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Sekretariat des Hauptvorstandes

Vorlage fü~ die Sitzung des
Präsidiume des Hauntvorstandes
der CDU am 7 o Dez o 1971 /,"'°'i·.

-

o r e c h l a g ru.r die
Redaktionskommiseion der XIII~ Sitzung des Haup vorstandes
f
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Vors'Ltzend:
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Josef

des HV
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Selcretär

Sekretari t . des Hs.uptvor tandee

Vorlag f\i.r die Sitzung des
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d~s ~= ~DU
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Gemäß den B sohlilss n der Mitarbeiterkonferenz ist die Arbeit der
Chriatlioh-Demokrati ehen Union Deutechland11 im Zeitraum bis ~um
13 Parteitag darauf g riohtet 1 die weitere Gestaltung der entwickelten
eozialistischen Gesallsohaft in der D utsohen De~okratischen Republik
zielstrebig zu unter ·~utz'Jnr. j/lJ e;i~. ~, rti..i..t ::0 ·t:. li~hr shauptv ~rsammlungen
und Delegiertenkon:li:rv.t.4zen 'i 972 die Ini·tiat1:1an und die w iJilSende Tatber itsehatt unserer Mitglieder und der uns nahe t henden parteilosen
Chrieten bei der alle itigen Stärkung der DDR vor allem hinz'Ulen.ken
- auf die Hauptaufgab des FUnf'jahrplanes 1971 bis 1975 1 die weit re
Erhöhung dee materiellen und kul·turellen Lebensniveaus des Volkes
auf der Grundlage inee hohen Ent ieklungetempo der sozi liet1sehen . Produktion1 d r ErhBhung der Ef'fektivität 1 de wiseensohaftlich-teohuisehen Fortsohl-itte und de• Wachetums der Arbeitsproduktivität;
· - auf die w it re Vertiefung de brüderlichen Bündnise~ und der
allseitigen Zua mmena.rb it mit der So jetunion, di noch fe tere
Verank rung der DDR in d•r ozialistiechen Staa~engemeinechaft und
die Ent ioklii.ng d r sozialistiaohen 6konomisch n Integration auf
der Grundlage des Xvmplexprogramms des RGW;

- auf einen konst"'u::tiven Bei trag dar DDR fUr Fri den unii Bicll rbei t
in Europa im kOUfJt;qu"nton :rt:.::·~·: g~~~l!D f r. di lionsehb.ei t h <l-rohenden Imperi lismue uni zei.·1~ <H.obal trstet:i.c: „

~

Im bewährten BUndnia aller Volkskräfte, geeint in d r Nationalen Front
und geführt von der Arbeiterklasse und ihrer Partei, woll n wir bewußt an der Verwirklichung der BeschlUeee des VIII. Parteitage der
SED mitarbeiten. Die konkrete Grundlage tur unsere !rb it zur weit ren
alle itißeh Stärkung unseres eozialistischen Staat
iet der Volkswirtecha1taplan 1972e

I.
Ein wichtige Vorauesetzung fUr die Auaiöeung neuer Initiativen und
b wußt r Taten unserer Mitglieder und unserer Part 1 nahest hender
parteiloser christliche~ Bürger zur weiteren Gestaltung der ent ic~el
ten ozialistischen G.sellsohsft ist die Förderung und zielstrebig&
Weiter nt ieklung ihr s aozialistischen St&atsbewußtseins-" Dt> halb gil1
e t die ualität• Uberz ugungsk.raft ,l.!lld Akt
ität der poli~i oh-ideo1
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logisohf!'n Arbeit in gezlalter und differ nzi rt r .Argum ntation zu
erh~heno In den Mittelpunkt atell n
ir die Vert•etung der Erkenntni ee über folgende Probl Inkreis a
1

•

Bur de Soziali ~us vermag di~ grundleg nden F agen unserer Zeit
im Int . s d r arbeitend n M ll8ohen zu l~a no In der aozialisti chen G 11 llsohaft vermögen Chri ten wichtige ge ellschaftlich Kons quenz n aus ihr r Ethik zu praktizi r n und in Uber intimm ng mit d n hum niatischen Pzsin~j.pi n der Sta tspoli tik zu
ve
rkli.ch~no
D rau

rgi t eioh fUr die V tänd
uf'ge.b , 11 Fr und deum d a acha n und
on z üb
n,
ß une
b itv di
d
il n
i· ten
ann am ir· am t n uns r r g elleh
n i nt, wenn i au
i
slls iti .· Stär ung
h n tat s g jcht t i t~ Dabei gilt e z1
ß 1 b
ßt a und rgebni
i~h s
i k,n für uns r n eoz
n Sta t rforde t, 11 Frag n vom Standpu.nkt

S z
.ismus aua zu beurt il n und so zu handeln, daß s den
S zi 11 m
etä kt Wi
oll n das o.z~· liati ehe Eigentüm .rb wußt·sein
i t r ntwic ln 1md all
reund d zu füh en, ihr Aufgaben
im g
11 c ftlich r un b tri blichen E r eh j derz it g wiesenhatt z.11 erfüll n, ·neb sond re kone qu n.t um i
ErfU lµng des

e

ol

•

irtsohaftspl

s und all r an

ren staatlichen Aufgab n zu

kämpf n.

fortsch:r'eitenden ·a oziali ti eh .n Aufba wächst die führ nde
Arb iterklas ~ und ihrer Parte • Z 1 ich festigt sich
k: aase mit d.~ nasse d r G nossenschaftsda Bii.ndn:t de~ Arb ·· t
bauern
en Ang hörig n de~ Int lligenz tind en anderen Sehioht n
~es
tätigen Volkes, d ren Mitv rant·ortung si.h bei der weit~~~
G etaltung dP~ nt lck t n ao.z ialis isohen G ,s schaft erh~!J:t „

2o Mit d
Roll

ich ftü:- die Vorstand& die AUißabe, all Fre-;.inde
davon zu t•berzeug n, daß dieser Prozeß g atzmä.ßig ist UJ:d im Int reea aller gesellschaftlichen Kräfte liegt, weil er d n Sozialismus fö d rt und • ine Ordnung st~kt. Dab i gilt ea zu verd utlichen,
daß die objektiv b gründete PUhrung der aozi listiechen Geseliechaft
durch die Arbeit rklas e die Stell~ und Leistung der anderen werktätigen IUaas n un~ Schicht~n unser e Volkes in keiner W i e mind rt daß di Arbeiterklaas mit ihrer Entwicklung zugleich uch
-3Daraus

rgibt

- 3 .1.len an· ... r -n Werktä+.i~~n bjlft und e ihn n . m•·g.J.i?ht, ~c-.t·,öpff;ri
ac· -:..räf '· zn n·:;1al ton und ei:1c'1. eig "llf>.J bet!9u"t ~'/. ..!.P.n &i tre.g im
So'>ia EJ l 1 s zu 1 ·ic"'; ,n„

3,

rund· ag für di V rw:i.:I'kli hung d.er Lebensin-c .r~a n aJ ler BUrger
unser
R publlk bildf'U da.e briid rlichG Bündni
•nr· DDR et:.> c:'l~:r
Sowjetuni n d '"J* fo.J ·~:. .1.nverrü,;kbare Platz tlll~L. . r .:t Staat '-· i.· le::
G;;n.einac.b.aft d r 1v.yl·1.l..l i;:isch·n. Sta.e,ten und d.'
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Au.fgab

ll

zeug n 11 daß die allseitige Zu anuu nat bei t zwia h n

m j_on

di

n.d de11 DDR

r ini ung d~r

· teriellc:n und

ge'atigen Potenzen bP.ider Staat.n eowia die v ite
tie'l"' Z

Frieund

amm narbl3i.t und d::i.

Ent .ri~klu:ng

VerYollkommnung

s tti 111 ~t"* ach

i1

ökoricmi<•

ach n Int egrat1on all r J..1ärlder der SQZ • el:l.s·tiach9n St ate.ug;itmeU:i.eoh s.ft
von ua J}i_1 ·.gg bender lk:ideutur.1.g :für neu Erfolge b. im Aufbau dee
Sozial::. mus sindc D,;).tP-.i. eil . G
.
E zu v rdontlicb~n, daß die g m~inaamen :Sem~i.'nungen de.' i.~.'· • --::taaten und ti1r and
c'.'-z · ali . i;i
.
Jhen Länder
1

den nter~ss n jelie b~t .... nJ.gt·en lieudes di .u·i:.
s.C s:i di E.'t"f'Ullung ~hrer Jahres · u..1a. Ptinf jE)u-eepläne r1- sent · ·b. fB:rdern und daß
'i zugl<:..1.ch di politische, ök nom a ~h llli mi i tä.r:J.echP Stä:rk
der sozia lie tiech n e .„-..citengi:„meinachaft v r i~ö
•n und ilu:a~ l Einfluß am? dian Verlr„, •; „ „ Welt .nt icklung v ratarl· ~~ •
J

Di

inte rnat ionü.~·

„ ""' ..... „ :l."k~ ii:n.€ wi. d zti.nehm nd von c!~n

revolutionären St-1" ...... cte.,.
Wel tsy t·:;m, d~r ii.;.nl:tkruft
.
terna.tior al ~n Arbe:i.t~.rbew

gt.ng d

~

e.

istiseh n
·ie.1~
v~üutio k· .:. -:-fttw:i cklur, , von d r ingung und von d._r nati nalen Befreiungabewie vom

co~ia

'!tslker. Im Kampf gegen <ler.1. Imperial 1 smur gelang

grea ivsten Kräf''te in

"1:1 r.Jlac!:J.tvol l n

Europ~

dal'"an zu hind rn,

jhy;

<H:l,

di - ag-

Konzeption zu ver-

wirklichen„ D:i.e v~rau .he des Imperialismus . aioh unt ,r dem Druak der
Verän ertmg d-e· ~ itüern tionalen Kl•äfteverhal tniea f"EJ zugunst .n d· s

Soziali3tnVR d n neuen Bedingungen o~s weltweiten „.lassenkampf ... a anzupaaeeu bedeuten j e<:.oe}1 keinei Veränderung a inea V/Aeens und keine
V rmind-rung sein9r Aßgressi~ität„ Das gilt aueh ftir dP:a ete.atemon o pol1t:tist')h · S star·1 il1 ür. . t• BRD„
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- In unse:Nr eoziaJ.ietiechen f!e ellsehaft ist die Wirt ohaft Mitt 1
zum Zw~ck der immer bes eren Befri di.gung der a:!heenden mat ri 1·len und kulturgllen Bedtirf'nisse des erkti:i.tigen Volkeso Das varpflioht0t zur unbedingt n Plan.treue~ Die kontinuierliche Verbe aerung der Arbeits- und Lebensbedingung n setzt in hohee Entwicklungst~mpo d r . ozialistisohen Produktion. di.e Erhöhung der Effektivität~
die Sicherung d~111 wi eenschaftlioh-teohnis.chen F.ortschri tts und in
chneJl s Wachstum der Arbeitsproduktivität voraus~
- .Eine entscheidende . Frage i t dabei die pla.nm.äß · ge proportionale
En icklung der Volkewirtscha!t 1 sowohl unt r BarUoksicht.igung
d6r eig ~en Möglich; iten ale auch unter AUBachöpfung der VorzUge
Cl.er ozialistiechen tskonomiachen Integration„
iohtig t W g zur p~an.mäßigen Steigerung er Produktion sowi
zur w iteren V rbees rung d r Versorgungslaiatt·ngen filr die Bevölkerung üit di Inten. ivierung, vorrangig dur-()h wer tärkte sozial.ist· . eh~ Rational:i ·" ie :-ung< Di aozj.slistiech .. Retionali ierung i t
d mit in
r.trang·g politi eh Aufgab o Si e
rlangt 1 in allen

- Der
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Zweigen R~ erve~ zu .rechli e~n, um die w chaend~n Aufgaben mit
den verfi!gbaren Arbeitek.äft n und materil!:'\llen Fond zu l.öseno Es
geht d um 1 mit den vorhandenian Arbeitakräf.fa~n und Ausrü:Stungen ein
At. hr an Le-ia tungen zu

rbri-ngen und da.bei .Arbei takräfte einzusparf!tn,,

~" 1 Auf sm Gebiet
eumgU';~:r. zu

~l" In uRtria i9t vor a l . m di ~ Produktion von Koneitern„ Zugl ich j.nd di
P.J mde aus Zulii9fererund Exporte trieben zu g winn~n, ihre Aufgab,n im inheitliohen
Reprod~ti.a1sproz .ß mit hoh L Zuverlä aig.ll:: ·· t zu rfUlleno
Vrir~tänd di Aufgab , di~ Freund aus
d.an g nos ens"haft...tü:~h na staatlioh bet~iligt n und pr; vat~n
Betri.·.eb n dab ,· zu folg nder Eineinht zu füh n.:

Da.ra"l..W

,:rg1.bt si~h für d:1.

'
- De1· Zu:: ammenhe.ng Z'lii ie~h
n Pl m~rfüllun.g un.d ersorgung d r
Bevölkerung ~rfordert di t rmin~~ ort,ment - und qualitätsge re ... hi.;e PlaneJ."f ·) lung mit h\'.'k~hst r olk wirt chaftlicher Ef'f k-

ti ität.
- Die st ig nden Aufgaben laa en :i.~h nw.• auf dem Wege der Inteni vi· rung durch so~ialiatiache Ratt nalisi~rung ~rreicheno Dabei aind die ~
tr~n~en der F+ unde da.rau:l e.u r:tehten.* d i e
· P.roduktt vi tät der g sellschaftlich n Arbeit zu rhöh n 1 Arb i te-

.

plätze einzusparen 1 die volle m hr0chiohtig~ Auslastung
Grundmittel zu ~ichern und di

r

liföglL„hk it zur Eigenherstellung

von Rat ionaliai.erungsmi tt ln voll ausz~ohöpf no

- Ee i9t notwendig~ veir tärkt sozialii&tts{'lh. Arbeits- und Leitungsmethod~n anzuwend n 1 die N u~rtirb w~gung zu f~rd r n und
sozia listische Brigaden 1.n i.hr~r Y,ntwi·'•klung zu unt rstützen o
v·or a ll m Leit ... r etaatll""h bet iligt r und privat r :&.trieb
sind z u gewinnen, Leitungel!!ntsch idung·n kollektiv vorzubere1.-

t n und

durchzuführen~

Durche~tzung dGs ~ozj.aliatis . . . h n Le'd!!ltung~pr ?.ips
zu unterstütz n und dab i die Ein.eicht d.r Kompl~m ntäre , Hand-

- Es gil t , di

W"•rker und. Gew rbetrei" end~ zu we.ck n und :t.u v r·tief ,,,n , daß d ie
eigene Entwicklung nur von threr perai:lnJ.i·ah. n Leistung abhängig
iat„
- D e soztalistie·~he G mej nache.ftearbei t ü:~t unter FUhrung volks-.
~i genar B triebo und Kombinat~ aut' d r Grundlage dee B~echlWt 
„s des · Präs idi 'Uiilß des Haupt or tand.es vom 20a J'anuar 1970
U- e~ "Uu ~r

Mi tarb i·t zur ·1declogiechen U l ~~ r tüt~ ung del'"
gozial 113tische:n Gßmeir.i.s-Qhaftsarb i t vi · Ai t rh n skti v mi tz u-
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üb r in.stimmt und ~1 dafür zu g winn.n 5 di Bildungs- Wld Erzi h mg arb i d :r ozj ll'liet:f eh n Schule b
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mi't den. Auto n neu~ b~ eg nde W rk
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Stan.tebürg r christlichen Glaubens wirks8Ill auspräg n helfen„
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tHiJum den Miterb tern
~not endig.
' ~Uetz ug für die Lö
g der höher n Aufpolit1 o -id 01 g
gab n v rmitte1t 3 kommt es darauf an, d ß di Yl.!'~i.s- und Ortagrup·p mro '!' tänd für ine hoh Intensität in j~d:m Zirkel und für die
r geJ tnäßiga Bet ligu.ng dl!l.' vorges~hen n T iln hmer sorg n„
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Po:itiF~h:n Studiur.a.s gilt

Berei. .;seh ft d _,r Teilnehm vr zu me sen,

s an d r wachsenden

ufg b n in der Partei

in del"

Volk.V rtr tung n ihren ständig n K mmia ion n und Aktivenu in den
01 ganen der Na·ticnalen Front und. in g a · ..1..lschaftl ic~en Organisation n zu üb@.trnehmen Die n G aichtpunkt wollen wir bei der Anu $rtung d r inzelnen Stud:i. „nabschni tte beeond .r b achten

All Vorstände
rd n v rpfli9htet~ 1.n ihrer gis mten A"t"b it stets
frlg nd BA ~hJü.a
d
P.räeidiUILB d s Hauptvorstandes zu· beacht-ng

"Uns r
oh~n

Mita~b it zur id ologisohen Unt rstützung d r

meinechaft

ozialisti-

r.b i tv. vom 20, ~ranuar 1970 r

- "Uns r- Mi~arb it zur ideologisch n Unterstützung der eozialietiechEn W hre1·zi nmg uni • er V rteidi ·llllgeber ... i t chaft" vom 17 „
November 'i 970;

~ "Di-.:i poli tisoh-ide.ologiach n Aufgao n ä "l" C""'U b·'"'i der Entwicklung
der rco.-r.ie.liri-.;1in:,~h~-.... 'li=:\/t;. ··he~ lia.t.'.1m1a. kultur ' rom 2" Nov mbs:r 1971
F~

•

Da
l...:.t'.d

ilt11 5'i P, i.n

„.„~

J.

ird b auftr gt • in Vorbereitung
Frankfurt„
Duri hf!~'Ju: un.g d r Fa.rt~i ahl n den Bezirksvorßtänden ....
·c~~ besonder UnteretUtzur.
zu geb na

s

ktetnriot

Haup·r.,hJrAtandes

-~

-

D -r He.ur."·'' n'f.4 ·, 'n~d. ruft a.lle Vei bän.d . und Ortsgrv.J I '-'n i.n Vo:rbe~ ei t\.i.n.g

.d.e

1 .• Purt~i tag e iu

inem Leistung. ·verg!.Ed „h

u.f o

T rwin

1972

bis zum 1

o

Parteitag der CDU
Sitzung des Präsidiums des Hauptvoratandea

4.1„
10. bis

15~1.

Pührungekaderseminar in Griinheid
Jahreshauptversammlungen der CDU

18o1o

Sitzung d e Präsidiums dem Hauptvorstandes

19.1.

Tagung de Sekretariats d~B Hauptvorstand.es
mit Ortsgruppenvorsitzenden
Sitzung des Sekretariat

l" bruar

•
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Sekretariat des Hauptvorstandes

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums das Hauptvors~andes
der CDU am 7 o Dezo 1971 "".

Betr : Brief des Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

o der XIII Tagung in Weimar übermittelt Ihnen der Hauptvorstand
d e best n r nsche _ Wir v rbinden damit unseren Danlt :für dia hohe
Akti i ä•t, d~ Sie am Arbeitsplatz und in Ihrer gesellschaftlichen
Tat keit im Bewußtsein der Mitverantwortung filr das Ganze bewie'"'en haben

Ihr Leistungen sind Teil der beachtlichen Schaffensergebnisse, von
dene wir anläßlich der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirksag n onnten
Unsere Bilanz ist gut - die fleißige Arbeit des 'ganzen Volkes hat
unser Leben schöner und reicher gemacht
Auch in Ihre Ortsgruppe, in Ihrem Arbeitskollektiv, in Ihrer
amilie werden Sie diese Feststellung getroffen haben. Wenn Sie
eich heute fragen waa Sie veranlaßt, bewußt im Sinne des Sozialismus zu denken und zu handeln, eo werden Sie die Ause2gen unserer lili tarbei terkor1ferenz 1971 in Burgacheidungen bestätigt f.inden
und erke.nnenf daß die in der Erklärw;.ig entwickelten Leitlinien
fU unsere Arbeit mit Ihren eigenen Erfahrungen übereinstimmen.
Wir chriatli han Demokraten folgen dem Ruf nach schöpf riacher
tarbej_t an der ~ei taTen planmtißigen Gestnl tung der entwickelten
ozial~atiscr.en Geee lschaft, den die Partei der Arbeiterklasse
von ihrem VIIIo Parteitag aus auch an uns richtete, weil das den
gemeinsa1:-.ien 1 ... bensinteressen aller Klassen und Schichten unaeror
Gose lschaf
ient und weil wir damit zugleich den Grundsätzen
des Di 1stes
Frieden und am N'achaten entsprechen nach denen
zu handeln d m C.nristen aufgetragen iste
In unserer g E:amten politisch-ideologischen Arbeit gehen wir von
d n j.m olkav. irtsohaftsplan 1972 und im Fünfjahrplan gesetzten
Zielen au.s"

'ie Iaup aufgabe dea Fünfjahrplanes, die "in der weiteren Erhöhung doa materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes
- 2 -
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auf d r Gruna.la.ga . . inee hohen Entwicklungstempos der sozialistisc en
Produk·~ion 6

der Erhöhung der Effektivität, des wisf:lenschaftliohtechnisol.en crtschri ·te und des Wachstums der Arbei ·i;aprodukti vi tu "
bcateh ·, iat '° in voller Übereinstimmung mit der Regierungserklär g
'lilli Jtopha vom 29. November 1971 „ au"h unser wiohtigatea Anliegen

r,'I.i t d.:l.esen Erkenntnissen 9 die Grundlage unseres eta.atabewußten Handelns ind, wollen wir ein neues, arbeitsreiches Jahr beginnen das
u.ns L.'Ü„ d~:m Vorbereitungen utif den 130 Parteitag der CDU im Oktober
1972 vor besondere hohe Anforderungen stell to ~ ir hoben die Gev.rißheit über die schöpferischen Kräfte zu verfUgen um einon noch
höheren Bei trag zur Gestal tune der entr.dckcl ten aozialietiachen Ge

eellechoft leisten zu können Mit den Jahreshauptverso.mnilungen der
Ortsßruppen werden dafür weoentliche Voraussetzungen geschaffeno
Für diese Arbeit ßilt nach wie vor der Grundoatz; Weitere Erhöhung
des sozialistischen
Staatsbe\7Ußteoina unserer Unionsfreunde, bewuß.
ter Einsatz für die allseitige Sttirkung der DDR aachl~undige und
zuverlässige Mitarbeit in den .örtlichen. Ausachüsae11 der Nationalen
.E'ro11t und in der örtlichen Volksvertretung sind und bleiben der

wichtigste gesellschaftliche Auftrag jeder Ortsgruppeu

Wir ru en Sie auf, mit Ihrer Ortsgruppe an einem Leiotungsvergleioh
zur Vorber·ei tung des 13 Parteitages teilzunehmen und dabei Ihre
Anstrcnsungen zu konzentrieren
- auf die Festigl.U1ß des sozialistiaohen Stoatsbewußteeina unsor0r
Mitglieder und die Erhöhung ihrer s·taatabürgerlichen Akti vitüten,
wozu die aorgfültige Vo~bereitung und ergebniareiche Durohftihruns
dor Jahreshauptverearamlung tmd der monatlichen Ili tgliederversa.mm-

lungen wesentlich beitraßen
= nuf

ie kontinuierliche Erfüllung des Ortsgru~penprogrnm.osr insbesondere durch die erfolgreiche Teilnahme am Vetteifern der
s·~ädte und Gemeinden und am sozialiatiochen Wettbewevb am Arbeits„
platz

auf die iVahrnehmung unserer gesellschuftliche.n Mitverantwortung
d11rch eine aktive IU tarbei t in den Aueschi.is sen der Nationalen
Front sowie in der örtlichen Volksvertretur.>g Wld ihreu Ständigen
Kommissionen,

- 3 -
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.... auf die wci i~ere ertiefung der Freundschaft und Zuaa..mmenarbei t
der DDR und der. Sowjetunion, insbesondere durch eine tatla-äft·1e W.tarbei in dor Gesells~haft für Deutsch-sowjetische· Freundschaft, vor al em in Vorbereitung ih.ree 25a Grilndungstages und
d· "eh Ge·rlnn.mg neuer Mitglieder für die DSFo
li:l' wUnscn.en Ihnen Viel Kraft und Erfolg filr dieses Bemüheno Der
Hauptvorstand bittet Siet ihm im Monat September 1972 111 einem

rief über die Ergebnisse Ihrer Arbeit zur Vorbereitung des 13
Pa.:. ~ei ,ages zu inform.ierene

gez~

Gerald Götting
Vorsitzender

Sekretaria

Vorlage fU

11ie Sitzung tl d
Pr''sidiums dea Hauptvors~an

des

Gm

7o Dezember 1971..-\rlf
•

\

r.
•

Probleme zur Auswertung des VIII. Parteitages der SED;
~eilkomplex "Entwicklung 1neer0r Arbeit auf dem Gebit::t der
int~rnationalen Beziehungen"
. ; = - . - - - ,- - -...

!~

Hauptaspekte dea VIIIM Parteitages auf dem Gebie
Außenpolitik

Dl:.lZ' VIII. Perteita ~ bogrUsste

der

das 6-Punk ,e·aFriedenspxo~-·

grm:nm dee X.r::IV „ P rtei tagea der KPdSU und bestimmte ~en s e~ ..• ischen Beitreg 9 den die DDR zur internationalen FriedenseichexunG
"".. : 3tet~
1. Die .Auße ~nolitik dm: DDR ist de1"aUf gerichtet, die gtinstigaten
äußeren Beding uigen flir den weiteren Aufbau des Sozialismus zu
schaffen als Teil der sozislietischen Staatengemeinschaft
ettindig zu ihrer Festigung beizutragen, stets intcrnationalistieche Solidarität mit aen um ihre :Freiheit kämpfenden Völkern
zu liben~ alles zu ·tun, um die Prinzipien der fr~dlichen Koexistenz in den Beziehungen zu den kapitalietischon Staaten
durchzusetzen und aktiv den Kampf gegen den aggressiven Imperialismus zu !Uhren.
Diese et ategiache Aufgabenstellung befindet sich in völliger
Uberel.nstimmu rig mit der Außenpoli iik der Ud.SS~ und anderP ....
II • .
sozialis iachcr St atenG Deshalb bezeichnete dP:
·tag de SED in seiner Entschließung als w~.ch·„;i.g
tieohe A fgabev 0 die Deutsche Demokratischen Re··bL'1k
die alleci tii;e Vertiefung dea BUndnieece mit der Sowjet L • 1
sowie m! t den anderen Bruderländern immer fester in der eo~".::. . .
listischen Staa·tengomeinaohaft zu verankern"'"
2~

Die gUnstigsten äußeren Bedingungen fUr den Aufbau des Sozi lismus zu sichern, bedeutet den Völkern de1 Welt den Frieden
zu

J

gewähr~cisten~

-2-
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Frieden und Sozialiomua sind in

un.se~er

Gesellschaft identieohe

egri:f."fe.
Diese ~:ra1 hcgteehe Orientierung auf' d:!e Sichei-.ng clea Frieden.a
:ist o:i.·a;a isoh verbunden m1 t dei- inneren Entwicklung de:t' i>DR und
~e artolg-~eiche LUeung
Autga~er Außen= und Sicherheits-

der

poli·iiik ist zugle1eh eine der wichtigsten Bedingungen fUr den
Fortsolu-itt unserer sozialist1sohen Gesellechaft~

J.

~~

Die eindeutige Friedenspolitik geht

~

dav~ aus~

daß der Frieden

r~i

durch den Imperialismue ständig bedroht ~. Daher mehil:t&:t:l!rt-:~
der VIII. Parteitag cje s Votik-der t>eutee~kratieeh&n-Repu
-lllik::::imt; e:rht:shte~ Wachsamkeit ~t fltr die Verteidigung

des Friedens und zur Gewährleistung der internationalen Sicher-

4o Die DDR unterstUtzt alle InitietiTen zur Herbeifllhrung eines
europäischen Völkerkongresseso Sie läßt sich von de~ Erkenntnis
leiten, daß dieser Kongreß nicht nur den Willen der Vtilker und
Pe~•ijnliohkeiten nach Frie~en man~teetiert 9 eondern auc
zum
besc leunigten Zustandekommen einer gesamteuropäiechen Sioherhei tskonferenz beitragen wird.
5„ In ttbc:..•einst~ng mit dem FJ-iedensprogramm dea XXIV. Parteitages
de? KPdSU nahm der VIIIo Partei~ag der SED ein 5-Punk·te-Friedens-

konzept ena
Erstens1 Entschiedener Einsatz fUr die europäiaahe Bioherheitakonterenz, fUr ihre baldige Einberutungo Es ist selbstverständlich, daß die DDR gleichberechtigt an ihr teilniilmto Sie ist
entschieden dagegen, daß Vorbedingungen fUr ihre DurchfUhrung
gestellt werden, wie dies vom allem die USA 0 die NATO und die
BRD tun, und ist der Auffassung, daß die Einleitung der praktischen Vorbereitung der Konferenz auf multilateral~m Wege zur
praktisohen Tagesaufgabe ge orden ist.

Zweitenea Die DDR erklärt ihre !ereitschaft 0 Mitglied der Vereinten Nationen und ih:ter Spezialorganisationen su werdeno Sie
unterstlltzt damit die der UNO gestellten Aufgabe 0 den Weltfrieden ahren zu helfen. Das wird umso bease~ m6gl1ch sein 0 Je
mehr dem u· ersalitätsprin.zip Geltung verschafft wird.

Dritt&nai Die DDR e~klärt erneut ihre B~reitsohaft, mit allen
Staaten diplomatische Beziehungen aufzunehmen~ denn dies
lirde der Festigung des Friedens und der internationalen Zus ammeiLurbei t stabilere Grundl gen verleihen So wie di DDR
die 8ouv~ränität anderer Staaten ohtet, so kann sie such
r.ieo vou den anderen Staaten erw rten.
Sie eetzt sich ebenso entschlossen fU:r die Aufnahme normaler Beziehungen zur BRD entsprechend den Grundsätzen des Vijlkerrechts ein~ Die n~sohiedene klaesenmäßige Abgrenzung der .sozialistischen DDR om imperi li tiachen Gesellschaftssystem der BRD ist kein Hinderungsgrund fUr die Entwicklung gle1chberechtigter Beziehungen der DDR zur BRD auf
vtllker eohtlioher Grundlage 0 sondern die Vor usaetzung, daß
zwischen beiden Staate~ die Prinzipien der friedlichen Koexistenz
zwischen Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung ihre
volle Anwendung finden.
ViGr~e ns:

Flinf'tensi Es iot ein grundlegendes außenpolitisohes Interesse
der DDR, ihre Verhältnisse gegenUber Westberl·n zu normalisieren. Westberlin muß aufh6ren, eine Quelle von Spannungen und
Konflikten in Europa zu sein.
6~

G?oße Bedeutung tflr die Gewährleistung dar europäischen Sicherhei t ' ~.ißt der VIII. Parteitag den Verträgen zu 0 die z ischen
der UdSSR und der BRD sowie zwischen dea Volksrepublik Polen
und der BRD bgesohlossen wurdenG Jetzt geht es um die Ratifizierung der Verträge, damit aie im Leben wirksam werden
k6nnen.
Der Parteitag bekräftigte erneut die Porderung, daß die BRD
eindeutig das berllohtigte Mllnchn~r Abkommen als von Anfang an
tUr ungültig nerkennt.

7. Ihren aktiven Kampf um den Frieden bezieht die DDR nicht nur
auf Europa, obwohl hier die besondere Verantwortung unseres
Staates liegt.

-4-

•

-4Der VIIIo Pa~teiV&g trat mit aller Entschiedenheit tllr die solidarische Unterstttt~ung der •om Imperialismus Uberf llenen V6lker
und Staaten eino Er solidari•ierte eioh mit deren_Kampf um n.ationa e und soziale BetreiUDg und unterstUtzt diese V8lker im Kampf
gegen Kolonialismus. Beokolonialismus und Raseismue.
Der VIII. Parteitag hat mit ller Deutliahkeit den entsoholssenen
Einsatz unserer Republik zur Unt~rstUtzung der Vorsehläge der
RegierW'l.g der DRY und der Pt-oviso~ieehen Revolutionären Regierung der Republik Slidvietnam aur Beendigung der USA-Aggression
ztun Ausdruok gebracht. Er forde~te die unvar zUgliche Einet~llung
de~ imperialistischen Aggression gegen die VHlker Indoc in s •
•
Er bekrä:ttib·f;e die eol1dar1sohe Unterstlitzung des Kampfes der
•
a~ab isc en V6lker zur Wiede:rhe:ratellung ihrer legitimen Rechteo
zur HerbeifUhrung einer gerechten politisohen Lijsung im N hen
Osten und zur Verteidigung der Interessen des arabischen Volkes
von Palästina.
llit eben eoloher Entschiedenheit erklärte sich der Parteitag flir

der Jlaßnahmen. die uf dem XXIV. Parteitag der
KPdSU zur IU1atungsbegrenzung und Abrttatung, zur Schaffung weiterer G rantien flir die Priedenaeioherung vorgeschlagen wurdeno
die

Unte~stHtzung

IIo Schwerpunkte fUr die internationale Arbeit der CDU
Die internationale Arbeit der CDU 1 t du uf g•1"'1ohte.t , zur Verwirkliohung der außenpolitischen Leiteltze de VIIIo Parteitages
und 4P1 t zur Steigerung der internationalen Auto :S:tltt der DDR
bGizutragen. Sie unteratHtzt alle Bemllhungen, wn d1 Vorbereitung
und Herb ifUh..l'U&lg einea europKi•ohen Völkerkongre aes und die Einberufung uno Durchführung der &•&am~europäisehen Staa~enkonferenz fUr
Sioherheit und Zusmmnen rbeit und hilft den Prozeß ~er Aufnahme
normaler v6lkerreohtliaher ~eziehungen zur DDR zu fördern •

.

1. Durch die .Erläuterung unae~er friedliebenden Außenpolitik in
oh:l'iatlichen Kreisen des· Aosl ndea will die CDU all n Verleumdungen der 1.mperialistieehen Propaganda konsequent und Uberzeugen~ _ entgegentrete~ Dabei ist deutlieh zu mache n. daß die

•

CDU vor allem desrualb die Außenpolitik der DDR bejaht und
unteretUtst, weil deren Prinzipien ul14 Ziele mit ·der oh:ristliohen Forderung Ube~einati.mmen, allo Meneokfin ohne Unters ch:Led i !nter Jationalitlt, Rasse und Religion zu achten und
tvcs i J. r:ii~ d:lG trie411elte Zuscamme~beit ftsrdert •
.)in 8ktue11& Aufga~• aleht die ODU in der Förderung und UnterstUtzu.ng der inte~nat~onalen Anerkennungsbewegung 'Wlter christliehen Kreiseno Be gilt die Erkenntnis zu verbr&iten 0 daß ohne
oder gar g&gen die DDR keine der br nnenden europäischen Fr•gen
gelijet werden kann. ·
2. Durch ihre internationale A1'be1t trägt die CDU dazu bei, daß
in b~eiten, •or allem ohristliohan Kreisen der Weltöftentliohkei ~ die Erkenntnia wäahet, daß die DDR ein souveräner und
stabil r Staat iat. de~ gofUhrt wird von der Arboiterklaaae
und ihrer Part 1, die mit den ande:ren Parteien unae~ar eozi listiachen Demokrati• •e~bUndet ist, ein Staat mit einer kontinierliohen Politik und Entwicklungt mit klarer Per•pektiYe, mit
guten Leistungen 1m 8konomisohen, sozial•n und kulturell n Bereich, fest 'f'erbunden mit der Sowjetunion und der sozialistieehen Staatengemeinschaft, aolidarisoh im Kampf der Völ~er fU:r
nationale und aoziale Be:treiu.ng .geg a Impe~1 lismu•, Kolonial ismus und Beokolonial1smus$
•

J. Durch die Tätigkeit der CDU •Ollen immer mehr Chriaten in den ·
kapitaliatisohen und jungen Bationalst at$n in d r DDR den
ersten deutsohen Friedensstaat erkennen, der aut unverrßckbaren
antif •ohistisokea Po•itiontn etekt 0 Ton dea S1oherhe1t und
Entspannung au•gehen, in .dem Rassenhaß und Kriegspropaganda
•erboten sind und Humaniemus, Solidarität und V6lkerf.reundsch tt
zu den obereten G boten menechliohen Denken und Handelna geh6ren9
4. Duroh ihre epezifisohe WirkaWBkeit el'Weitert und ve~tieft die
ODU die S&lbstda:rstellung der DDR vornehmlich auf folgenden
G$bi9te1:u
~6-

-6-

-

~!!-D-ll!l~i!E2!!1!!5-.~E~~~!!!!l!l!!!!_!:!!~-!!t!?-El!tl!!

Dabe1 gilt ea den p~ogreaeiven Oh:tt1aten in den niohtaozial1ett~
sohen Staaten zu veranaeh uliohen, w1• die Arbeit•rklasse und
ihre Partei in dGr DDR die BUndn.ispolitik praktiziert und dal
sich alle Kräfte. die den Sozi lismus gestalten, unter ihrer
Führung im Block und in der Kational n Fl"Gnt z~sallQlengeachloaeen
•
haben, um gemelneam die neue Ge~ellsohattaordnung zu gestalten.

·

Ba gilt zu erläutern, daB uJUJere M1ta:rbe1i an der Entwicklung

der sozialistischen Geaelloollatt nioht ~ur in ttberttinatimm.ung
mit der ehrietliohen Ethik geschieht, aonde~n daß unser Eng gement flh- den Sozialismun der Erken.ritnie entspringt, daß diese
Gesellaohafteordnu.ng die historisch notwendige, mo~alieok geforderte und wies~nsoha~tliok bogrlinde-te Alter tiTe zum Xapit lismua und ••iner antik
istiachen Politik d ratellt. Pie
Zueammena»beit Ton Ol&rieten
und Mar.sisten beruht aut lltren Ube~,
. einstimm.enden Interessen an lried n, Demokratie und sozialer
Qereohtigkeit, auf Anerkennung gemeinsamer humaniatiaoher Vei-

antwortuagG

gilt zu erläute~, d•B in der DDR alle politisohe Maoht von
den Werkttitigen auageltbt wird und daS di ehriatliche Bflrger
•
gleichbo.reohtigt und gleieh„•rpfliohtet
d:f.e sosialiatiaohe ·
Gee · llaohai't mitge•talten. Inabesonder is·t zu veJianschauliehsn,
daß 41• eozialiatisohe Ordn\m8 der DDR gemäß ihrer V•rtaesung
Tolle Glaubens~ und Gewieaelll)freiheit u~d fr i• ReligionaauaUbung gewlhrls1etet.
Es

l

5o Duroh ihre gesamte Tätigkeit auf internationalem Gebiet hilft
d1~ · 0DU mit,der sioh ständig modifizi renden antikomm.uniatieohen
· Propaganda zu begegnen ~nd antikommunistieohe Vorurteil• unter
ehris~lioken Kr&isen dea kapit 11at1aehen Auslandes abzubauen.
Es gilt d.Qbai naehzuweiaenv daß. d r Antkommun1emua nach wie Tor
die ideologische Hauptwatte dea Imperialiamus darstellt und zur

-7-

•
-7Reohtfertigung seiner :ti-i densgetäJ.uodenden Politik dient.
Arlgesiohte der weiten Verbreitung ~:JU et±•"tt.~u1 dei- Kon•ergenz-

theorie und
s

thJte~

Varianten ••eh unter solehen olu'1etliohea Krei-

:in impeR1alistisehen Ländern 11 die naoh Alternativen .zwn
imp·o: .~al is t :tschen System auohen, ~11 t ea d1 s Theoi-ie al eine
Spi . !"~ dßs AntikOJJllllUnilPIUS zu entlarven und d~.esen b9iaea &'1
11

ain&ichtan zu

~e~h•lfen,

n die S it

41• aio

d~r ~~iterklasae

ftlhren.

60

e zuz Untersttttzung da·
die OJ)U in der A.uesin

•~~iimpe~1alist1-

dO l!'Betzwig mit

Fllhrung
in .d•r westd~utschen
Bunde r publik, die zu:r 118tJt.
weatdeut oh~4 tonopo k pitali mus gewt~den ist.

t&E~tlU~~l;C}ll~-UWi--fiE~~~.aaJ~~.arin:tJ:m-~~JU(l!de~

· III o Ha.Bnahmen

1. J>ie En'frwioklung de2' Krä:tto und ! nd nzen in den ehl·istliaheoaialen bzw. Ohr1etlioh-demokrat1schen Parteien ist atlndig
zu ual.ys1ereno ~·rpunkt bildet clabe! Eli• Bntwioi'lung in den i~tien lJateiname:rikaso

,
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~

r
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•
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1 l\
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twortles .ütto Ausland
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2. Dio bestehenden Verbindung•n zu p:rcgNuH:1iven ohristlioh\n.' P•:r•~nliohke1ten und Gruppen sowie zu ehrietliok-demokrati& hen

Parteien sind im Bliok aut die Ve~sttlrkwig der Anerkennu~ be~-

1

wegung in den k pitalistisch•n Stuten zu e:rweit•rn un st\l
feetigen. Unte~ dieae:r Zielstellung sind neue Ver'b1ndunge1\ mu
christlichen PeraHnlichkeiten und geselleohaftl1oh progrwa iven ehristli•hen Grupp1ei-un&en · aut11unehmen ttnd du Auftr•t„·a
tWlr nder Vert~eter der CDU •or ckr1stl1o en Xre1een 1~ kapl t listiaohen St ·aten zu erm6glieheno

Verantwol'tl . a A'bt. Auland/West
Termin: fib' die Aufstellung ein.es Bai~
nfthmeplane•a 4. Januar 1972

-

~

-ele Zu:r Teilnahm am 130 Puteitag 46!' CDU sind i- prlsentative
~hristlich V ~tret ~ au
kapitalistiaoh&n und jungen N tio-

nalet aten zu gewinnen.

T•rantwo:rtl.z Abt. A'1aland/W'1•t
Termins f8.r die Vor ohlagalist•a
i2o

4. Da•

Zentralo~g•n

u

Dezembe~

1971

ere~ P•J'tte1

wird beauttragt 0 die In.itiltiven
ZU%' Vorbe~eitung und HerbeifUh1'Ua~ eines earopäi•ehen Völkerkongresses duroh lautende Ver6ffentlichungen von Interviews
und Stellungnahmen aualändi ehe~ ~ereHnlichkeiten und von
olu-1 tliohen Pera6nl1ehkeiten der DDR zu f6r4ern .
Veranho:rtl"a Abt. Agitation
ftl'Dlinl
aofort

5. is atnd die Vorauaeetsnmgen eu s11hat1'en, dd die vom UPD bisher
wllhJ'genommene

pezUisohe

~ualant1UJ:p~pagude

ei tergefllhrt •ir4.

V•nntwortlo 1 A'bto Ausl nd/We t
fe1'Dlias
~oto~t
6.

Zu~

Anl•1taang der auf dem Gebiet der internationalen Arbeit
tätigen Uniona!Jieunde (inabeaonc\e~e de~ E1nsatzkade~) wird ein
•u litiaie~Wlgeeeaiau in G:rtlnheidt 4u:ro.".g flihrt.

Ve:rantwcrilo1 Abt • .&.\\ land/West
Tezmihs Io Quartal 1972
IV. Quartal 19'12

Sekretariat des Hauptvorstandes

. Vorlage für die Sitzung des

Präsidiums des

Hauptvoret~des

.

der CDU am 7. Dez. 1971 ·',,n„./

Betroc Direktive . für die Jahreahauptveraammlungen und die Delegj.ertenkonferenzen der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands im Jahre 1972

•

Di r e k t 1 v e
für die Jahreshauptversammlungen und die Delegiertenkonferenzen

der Christlich-Demokratiachen Union Deutechlanda im Jahre 1972
In der Zeit vom 17. Januar bis 310 IW:irz 1972 werden die Jahreahauptversrumnlungen der Ortsgruppen durchgeführt. In den Monaten April,
Mr~i und Juni finden die Kreisdelegiertenkonferenzen und im August
und September 1972 die Bezirksdelegiertenkonferenzen der CDU stat1.
lc.

Auf gaben der Jahreshauptversammlungen und der Delegiertenkonferenzen 1972
Die Jahraahauptversammlungen· und die Delegiertenkonferenzen haben
das Ziel, auf der Grundlage dee qRahmenplanea für die Arbeit der
CDU bis zum 13. Partei tog" die. poli tisoh-ideologiachen, politieohorganisatoriechen und kaderpoll'tischen Voraussetzungen :fUr eine
weitere Verbesserung der Leitungetätigkgit zu schaffen, die den gevrachaenen Anforderungen an die Mitarbeit im jeweiligen Territorium
entspricht und ßewährleiatet, daß durch die kontinuierliche
Festi-..
.
gu.ng des sozialistischen Staatsbewußtseins aller Unionsfreunde und
parteiloser Christen neue Initiativen und ataatsbilrgerliohe Aktivitäten zur politischen, ökonomischen, kulturellen und militärischen
Stärkung der DDR ausgelöst und gefördert werden.
Die Jahreahauptversammlungen und die Delegiertenkonferenzen stehen
insbesondere im Zeichen de.r Vorbereitung des 130 Parteitages durch
alle Parteiverbände.
Das erforderts

1o die Grundfragen der Politik, wie sie im "Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 13. Parteitag" dargelegt sind, in den Mittelpunkt der politisch-ideologischen Vorbereitungen. der Jahreahauptveraa.mmlungen und der Delegiertenkonferenzen zu stellen und ausgehend von einer Analyse dea·e~rciohten Standes des sozialistischen Staatsbewußtaeins unserer Mitglieder in der Aussprache
grilndlich zu klären;
•
2(; Rechenschaft zu legen Uber die Erfüllung der Ortsgruppenprogramme

und der Entschließungen der Delegiertenkonferenzen und Uber die
bisherigen Ergabniaoe bei der Verwirltlichung der vom VIII. Partei- 2 -

2

C9

ag der SED ntwic elt n ese lacha liehen Aufgaben a
der
G mdlage der Erklärung der 'itnrbeiter·onferenz und der Be~
scllüsse des flauptvo atandes und seiner Organes
3~

auf die Lö u·
zu or:.entier

d r volk ~irt · ohaftlichen A fgaben im Territorium
mit dern Ziel

""' u·1sere in der ~irtachaf tätigen UnionefreWlde verstärkt dafilr
~u ge ~ ·-t en. an der Erfilllung der umfangreiche Aufgaben~ die
Wl

der Filnfjahrplan und d~r Volk_awi.rtschaftsplan 1972 atellen 11

t neuen deen und viel~ältigen Taten mitzuwirken nd ihr ge~
cl1aen
s .. n aCfurch zu be·:.reisen P füill sie am
coziali„ ioohen Wettbewerb. an der-, sozialistiische11 Neuerer- und
Rational~sator nbewegung in den ~ctrieben und an allen Formen
sozialisi;:l.sche;" Gelheinsohaftaarbei t teilnehmen;
,
1

- die Bete ligung unserer Unionsfrew.!de am Wettbewerb "Schöner
unsere Städte und Gemeinden - fJia.ch mit!" als Bewührungsfeld
soziali tischer Demokratie und als Beitrag zur Erfilllung des
Volka~irtachaftsplanes 1972 zielstrebig zu fördern;

4o die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkon~erenzen zum Ausgangspunkt: einer verstärkten Einflußnahme at.f ,parteilose christliche Bürger. insbesondere kirchliche Amtsträger~ zu machen;

5o neben der politiaoh-ideologiachen auch die politiach-organieatori ohe Festigung der Ortsgruppen kritisch einzuschätzen. Krite~
rium dafür ist unsere Wirksamkeit in den Gremien der Nationalen
Fron·t smtle in den Volksvertretungen ihren Räten~ ständigen
Kommiaeionen und Aktivs;

60 die politiech-ideologiaohe Arbeit

m~t der Parteipresse zu analy-

sieren und 1arauf einzuwirken, daß entsprechend § 2 der Satzung
jedes Mitglied Bezieher der Parteipresse wird;

7 ei11e 1-a'i tisohe Einschätzung der Arbe! t des Vo:rstandes vorzunehQ

men„ dje offene Diskussion über die Stärken und Schwächen der ge ...
wtihlten Leitu.ng zum .Anlaß . für eine gewiasenhaf·te kaderpolitische
Vorberei-~w..:; der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonfer .nz&n z n hmen~
... J

=

) ""

II

Politisch-0 ganisator a he f ßnahman zur orbereitung und Durchführung der Jahr sbauptvorsarmnlungen und Delesiertenkonferenzan 1972
1

1o In
bereitllll8 der Jahreshaupt r ammlUllß n und Delegiertenkonferenzen sind in allen rtsgrupp n
eis- un-:i B· zirksverbänd n oratandsai tzungan durchzu Uhren~ in d nen auf der Basia einer gründlichen Analyse die politi ~~g istige Situation und der Stand der
politis hen i'.r eit eingeac ~ z wirdc Die Analyse muß Auf"schluß
geben über A11ffaasungan und Standpunkte der Mitglieder zu den
Grundfragen der Poli tilt über ihr Haltung zu alctuellen innenund außenpolitischen Problemen und damit den Vorstand in die Lage
varßetzen, .orhanden Unklarheiten aufzugreifen 11 sich mit falschen
Auffaesungen g zielt auseinanderzusetzen Vorbehalte zu Ubor-winden und so die politisch-erzieherische ATbeit differenziert und
konkret weiterzufUhl~enQ

In den orstandsberatungen ist festzulegen:
= welches Zi l mit der Jallreehauptversammlung bzw. Delegiertenkonferenz erreicht werden soll;
= welcne weiteren sachkundigen Unionsfreunde in die Vorbereitung

inbezogen werden1
~

und durch wen zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen
peraönliehe Gespräch geführt wird, um mit allen Mitgliedern
Grundfragen der Politik zu klären, alle Unionsfreunde auf
SOh"11erpunkta des olkswirtsohaftaplanes 1972 im Terri tor1um
die Aufgaben der Nationalen Front, insbesondere im Wettbe=
w~rb "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" zu
01 ientieren und eine möglichst hohe Beteiligung an den Ortsgruppenprogrammen zu erreichen;
wie
das
d.e
dle
w1d
1

= welche Unionsfreunde gebeten werden sollen, ihre Kenntnisse
und Erfahrungen in der Diskussion allen Mitgliedern bzwo Delegierten zu vermitteln, damit die Be~atung von den Hauptfragen
unserer Arbeit bestij.iJ?lt wird i

.... w:1..e ein oränungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlung gesichert wirda
w lohe poli tiach n Peraönlichlrei ten aus den je~·,eiligen Berei..,,
chen insbesondere V:ertreter der SrtD~ des örtlichen Rates und
des j wailigen usschusses der Nationalen Front als Gäste ein-

gelade

w r

n;

- vie eine mögliche große · eilnahme von P arrern e der n kirch1 .ohen
teträgern sowi Synod len an den IU'eisdelegiertenkonfer nzen
reich· ~ir o Die
zirkeaekretariate verden ve1~
pfli~h et
2 - 3
ei
b
n „ ·r B ispiel zu schaffeno
·Ir die Teilnahme an den Bczirksdelenie.tenkonfe1enzen sollten
möglichut leit nde kirchliche PArsönlichkeiten aowis Landes
und Bundeasynodale Leiter diakonischer Ei richtungen und weitere kirclliche Amtsträger gewonnen werden.
- wieviel Gäste aus der Partei zu den Delegiertenkonferenzen ein~
e:?:de sollen,. um die uas:tr hlungskPaft =Zli e höhene
Eine Kreisdelegiertenkonferenz sollte nicht unter 100 Delegierten und Gästen cus cler Partei geplant werdeno

- wann und wo die Jahreshauptversammlung bzw. Delegiertenkonferenz durchgeführt

wird~

2o Der Bericht des Vorstandes muß von der Analyse der politisch-ideo-

logischen Situation im Verband ausgehen, den Erfüllungestand der
Aufgaben seit der vorangegangenen Jahreshauptversai.mnlung ·bzwo Delegiertenkonferenz darlegen und vor allem die zukUnftigen Aufgaben unter besonderer Beachtung der Schwerpunkte, die die Entwicklung im Territorium stellt, heraQssrbeiteno Filr den Bericht wird
empfohlen, nur etwa 1/3 Rechenschaftslegung und zu 2/3 Orie.ntieeitung
rung auf die zukilnftigen Aufgaben vorzuseheno Bei der
t"' •bei terdes Berichtes sollten di Vorstände die Erklärung der
konfere·1z die Beschliisse des Hauptvorstandes und sei11er Orea.11e g
nsbesondere den Rollnlenrlan der CDUP zugrunde legen und besonders
- die Auseinandersetzung mit noch vorhandenen unklaren oder falschen Meinungen unter unseren .Mitgliedern führen und durch gute
Argumente zur politischen Klnrung beitragen;
~

ausgehend vom
1971 bzw„ von
sowie o.n den
Front und des
des Verbandes

dßr Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan
der Entschließung der Deleeiertenkonferenzen 1970
Beschlüssen der jeweiligen Organe der Nationalen
Staates die politische Arbeit der Ortsgruppe bzwo
einschätzen und die neuen Aufgaben bcgrUnden; ·
P~ogramm

- d_e llaup at.lfgaben des Territor1.uma auf politischcm 1 ökonomischem
d ku turellen Ge iet in den Mittelpunkt stellen und
deu ;lieh mac en daß v:Tir uns für ihre Verwirklichung mi·~ ver-

.

~

·5

C9

5
an·wor lieh fühl n

- d· ents~rachend der pezifik der CDU unser n Mitgliedern erwachsend& Aufgaben herauszuarbeiten und eftekt~ve r thoden
fi.. un er Handel11 bei. j Lösune d eaer Aufgaben rarbeiteno

Auf '
odel g • nk n er nz n können
tf' d b Bezirk d legiert nkonfer n2·sollten di Bericht der ·orstände durch
weitere schrif-liche Materialien ergänzt werdeno
.3

D:l.e Beschlilsse dar Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonf.arenzen müssen riohtungaweisend und aktivierend wirkeno Die Beaohlüs~e sollen, ausg9hend vom Rahmenplan~ d e politisch-ideologis hen Aufeaben zur Klärung der Grundfragen der Politik heraus~
arbeiten und aufzeigen 0 .velche Methoden wiss~ns~haftlioher Leitungstätigkeit unter Berücksichtigung der jeweiligen politieohgeistigen 1u.i1d organisatorischen Situation am asten geeißnet
sind di& V~rbände oder Ortsgruppen zu hoher ~irkaamkeit bei
de1~ Erfüllung ihrez· Aufgaben zu befähigeno
In den Jahreshauptvarsammlungen ist konkret festzulegen 0 wie die
Ortogruppe ihren geaellschnftlichen Auf rag in der Nationalen
Front und in den Volkeva~tretungen mit noch größerer Wirksamkoit
erfüllen wollen
Für di
v-d.rcl
=

..

Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1972
olgende Gliederu115 empfohlen i

\Villenaerlclärung

Aufgaben der politisch-erzieherischan Arbeit
Mitarbeit en der Verwirklie~UJ18 der öknno~i chen Aufgaben des
Volksrdrtschaftcplanea
Beteiligung um Wettbo.-.rerb "Sehöner unsere StLidtc und Gemeinden „

Mach mitl"
=

o=

wei erer gase] lschaftlichar Aufgaben im Or bzw"
.n den Wohnbez rken insbesondere des geistig-kulturallen Lebens· und der Bildung und Erziehung
. , "'tllung des ueeo.llachaftlichen Auftragen c.1er Ortsgrupre
'eatlegungen zur inne parteilichen Arbeit

UnterstUtzw1g

Es kommt darauf' a..'l& doß sioh d·ia Ortsgruppe i
Programm echte~
abe!' eal si~rbare Kampfziele stell to Damit das Progr.amm zu einem
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lauf' :1er Jahresha.uptvereammJung bzwo der Delegiertenkonferenz nach
f olgendsn Gesichtspunkten ge -;ährleistet wirdo
'.'.'"" ~ Ala Tagesordnunß sind verbindlich
I

5o1o1 iur die Jahreshauptversammlungen
El~öffnung

ttnd Begrüßung
- Bestätigung des Wahlausschusses
~ Be1icht des Vorstandes
Aussprache
- Beeohlußfasstu1g ilber daa Programm zum Volkswirtschafts=
=

plan
=

~

1

972

Wahl des Vorstendea~ der Delegierten zur Kreisdelegi$r=
tenkonf erenz und d r Kassenprüf'er
Sehluß~ort des Vor itzenden

tn ~er; Jc.,hr ahauptversammlunßen derjenieen Ortsgruppen" die
au ... :S-schluß des S kretu.riats des fü ·pt-c orstandes auszu=
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zeichen
reicht

5o

2 Für di

in

werd n di
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- Erö nung und
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und :andat prilfungskommieeion
.,,.
ricl: t des Vors·tand

und Vahl der Redaktions-

... Aussprach
- Zusanim nf aasung der Aussprache
~ Bericht der Kommissionen und Beschlußfassung
erl.
a a Vahla -s-a hus es und -Wa..til d. e Vorst-andes und
der Delegierten zur Bezirksdelegiertenkonferenz bzw.
zum 130 Parteitag
= Schlußwort des Vorsitzenden
5c2 Das Präsidium der Jahreshauptversammlung bzwo Delegiertenkonferenz sollte von den bisherigen Vorständen gebildet werden.

5o3 Es iat genügend Zeit für di Aussprache einzuplaneno DarUber
hinaus ist durch eine straffe Lei·tung dafür zu sorgen, doß
die
Zei gut genutzt wirdo
5 o 4 FUr di ordnungagemäße Durch:fillll'ung der Wahlhandlung ist der
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ist di Jahreshauptversammlung bzw~ Delegiertenko1ferenz zur
konsti uierenden Sitzung des Vorstandes zu Qnterbreohen, . die
vom Vorsitzenden des Wahlausschusses zu leiten isto
Das Erge111is ist den Mitgliedsrn bzwo den Delegierten nach
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g und eine Zweit=
olkewirt_schaf aplan 19 2 sind i.n-

Jahre~hauptversarmru

sch:rif't des Programne zu.fü
n r 1alb von 8 ·ras 11 dem Krei s kreta.ria:t zuzustellen
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aufgenommenen Mitgliedern!) für die nächs·te WS:hl der örtlichen Volksvertretungen und fUr die Mitarbeit in den Organen
der

na t .. onalen

Front.

Die Kontrolle der Erfüllung und die erforderliche Ergänzung
des Kaderentwicklungspla.nes muß in der Folgezeit stündiger Bestandteil der Arbeit jedes Vorstandes eeino
Termine für Z ·fischenkontrollen sollen deshalb in den Beschluß
Uber den Ko.derentt"Ji.cklungaplan aufgenommen werdeno
2c Aufgaben der Kreis- und Bezirksvoratänd
2o1 Das Protokoll über die Dalegiertenkonfel'.'t3nz ist mit den dazu-

gehörenden Materialien (Referat bzwo Bericht, schriftliches
Ergänzungsmaterio.1$ Niederschrift zur Diskussion~ Entschließung
sonstige Beschlüsse Bericht dar Ma.ndateprüfungakommission und
Wahlprotokoll) zusammen mit einer Einech.itzung der Delegiertenlconferenz auf der Grundlage dieser Direk ·ive innerhalb von 8
T~g

2~2

n dem

ekretariat des Ubergeordnetßn Vorstandes zuzustellen

Di- neugevi.r~,·111ten. ICreis"' und Bezirksvoret~nde werden verpflichtct, die vorliegenden Kaderentwicklungspl~ne zu überprüfen und
z <zrg~:nz9 „
r Inhalt wird bestimmt durch die Aufsabe11 'l'i ie
""' 1 0 -

-

0

=

s e für d~n jew iligen Vorstand in der Ka.dernomenklatur feat=
g egt sind Das unter I Ic 1 3 dieser Direktiv dazu Gesagte
ist
tsprechend anzuw nden„
Die so ergänz en Kaderentwicklungspläne sind durch den betref=
f d n Vor
ld zu beschließen und spätestens 2 ronate nach
'Kon . ._. •tlierung da Kreisvorstandes so ie spiiteatena 3 onate
ach Konatitui runa des Bezirksvorstandes an das übergeordn t
ekretaria+ einzuaendeno
as Präsidium d a Hauptvorstand s appelliert a.n alle Vorstände~ die
ahr shauptversammlung n und Delegiertenkonferenzen zu einem echten
föhepunkt im Parteileben zu gestalten und alle tli:tglieder dafilr zu
gewinnen. zu:r Lösung der uns gestellten Aufgaben im Jahre 1972 ver~wortungsbewuß zum iohle der sozialistischen Gesellschaft in der
DDR einen hohen Beitrag zu leisten und mit einer guten Bilanz den
3 o Partei te.g unserer .i :>artai vorzuberei teno.
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Ihre Nachricht vom

Betreff:

Unsere Zeichen
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Götting!

Die itgli0der des PräEidiums unu des S kr tariat
vorstande werden zu ein r kur~en Sitzung

ina Parteihaus geb0teno
Der Pa.rto1vorsi tzeude wird eine Information

geb~

..i...

Mit Unionsg1-uß

\ t ·.

.Vid~\
Hölu1

"'';'

;g
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0
M

108 Berlin,
Otto-Nuschke-Straße 59-®

Fernsprecher

22 50 61

Fernschreiber
Berlin 011 2240

Telegrammadresse
Unionzentra l

Bankkonto Nr. 6651-16-686850
Berliner Stadtkontor
108 Berlin

Postscheckkonto
Berlin 8 28

Ablau:rplan
tür die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes
am 25. November 1971
Beginn:

10.00 Uhr (Ende 11.00 Uhr)

Sitzungsraum:

Zimmer 102

Teilnehmer:

Mitglieder des Präsidiums und des
Sekretariats des Hauptvorstandes

Tagesordnung:
1. Information über kaderpolitisohe Fragen im Zusammenhang mit
der Konstituierung der staatlichen Organe auf der Grundlage
der Beschlüsse der Sitzung des Demokratischen Blocks vom
22. 11. 1971
a) Bildung des Staatsrats
b) Bildung des Präsidiums der Volkskammer
o) Zusammensetzung des Ministerrats
- Ausscheiden des Ufrds. Sefrin aus dem Ministerrat
• KUnftige Aufgaben des Ufrds. Sefrin
• Dankschreiben an Utrd. Sefrin
- Beru:rung des Ufrds. Schulze zum Stellv. des Vorsitzenden
des Ministerrates
- Schlußfolgerungen für die XIII. HV-Sitzung
• Utrd. Schulze erstattet den Bericht des Präsidiums
anstelle von Ufrdn. Kutzner
• Ufrd. Sefrin wird einen Diskussionsbeitrag geben
2. Orientierung der politischen Aktivitäten auf die Vorbereitung
und Durohtührung eines 11 Europäisohen Vtslkerkongresses" zur
Unterstützung der Herbeiführung einer Sioherheitsko~erenz
europäischer Staaten

3. Bekanntgabe des Ablaufplanes für die Sitzung der Volkskammerfraktion der CDU am 25. 11. 1971 / 17.00 Uhr im Otto NuschkeSaal (II. Stock).
- siehe Anlge -
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An die Eitgliede~ des
Präsidiums und dao Sekretariats
des Heupt·vorata.nde.:$
_J

L
Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Betreff:

Datum

ms/Gu

L:l.eber Un1ona1'reund

10 „ Nov. 19 71

Götting!

Dte nl:ichste Sitzung des Prilaid:tums des Ha.upti·or tand~s :findet am
fil~n,gt!g,l-..~!U„ 16 .!9vember .J971, um ·10~.P.9 „VJl.t
·(;att„ Die
T e. g e
o r d n u 11 g
um~aßt nnohatehande Punkt :

1v Politische Informationen
Zu d n \7c. len am

14.11~1971

Bericht U rd. Sefrin üb r seinen Besuch in der Sowjetunion
B rioht U rd~ Dr~ Toeplitz über seinen B~fuuoh in Vietnam
Vorbereitung dar XIII~ Hauptrore~and sitzung
Be ebluß Uber die Durohftl.hrung des 1;;" Parteitages
Weihnacht gruß dee Hauptvorstandes
0

2
3~

~ormationsberichti

Welche Ergebnisse der Arbeit unserer Freunde _.n den Arbei tegru.p-

pen "Christliche Kreise" der Nationalen Front gibt es in Auawertung der Aussagen des VIII. Parteitages der S~D im Zusammenhang
mit den k~rchenpolitischen Aussagen der Tagimg vom 802.1971?
4. Mitteilungen und Anfragen
Unterlagen für die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung finden Sie in
der Anlage~

Mit TJnionsgruß

~k~
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Höhn
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:>
108 Berlin,
Otto-Nuschke-Stra ße 59-«l

Fernsprecher
22 so 61

Fernschreiber
Berlin 011 2240

Telegra mmadresse
Unlonzentra l

Ba nkkonto Nr. 6651-16-686850
Berli ner Stadtkontor
108 Berlin

Postscheckkonto
Berlin 8 28

Vorlage fli. ~11e Sitzung d.ee
Präsidium d a Hauptvol"9t211dea

s~r,.,.,QP.JJ..~=..lfh...!2~~1~ ;tiiü~
,.

-e

e

ft~r

1l J~ FeJ;t 1 tag f:t'ilx- Ch?';„i4tlic.b.-lJet.ao!a'atiif ·~:U0n.

D:.n;rtach.J

and~

wir:-i

Ail

~";Uon

dar Zeit Vöm 110 bif'l 1t • e O.;...: ... ~b· r

Seheta.l" at cles Hauptvor tandes

Vorlage f'U..r die Sit~.ing des
Präsidiums des Hauptvqrstande
am 16„ l'!oii mbor 1971 ,,.~„;

Batr : Ueihnaohtagruß des Hauptvorstandes der CDU
Der Entwurf des Weih.naohtsgrußes ist nach Beatät1gun.g durch das

Präsidium dem Hauptvorstand auf seiner XIIIo
faaaung vorzulegen0

Ta~ng

zur Besohluß-

Entwurf
1

e i h n a o h t s g r u ß
des Hauptvorstandes

Dank der Friedenspolitik der sozialistischen Staaten. ihren beharrlichen nemUh1 en und immer neuen Initiativen zur friedlichen
Lösung aller i~ternationalen Probleme erleben die Völ~er Europas die
bisher längste Periode des Friedensv
Daran d . . . nke11 ir in diesen Tagen, da ~ir in unserer Deutachen Demokratischen RepubJ.ik in Sicherheit und Geborgenheit, im Miteinander
unserer ozialistiachen Gesellsoha~t das Weihnachtsfest begeheno
\7ir denken geracla deshalb aber um so mehr auch da:r.an 51 da.ß der Friede

in der Welt noch immer bed,..oht ist, daß nqch immer Millionen Menschen auf der Erde Opfer des aggressiven imperialistischen Systems
sind 1 Leid~ Elend, Verfolgung und Tod erleiden. Mit ihnen - mit dem
so tapfer um seil1e Frsihei t kämpfenden vie·tnamesiachen Volk»' mit der
eingekerkerten mutigen .A:ng ;ln Davis, mit a.llen vom Imperialismus
nnterdrück-ten Völkern - wissen wir uns in fester Soltda.rität verbunden„ Ihrer all r Ilingen fordert auch uns zur Tat :fUr di Sicherung
d a Frie ens.
Mit der Botschaft dea ~/ eih la.ohtstestes "Ehre sei Gott in der Höhe
u..~d Friede auf Erden und d n Menschen ein Wohlgefallen° ist uns
Chri~ten der Auftrag erteilt r uns als Friedenseti:f·t;er zu bewähren

und mit allen unseren Krätten dem Mäohsten zu dienen„ In unserer
Republik sind das Wohl der Menschen und das GlUok des Volkes ober. ter Grundsatz jeglicher Folitik. Unsere Erfahrungen lehren uns,
daß wir mi·t jeder Tat zur tärkung unseres Staates dem Frieden und
d~m Sozialismua dienen u.nd zur Sicherheit in Europa beitra.gen.
Mög die Besinn'Lf.ng auf die Ueihnachtabotschaft uns Kraft zu neuem
Handeln gel: en !

ITir wünschen allen Freunde

d~r

ein gesegnetes Weihnachtsfesto

Hauptvorstand
Chriatl eh-Demokratischen Union Deutschlands

e
I

SEikre

;ari~t

de„, Eau:ptvor„ t ndos

B ...r.li1 9 c1en 90 110 19?1.
Vorl gt:! ·Pür· di Si Lzung du
P äs:i d ··uns des Ha· ptvo '<~
sts.udi:· d r CDU am 'l6o 11„ 7
~~~.
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Bl5tr . . : Ixif orma ~:,lol!sber· · ·cht

Wel~he

Erg .bnis...,o d~.t' .Acbeit u.11serer F1·e1U:nde iii1 d~n
AG nch:r.istili<:h~ Kre. ae" der Natiotm.1Len Ft'Oilt; gibt tH:i
itt
•awertung dt=.ir Aussag~o des "il!I!„ P rteit• ges der
SED im Zusamni n.b.ang :it, den. kj J.•r;henpoJLitiS{!h"rl Aus ac_,
ge dar Tagung V1)m 80 2) 1971?
i.

1

0

••

.•

-~
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• 1

uag hend voD der
d r CDU im Jahr
Chrietlioh
i

ufgab nst llung im Rahm nplan tUr dio rbeit
97~ hab
una re r Ul'ld in aen rbait gruppen
r at·o al n rcn· ihre Mitarb it verstärkt

und geho f ~. d_e sozialia isch St tebowußtsein bei Pfarrern,
Theolog D und and r n ki.i•ehlieh n A.mtst ägern wei r z
ntwickelri

un

demit zugl i h de

11i · ru g in d n

:Ki1•0 1 11

Prozeß der po itiech.,.geietig n U uorien ....
in un er r .Republi

zu fördern.

tm Ergebnis dl sar · :i'beit ka1u: ein13oachätz we den 11 daß die Mehrzahl d r kirohlichGn
tatr 'gor i auf Friod n und a1lropäisehe

Sieherh it gerichi;Qt Poli i unser r Repu lik bejahen und immer
m hr breit aind 0 di~s zu unterstUt? n- Br0ito Zuatimm.UEg hat in
kirehli hon Kreisen d"e
·z.... r ei·agee der
SED = Sinn und Zi l
a
d a ohl d a , nschen und
dsa q1Uck des Volkes - gefundene Inll'.ll rot ker Boach"Q.ng finden
a eh ·d.i
ussag rJ une r r F rte.1 " insb~ao:nd 1 e d r ?li rbei t 2„...,
Df r nz der CDU . zum Profil d s Bürg r christlichen 1 ubena,
der be ßt 1m S ~rm
a Sozi llsmue denkt und hand lt· Di Aue=
filhrung n zur Bedeutung und ot~ ndigkeit · dar usrllstung unserer
Jugend mit der C nntn
d. r mod rnst0n issoriecbaft, d e
rxiemus..,.
Lenini ·mus. tragen d zu b 0 in kirchlich n Kreiaon größ rea Ver=
etändni für di Einh it vo~ faehlieher Ul'ld ge ell ehaftlieher
Bildung und Erziehung 1n ·unsarer aozialietiachen Schule zu eohaffen,
· zumal

a gerad

in dies.er

r ·ge noch zahl· eiche Unklai"heiten und

Vorbehal·e gibt Dia Tagung des Präsidiums des Hauptvoretandea am
~o Juni in Burgsch idung n hat _
mit ihr r kla en antiimp ~ialisti
s hs1' A.ueaage vlelen Pfarr rn geholfen zu erkenn Ile d ß der Kampf
gegen Rassismus und Kolo i lism e Teil des .antiimperi listiachen
pf es ist und in dj.al kti eh Ei?lhei t mit de Pn~teina.hme für
un r R publik beataht.

UIJzureiohe:nd 1 t es gelun

-1rchlichen Amteträgercr d

Not...:

' endigkei t der Abgronzung geße übe.1.' dem. Imperialismus u!ld speziell

geg nUber d n d m staatemonopolistisch0n System verbund en Kirchen
in d r BRD eutlich zu maeh n Im Zuoammenbang mit dem iereeitigen
Abkommen Uber
ihr Urea h

\a.

stberlill e1•g ban sich zahlreich

Un "larh i ten e die

n r Fahl inach„tzung der
chiverh'l . . lese in
der BRD und der P'.>litik d r Ragi rung Brandt-Sch i · 11 b ~ Ei11e
·größ re Zahl k chlicher Amts r„z r i ht d:l mit d r Bi.dung des
Bund s der Eva bli eh n Kir b n in d r D vollzog n
htlieh...
1

- 2 =

2

organi atorisoh~ T:r.>ennung voxa der wsatdeutechen
EKD noch primär als
.
.
formal n. Akt und ia" noch nicht bereitt- diese Abgrenzung auch be=
wußt. pQlitieoh-gaistig zu vollziehonc
·

't ~

-~~t,'.gM.tnetilMID~!m.)Yibm•Jll?!a_n,,.jYr qi,!~E.!l!M d'r CDU im JWu;e

.l2ll

z~r

V antw rturig unae er Freunde in den Arbeitsgruppen

Chri .,..tlich Kreta ~ der Iiationalen l'ront wurdo in allen Dezirkeverb~ d n aufgegriffen~
111

Dies orfolgt.a durch

= Behandlung im

zirkevorstaiid und s inam Sekretariat;

Ergllilzungen zum Arbeitsplan

bzw~

spezielle Peatlegunge:n;

= A..nl .itung der Y\Z" isvoratändoa
""' Km1 ··.roll0n d~n"' Bezirksaekr~tar-ia e in del'l Kr~isverbänden zur
Ver· irklichung de:zo ga·tro:ffen&n .Festlegungen.

Es kan~ eingaschä .zt ~erden~ daß dabei in dar ~ehrzahl der Bezirks~
verbä:ndo FortselL~itta auf diaa0m Gebiet der Arbeit unserer Partei
err ioht und die ~ itungetätigkeit vielor Voratän.de im Hinblick
auf di Arb~i t mit kirchlichen Amtsträgorr.t '" r'bessert werdeD..konnte„

'

Die Problem der Arbeit mit ltirchliaherJ Amtsträgern wurden in alle:n
Bezirke.v orständen sowie ihren Sekretariaten (mit Ausnahme von
Prallkfurt/Oder) prinzipiell - ~oT~ mehrfach · = beraten~ Im Ergebnis
wurden
(mit Ausnahme von Sehwerin, .Qc„ttbYJ! und .J;t~pden) Ergältzunge:k
.
zu da~ Arb~1teplänon der Bezirkevcrstände vorgenommen bzw~ speziell
Pastlagungen duroh die Bezirkssekretariate $etroffeno Kritiseh muß
auch ~estgeatellt wsrden 8 daß der Bezirksvorstal1d Htll!, erst am
30e 9u diese 111h matik beraten hat Es muß erreieht werden, · daß kiil'lft g
die Frage dar Verantwortung unserer FreUllde
in den
Arbeitsgruppen
.
.
"Chriatliohe KreiaeK d0r Nationalen Fro~t kont~nuierlieh behandelt
wird und
„ da~aus jeweils exakte Bohlußfolgerungen und entsprechende
Fea'l ,gungan in llen Bezirkeverbäl!dan abgeleitet werdenQ
;

Forts Yir-t.tt~ °J'JU.t> n h nsichtlich der Ai:.:· giHmg der Kr.e iavoretände
in ltreissekretlir•Dienstbeepreohungen und durch schriftliche Hateriali ''U der Bezirkssekretariate erreicht. In der Kehrzahl der Bezirks erbände erfolgte diese Anleitung kontinuierlich. Besondere
.A.f4- i h
·orme. iQnen in V rberei
•
~n·-....~·vn d n
· isvorat· den kon r te Hi veiae fUr die
ung ü r Arboit unserer P und in den Arbei agruppen

)

-

,,,,
RChristlich
1s
g g
n Da 1m BV Pr
furt/Od
d e B z1rks=
a kr t
iat ~i . u g bene llung im Rahm nplaD. v rn hl li::isigt 9
auch d1 t..nl· tung der
1svor t · d .unbefriediße de Es er=
folgten wedQr ine schriftliche I formation noch eine r gelmäßige
Einschätzung d
Situati » in re es ltretär~Dienetb ep - chungeu.

entrollen in
n Kr iav rbillld~n im Zusamm nh ng mit den zur uf~
goQ n tellung g rof en n F stlegung n
~an von 11 n B zirksa kr tariaten mit Aue hme vom Suhl durehgefUhrt. D e Mehrzahl der
B zirkesekr tsriata konzo trierto ioh dabei uf 3
4 SohwerpunktKreisv rbtmde
e wird no w ndig ee np künftig eine größere Konti=
nuität
zus reben und v r llem di Ko trol en at~ ker mit dar
opor tiven Hilfe und Anleit g zu verbinden, um die noch vorh
danan M. gel hinsichtlich der Wirksamkeit unserer
.reund in den
,
rb itagruppen "Chrie lieh Kr iao 0 b i den Kr(Jis uaaohiieaen der
Nation len Front zu Ub ~inden o
Dies Autgabe gilt glaiohermaßeD für lle B zirkevorst' dee Eine
A.n lyse d r Berichte ua 30 Kr iavarb" de zur Prageat l ung des
Intorma~ionsberiehtes rgabe daß nür in caG 1/3 di s r
ise ein
kontinuierliche und effeßtive · irk amltei dar
b it gru.ppen
"Ch:r1stliche Kr 1se" g@g b µ ist at
~) dur h Ming l und Schwäohen in ihrer Tätigkeit stark g h
t w rden und .a. 'i/J dieser
Arbeitsgrupp n völlig unzureichend arbaiten bz o inakt v sinde
.
Be-.lin
Be onde?e Schw rpUDkte G g ben sieh -in d n BV Erfurt l B· h1 - ~d Hi•r
irken eich exnate Sehw chen in der Zusammen bei t und . 'oordiniorung
d r Arbeit der geeellec ttliehen Kräfte und der zuat
igen et etlichen Organe h mmend auf die dif .o enziarte Arbeit d r Nationalen
Front mit kirchlich n Am eträgern a e So berichtet dae Bezirkes kretariat Erfurt, daß in den letzten Woehen eine gez1 lte irk=
aamkeit der ·beitagruppe~ "Christ iche Kreisen bei d n Kreiaaus=
chUssen der P tioE 1
ront unterblieb n sei da die rbeit mit
ki chlichon
tet?äg rn in d r letzten Zeit UberwiG 0 ena durch die
s aatlichen Org e erfolgte Im~ ~ is kritisch e:nzu oh tzen~
d ß die Ergeb j.eee der T tigk it dar Mahrz -il dar
iP '"be tsgruppen unbefriedigen~
d insbeso~dare im zw~it n H l~J hr 19~1
ein qtsrk ~ ?k hlasaen f stzuatellen ist (gegenüber
;eaamt 27
Beratunge im ersten Halbjahr fandon im Je Quartal nur 6 statt).
A_le hemmende Faktor n erdo:a vom Bezirkaaekrotariat u a mangelhaft Koordinierung boi er Einl dung kirohl! eher u:ats .räger zu den
ähl rvertret rkoni'er nzoll und Pr bl me uf de G biat der Volke:"

-

4 =
bilduns genannt, die zu ein r
t~äg l" führteno
2

star~en

Zurückhaltung kirchlicher AmtG

Meinu..Jßpbildung zu Schwe1~pW'lktfragen der p2J.i- -=
lJsch-p;,j.stise:n=J....Y.9.F.!fi'_lJj:!jpru~ ist einzuschätzen, daß auch bei
I!n Hin.blick auf di

kir hliohen AmtatrHgern daa eozialistiae~ St~atabewußtsein entwick
und vertieft erden konnte~ B9i vi lan lfar~ern wäohat die Bereit•
sohaft zu aktiven etaatebUrgerliohen Denken und Handelne i:·ie forder
von ihren Leitungen Schritt~ zur klaren Profilierung der Kirchen ill
unser r sozialistischen Geaellachaftc Auswirkungen dieses Prozesse
wurden au h uf don Synoden deut:!.icho Daa zeigte sich in dem Bemühe
um eine Standortbestimmung als Ki~che in der Deutschen Demokratische
Republ"k~ in ö.er A11 rkennung d~r Not endigkeit der P rteinahme im
Kempf gegen Raaeismus und Kolonialiamue 5 in der weitgehenden Unter
stüt~ung dar vom VIIIQ Parteitae der SED entwickelten Friedenakonz~ptio~ und in der pri~zipiallen Zustimmung zu dessen Hauptauf g be
der weiteren Erhöhung dce materiellen und kul urellen Labenaniveaus
des
lkes. Auf' de:r Synode de::.:, lutherischen Kirchen in der PDR wurde
auoh dae Vierseitige Abkommen 7ber Weatberlil'l als wichtigen.• Bei trae
zur eurQpäischen Sicher~eit bagrilßt~ Obwohl die S1%loden nicht umhin
konnten~ zu diesen Grundfragen uneerer Politik positiv Stellung zu
nehmen, darf nioht übersehen werden, daß bei zahlreichen Pfarrern
noch Un larheitan .in diesen Fragen besteh n und es massive Versuche
r"ak:ionärer kirchlicher Kreise gibt, durch das syotematiache lioeh
spielen bestimmter Probleme. z~Bo auf dem Gebiet der Volksbildung~
di"e Bewuß_tseineent icklung zu hemmen"
0

2o1o Dia Zahl der kirehl1ahen Amtsträger, die bewußt für

-

soziali•
etieohe Gesellschaft Partei ergreifen und bereit sind. durch ihr
Enßag ent in der Nationalen Pront und ihre Mitarbeit im Wettbewerb
d r Städte und Go~9inden zur Stärkung unserer Republik beizutragen,
ist weiter g waoheeno Es kaml eingoschä zt werden, daß CBe 20-30 %
der farrer unl Theol~gen eich in Wort und T t voa einer solchen
-ai:aa.tebUr.gel:liehen Haltung leiten lassen Dies findet u„aQ eeil2en
Auad1•uck in der erhöhten ~eilnahma und im positiven Auftreten von
kirchlichen Amtotrligern auf Veranstaltungen der Nationalen Front
in V rbereitung der Wahlen, b•eondera der Wählervertreterkonferenz·.
(Informationsbericht 19/71}~
unser~

Unkl :rh it n und V rbehe.lte im Hil!bliok auf die Parteinahme und

dae EngagemeD für "unaere aozialietieohe Oeaellechaft gibt . es bei
kirchlichen Am atrMgern vor allem zu ideologischen Problemen

5

- Die Grundau sv.t;en d ~ ·Tagun~ vom 8
Kr iaen . -itli

b grUß·t

dem H·nw is darauf r. d ß

i1oeh im We l..lE: uf uf der

und Kirahe

ge roff on

Zilil1• iche

uf

~edor

1 71 wur en i· kirchlichen
f rrer verb"nden jedoch mit

cm V II

ti n "'e11 Fro11t . Au

itag der SED

er christen

nicht mehr von der sozialistischen
MenachengGlil inoclr ft aeoproche11 \:ri
die .:E rage, ob die Fests tel u:ngen aul Ver:ne.s und Ger ld "'<Sttinge auch kunft·g noch
gü tig aei :n
~~den

un

Pa:r:·

aag~n l.i.

•

Unter Bezugua.hme
f d · 1! t.i!sts ·ell rng , ich l1onGek re auf dem
VIII Partei t•ag 11 c aO bemlßtea Handeln f lir d n Soziulismus die ua
:r.üstung mit der V~ltenaohauung ee Marxiomuei=La:oi iemus bedingo,
. ird behauptet „ dG.mi i· ~;i.trd Chrir.i-Gon die Lli t rbei t
J der Geataltu111g unaeJ:>er eo3üü1atioche11 oeell Gel f un„rnög ich c; macht.
- Zahlreiche Ffa:n.~er b1.;to- le.i: • c:r· o seie':l :urchaue zur pr k···:i.schcll ·· t ....
arbe-tt in unseren s·taat bore t Sio or'läreu jedoch„ d
diese Mit~
ar'bGi' da.11n umnögli h acL. w
. a~
S · tt-~ti nen o e En ·ach i=
du.ngsfrei!:.eit 3e ~t0ll t mlrd , oder ie Gofsh1• beetUnde~ ftir eine
Irleol g-1 e t e '! i. ~~ zu 1orde:t1_
ren · ntre "tt ~ e theistisch .
Komponente fUr Chr" sten unminel b
sei,

-a

""' Den Aueaagen der T. gv:ng -;; m 8 . 2 e 97 i . ··
vielfach das Argum n
entgegeDgchal te ~ d.a.LJ die Pra}r:iS aride_ a us tihe
Hie „ ;ru do
Christen uf de vcrsell. eden1.~n:e. .cmenen vege:n · rwe:r. Glaubensh l tun;bena.cht eiligt~ In dieo .... ;n Zueammenhn11e wird imme:r V<- oder uf Pr ble•
me · in der ,.olkabildt~g u. Sc EOS-Zul soUllg, Mi tei·ba:L ·· v ~ Pfarrer

und Pfarrfrauen in Eltarnvortretu11gen

Ft.lllktio.naaueUbung chriat ... .

licher Kinde1· in d r KindeJ:.•o:. V.l1d ügeridol"g-r.d.sation) des Hochochulwesene (u"'a"' Studienzul sm.wg, militäriacue uc~bildung) und
der Qualifizierung· (Einnahme oatimmt r berufli ilo:. oai tionen
durch Chrirrtqn) ve!'wi es „n,
1)

?.~i"?„

Zur FI'age der Abgre11zurg 13eg~nUbor d•n mit dem en;.aa·13monop lietischen
S~etem in do.r &'1D vo bund non Kirchen kann eingesehä ·zt ~ardenf daß
die ~ehrzahl der kirchlichtiJn mi.;stri-igcr di mit {:ier- ildung des Btwdeo der Eva gelise:~en 'ü:.· i::ien 111 der DDR vollzogene rechtlich.-organit!1at riaeha rennung von C&er EKD bejaht und r·1r a:· ne 'L 7 ensttindige
&'ntw:Lcklung or Kirchen in de DDR eintritt . . De.bcr ic,.. zu beachten,
daß ein Re he di~oer i mtaträear die :rochtlial -orga.i. isatorische b„
grenzung v v der ß D n
. la ai;a.atsp li tisah"' Notwen · iglie t an rkeMt" olmEI .:de innerki:cchlich zu bewäl tigen„D s wi.i;."d iJesonders de!.ltlich im Hinblick auf d: o za.h: reichen -Unklnrhei to~
~d · orbehal te _die
bei vieler Amte träg rn zur not endigen p li tiach a · ietigen Abgren~t•ng

bestehen<} Zt~ einem aol hGtl _Scbri tt sind nach unserer Einschä"t2:iung nur
ca~ 25 % o-:- Pf._ri-er w1d Theolog·l'l bereit
Be· der Motirz hl der Am a-träger beet ii1e noch I lunloncn l.1.i. sich .lieh oi.UE'I besondere eeis
liehen Ge 0 ·.~1acho.f" mi..,.. den V1 Ei "deutschen Kirchen (fi ..ctikel 4/ 4 der.
.Su:r.idesc rdn r~. auf' d :n oie s; eh i·eilweiae be ufe:n) - ouerdings :vird
in kircllliche11 i\reise auch ~io These .vo 1 der Pfl .go besonderer ökumenischer B 33:1 ehungej im deut · chen Sprach1„ .um v rtr tel'h

6

Alle diese Unklarheiten aiud auch teilweise Ausdruck der ideol~gi-=
achen Einflüsse durch die westdeutsche Propagand~ (Rund~~k, P~rn
aehen} c basonders jedoch der Ideologie des Sozialdemokratiemue, fUr
die es in bestimmten kirchlichen Kreieen noch S1Jllpathien gibt~ ·Im
Zusammenhang mit ·dem Vierseitigen Abkommen über Westberlin Ulld den
Verhalldlllllgen deT Regierung der DDR mit der BRD und d&~ Senat von
Wcetberlin zeigen sieh bei Pfarrern und Theologen verstärkt Illuaibnen. Dazu hat auah di~ AuazeichnUllß von Brazidt mit dem Frisdenanobel
preis beigetragen~

Die abweichenden bzw ablehl'.lendon Auffassungen lassen sioh in folgen<
den Ar~ument.s~ zusammenfaoeen:
~ie Kir~han

gobunden

sind weder an Geeell~chaftaordnungen noch an Ideologie
wie kbn~en sie sich dann von diesen abgrenzen?

- Sind kirchliche Struktui:en
d Tr&ditionen nicht ein letztes
Bindeglied bzw~ eine BrUcke im geteilten Deutschlan~?
- Wie ist es zu erklären, a.aa ·. wir einerseits verstärkt von Abgrenzung
ßegenüber dar BRD reden 9 andererseits jedoch bemilht sind, zu positiven Verhandlullgeergebnissen zu gelangen?
•
2o.'3

Di.e Friedenskonzeption dea VIII-t Pai•teit~ges der SE;D hat in kirchliohen Kreisen breite ZuetimmUllg gefunden~ Eo ist einzuschätzen,
daß Uber 60 % der kirchlichen Amtsträger aich mit der auf Frieden
und .europäische Sicherheit gerichteten Politik der DDR identifizieren. Das hat auch Auadruck gefunden im Auftreten leitender ·
kirohljcher Peretinlic.hkeiten bei S~oden (J~ Bundeaa1'J:lode, S~ode
der lu1heriechen Kirchen in der DDR) und auf ökumClliachen Tagungen
{Nyb@rg)~ Große Zuatimml.Ulg findet bei Pfarrern und Th ologen die
~iedenaoffenaive der UdSSR, der DDR und dor anderen Lätlder der
aozialiatiachen Staatengemeinschaft 0 die auf daa baldige Stattfindep
einer gesamteuropäiaohen Konforenz zu Pragen der Sicherheit und
Zusammenarb(}i't gerichtet ist" Filr die völkerrechtliche Anerkennung
der DDR durch alle s·taate:n" einschließlich der BRD, und ihre gleich
berechtigte Mitarbeit in der UNO und ihren Spezialorga~isationen
treten kirchliche Amteträger in zunehmendem Maße auch in der Öffentliohke: t ein.
Breite Zustimmung in kirchlichen Kreiaen hat das Antirassismus•
Prog1•ar;un dea Ökumeniechell Rates dor Kirchen c;efunden~ Viele Amts•

trtiger sind zu einer offenen Psrteinä.hme in dieser Frage bereitQ
ori zahlreichen Pfe.rrerm wii•d aueh anerkamtt, dsß sich unsere .Kirche
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~11

ihr r H ltut1G zu diese

P ogramm prillzipiell Yon den

i

de. BRD. unte:r·echeiden u d dami

de fact

eine

rchen

bgrenztUJg gegen

Ub r di aen vol.' zogen hab n Unkl:o.rheit0n bestehen bei einer größeren
2zal1 vo~ Amts ·rägern noch a.rübar, daß die Entscheidung zur UnteratiltzUl'lg des
pf es gegv Raoaiomus .und
1 ialismus ~ugleioh
d e Partoi
j
tiimper· lietischc Kampf einachli0ßt und eine
inhej m. d m
en
~t für di
S iiI" ung de DDR bildet~
Eine · n erhei t v n
rern un Tl:H uloge ( et\7 10 %) eh.nt das
m iraasismua rog.t'a
l.!1 de gegenwär·t:tgen
1~ ab und ie
nur zu
t'linor iumaJJi tä ·•e11 Hil?. be ei t

e kan
um d a

eingeachä zt werd n daß s eh die innerkirchlich:i iakussion
tiras iamus
og.r:amLI das b ru.me irJ „hei R ,tes fördernd auf

e Pr zeß der ooli ~.seh gej, · igon
fu- ise uns :rer R< pub ... ik ueeewirk

uor:tentiaJ:ung in kirchlichen
ha •.c-

n·

lg6!l . ltöuna11

unklaren .bz.· „ ableh:ao dP.

man·en zus
~

•

mme~Nef
0

ßt

Il i."u

il'l f lge clen Argu=

~ordJn

Besteht zvliachc:r. er Betonung f.ricidlichcr Koox:tsterrn in ... rs0i ts
und der ~eatst .lung einer ve oehtirften Kl~s~enausein~~dcraatz g
andererseits nicht ein Wid rßpruch?

u d nicht cie DR rst durch die nteressefl d.er SU, die eine
kluge riede a ratogi v •folg· 0 zu elJer vlestische .Politik
und zun. Einlenken gege~übe• der BRD ver llaßt?

c r U11toretützung junger Na ·ipnalataaten im anti ....
impe:t.'ialistie che:n l\e.mpf nicht e,uch um d:Le Ausdehnm1g do1„ Ein-

"'' Oeht es bei

i'lußsphären ·er DDR .1nd andGrex.• sozi liatiecher Staaten?

K o m mu n i
••

fü~e Prä~idimn

'„"T% •

q ·u ~

· -·-*1W'm:re-r- -·

lf ·

,„.......-.::~ ···~.:,.: ·.f

Cm·is·tlioh-Demola:.„atiaoh~n

des Hauptvorstandes der

Union Deutsohlands mirdigte in aminer Si trrung am ·16 „ l\Jovember 1971
di~

·volk~kammer

WahlGn zur

Bezirketag~n

und zu den

wa.hrsr Selbstbestimmung das Volk0a der

D~utJSchen

als einen Akt

Demon·atisohen

l13publ:tk und eir.Jntttig0s Bekemi"linis vcn M:i.llio:nen th:r·e:r Bilrg0r zum

e

Sozi~ltsnrus und

:t1.un

Di~ Veran~taltungen

:E1rieden.

während

dae Wa.hlprogrtamm des :Nationslrsts der
di(~ Lsiatl.m.g~n

In:i.tia.th„en und
Wetteif~rn

dGr

Städt~

selbst hsben das
tik

ihr~s

macht~

imd

die im Blick auf

de~ Wahlvorberaitut1g~

Front ergr:J.f:fenen

im sozialis""Gischa11 Wettbawerb uucl im

Gem~inden

V~rtrauen d~r

Natione.l~n

sowie däs Hrgebnis der Wahlen

BUrger unsarer

S·t;aa.tes bezQugt un(l ihre

Il~publik

Entsch.loes~rihsit

in die

Poli~

sichtbar ge-

Vi®rantwortung für das Ganze !'.u t:rßgen~ Bekefu"".l.tnis und Tat
·v~:t'sohm&l~en_.

ineinander zu

Die

ka.mer~.dscha.ftliohe

äll$r demokrat:tsc;hen Kräfte uD.ter
und ihrßr

Pa~tei

~ozialistisohe

d~r

Zusammenarbstt

Führung <le:r Arbei terklasar»

hat sich in cler Wahlbewegung n.ufs Neue bewäh1·t fl die

Demokratie breit

entf~ltet,

die politisoh-moralieohe

Einheit u;oeeres Volkes weiter gefestigte So lagen die Wahlen vom
14 „ November .1971 den Grundstein zu neuer Ak-tivität ftir die
tige

St~rkung

der Deutschen

Demola.~atieethen

Rep··J.blikt fUr die Ver-

wi:t-klichung der BetrnhlUasa des VIII „ Pärl0i tag,3 a de:.t" SED und

1!T1!1lllprogramms der
crdnet~n

und

Mat~onalen

Front in

älleei~

gemein.aam'91„ Arbeit

d~s

von Abga=

Wählern ~

/2/

- 2 -

D~s
·-ll

P•ä

id~um d~s Haupt~orat

nde

dsnkt allen ·Union

den W hl.~omm.:uJr.i0:i1en und. Wahlvor tänd@

:u, . lelf~U t1.
Br- <)1

Wei

I'

.m

er:artwortu.rtgsb wußt und tntkrä.f'-i;ig zum

d ... Wahl n. beigetragen ha.bon. Dieser Dank gilt
ihr~

benao den
Leistung n

ozin..i..isti ·chen W ttbewerb t in Indust1'"1.e und Landwirtschaft zu

E.hren · r Wahlen

.... r Ps.r

1

'lläßl ~eh

daß bei ihnen Wort und T t üb r-

g~zeigt haben~

In di- en Dank ei11bezogen ein.d alle Ort gruppen uns

instiIIml~no

Da.

n, die

owie nls Wahlhelfer

g zähl _!.n Mitgli .... der.n uns :t>ar Part is die dtu•oh

l

~reund

di

ihr. Prog:rsmm

zum Volks irtaohafi:splan 1971

.r \7ah.l n vorfristig erfüllten
und neue Verpflichtungen
,

Prä idium d s Hauptvorstande

D mokrst n in Stadt und Land
m1 t de:fü

lle ihr

ist ge iß 51 daß die christlichen

ährend der letzten Wooh n des Jahr e

lb n E·1 an, den sie in do.r Wahlbs egung bewie en häb n,

An

tr~ng-ungen

darauf richten

o aftuplan 1971 in all n
zugl ioh di

be t

~Grden,

daß der Volkswirt-

einen Punkten er:t'Ullt

wird~

Daa

iat

Vorb reitung des PlanGs :ttlr das nächste Jahr.

T a g e s o r d n u n g
der XVII.; Sit zu.ng des Prris:tdiume des Hauptvo~standes
am 16. November 1971~
„

sq

. ·-

...... ,

1o Poli.tisohe Informationen
Zu den Wa.hlen a.m 14a 11"1971

Bericht UfrdG Sefrin über
So jetunion

Bericht

Ufrd~

s~inen

Dr. Toeplitz über

Baßuoh in
~einen

Besuch.

~

~

in Vit:!tnam

2. Vorberaitung der

de~

XIII~

Hauptvorstandssitzung

Beschluß über die Durchführung des
tages

13~

Partei-

-~·

Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes
3a Informationsbericht:

•

Welche Ergeb~isse der Arbeit unse~er Freunde in den
Arbeitsgruppen ~Christliche Kreise" der Nationalen
Front gibt es in Auaw~rtung der Aussagen des VIII~ ·
Parteitages der SED 1.m Zusammenhang mit den kirchenpolitischen Aussagen der Tagung vom B~2.1971?

4. Mitteilungen und Anfragen

(

/&-~·~/
OJ. 44. ';/ /(

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES
Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316

r

1

An die

itglied r dea Präsi41

und des Sekretariats de

Hauptvorstandes

L

~
Ih re Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Ze ichen

Datum

Betreff:

lltl/Gu

Lieber Unions:treun

27. Okt. 1971

Götting !

Die nächste Sitzung des Pr idiums des Hauptvoratandee find t am
Diep.si!!ßs dem 2. November 1971, um 19.00 Ub.E
mit naohstehender
Ta g s o r d n u n g
statt•
1. Politi ohe Informationen

2. Einaohätzung unserer

Mitarbai~

Wahlen

bei der Vc1rbereitung d r

3. Konzeption fUr d1 XIII. Sitzung des Haupt-voratan.dea
Die polit1aoh-ideolog1 chen Aufgaben der CDU b 1 der Ent-

•o wicklung der sozialiatiaohen deutschen Nat:l.onalkultur

(Beaohlußentwurf)
5o In.forma.t1onsber1ohtl
In ieweit haben die Bezirkavorstände die p(.llitisoh-id ologisohe Arbeit unter c1 n Mitgliedern entwickelt, um die eozialistisOhe Welu-erziehung unter ihnen zu verst~i.rken und ihre Berei tsohaft aum Sohutz un4 zur Verteidigung unseres osial1sti•ohen Staates zu erhtshen?
6. Einschätzung der Ergebnisse der IV. Allchrj.stlichen Friedensvorsammlung in Prag •o•ie der CFK-Regionallr.onferenz in der DDn
7. 1tte1lungen und An:trasen

Unt rlagen :rur die Punkte 2 bis 6 der Tagesordnung w rden Ihnen noch
übersandt.
"''f

~

....
1

0

"'
1l:l

"'
„
1

„

~

....
"'

:!..

108 Berlin,
Otto-Nusch ke-Straße 59~

Fernsprecher

22 50 61

Fernschreiber
Berlin 011 2240

TelegrammodrPsse
Unlonzentra l

Bankkonto Nr. 6651-16-686850
Berliner Stadtkontor
108 Berlin

Postscheckkonto
Berlin 8 28

T a g e s o r d. n u n g
der XYio Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes
am 2 o November 19 71 l;

1. Politische Informationen
2~

Einschätzung unserer Mitarbeit bei der Vorbereitung der Wa..hien.

3q Konzeption für die XIII. Sitzung dea Hauptvor-

standes
4~

Die politisch-ideologisoken Aufgaben der CDU bei
der Entwicklung der soziaJ.istisohen deutschen
Nationalkultur (Beschlußentwurf)

5. Informationsberioht2
Inwieweit haben die Bezirksvorstände die politischideologische Arbeit unter den Mitgliedern entwickelt, um die sozialistische Wehrerziehung unter
ihnen zu verstärken und ihre Bereitschaft zum
Schutz und zur Verteidigung unseres sozialistischen
Staates zu erh6hen?
I

6. Einschätzung der Ergebnisse der IV. Allchristlichen Friedensversammlung in Prag sowie der CFXRegion.alkonferenz in der DDR
7~

Mitteilungen und Anfragen

Vorlöge f'U.r die SitzWJg
dog :·:i:oäaid:iumt?J des HV
9!'J
~

'
'

·~

„.... ::>

-,

i

0...,.

„, 9."f~ 1. ·~I~ ,
"

n:

lo

Die IV~ Allob:ristliche Priodensvers~ung 9 ~u der sich vom
30<> September bis )e Okt.ober 1971 300 ohristliohe Persönlichkeitßn aus Uber 50 Staaten in Prag vGrsammelten, hat 1n ihrem Verlauf und ihren Ergebnissen demonetrierti daß sioh diese wichtige
intar~ationale christliche liTiedansb&wegung konsolidiert hat und
daß sio aiQh mit neuer Kraft ihren Aufgaben zuwen~et.
Die IV~ AOFI ist i?1 ihren Aussagen von einer kompromißlosen
antiimpsrialistisohen Haltung ausgegangen~ Sie hat darin eine
viel größere Gesohloaeellhei~ und EinmUtigkeit erreicht~ als das
auf früheren Tagungen dar Pall war. Sie nahm ei~deutig zu den
Fragen der europiisehen SicherhGit Stellung, indem sie die Frie~
denainitiaiiven der sozißlistiaehen Staaten begrilßte und eich
gegen alle Störversuche ~eaktionärer antikommunistischer Gruppen
wandte~ Durch eine bewusste Öffnung gegenüber den Problemen der
jU12gen Nationalstaaten und den um ihre Unabhängigkeit gegen
Imperialismus und Kolonialismus kämpfenden VBlkern hat sie eine
guta Basis gsschaften 0 um dio Erfahrungen der Christen und Kirchen
i:o den aozialierU.schen Ländern weiter zu vernd tteln$

,.

Mit der Wahl neuer Leitungagremien, an daran Spitze Metropolit
Drg Nikodim als Präeidant d$r OFK steht, und der Verabschiedung
si~es neuen Statuts sind gute organisatorische Voraussetzungen für
eine konstruktive Wsiterarbeit gesehaffeno

IIo
Die wichtigste Vorauesetzllllg fUr die guten Ergebnisse der IV. ACP'l
bestand in der Gesohloesenheit 9 mit der die Mitarbeiter und Delegationen aus den sozialieti~ahen Ländern sowohl während der Vor•
bereitu~g als auch im Verlauf der Konferefiz auftraten~
Von den 234 offiziellen Delegierten kamen 102 $UB den aozialietiaohen Ländar.nlf 89 aus den jungen Nationalstaaten und 43 aus den
Lltmdern Westeuropas und Nordamerikas (dabei 15 aus dar BRD und
11 aua den USA)c

·.

I

,

.

1

Dis Ergel?l:lisse der IVo ACFV fanden ihren Biederachlag in einer
SchluBbotaehaftg in besonderen Resolutionen zu Fragen der Europäischen ~icherheitt der Situatioa in lltdooh.ina 9 im Nahen Oatem 9
in Ostpak~stlU'l und im Süden _A frikasc Hauptreferate wurden gehalten von M9tropolit DrQ Nikodim (UdSSR)~ ·Paet~r Dr~ Mochalski
(&"llD) und Pastor Dr. Andriamanjato (Madagaskar)'~ In einer Podiumsdiskussion ergriffen katholische Geistliche aua der DRV und SUdvi0tnam, je ein Vert:reier von F.r'l.ELIMO tmd dar Gewerkschaftsbewegung in Südafrika, ein Mitglied der Palisti»ensischen Widel!'Stamdsorganisation, ei» lateinamerike.nischer Jesuitenpater und ein
polnische? Biscµof das Worto Stark m.itgeprägt ,wurde die IVa ACFV
durch das kle.r;- aniiilnperialistische Vot"Um· vo~ Pmstor- Abernatb.:rf
•

i;.

Die wachseEde internationale Alle~kellllt.Wg, die der CFK zuteil
wird, :man.ifastierte srich vor allem in Grußschreiben von Staats=
miirlnern und Vertreter• 1nter•atiomaler Orga.nisatioaen ~ Vor dem
Plenum verlesen oder in de~ Konferenzmaterialien publisie~t wurden die Grußschreiben von dem Generalsekretär der uwo, U Thallt.
der i•diachen ~liniaterpriiaideatin Indira Gandhi~ Priisiden·t Allendee
Chile• Staatspräsident Dorticoa. Kuba, Staatspräsident Gowon,
Nigeria, dem Vorsitzenden der CDU 9 Gerald Göt11>ng und Auße•minister Winzer.
Die neugewählten Leitllllgegremien bieten von ihrer personellen
ZusammeDaetzung her ~ille gute GarBlltie fUr eine zielstrebige
~
Arbeit dar CFKo 10 der 19 Mitglieder des Arbeitsausschusses komllla
aus sozialistischen Lllhlderno Darüber hinaus gehören diesem obersten Lsi tungsorgan ao· bewährte Freunde wie Dr ~ Mochalaki (BRD_}.
Dr ~ Hellstem (Schweiz) und Dro Soule (USA) 8ll@ Der A:rbeiisaussehuß berief Pastor Dro Karoly Toth aus Un~arn in dao Amt des
G~neralsekretlrs . Der seit 1969 amtierende Generalsekretär Dr.
Makowski (Polen) wurde einer der sieben Vizepräeidente• der CFK.
•j

Fttr die zukilrlftige Arbeit der OFK werden zwei .Entwicklungstendenzen, die eich auf der !91~ AOFV andeuteten , eine gr8ßere Bedaut~g erlQ11gen. Ea muß gesichert werden, sie im SiJnle einer
Erhb11UJRg der Auestrahlu.gskraft der CFK und veratlirkte~ Eiltwirkungsm6gl1chkei te~ auf' die Ökumene zu kGl.llalisiere•z

- J -

- .3 -

a) 10 % der offizielle• Dele~i ist•~ wa:t-e• katholische fleistliche
und Laien, vor allem aua Lateililamtnd.Jca, abe~ auch aus Westeuropa UJtd de:r VR Polon. Unter dea 50 Beobachten. bef&Ulde•
aioh noch eilu4al 20 Katholikeao Darttber hinaus zeigte sioh
bei de• thaolog1soheD Aussagen ia ·Haupt~fe:rat von EetJropolit
»r~ lfikodim &in starker katholiaohu- -Eiratluio 8 der 15 Haupt ...

referenten

UJ!d

Prediger waren

Katholiken~

b) Mehr als 50 % der Teilllebmer aus den jungen Bationalstaatsn
gehtlren au den prim~ politisch ~agier~en 9~1ste~ ihrer ·
Linder. Sie suchen 1a de:r OH da• Geaprtlch W,.t „Christen aus
soaialistische.ll Liln.dern, die Dicht DWI" kirchliche Ämter 1.niiehaben, sondern Uber pe~s6nliohe politische Erf~v.ngen beim
Aufbau der neuen Geaells~hafteo~UJ).g verfilsen. Le~de~ strah.1t en die politischen Aussagen einiger Referenten aus sozialistischen Lindern (Makowsld.. Wantula) su weni,g 9~i~n~iere1tde Jtre.tt
aus~ Die Polge wa:r ueac- eine U11te:rsohltmmg ~er Rolle der
sosialistisohea Staaten im weltweite~ Kanipt geg•• den ~
rialismus, wie eich das beispielsweise in e~e~ EJ:tklilrung nie•
derschllgt, d1 die late~amerilllUl.iaohen Delegierten nach
Schluß der Konferens

fo~-,~ liert

haben<»

-XII •

•

,

Die Delegation aus der DDR hat eilte• tteae•tlich.Gn Beitrag zum

der Konferenz geleistet. ..Seebs Mi~glieder der
15-k6pfi=
.
.
ge~ Delega,ion hstten beetimm.te Aufgaben. in Koltferensauaschils•a~
u.nd Arbeitsgruppen wahrsuneb1lten~ P.rot„ Bass&rak ~ Mitglied .d es
.Lei tungsaussohuaaes g t1frd11 Gf.b.rtel." ~h. Sekretäl:- des Radaktionsausschusses g Ufrd. D~. Lotz. Mitglied des Statutenausschuaseag
Paaior Wolf-Dietrich Gut-Geh leitete die Jugendgruppe; F:rau Prof.
Müller-Streisand war stellv~rtrstende Vorsitzende der theologischen Gruppe und Ufrd~ Oerl Ordn'Wlg Sehretlr der AJ!tbeitsgruppe
~Polt~ik und Ökoaomie•o Außer den Ge~anntem- gehUrten. vier weitere
Unicnefre'Wlda der DDR-Delegat1on 9 die „v>n Profc Bsrihardt ge•
-

Gelinge~
.

'

„

. ·:.,__

lo.itet wurde?) mu Pfarrer Biokelhaupt, l!faner Dr ~ hielinghaua!.l
Kraiski~chenrat Mitsel'ilieim tµ1d P!'arrer ll'enke. Ufi-d. Otto Hartmut

. -4-

- ..

Fuchs

~~

....

off!Jsielle~

..

.

.

Beobaohter der BK an dsr Koni'erens
teil~ Ufrd~ Dre i'l"ende urtd Dro Kalteabor• waren ls Mitarbeiter
de• Stabes- in Prag tltig.
~
l

Es war

a,1e

- 4 -

••

en, Vertreter von.~ehenl&itungen in die
Delegotio~ •µfsµnehmen
Biaohof Dr. Sch6.1Jherr und Kirohe~prUaideat
Natho lehl!lt•n eine ·Tsilnahme 81l dar IV. ACPV abo L desbisohot
Dr„ Bra~cklai• llahm eine Einladung als Gast nicht an. Dahia'Cer
stehen otfensichtl1oh nooh Vorbahalte, di~ in einigen kri•enhaften Ersoheinllllgen in· dar CPK ihre Wurzel haben. Landesbiachof
D~ ~litzenl1eim, der als Ehrengast eillgeladen war, mußte seine
Teilnahme ua Ge W!ldheitsgrilnden kurzfristig abeagen9
nioh~·gel

Die OPK 1li der DDR wird im ~beitsaussohuß und im Internationalen
Sekretariat · in Personalunion ve:f'treten durch Prof„ Bassar&k„ In
den.SO Mitgli6der ~lhlenden Ausschuß filr die Fortsetzung der
Arbeit wurden aus ~er DDR gewtihlta P.rofo B se&rak 5 Lal'ldeejugendpfarrer Günther, P etor Gutsch und die Ufrde O~dnung und Wirth.

Am 20. und 21. September tag1a in B~rlin die CFK~Region lkon:ferens in der DDR. Im Ref'orat de Voraitzenden doa Regionalausschuesee, Prof. Ber?Ülardt, iD der Dii;kussj,on und in der

Ei'rkllrumg der Konfere112 wurdell die DDR-Teiln~hmer .en der IV. AC.
verpfliohteie maximal zum Ge+illgen der Prager V~ra,tDllnl.U?Jg beisu-

' die gebill-.r0Dde B
trage:rJ und dabei be oiaders i'Ur

chtung der Frage

der Anarkennu?lg der DDR als wesentlich n Teil der B~mUh.U»gen um
europäische Sioherhe1" beizutragen~ D1 Iiegio:n lkoraf 1~renz zeigte•
was die Z hl und Zusammensetzlll1g der T~ilnehmer sowi' die Vorberei tUllg u~d Leitullg der Tagw!g t.Uld DiskuaBion betriff~, Schwächen.

I

Ch.1... istlich.e

fill·

D~mck:raten

uose~e Republik~

:tn dGi:t Ve.r-ant'O-'lortu:nß

f""'JrFried~n

und

Eo~ialiemus

{Aui'i •d des P:t".ä sidiu..ms des Hau1,tvrh~standc:.ts d~!' Chx•istlioh„

De.uwkr.at:.tscb.en lh.11' ··;n D!';.rn.tschJ ar.;.ds
bewa~.:b

anläßlich Jes 13)

~nm L1.te~a~0 ischem.

Pax·'.!~1 tagefl de:~·

He·t/\J'""-

CDU)

Va-r&ll'i':wo:r:t'"e4nS j'.'fu:> unae.r.e Retiublik~ ~·F:r1eden u.nd ßoJt";lalismus
prägt dae RandGln ,, 1n Millionen Bü.rg"ern und ~1 ichtef.1 eB au:f
dia schöJ;filxlsrihe Gestaltung der entw.:lckel i;eu sozia t.i.stisehes.1
Ge~m11Bchaft in der DDR.,, Ve.i'an·rwcrtiJ.ng .fü:c: unser~ Republik,;
für Fri6den und Sozialismus ist die "'{i:rieibende Kraft für die

unel"mildliche Mitarbeit christlicher Demokraten bei der weite:ren allseitigen Stärkung de:r DDR~ unseres sozialist!achen
deutschen Natlonalstaates;;. TG.tbe:r-eit i:lragGn sie zur Wi:r-klich=
k-td.t und Wb:k:sawJcsit des SC\zialismus bei-t hal!en das gesell=
seha.i"tli~he Li!b~n ihrei: S'~ädte und C.:.emeinden ges·calten„ wach=
sen an ihren Aufgaben und bewäb.~?en sich in de:r Gemeinschaft
de"C· ~ra .tonalen Front,: gefilhrt von der .ti.r'beit~X"k1e.sse und :i.h""'
L'~:t l?a:~:·<;~d. .; als gleichher<ecb:cigt;e und gleichve:rpflieht®tc
s·~aa;; sbü ~·ger,:
Ve:r·on·tl.flt't'7"tung dir unsere Republlkll' für F1·1eds~1 und Sozi.a:Lism.u s
du~r.hdri.ngt ~m.me.'l' m.eh:t: ih.t• D~:nken und Handeln
... h~i fün„ Lösung de!' vol.kswi:r,tschaftliohen .Auigaben in den

Bet.riiebe11 und Genossenschaften'/
= beim sac.blrundigan Mitarbetten;j Mitplanen und
=

Illiitregie:ren
in dan Vf).1kave1·tretungen u·nd in dtll.' Mat:ionalen F1'ont ·~
im W@tteifarn i~Schöne.r uneare ~=tädte u.nd Gemaindan = mach

m:l:(; in~

""' bei de't" :B;ea'tigung dar dautscn-sowjetiachen Freundsoha:ft ~
d~n' sozialistischen Staatengem~inschaft und der intet>na.'"'"'
t. ~nalen Solidai.\ität f.
= bei de:r> allaeitigen Stä.rkung 1mse~es sozialistischen Frie=
deusste.at~s und im Kamp~ gegen den Im.psrialiamusc.

,_
.,.. 2 „.

DiosA"" WacJ..ssn und W:ti:ikeu C!lI'istl:tc er Dem.oh,ai; .n i . de:t• Var~
an";wo . . . 1.;:JT.1g fil:;:- unssX"S Re nblik fii..:r F.!:isde.m. und Sozialisnfüs =
das .c ""t ~:i.n be~1regendes T.hema tür Sclu·~_ftstell r wid Publizistsn6
D l'.f.'Ch ~ ..>:.ne Ges'ba .tung helfen cda · dem Nreusn J.is>n VJ~g b rsit'2n
d11m d .zialisnuH gemäße .Arb!!lits,., und L banswais~ weit~:r.
a~rnprägen ~ so WG:'.'d 9,n l;!te zu. 'Hl~ ··set z'be!"' n V/eg.g.efshrton l.Waer-en
gem~„n':-::m "'; --i'o1r1rncbxeitensc1.„1d

J.1•:3

Anläß ich dea 13& Parteitßges

de~ Cb~i

tlicl.t-Demokl.•atiachen Union

Dou:uechlands 1972 achroibt das P:.::äs . . . dium des Haupt··rol.'standes d8l'.'
1
l::r.te .arischen W ·':b~"'le:I'b 1 a'tiar dem ~ ( ma "Christliche
D:nmo~ a-'~en 1.n der.i l ara:ntwortu11g f'Ü.r uru::e~~ He bl:tk r f{i!Friedeu
und Soziallsmus" anae Sch1•ifts110lle;•::; Pu.blizis : n und andere
F.reuude dia unBer~r Pari.. et av,gl hören odeJ: na estehen, sind au:fgt-r."ufe:a r. in Kur~t:ieschtchi;e , i RepOI"cag~n::. Portirä ;a ~ ·. Skizzen und
1
."tei.ter(im l:t torarischen Klein:formeu
die be;.s:pielhafuen L~:l.etung n und Ixn:l:iie:tivon ·viel'!.Jr unaei '.l.:
01 · St-)ru:ypen .
- des P~n."eÖnl:l.chkcitsbild und Wirken vardienffGV l!~r Urions ...
•;.:re Ulldo ,
de.:1

l'~:dst;ig

n Wundlur1gapr• zaß und das

:pnliti.sc~he

Viaehatum

ehrir:r'1 lict1.er Demokraten.
die B®l7Wehrung u.ngGzäl1lte.r Frem.1de an inreru AJ:tDsitsplatz~ im
g©se lschafuliohen Leben in der Hausgeme.J.nsc:lb.ft und im
Em„a· klo id cler bewaffn~tan Organe
"'"' den BA1 trag ca't'istliche:i:- Dem{;k:r-a ten in O.or t€.g11ohen Ar eH;
z r Festigurtg der Einheit all~J:- Vol!!s.n::t'äftif;J in dex 1~·ationalan
Fr<.1n..,?
zn ges· al·tan"'
Di~ Bei l;räge zu diesem li t®:rarischan Wattb~w:n.•b wel.'den - eich
zu ein m. Mosaik zusammanfiigend ~ ani:whaulich vo Augen :fÜh.!'en~
Ch.x-i st .l<!he Demok atE3n handeln aus de1• Vere.ntwo:i.·1mng nlr unser~
R~publ_.k, für F_._isdan und Sozialiemue als b~rvußt;e Mitgestalte~
der 9n~·viokelten sozialistischen Geaellecuaft iu der DDRo Sie
~vs :den zu.gle:1.ch z&lgen1 Unsere Schrift stell ?! und Publ izist~n

„

6ir1d;;

nasru s.ie am WirkG.i.. uns

~er F1"©und~

das (}_ o.ßa und Schöno

unse:t.'e:i.: Zeit ih.ra Bewährung im Kampf um die Lönung a.~· r Ai.i:t'ga ....
bei: n1d ihr polibisch-geis'tigea Fortscb'l"'~itan a11sc..llaulich nach;?ioil:JJ.U{-;n, ne..1..bst ah.'i:ii;ra Miterbauer unsersr sozia :i.stiachen Go,.,.,
e0} lac·1.ai'(i
ci

tlt

„

„.
=

So

i~i:fcl

3

=

di0aer literarisoha Wettbewerb ziun festan Bestandteil

des W~rk~ns unserer Partei bei der weiteren alls0itigen Stär•
kung dex DDR auf dem Wege zum 13e Parteitag de~ Christlich=
Demokratischen Union Deutschlandse

Präaidium

d~s

Hauptvoretand0a

der Chris·tlich-Demokratisehen

Union Deutschlands

......

- ~

T · lnah/,1ebGdingu.r..lg~3:i g

'1 e Zi ~ T _i..ne.hine bt3~echtigt sind Bü:t•ga!' d r DDR
2a Es eolle1 ArbQiten eing01~icht werden~ die der Zieleetzun
dJ .ees Au .'ru· s ~n+.s:prech u und die h sher unv :r.öffal'.rtlieht
s::.i.nd

Der Wet' be~1e ..Lib um aßt Cfe:rnea der ·lein n Fonne Kurzgesch1chtet.i) TI noriHilg:~n.. Porträts~ Bkiz„.an u.:otio
Es steh~ jedem Einsendor f_ i~ me rar· B iträg0 Ginzureichene

Die ;,rfottbewerosarbeit n sollen i.. drel· ach :t: Aus ' rtigung~
cL.seit.l..{j m.it zwmizeilige!" .Maschinense if..; aut' A -~osen
gesc~i b n
einge_eicht we.rden ana Ha1·p.i.:-;10_ etand dflr CDU
108 Be:rlin, Oirbo Iiuschke-S·br 59; ·01> K n woxit g Li· erai::j.scher
Wettbaworb 1972e
5„ Ei 1.sendeschl ß iat der 30„4„19?2 (Poststempel) r.
60 Dar Jur"· des Li erarischen W t+:b .wertis g hör~n an:

4

Wern ~ \':iinscnmann,} Sekretär des Haupt„;orstctnd s - Vorsitzender
Earl Bonga:rdt to Scellvertretender Chefrede. (; U...":'

Dr
Dr~

G9 rhard Desczyck~ Cheflektor
Hubert Faensen~ Verlagsleiter

Dr(< l}orhard n'isc.ner, XJiitglied des Sek:tetariats des

Hauptvorstandes

Heinz-Ruf.blf

Hoffmann~ Bezirksvorsitzende~

Anton Kaliner

Ab·i;eilungsleiter be:U!i f;eki•eta:;:iat das

Hauptvorstandes

Pau.1 Konitze:r.r. K:raimTorsitzender

7„ Folgende Preise wsrden ausgesetzte
ein erster P~eis
zu
zwei zweite Preise
zu ja
fünf dritte Preiae
zu je
Die

~ntscheidung

1 o o<J':)

-

Mark

?5o 9 Mark
500 - Mark

d0r Jury ist endgültige Der Rechtsweg ist

ausg~schlossen.

8. Mi

der Einsendung üb rläBt der Autor der CDU das R chti

das .~1a11usk:r1 pt zum üblichen Honorarsa-i:z iuu pu 1lizie1"en.
9„ D. e Rücksendung de:r nich·t; zur Ve.röf:Le,1·iil:...chtUlf.~ vo:cgeaehenen
Arl:mit„n erfolgt bis 31 „ Dez· mber 1972a
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'ltH:la'?,a 'fi:-.-. dis SitZt:mg
d&s I':räsid:lu.ms des Haupt•
VOJ}stenC!e.s

am. 2011.1971/(,.v""

li'.l''

Das Pr.heidium des Hauptvorate.ndes b„schJ„1a.Et c.Je
VörlE.g~

0

D.t~

~achatell0t1de

pc·litisch-ideo1c)giscben Auf~-saocn 1e~ CDU bei de:.
Entwicl.;:J ung der so~J..e,liatisclwn dGlt't sc-he:o ~fo.t . . vüalkl1l·t;ur"

ro._J.t:i.scb.-idoclor;ischm.1 A;.,U:.'ga1)fü.1 der c:ou i:H.:l C.br Entwtcl!:" . 1 J.1"'' •d~1· sozial5"s-(;ischeD. dGt:r:;schen Ne.t:i.onal!:ul·~tu'
•-·a...
·~:;_e

~·~~

P.faac..,,..,.~•~„\.llQll'.~~

:.:.::J.~"t"Jo.'"'

~~-til'"~~~·„~-~·~M

"'~

Soz:;_, 15 o-';j_.r..iche Kl..'.l·(rur und Kur18'b rdr.Kt e:tne wese;a.tl:·_che und un-

d r (fob·i:ial·i;ung dar ~n\i'JJ:i.ckaltan s o ziali;;,·1:;:~ sc!}.G;.. Gesellscb.a:f·\; " Indem sie „ e : G.•:o.ßeu., Schü· on m1d Neuen
m1se:i::.•eJ.' Zo.i·c üb~:rzeug~nd Au.sdruo?:: verleihen, f!r~=i·.rken. und vsr0:t1sG'iiz:U..he JL1.'.'a:E"ii b i
1

vol:J ·o ·:rn·:lt. ::d.c os u.IJd b:lld0u eo etnen entschei.dr:i:c.fü,m.

·;;\:;oll 8.es t;_;eselleche.f·iJlicb.en J..ie\)ens, ein

zur

h~det,tot. fü~F.!

B~st;av.d ...

Element;

sozialistischer . ~.rb,,i·1is
.
-- m1d L,JJensbedingungent'
$.hJ.0 VJi:-:ß:Ba:me Xraf·~ boi111 l)lawnäß:tgen For·tscl:.re::t~n der so~ia1: st;::..··c~'1·.::ll Gesellschaft in de·„ D:uR:; jJJ..'t'G!~ 1. 1ls€·':bige:o. StärJrui~.g!.I
:i.c ~n~~ &t;§~_gecd\Sn Ü1)e:rlegeuhe:!:t r;u.;0:1.üba:r dem. Im:;.ierialiamus und
ihr .r s:LJ-. V8J.'.'-'vie·"'cnden AlJ„'~_,,,nzm.1§ von c1®r ".IÜ1n::..lvollon Ver
E~·iiwicJrluug

gaug 1;.lb.si·t . Deshalb fo:rde"l'.''t1 das P~·äsidJ.t ··· de:;~ .1.,:a·19·t;;ro)~s·uand<1s
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..... 3 aller Werktä:i:iigen entwickelt Die Fiihrung di~r.ies Prozesses
du:rch die Al:'beit~rklaese und ilrr•e Part·ei is·b eins objektive
GesErt;zro.äßigkei~ und Vorausset;zung dafür)} daß ' die Kultur in

der DDR illr0n sozialiatiaohen Charakter und

ihr~

geeellachaf'b-

liche Gaatal·\nmgskraf'ti :lmmer s'bärker Etxrtfal·tet 9 sioh planmäßig

entsprec..Qend der gesellschaftlichen E-ß'wicklung zur Repräsentanz der Lebensil'rce:ressen aller werk·~ätigen Klassen und
Schich·aen en·twickelt und als ihr gemeinsames Werk ge~tali1et
drd"

Da:rauR. erg:i;.p;9%!..§..l;_,~: Die kul·curpoli'bische .Arbei·t unserer Par"Gei is·t Teil und Ausdruck unserer Bü.ndn:tspflicht o Sie verlangt1,
il.7. spezifischer Weise zu:r Entwicklung der sozialistischen
dau·i:isohen Nationalkulimr beizu·6ragen und sie durch die lrultu-

rellen Leistungen der unserer Pnrt©i ang$hÖrenäen und nahestehenden chriatliohen Kulturschaffanden zu bereichern.

3 o E_i!

k:r;.W..s~...E.,i;.c.Q.ifun.a: =~2J.€ID,..l!Il.ß ..Un§._,\'WJ.,:tj).rf@*y.ne; des

h...~~~:t.,a,oJi~U~Pe s JfP.§..0!'.!~..lT~aiopJ~J.J~v.;J..!.\U' „l.!E}.<!

!Y.lt\\1-':„~-a.ipjl

ger J!e,..lt_-

,H;JlP!~sf'.w;b2„ „1€3,~~+~,,t;.§C~f:_ICH.l!WR.f!.ll.tik.

Es wird im Soziallamus zu einer Trielfkraft bßi Q.fjr Formung
der sozialistischen Persönlichkeit und ihrer Gemeinschaft~
indem sie in ibm ruhenden schöpferischen Po~enz0n, vor allem
seiüe Qumanis~isehen Ideala 9 durch die ganze Gesellschaft in
Besitz ganomman werden 9 um so als Krafilquall fill' die Verwirklichu..ue; des Menschenbildes der

sozialis·biach~n

Gesellschaf"a

voll wirksam zu werdene
Diese Einheit von Erbe und Tradition, Gegenwart und Zukunf"a
ist der aozialis·bischen Kultur wesenseigen"' Heute (f)rkämpft

und gestaltet allein die Arbeiter-klasse im Bunde mit allen
ande:ven Werktätigen dsn menschlichen

Fortsc~it·(; t

allein sie
gemeinsam mit ihren Ve:rbü..nde·ten dte Lebena-

:tst i:n der Lege 9
fragsn unserer Zeit im Interesse des Menschen 2u lösen. Deaha.~b :i.st sie der Erba und Vollstrecker der zuJ.:tuni'tsträchtigen
Ideen aus der Vergaogenheit unser€s Volkes w1d allGr Vtllker~

11.

Di.o J:i.!ll·o1.u·poli·c;".o"'b. Ar·a0:.0 lmse:rsr ParErl:>a "f n d.::.1n {;Gsam·iJgesoll-

sd Elf<; t icheu Intere::ise;. uw<S' :w.rfo de:t:.ui '"'sen l~:d1 n~ Dabei
rrisß~C PiT' 1ns i·i.sbeSOi'..i.dG:t 0 de.. .„ ~m n:'. J' :_ SC.i.1 ll ...:irbe '1eI.·=
· i'J i<; to iJ ~· das 5m I1sbm.1 uri.d .1 .• it· prog:t'.;;s.;i r '·r cilristliche:.r.
~-;:nJ;'a;·. "Jnht:J f'f'onde:r ü ex liefert :trr::: „ Es -~a:r d.a.1... •uc:hsen t'J:'id
Reif n .,,· ·i3·tlich ,l: B"i.h:·
:..a. Dozi~ liff'.:t;vch0~ i::o "SÖnli.chke:· ·C;en f1~uob: ·bax· zu mac.b.0:... und d:· 0 sozia.:..iati !"J.11.e Kul·~ur
du1·ch se:l~a.e 1 ·:ieißlfü G ztt. bereichP-:r·n „ bc'GrEic'-.u .... n '- '~.11 als ei~
.aa.T.l l~(L'.H~:;üf:~ sehen Be:· ·tre.r: zur En:bw:i.cklui.".. , der .1oz.ialist;isch~n
=~t~J:;;u:r." ..,„i:r ~.:ü:rd:i.gfl:ti d:i.e werit~olle;:i L is·i;ung .r.„. chri:~r'Glicho:ri
E:u.l :.;urr:iche.lfeade_· ·.:n k:'.rchl::.cheu D1en~t. ins ,sondere :l.n de.·
k::..:t& sind Teil
Pf] c,~; des :L'(Üch~n1 k:°i.J:•c::ie··lföUG:U a:Lischeü l!Jrbe
des g :>l::el1 echaJ:"i.rl:i.chen K'l. :iiurJ.. b .:;.i.s'"'
1
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bTüclcbo..-raw." Gagen::.,a·cz zum sr:>e:tbürge:rlicheL.1 Jlliu a~~:lsmus und
zu11 j; „pe„•ta1:·.0t:is -l~en l\.fasse;.1lru:LtmJ: · ,r„„:r Un co:mnierung
dea GaJ.stes ~ ihre,. D'l):to:rm(:),ti021 der Pe.~uönl:tc, .. E'·· ·t 11 ihr~}fil
0

?.l'i/ u„ur.~.r.~ieiert i.1

r.ri:i(..'h~utlen

Ms:. sch"n"b!lde :Nioht:i di0 Kon

kla.ssenmäßig

drJI' be·

gee;enst:.·~rnlichen

.htü'b ' u in cinE::rwel ';t; .. spa1·u:.1endo:.n-:i. Indus"~ri1slrt.l~1nrs; oc.ai.~ ein.· neil1hait;11.c~1~.n
e\ . roi,:.:iJ.e .-hon Kul·cu~~· ode„. r:ur d01_· Kultw c1e:r· c„,is.l:i.sidschen
D"'R t:..J.d d?I· st::-ia-t; .monO))Ol~c·'·:.i.fic' .cn JIUD ·.. .1 1 • 0 gssamt,..„. . u· <:•; l"' A .s.„.,.
'if11i""·t1-r.t'
-r,-• ~~'n"A
·'r,
,.,.; ,~h ••
•l"';-j"mC\'ff
:t'\~~X1.u.:
~7· a•ic<'"1rta"
••Ae,, ~.1..' V l::1vl1.
t-.:>.:...1-!0 \,,~ ••\U
"'-·'-'
!!.!.tu......
t:> •i;..\.u„:>!:/·•- ..,
11

""'"'

t<

>:J{.; •• •;::;

,e:n6 e i .:i v0rg0:üz s e-'.:ne g sr:Q'2w:i'..,iü;
km:1.n~ .:.~.c.nn

lis· 1 tfl;.

::·o

Cir~.s

zw~_sch

·.
Eozie.~ •

oriH1chr~

Ye:.ch&.l·iinir„ ~w:i.sc.hen
.n d0:: :ODR · rl der ny D a

L

n11e .Abgy;·e11ztrr.i.g
I".. A und Impf'H~!r:i..2-

·r.u1 ur j.l m

Gebiet~

.tÜr:1 t"-t:i;reunbar.:.r:• Besto.nd:teil do1• sich he:r.ausbildonden soBialirr'ünchcn WeJ:i:;knl't:;ur en·iJwick0liJ sic..11 d:le sozie.lis·aische
dc-.ltrbuc..(, ~Ta·t:Lorn.l~.:tn!l·tur ~.n 0ns0r froU!ldsc.1aftl:lehJr Koope ...
:i..e:l>io:1 !;r::.t den IJti.ndern. der sozialis·tj_schen s·"a~.:rt;. ngem.ein.scb.o.:r?t, :b1sbe.so·1üere mi·v der dowje·uurdo:n Dam- ·;; 1Jräg·~ sie
.-.-0"t··'-;;,,..„.-?,....·
o1• •iur ,<'oJ<;;.~.
. ,,,.,„ ·:vv""l'IJ>""
u,,,..-n·"'l1
„.-. "ld~~l"'""
"'0'Y.
" s-i"·~..,.
o~..l..
v'-'· .<:J
•...,.,J..l7o .öO..i..
..eu15 d oL ""''""U•....,"'
J.-<Y
"O„t 9
~ ••t r:il1
1 .'.\J •• "-'·
,., 71 •

1!.J

1

1""""

sehen ·i:n:\Jw:tcklu.ngsr.:ri:it"!.fe

ä.0r

·oarr111r:·
!.~ "'YJ'fb·\J (•j, '1„~~ D·i. . „ e
~
~„.,,:.,. .·~~~...,u.. . ..,„

kul~au.r_·,_)OJ.i·s·.1.eö

t!

•

•

\.

Lfo:i.~i:.chhei·tskul·tur

>;>

'""''

...,,.,_

;1e:_

„e A,_„be:t:i; u:as0r0r
Par...
-

·i;ei :Ls·ii P@il urod I!e3:i1reg zur ll\ 1.zoinande:t'r.;e·cßni1g :mi'tJ dem.

. '.mpe •ial:tsmus„ D"Bhalb

Chera!rt.e:r

un1~H31e--r•

1.:J'iJfu:~ke1::i

w:tr 1)ewuß·(; dc:..1 aoz· alis·hischo:n

I:ul·bur Lud Kn:nnc ~ um di0 1.tU:UWlD.:tstische

Übe:rl~n;aDh~i·!J Ci.ex soz:lal .s'bischen Gese!.lscb.a.f·ii iu der DDR.

g0ge .üosr Cl.eru. 1Jl!pe:ria1··.s·b:.sclla:n Sys·:..em der BRD immer stiirkor
ncra 1szt~'bild©!l

6 -

D:·.e

bGns •jn, . den
Te~rttorien
-,n.,...__
....,..,_ _ . .

~-

~,__,~

·~~---------·;;

~s

· st a:l. e der w · chtigstsn Aufgaben der Nationalen F:rG?int P
di
TJt1..1re:.1e .···.ssena :bei"i; zi st:rebig ~~u f:'fö„~e1:a und in den
~ ohn ~bi i:; ri eiH vielseit · ge.:>
irrte essrurcee 1 d "' rksames
g · "··'(.: rr.t·L1. r.:.J.1-.~ Leb5n zu gestal·ben, d0.:.> znr- Hr--rfi.lSbi.1du
ie .Jinhe „„G vo1... . l'(lbei t und Ji'reizei t, von sozlal..:..·
llY.'oel ten, Lernen UJ''Ö Letmn :Ln Be~:;rier; UD.c \. ol nger•
--~

biet g:r.•fü1 et u.nd !:ik"ti:.tvea HundeJn für d:t(:J n:tl.. f;it.i~,e

'~!;ärkung

DDR aaslös..,„

d~r

Dii:: Ges"i:;e-1 i;ung, eines :ceE-)Gn

Terri to:cien lllt.1d sich

VOJ..'

gej,et:~g--kultu.1•0 ... len

Iieb0ns in den

allem r:r cht · n &uf

die Eilt 1. cklung ""i?~es k:u.' t.urvollen Freizt~:J„t-vc . ._: : ·0ena, das
st. at b .:rgerlicb.e Vo~1.ari:!Jwo:t"li1.u ,, ~ ,ls-b:'!.ß ~ ·c:t. .öp.Z: .ische l:Jtti v; Gn
·1d k<~J.gerliel.1.e ~„ät;ig -~1 t ve:reil:r~
e hob ·
bewußtseins-, pc=::reönl:'i.i.Jhkei·i;s· un6. geme L_
bilden -e
J:'r!J.f't; b·~sit;zt :1

... die Förderung der Jrn.n.st;e

ud des "'-..„ 1ksklii.'w ;ler,:i..dchen Schaff'er1s so-wie :!es Zusamm nwirkens zwi.schen Be.r·u:f'ar. u.nd Vol)::s""'

kw: st; 2
~ die

re:cionellste NutZ'l..:mg de:::- vorb.a11d ·.11en Rti.l·tu

i1"1richtunge11
öko:no.iische'I'.' u-d :i..tlec og··.sc··. kulture1ler

:Ln der E::uh.0:lt -:o:i.1
Ef ektivil.ät~ ih.re euge Vt::.~b:l.:r.!w•ngJm:l·IJ dem .!.sßJf,1..1 im ~ohn- biet; n1d d:ie Erhöhung ·' hrer Ausst.i;;('."'hJ:a:
kt'a:i
nf olle
Vw • xüt ; ·„ en .
r

I

a.·.

,ru. t :i.•irolle G .s-i;a.!.. t ng d ;r Umw(; ·i; ... von de.:1: Lm:.deekul tu.r
übe~. o.. ·
S-vnthase von s·:-;äfü;cfoa.u ~ "I chi i;(J rt,1 r> Lt
biH.ende:r•

h · :n zit:r' \ 'oi:u'ku):Gl r
J 1 e umi 1 -1 c
;i, •

•

l

•

'i't

......11

Soz l · ismus ge-

""'7 Die LösnÜG; dieser Auf'ge.ben erJ.'ordert eine i:i.wue Btiufe sozlalist:ischer Ge~einachaf'f;sarbei.t zwischen Be·~:rieb li Volks"9'ertre=
·lnmg und l\iatior„vlleJ:t Front sowie eine höher~ Qv.alitäti de:r Lei-..·
·~.ungs"i1äi;igks:it aller gesellschaftlich@n Kr•äf'(if; tmr1 Ins·ti'fm.tionen in d.eö. ~J::e.rritorieno Das Getzi.·; höhex:e !..\faßßtäbe :""ür die
Arbeit unserer Vorstände bei der Mi·bgaatraltung da:si gaistigku:Ltm,e~.len Lebens~ Es gilt; r. die 1.I:ätigkeit der Vor.a·~ände sowie
dBJ.' Pre-Bse:)rgane und di~ .Aktivität; alle!' M~.tglieder auf fol

ge:n.6.e Aufgaben zu

lenken~

1 e ~.}!19.._§Jlifl~.!Hl~Sfil!Se ._4h~~~ ~ß~i§!.!"~.:]§~~li~B',§l!filtJ.!..eJ2e!!§.
}.p,,.,,qgr:t ..f.e ~iP.~.i::t.!w... ,!>~ß.! f).b.].....~..!.P..~„ d i ~ ~c ~_j_g,1J...p.,l..\_sph~- kfl„-:
~~~
'

r

-~

gJ.l.ex:.J.31!.Imr......aJ1spij.gg_g, .z\!.,lt.~.!!'fillc.

'De.für gibt
d!~ A:rbeite.i.kla.'sse tnit iliretl ]lol":tl'J':tscw.>nmralischen und
kultn.rellev. Lebensregeln, rn.it lhram Streben nach hoher

Bildung und Kultur das Beispiel und bahnt mit ihrer bewuJ5ten u.nd aktiven I1eb-ensgea·baltuns äeI.' weite.ran Herauabi:bdung der sozialistischen Lebensweise
:r„en Werktätigen den Wege

nn·t~r

allen t:mde-

Die :ru:r die jmperialistische Gesellschaft 0haraktei1 istiL•
sehen. Lebensnormen und -gewoh..rili.eiten lX'O,d d::te sozialisti-

sche Leb5naweise sind unüberbriJnkbare G&gensätze und
stehen aucl' zu ch:ristlicher Labeneauffasmmg; in i:J:tefam
Gegeneatz. Die dem Christen gebotenen Prinzipien des Lebens und Handelns finden im Sozialismus und der ihm gemäßen
Lebeüsweise qualitativ neue Möglichkei~en g~sellachaftliche~
Be.wäh:t''tmg und Ve.rantwortu:nge Von daher wei...G er sich gerufen~
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Es ist Aufge.l:)e alle:~ 'iJ örs"; ände, konsequerri; durchzust:rtzen, daß dte kmi"cr-Eri:leD. • id . . o og:l.achen und
pre.ktischen Au:i?gaben be:t aer Mitges·iJa„:tuv.g ies ge:tEroigku1:'m:r.ellen Lebens in deu Territorien uu·'J;1e_..nbarar Bestand·i;e:..1 ilirer F{il1,rungs·tä'tigkei'i; nindo Die P:_c sr.; "O:tigane unser<';.:'L'
Pa~·~;ei unteratü·t;zen diose Ani'gab~ $ indem ei
d: e :r;olh;ischgolstige Bedeu·tung dieDel.' Arbeit t.~1'>ezisr„ur.;a11 - erläu:cer11 11 die
be rl:eu Erfahrungen unse1;~:.v 1n:eunde 1re'.a:'cl.• -i;.
•• - !PJ.>:<:i.d t?ide:r.·
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a:r'baH; in den Territorien srö.ß ~r0 B0 ac ;.JUi.'.l;,i sckenken-$
DiEJ M:·l:<1gliede:.i. ver ~ e.mmlung ~~'l uud <Jj.i':f0:!: en • / r ·;;, Formen unsere:· pol:J:v:tscl1~0:rzieher:techtu A2bt1it s-"~d ::;· · l ·• zen 11 ua. alle
Tu1:1:~gliede.r und uns nahsi:rtohendo :r>ar·t1e .. 1 o„e ':b_:.-~.s-•H~:u in die
• Mi·ogGS"i:ial·tu.!.lg dee sozialistif;;o.b:el1 Kul·~.t:rl .b us ei:irnube-
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Dabei gilt es„
- in den Volksvertretungen und den Aussohüss~n der Nationalen
Front ideenreich zur Entwicklung das geistig-kulturellen
Lebans beizutragen, die Zusammenarbeit zwischen Volksvertretung0 Nationaler Fron~ und Betrieb zu fördern und in den
Hauagemeinachaftenp D6rfern und Wohngebieten vielfältige
kulturelle Erlebnisse schaffen und echte Traditionen sozialistischen Gemeinschaftslebens entwickeln zu helfen;
Klubs der Warktätigent
dem Dautsehen Kulturbundg der Urania und anderen gessllschaftliohan Gremien mitzua~baitsn;

- aktiv und aaohkundig in

Dorfklubs~

- die ökonomisch-kulturellen Leistungsvsrgleicha und Fest•
spiele der Be~riebe und Genossenschaften~ die Zirk®l das
künstlerischen Volksschaffens, das organisier-he Vortrasswesen und andere Formen politischer Bildungsarbeit sowie
wissenschaftlich-teclmischer und kultureller Selbstbetä:tigung auszubauen und sie im Wohngebiet; zu einer breit;en

Wirkung zu :führen;
- Unionsfreunde Schriftstellar und Künstler 9 Wissenschaftler 9
Ärzte und Lehrer aktiv in die Gestaltung von Literatur- und
Kunstdiskussionen, Aussprachen über politische 9 ökonomische,
wissenschaftliche, medizinische und pädagogische Probleme
einzubeziehen und fUr die Anleitung von Arbeitsgemeinschaften
und Zirkeln - vor allem dar Jugend - zu gewinnenf
- an der Err1ch:bung und am Ausbau örtlicher Kultur-, Sportund Naherholungsanlagen te:bkrä:ftig mitzuhelfeno
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1 . Go ·ens-band und Ziel d0r soz··.alin'iirJche-. Ku,_.rrii i at dor
Me:ascb. UJ.180rer z,~.:.:t . ist der sozie.listische {Te. kiJätige'
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tlc ·i...- ....1 zu. be. äl t i · ·1. Für den ctln&tleri chen .Ikf ole
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rr: u<merer Zei „ un un 11.re·r C:esellshl.lEJf-C; " 1 c verb1;nden und LU. t
1~ stle~ioc~er ~eist~~ ~ ~haft i~ Dienste
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crc~ llte1 ·, Seine · '\.ne L. . 1 :ig und !Inn li.~bu:i: g t.,i)
ihr.en die L.öglic 1kelt-., zt•m reale! I'i.m::mfsmu.s unserer Epoche beizutragen,
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is-Ieni::.1i .1 us.,
ein w· n·... enschaftliches rff'ltbild voru ., d··is 11:!0htsc~: .,, 1 1r ±'~·1„ die~ Deurteilun[; ill(r Fragen ui1sc ·er
:..· o he und des i "a s ·::u il rer r:re ist crur~ ist.
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?~eundcn
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.„~hsendc Ftihrunß3r'Ollc d . . r : bcite1kl1cs
u d ih ·er J? l"°tci,
z1 erfosson und sich
c l t. , )6'" lls~hai'ts · Ge11scliaftlio 10
m-nntu· sse ·11zuc:iß:P. n. jJJcsr; polit · ,c ·· i ologischc und zu" cr±ch ino-p ·1e .:"e.r::t'.~ t.:t.. d
nUber den
Un:l <(ns:f'reunden Jlli.nstlern d::t.. . dl.e p ...·in?.ip elle Ausoin- nder
setz!lnc mi·L nllen i .1pe ~li ·tischcn Iä.olo< ion so 11 · den
e1...l ton f~ei:tJ!'l!lßSS rel • U c" d. 0 V~ll hn ... n
S haffcnell \'/erko
einschlieft, rJ .f. fü.1 "u beitrngen, di soz Ustische Parte c c Qu::ilität
i -· chkei t, Volkoverb i.ndc.!l1c i t und · :ns"'iie
ihreo Schaffens zu erhöhen.
Unsere Verlnge, Buch- und ~funsthr-mdluhße l u. die P.:rr.tei:p esse haben b.ci der Ftir e-ung sozi lis· ·_ h n Kunstschaffe· s, insbesondc-,..e unto1
11nd parteilosen
bedeuten e 11.ufc. iatliche S·hriftstel
· und Kunst o
g.'..l en zu lösen:
Der Union Verlag hat di.c

'l

po~.

.:Je es

,Gs~11

tische un
~1 enorbeit m't den von ihm betreuten S
V" stärken; kollek i ve Beratung von „..nn s
liehe Lesungen, \krkst 1tt\ oc' en, Eigen e
ensmethode·1 ·• o. m. sind
'
ic·i1t igc und zu
L ser Arbe.lt.

J: e Zusammen_ rbeit

.~..lftlichen

s lerischG Zui tstellorn zu

e

ten, CJffente über Sch2fickelnde Formen

.

von °tort und Ucrk i mi · Schriftstellern,
j ldenden Irunstlern und Kunsth[lndHerke r
t weitcrzue11teln; iG rganisierune von Degegnu1 e ~ ischen Lesern
- stausstellungen
·n d Autore"-1, die Di kt.1sBion deJ:- Ylerl::e k
"\fort und ~7erkft L(> ipzig, die di:r.'fe
ie te Beratung
r ri poli ti sche.u und künstlerischen s.c11
roblemen (z.D.
ii Gestnlt der T1lessegespräohe des Sekr t
s es Ifauptvori
des mit Kunsthandwerkern) sind a · '7.
buuen.
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~ 01•kc

1..1.nd der

S"h ffcnsrr'ct ock d · U:: o rnfr2undc KU.nstle : vc r.ottirkch
tnd zu··J.e)ch d:.e R€'t:JV sio =.;t;;1tigkeit :m Sii.1ne eh ot· prinziriellen l:ul t:. L'P 1"' ',iso · E' „ 1.c L„tu.-.1.[~~ e .es maßst~ bsctzendc~.1
l!ein.u 1gsstrei t;., s übG r eu'? 'e.~·~ce und :mdero kilnstlcr nche
Lei tungen unserer Freunde wesentlic:1 VGrbcsscrn.
'V'

.

'

.

• „

"

\

'1

•

•

- 18 „.

IY

1„ Dem Eau. ·avo . :J'imnd Uild se:l.nen_.9..J'..ßianen obJ ieti n vor allem
die Vorbsrei·oun 0 ~ das Fassen u.u.d die Kon·t:r:rolle von konzep·(;ionellen :Beschli."l.ssen zur El.1twic.:.:lung d r kulturpoli·o.:..schan Arbeit unsere1• Partie·. (Ginschlci ihrer Verlage und

Presseorsaue) sowie die Anleitung ·der
s'iiäl1de au

- die

nach~eordneten

Vor-

d5 esem Gebie · t

Durchf'iJ.hr~ng

1ou Tagungen mit Uwions r

u d n aus die-

Bereich · und -vou Tagungen der .Arbei·iJsge ·einschaft
Ku.l'l:mr zu-rt Beratung poli~;~sch-ideologisc1ler Fragen unserer
kul·i7urpolitischcn A:rbeiJo ~
Svill

- die regelmäßige .zusammenarbei·c; und der f'es·h politische
Kon·tak"ci zu Ufrd • .Kfui.stlern, insbesonde •€J den freischaffenden
unter ihnen g zusammen mit den zuständi_„e Bezirkssekre-

tariaten, wobei in vertrauensvollen Gesrräcl.en und bei
. Atelierbesuchen vor allem gesellschaf·t· iche Probleme und
Fragen des küns·clerischen Scb.affens ge·-1är·' werden sollen;

diesem Ziel dienen auch Auftragserteilung0ug kü.netlerisc e
Wettbewerbe und Auss-tel ungeilt;
- die Vera).lgemeineru.n g von Erfahrungen und Arbeitsergebnissen der Parteiv~rbände~ vor allem mit Hilfe der Partei-
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presse~

- die Era~beitung von Vorschlägen zu zentralen staatlichen
Vorhabenf Entwürfen und Maßnahmen
2. Den Bezlrksvorständen und ihren Or.anen obliegen vor allem ·
die Durch:aili.rung der zG:o.tralen Besch1üsse zu.r Realisierung
der ku)·b'ur), o i·tischen Aufgaben der Par„Jai im BGzirk 9 be- •
sonda.i.s in "öezug auf die Mitgestal·tamg dU1s g ist_ig-kultu::· len Lebens in Stad·li und Land (einschl„ d r entsprechenden
.:'.nleit;ung der Bezirkszeitungen) 9
- C:.ie Mitwirkung an der Herstellung e.'nes fes·l;en .Ve:rtrauansverhältn:tsses zu dan Ufrdo Künstlar:n 11
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· .ndi n t (~h~~~int;li . . . h~.I· ü.rg
i
n t,; .waffneten OrganeiJ. der sozia.11"':
;ie ... h n Lnndes ·..-rt id1gung eine o wetJ.dige -,·nd. l .g·itime l 1 orm d . . .·
v: rn hmun>.:; d.uistlicher V· ·au -wortung für de . "i den.
Ca„ 30
40 % unser - MitglJed; r. dj e zwar g1 >.ndsätzlich die :rotwP.ndigkeit a. s oew ffneten. Schut.t .s ns .... r·er sozia· .;.zt;i..,cben Errungen~
sc ~ft .• ~ b9jahen, n hnLn ,j~doi.!il in Te~ lfra.g .n ac· h eiue e.bweiche de
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- Der B ·_t;rig der Bür·ger zu.m Schutze des F.·-ied n~· könne iticht als
Enrenp.f licht bc~zeichnet w~rde 1, er is·t; ge:sP-cz ich festgelegi..., u. id
dem müa e mc sich fUg n ( .jnlg jüngere fil1o sfi~ nde
wehr=
pf ichtigen Alter)~
- Dur....,h de D .:o.st il.'.J den bewaffnet "l Organe l Vl(.;l'de der Abschluß · der
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allse...:Ltigen StG.r-·
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Nach i1n- J er i1iJ.nscbätzung verstehe· ~a „ ?O % nseY·er Mitglieder die
s1. zialist~c-ch ... IJandesvert idigi ng als ein ,n w .s ~"'tlichen Bestandteil ·
der entwi.„,keJ."'";en so zj.alietis<~ e .l Gesells:ehaf.t Bie erkenn n, da.ß öie
Erhöh~1ng 1nse1 e.a· V -1.'teidigungsbe elt · !haft „lne gesamtgesells\!haftJ i ·
eh Aufg be ist und kein'"'swegs ar e:i.n von der Na+-ional n Volksarm
'
g ... t ageM werden k nn Dies Unionsfreunde geh*'u Üue:Pwiegend von C.Bl
Erke .t 1e us ~ daß cLi.e Frage Krieg oder Fri d n eLüe Frage des K! ä.1 tev :t'hä1tn1sse zw:I s hen So ia ismus und I.mp r.ialismus is·t „ Sie 'ind
ds. on üb cze gt. daß d
t.ivile V ,rt idig· ".>s r ·t~chaf't eben • wi,_
di mil-t. riscbe in. obj ktive otw ndigk .it ist t s la~ die B~dr .„
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1 _ng ., seres S1.iaates

nd seiner E r ?lgeOS"Mfti:-n durch den I.m.perialis"

mus anhält
. tw 30 ~: unse:r·er Mitglieder s~hen a.t:u ~l' nd ~i er allgerr.einan Unter=B .... b.ät ....ung -1es :- pe:tia is
s, bes nd.<:,rs d • imp~rjalistischen K.äfte in
der ßRDs de N ~wendigkel· militärischer Maßuahmen zur Verteldi~ng der
DDR n h :tcht gei Ug nd ei'll o e 11e st rnn ..._nt;B1 a1 :,seitiger Stärkung
dör DDR och z1 ei seitig die Lösung ök,nomis~hr.r k fgabun im Zusammenhaug mic d·JI' Ernöhung des IJ.a ·nsstand.al'Cl..,,„
D~. ~ häuf;..gsi.~en

Arg· re te, a.ie tJ .i den Fr.-::it nden auftrete , die in i'ei1
fragen aowt.iel1e_de Me."nung,n hab>), i;id fo:getid·.i
- Das Viert>eit;:tge Abkum.TJ: .,11 üoer 7es .be J .t.'.ll ist d _ oe.s ·~ Beweis dafür,
de.ß stritt -ß'~ ] ge f ·led j eh ge öst werde kön 1 .n~ Ch t;e Leistun en
e.·l Art•eitsplat;z~ dis z r ökonomischen · S;„ä.J.~k ng d~r DDR oe·it·:·e.geu, wür=
de dah r ge. üget1 .
·
~ Die Poli.t•k der DDR s~i lm Y::elt;inaßstab k„1
a 6ö hlaggei:ender Faktor.
Die Entscheid g darüber, ob es z e · ne i K1·iege käme, würden auss ·h.ließ] ich die 'Zroßmächte r~f:fen.
·- t:Ticht die Stärkung unse:i.es S ,aat .s verhindere eille\ Kriegs s.:;ndern die

Tatsa<.:he, daß die Großlnächte im Besitz der Atombomben sind. Dieses
'Tleic..b.gewicht der Kräfte" garantiere d n Fri;:i.df.h ln der Web; „
- Es sei gegenw~rt:i.g in Eu.ropa doch ka m. an kriegerische Kon:f ikte zu
danken ~nd demzufulge nicht erfor<lerl.i.ch, s•.J v1eJe Mitt,el a·s dem
h
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Das ·Bündnis der DDR mit der Sow.i.fet,uniQ__n -~10nd detLa.nd~en Staaten des
\"arsehauei• .Y.!!:ira~s is;~ d,!!s e· _tscheidend~ Unterpfand für Frieden
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·„md S·es .;P,lo ·s .nb.eit det sozlallstls ~hen Steateng~meiu-

sehen Eln~eit
s1·haft md ihres ngen mi itäris "hea u dniss .s die wl::;.h ;igst . Vora ss~t;z ng f\ir ß cb.erheit
nr. Friede in E tr' p
Diese F e-unde wer·ter1 die
~ tsammo 1ar.lJei11 der DDR mi d..,r S.;WJe .tini..1n n d•} i:.mde .... ·r StaotAn· des
•
~· 3 seile. .:. • V „., . . np;As und d.~~ FaffFn rfü1 ·s ~haf1. zwi.s~hen ira ~ i Arru~ 11
a .. ·::: sü.:her ~a a t ie für· d .n W•=-·it ~ ec A„ stt-t•• t.is. i: :: s_, .1a l .... t. i „~ he.
'e„ ,;_1s ~haf-c „
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Tatsache, ad ·:ias .öüud~... · et ,r :DDR mit
d ~·~1 ft."P d ... r n Läud rQ d l' s z.i. -istisch n Staa.1.. t1g m jA, 3:haft e11 -::it~
sc", i.de.ndcr. Fak to für F1•.ted n '.J d S.ich „.rh~·ili in E .... · pa. i~t.
11.~h "t

D.i. .se F e nae argum l't:le en

f1j

.... Nich..,. das B'Jndn1~ der DDR mi ~ den anderen Mi tgJ._edt .;taoten dea \Varscha11 lt Ve;.· ··1agGs gaJ:ai.J.tiere deu Fri..:..den :n Europa 1, sondern der Friede V'Jfu:·de r.,u aeslcilcrt wcrd •'nß wenn a.i6s UdSSR und d:! e USA eine TruppE;.n.red.uzisrung vornehmen 1.vürdt7n „

Die DDR l::3be in 1.sm. Bündnis wohl kaum ra:U,zureda.Ll~ d ..i die Sowjetunon
doch pr .tm~~ ·i.le En t scne:l.dun;i:en treffen v.·t.rde
Au. .h j_m :L-nperie.J.lst echan Lager gfi.be es e1naichtige K~i.ifte\l und e
Q

~

vfi„i::rd~

über

!~urz

odeI' l.;mg einen Abbau des :.maim:.ige;. WattrUstene

gct an"

.3() Die ·mt.: isa"~d.c Er· o::;n.i."'lt io übe).'\ die B~d-;utu.ng der eozia.list sehen Weh!'er....
zie!1unr; finc0t ih!"er. lusdrucl~ ·tn der s·tündig zu.nehmandcn De:·rei tochaft
™~~~gndti ...:~~~.} p. ,9_,ep r·.2.,r~~ tq,rial~ O~fiten der Zivil~rt~!~i~l:lf&.,,_t!Pd zqp____9~. i~;:,,gns. d~EJ Eb:renrlißnatßa in_tar l~VAc
3o1 So ~!!!l gesan~ärti& 5700 Unionef~eund

ln.~~9p~anen d~

4900 Unionsfreunde gahö?<~11 a1.s akt:J. -e Itl t=
arbei te:r d r · .\~etwill2gsn Feue1· ehr an 2700 lJni onsfreund.e quali""'

~~F,t~.,E_i.ßUM ...~1,:,b

izieren sich in der GST fü

die Mitwixkung an der

Ve~teid1gung

unserea Sta:.:i.tes und über 84€)0 Unionsfreunde ai.1d i.1 DRK

tt~tj.g(t

verhül t sic.c jt!!dooh i.1 -~ragen der Landesveirte d.igu.n{:h v-em1 er urJ. ei.1en konzr19ten Bei trn3 angesprochen
wird, noen zur'lickhai tencl o Da.a z.;;iet sich ir.v;beaondere ~ wenn es dal"=
um gaht 5 d~t.ese Freunde J'ür die Bete:i.ligung 11:4 dsr Zi v!l verteidi.,,.
gung zu gewin.i."leno SJ.e a:rgl).mentie:ren in diesem Zusammenhang t Wozu

E1n Teil

on

Un~_onafraundan

brauchen wir ein
niohtlh"lgs-~vaffen

iivi!verteidigung,bei den modernen Yassenverkönnen v.dr sowieso nichts a2srl~h .en~,

Die Gewinnung der une(!rer Pa:!'te1 angehörenden Komplementäre, PGH.,.
"lforsi tzer!d(l"n und LPG- \rorsi tzende.;.1 fUr iiie Mitarbeit in den terri=
.;oriale.n Organen der ;~1. vil ve:rteid tgung erfoltT ·e tm ~!' dem Gesichtspunkt n dal~ diese Freu.:1<le als Betriebal'3i ter die Durchführung der
cliah äüa der Zivil ver l;eidigung e:rgebenden \ erpfli'1.b.tungen als eine notwf.ndige ErfUllung gesetz.lioher Aufgaben aneeh ri und ~ie zuc:.
gle eh m:.s eigener Üb~rzengung und poli !iisoher Einsicht unterstUt7
en.:::

Der ilberniegende Teil dieser Unionsfrewide besitzt die richtige
polt tische Einatellt:u;g zu dr..in erfo:rdcrlj.ch.cn fl.a.Dn.:::.hmen„ Komple ...
man ttire 5 PGH- Vorsi tz(inde u~d LPG-Vorsi tzende wurc en gewonnen, die
:ideolog .sehe Vorbe:re J.tune und Durchführung der 1.I~ßnahmen gemainasc
mit UPO und DGL zu O J ~ganisi.areno
.sr.. einem Teil u11serr~r Fz·~unde wird die Auffassung vertretene daß
v.a1, ct11r„l -1 n Dtenst 1n d~n bewaffneten Organen e· rrnretende Arbei ta.kräft e.u.a. a_„1 zu groß sei und sioh hem."'!'lend auf die Lösun~ ökon.omi..,
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1 „ :Politiaob.e In!'ol"Illatj.onen

Außenpolitische Fragen
Vorbereitung der Wahlen
Besuch einer Delegation das Prlisidiums lmun
250 Jahrestag der Grtindung der P1~X
2a

!u~wertung

der Mitarbeiterkonferenz

J. Probleme der Auswertung deG VIIIa Partejtages
d~r

SED / Teilkomplex: Handwerk und He,1tdsl /
T~llkomple1u Volksbildung·

4 o 1.i terarischer Wettbewerb zum 1 J..,
5~

Mitteilungen und

An.~ragen

Pa:et·~i -..;ag

dfl)r CDU

Sekr.etar:tat des Ran1n;vol.'s·(ia.nfü:e

Das

S$kr~tariat

des Hauptvo1:standes

d~te Sitzung
des P~äsidlums des
Hauptvorstandes
/,
a1n 19a Oktober. 1971
[A)lr

Vo:r•lags f·ür

unte:rbrei·~ot

folgenden

Beschlußentwurf 1
Aufruf des Präsidiu.ms des Hauptvorstandes dar ChristliohDemokra~iechen Union Deutschlands zum Lit~rarisohen Wett ewer
anläßlich des 13. Parteitages der Cbristlioh-Demokratischen
Union Deutschlands

Bascltlußan ·rag •

Das J'jäsidium des Hauptvorstandes beschließt den uachc.
stehenden l1'nta-1urt' e

L

'

J).n.fruf den Pri:tsidiums des Hauptvoz·ste.ndea de:r Ch:ristlioh„„
rl'Zlrn.ok::.o.·,;ische11 Union. Deutischlands zum Li te1·aY'ischen Wett=

bewarb rnlUiß

t~h

des '13„

Pa:t."tiei·ta~(18

dar CDU

Ye:ria:G~111vo:rtun.g

fi.t:r das Gs.n~!:e """ Ausdruck sozialistischen Staats.,,.
oei.'.1ußt:seins und bestim.Inendes Merku1al so:zialisi:d .sehe!.' Leben~ ....
w0ise ""' prägt c1as Handeln ;;011 Millionen ß.üzigexn n>.'.l.se:r·srRe...,
- publik und :cich"b&t \?JS auf die schbpferieche GEistaltung der
~n:wir;b3l~ext eo~:i.alist~schen Gesellsc~a:ti i.n de~„ DDR~"

e

„
.
\ ·31•an·;:;wo.r'tm1g :t1Jt.i da a Ganze ist d:le t.re J.bende .Kraft fU..r' die '11n=
a--nnldliche rJiioarbeit christlicher Demokraten b~i der ~s-it0ren

al_sei:!iigen. Btä:kung der DDR 11 m:isa·~~®s sczialistlschen dautschen
Ns.ticne.lsima·t;er:i„ Tatbereit; ·tragen sie zur ·wirkl.ichkei"t und Wirk°"'
samkeit d~s Sozialismus 'be:t,, helfen das gaeollsehaftliche Laben
ihre:r- Städte u.."'ld Gemeinden g(:rn·bal'teu~. wachsen au :i.hren Aufgaben

und bewe.hr~:u -sich in de.r Gemeinschaft der Natio11al.fln Front I! ge=
führt von der Arbeiterklasse und :iJlrer Partei,, a1.s gl.eichbe-=
rechtigte und gle::l.ch~tfer~flicb:bete Staatsbürger.„
Ve:ran.;";worim.ng für das Ganze du.rchd.ri:ng'b ii:nme::.- mehr ihr Denkan
und Rande ln
""' bei der Lösung d~1: volß:awirt;sohe.ftlichen .A~u·gabeu i:u den Be...,
trieben und Ge:noasenscha.ftan ~
9
beim sachkundigen IY1itarbeiten~ Mitplanen und Mit:reigieren in
den Volksvsr'tretungen und :i..n del Nationalen. F:rcnt fi
.... im Watteifern "Schör.H::x• urrnere S'Hädts und Gemeindan .... mach
mit P1 v

" bei der Festigung der deutsch~sowjetischen F~eundachaft~ d~~
sozialistischen Si.rno.tengemeinschaf-~ tmd d~r inte1~nati<malen
So.l:'tcJ.ari·b ät "'
bei der S1;ürkung des SlJZie.lismus und das Friedene und im

Kampf gegen den

Imperialismus~

D1 eise13 V'lechsen und Wt:rken ch1::U:r1'llcher Demok!\"'&tan in dex Ve"J:'=
a..;:1two:„·t:ung für dae Ganze ~ das ist-:~ ein bewegendiSe Thema für

SchJ:'if.ti1:r..:eller und

:Publizi~r17eu"

Durch die

t}eats.l'~ung

dieses

- 2 ....

•

Themas halfen sie dem Nauen den Weg bereiten und die dem Sozia=
lismus ~am.äße Arbei~s- und Lebensweise weiter ausprägen; so war~
den sie zu llY.l®rsetzbaren Weggsfe.hrten unseren gemeinsamen Fort=
schrei·!Jens.„

Anläßlich

Parteitages der Christlich-Demokratieehen Union
DeuJiJschlands 19?2 schreibt das Präsidium des Hauptvorstandes der
CDU einen literarlecha:n Wettbewerb unter dem Thema °Christliche
Demokraten in der Vrtrantwortung für das Ganze~' auso Schrif'tstelli.~r und Fublizisteni: Journal:tsten u.nd andere Freundejj die unsed~s 13~

rer Partei angehör-an :Jder nahes·beheni, sind aufge.rufenv in Erzäh-

Repcrtagenc Porträts$ Skizzen und weiteren literarischen
Kleinformen
- die oeispiel.haften Leistungen und Initiativen vieler unserer
:t,ungen~

Ortsgruppen j

- das Persönlichkeitsbild und Wirken verdienstvoller Unionsfreunde „
- den geistigen Wandlungsprozeß und das politische Wachstum
christlicher D~mokl:atan~
= die Bewährung ungezählter Freunde an ihrem Arbeitsplatz~ im
gesellschaftlichen Leben, in der Hausgemeinschaft und im
Ehrenklej.d der bevvaftnetsn Organe 9
- den Beit~ag christlicher Demokraten in der tä~lichen Arbe!~
zur FEH:rtigoJ.ng der Einheit aller Volkskräfte in der Nationalen
Il'ront

zu gesnaltena
Die Bei·.;räge zu diesem literarischen Wettbewerb warden - sich
9.11.l einem .Mosaik zusammenfügend ... anschaulioh 'l!Or Augen führen a

Cbristliohe Demouaten handel:n aus d~r Ve.rantJwortung :rur das Gan=
zt, als bewußte Mi'tgestalter der entwiekelten sozialii:rtischen Qe ....
sellachaf·t in der DDR'l1 Sie werden zugle:L~h zeig~n~ Unsere Schrift=
ateller und Publizis~en sind, indem sie am Wirken unsere~ Freunde
das Große und Schöne unserer Zei~; ~ die Bewährung 1.m Kampf mit den
zu lösenden Aufgaben und llu· politiech-g'9ist:lge.s FCtrb.schreite11
anschaultch nachzeichn~.rn 9 selba·o aktive Miterbauer. unaare.r sozia=
listiscn~n Gesellschaft~

- 3
8. w·' l'd a i 0p,~ ] ite:ral'ische Wat-!1bewerb zum. festen Bestandteil
G8s l.d.ct-ens unserer l?ai"'·~ai ei dar weiter~n all seitigen Stäi~
~-::_-~ng d~.l' DDB. Em.f d~ill Nsge znm 13,,. Partoita:; de.:r Ohriatlichi..bm...:kra ;i::mhen Union Deutschlands,

P:räsidium des Hauptvorstandes
der Christlich~D~mokratischen
U.: io:o

D~,

_,tschlands

•

- 4 =

Teil:nahme'bedingungai1g

·1... Z't r 'l'eiluahme berechtig·t sind Bür3er der DDRa

2. EB sollen Arbetten eingereicht werden„ die der Zielsetzung
d:les.:s A1,frufs entsp:rech13n uud die bishe_ u.nveröf:tentlicht
s:.t.1dc.
3"' D:.:r We·tt oawerb w.nfaßt Genres dsr kl inan Form wie Erzählu11g1" n ~ Kur~gesch:i.chben ~ Heportagan Po·cnräta ri Skirz;zen„

„

Ef· steht jedem Einsender freis meh:re:r.:o EGit:räge einzureichen„
4o D: e 1Ve·ütbewerbsarbei·ten sollen in d_e:t.facha:r

Auaf0r·bigung~

e. ns~i·t;ig mit zweizetlf.liger Maschinm: Bchr:l.f·r. ai„\f A4-Bogen
gt-H:i·~hrieben 9 0inge!'eich'b werden ant Ho.upt;vo:r.stand der- CDU
1 8 Berlin.: Otto-J:Iuschke-Stre 59/60 Kennwo:rata Li.terariecher

Wottbewerb 1972.

5. Einsendenchluß ist
der Jo
.

m.181)
6e fä).r Ju1:y des Literarischen Wettbowerbß gehören ans
L~s19?2 (Posts"~

G

W·Jr.o.er Wünschmaun,,, f.:ekreti:ir des Hauptvo:r:s·osndes - Vorsitzender
Ka1:l Bongardt t Stellve:rt:rete;.:ide1' Chaf!'aclekt uzi
D·•.,, Eubo.1~t Faensen i; Verle.gsleita.r
D>"' Ger.hard Fisch&r Mi·tglied des Sek:retariat:m das
Haup·avorst emde e
HC1in.z„·Rudol.f Hoffmanns Bezirksvorsitzender .

Anton

Kalinar~

Abteilungeleite:r beim Sekretariat des
Hau1rbVOI'stande a

Pcul Konitzart F..r-aievo:reitzender
7 ,~ Fc'l:g·.nde Preise werden ausgesetzt:

ata e~ster P:r~is
zwGi zweite Preise
·"'i.1nf ari troe Preis~

8~

D:.e
i. i;
!:il. ·
ö· r,;

~u

7 /~c,„ ...

zu je

Mark

zu ja

Entacbsidung der Jury ist; a.adg{j.ltrig\, d .r Rechtsweg

s.usgGscp.lossenG
der Einisendt.ng übe:rlä.ßt de:r

.Autf'.r der: CDU das Recht 9

T-JT.anuekr.ipt zum. üblichen Honorartla~z Z' p~blizieren„
9 . )):. c E~~ck~sndung d~r n:tcht: zur Ve:röffent lj c;.i·Qng vorge aehe:oan
Ae;"I ""si·ten erfolg·t bis 3'1 e Dezember 19'72o

Sek~etariat

des Hauptvorstandes

Vorlage fiir die Sitzung
des Präsidiums des
Hauptvorstandes
am 19„ Oktober 19?1

4J.r

Das Sekretariat des Hauptvorstandes unterbreitet folgenden,
mit der Arbei tsgemeinscb.a.ft Volksbildung beim Haup·t;voratand
beratenen BaschluBentwurf s
Probleme zur Auswertung des VIII$ Parteitages der SED;
Teilkomplsxc Entwicklung der politisch-ideologischen Arbeit
auf dem Gebiet der Volksbildung

Beschlußantrag:

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschlisßt den nachetehenden Entwurf u·

!„ Ha1 :ptas11ekte des V!IIG Pa:rteltages ds
~t!!l~ng d,El:t' _V..2!~-PJM.ung,
~i

in

SED zur wei·beren

.Sl~~IJ..~ ·=-·-

„„.

„

Alleeit:tge ßj_ dung und ständige G 'nlifizle:rung warden
zunehmeno beettmroende;:;; M~.:t:'killa _ des sozialistisc.hen La ...
oe1 ::::" D .e fö.·lJ.0 de:t" so.~üa..1.iFJ"Cioch(:;ll Bildml unc Erziehung
e ~ s ];: nhei't ·;ran Wiseenner~' :t.•t> ri ~ flrd.g re 't entw_.cklung
unt Bewu;:~tr.;$inab1ldung bei der Ei~ icklung so.zialietis<.U'.ler Per .... önli~hkeiten, alG ges, Loo.ha:t''"1iche!' Wacnstums
..1.Dktor und be.i j deologisc.:b.el.• l!.ui:.i~in..:;, do:r·e tzung mit dem

~~~Impe~ialismus wächst~

2

Im v·olk1Jbildungswesen :J.alJ d~r DbOl:(t;E.ng 7.U'.r:' zeh:oklassigen
6
Oberscbul1J:llc!ung im woserrblich. zu vol:L."'nden (~1975= 9o %) e W
Dia i1ilia'.'a.ijllcha AusgesiBlt;tng de~ z.:.-::hnk_aszig~n allgemeinbildenden p lytechnisclwn Ober::mb· le e.ts Schule 11 die den
E1'fOrdaI'11iseeu und B-3d..1..ngungen d .r· ent 1 ·ickel'l.;en sozia..,.
lia·tisch~n Gesellschaft ent1:311r_cht
als gru:nal gende :Bildungs- und Erziehu~gss·tätts fil alle E.A.n ·.er, ist der
wichtigste ge9ells~-haf.tliche Au.ft:rag aller Pädagogen&

„

3 Au.:f dar Gxiund, aga tJ",t~ l ' den W:tsuon_ und Könnens gilt es~
dor Jugend hohr:i aittlich•morali.sch- und ästnetiBeh=kul

00

1;ur0.1.„e Wt~rt? zu vei"'mitteln tud ~Jl.19 j,m. ..:Tsiste der sozialistischm.1 We.ttans ::hauung z i t1ew · -r;en a:: zialietischen
Str.!l·i;ebüj_·ß~I·ü

m:f.t; b.oh n Renntn„ .~ -u zu 0rziehen~i die den
lde".E'n dee; S..,!6lalismU/5 t:..~eu 0.f: '.)ben Billet,, ale Patrioten

und J.nternatir:nal.:l.sten fi.lli.1en u:. "' 'l &..1dr-:_n ~ sich durch
()h c sc~:ta:U„t}tlsc11e A:rbr:tits~in!l!Jel.J;.U..!..>g auszai.:.hnen und
atttiv an de:c Ggstali.t !~r, des ,";: ,Ll sc1Ff. .liehen Lebens
L~

::l.chtmg d:f."3vGS Bild ill@:Cl""' uuc1 Erz!ehtmgszieles
V~!' Aa.t!KG S) <l:te Que.lit6:iJ eines w· S!1e1w:icbaftlich~m und par ....
te 11 ir·hen Urd;er:r·J_ t?h.t s 11 etaX' S\J3P-1" t!'~!T · \"!htl ic:.hon BildUY.lg
im·~ E:r·ziohung sowie ü:i.ebesondAra d r k eisseUFJ:iß:lgen Er:r,i ung der Schulju.gerJd Z'IJ. et•:L. · 11en~ Uas i:Jtel.lt neue und
t!'öBe~e F\1rder t~gen an das 1v·.~se1 tn..:l Könnenti vor allem
D:i 6

v~:t:'l.'i 1 k

e

q(zislistisohen Familient\Gr 8 1:.?Li.uler. dU'i..'C.h die B~d;~iab~

JL;L_0.:.d•:t:-c· de„:

.'.1 rbci:l;·3:t'k1.::!os~):4

eowi0 durcll dle

~ationsla

60 Ziel der s.llgem.einbild.enden polyt~cfüntsohsn Oberschu.1.e ist
-vor allem aü~ V1:;rbereit:ung eines hocb.qualiflzierten :&1 a(;h-

Dar; e1:forde:t·i.i 0ine weitere Verbetssa=
1'.'llng Ci.es polytsclmisch.en Unt~:r.x'i :..tda~; ,_m.d die Varstärkung
Vj .12_;-·.1.n.r:.n&~1
LJ
•
- „
'l i
-. , l Jnge:a
•
d~
d as ~!J
ae:r•
.il:t"!Je·
...·ter.is:1t.t'.8e<;
at-::( :„·
o bchu
a~be:i.t~rn~r;l:-.wuchs.sso.:

~

~

r.

D:!.e :ta d0r Eeru.f'sausbildu.ng; eingefi.U1rten neuen Lehr= und
rm.0hj ldmJgi3})1'ü~.S1'ßllime sind mit hoher Quali1;8.t zu ver.wirk..,
l1ch.;·· u.TI.d .in to0:r•einstiffilntn1g mit den gesellscha:t'tlichen
B:i..:-i~.O!'de:r-.air;;sen we:5;'Ge:t•;?:u.entwickolne Die An.sp!'ägung des so...,
t:ia.Jiet:'L~chen IrJ.asse:n11tar:a.x;urtl{ti3~ d&T. IJeh:t-liiage ist zu

ve:rr::.:t ä.rk.an ·~

7 „ Diie Anzahl dexi c.rv.1:Jm:.bildenden A"tiitu:l'ienten ist in überein=
e·i;j :mr.nu.:::i.g; mit oe1:- Jl:n·twj eklung

de~ Ho~.h~chu.ls1a1diuma

fest=

zulegen~

Im Hoc11aeti~.H1~~8en gilt t:'B'i} dit:~ 3(1> k1i1Chschulrefol.'ID. bewußt
W;?H;:e.rzuführeu nnu ~.:;u Völlo:rn1~rri.„ :t:n diefü~m P.:::ozeß tat
die G!.ualttä.t dar Aus~Dildl).:etg „ \'OJt· al le:m das inha.lt .....
1 tche Nivem.\ da'!' Leh:r-E' ll weiter zu ff hohen und die k1assenr.L18-:tge

E:t'~ tehuugi

d e:t' Studerrtan zu.

v~:1:·b€H:;i;:iern ~

- 3 II„ Sch~ver-ptmkta für die poli"tiach-idaoiogischa Ar:·eit
™~!'.~~~ ~J- ~q!-2JE.-= g_,,...E_~]_d.!.t..J'..!.~Jt.~Ml.g,12ng

.

•

1 o D:i.e w5.·::htigßt :po1 itipc.l.l·~ideol c,gischs Auf·gabe de.,. Partei
z:.ii• Unt:1:n•s·~ü'1zung des ao~ialist1schsn P.ildungssys·teme

ist es!! allen Unions:f':rl®u.nden und tnsb(.)aonde:t•e deu der
Pa:ri::31 a;'lgahöx·enden unq nahestehenden christlichen Elt0rn
übarzeug(:)ud zu verdeu'tlichen~ daß des Bi l dungs- und Erztohungsziol.. ~r sozialistischen Schule mit ih:ram objek
tiven Intexeese an siner soliden wissenschaftlichen Eildung und sozialistischen Erziehung ihrer Kinder übereinsvim.mt und sie erfolgreiGh auf ihre künftigen gasellechaftlicheu und beruflichen Auf.gaben vorbereitet. Dabei muß
,,eratärkt auf' die pölitisc.he Übereinstimmung der schulischen und der Famil:l.enerziebung hingewirkt werden.s

tt

2o In diesem

der Nachweis zu
fi.ib.reu und die Erkenn-unia zu testigen ll daß all19 Jugend=lichen einer exakten Kenn·imis des Marxi11mue-Leniniamus
bedürfen~ u.m als junge Generation am wsiteren Aufbau dar
sozialistj.schen Gesellacheft teilzunehmen. Darüber hinaua
muß in spezifischer Weise die Erziehung zur sozialietischen
Vertaidigungsberei~schaft gefördert werden~ (PräsidiumsZusammenh~ng

iet

inebesond~ra

e
3o Allen Unionsfreunden is-c ver.stärkt zu ve:rdeutlichen1r daß
besch..1.u.B vom 1?"'·11019700)

die eozialisti~cha Bildung undErziehung der Jugend und
dia Unterstützung der sozislisiJischen Schule~ der Vors~hulerziahung und der sozialistischen Kinder- und Jugend~
organisation Aufgabe sller gesellschsf'tlichen Kräfte ist~
Das verlangty die politische Verantwortung derjenigen
Unions:fret~.nde zu stärken~ die als El 1;ernve.t'treter ~ Abgeordnete !) Mitglieder der Auseichüese der Natitmalen Front"
Leiter von Betriaban, in denen polytachni schar Unterricht
erteilt wird~ und in andera:r~ Funktionen tätig sind, damit
s:te bewußt an der politisch""j.daologieche:n und ge:l.stig-

-kuJ:tu:r·eillon E1rtwickh.1ng der Sc..tmljugend E0 1 ~1e e.n der Sich19~„
:rung und Vet·b0sser„mg der materi~llan Situation an den
Schi„ !.~Hi mi'bwirken°'
IJ..,,, B:au.pt.au:t"gs.b1:; der

dif.fe.Ianzle.r··t~n

pol.iidBch·..,.ideologischen
.P~.'bett ni't Unlons!reu.ndan I1s!L'l"'·e~en und E:rziehe!'il ist':~s.,; ihnen
ihre 1 ·1::.H'"..:l::~.s1F.,nd~ . pt•lj:tischt:-> Yt3.r.s.ntwo1.'tung zt. ve.edeutlichen ~
die e:i.e els Beau.ft:'..f'egt~ de.r.• A.r'.h isiterklasse bei dex sozia"'

Bildung und Erziehung der jtmgaL Generation;
h2sbse<>nde.re der ~rb<':d t01•- und Baue:.t<njugand: zu tragen ha ....
be:n~ Um diese A._fgabsn erfolg:t'eaicn. erru1:-..en ;,u ld:inne.n;i m!~ a""
s~i:1 alle Unionsfreunde J.,ehrer und E:rzleher ritä:dre:r- in di.e
Pa:rt:eie.:r,beit; einbezogen werden sowie si.ch ständig :Ln den
Ge s e11so.heftaw:teaenacha.:eten weiterbilden. und d.ie: Erkennt~~
nisse des Mar.xism.us-Leninim.aus im•e:r Bildungs ..... und Erziehungs=
$.j}be it zugrunde l.eg~D. e
lietts~.nen

5„ Eine aktuelle

politiach~ideol~gischs Auf'gabM

auf achu.!pC==·
den Unions·t.• ~unden ·? die El=

l:ttischem Gebiet besteht dar:ln i
tern tJcbulpfl.ich·tlger K:tndsr sind„ zn verdeut.lichsn~ daß di€'
Hau~.ufgabe der zehnklassigen ObG1~schule 1le Heranbildu11g

eines qualifizierten Facharbeiternachwuchsbs ist und daß die
Anzahl der auszubildenden Abiturienten mit der Entwicklung
des H9chschulwesens übereinstimmen muß~
E:.ii Von den V1)rständen in den Hc10hsd1ulstädten i~"t: die spozi=
fischf1 kon7;im11e:rllche Arbeit mit den l:inior~ef.reunden Höch ...
echulleh'f'\~.J:"n and Student~n1 zu verbesscJ.ii""n be~ü::hungsweiS$
~1.t entwickeln-» Sie s:b:..d zlelstrebig in d1 e ~esamte Part9ier=
b~J..t oü1zu.bGziehen. !m fJ1it't9lpu.nkt de:.."' differanzie~rten po~-·
lJ..\i1s"1(,h Ar·b~:it mit· d:i man E'T\e s2de .. mui~ ~;.:l. Jlf•l:hi·}sch-<ide lc.gj s··h::i Un:10 :rs·tüt.r.\.wg br:si da:r: i„ni~iigrhl!lG de '- FY'keL1.rt:niss-a
des fJ""(i.-:z:tsm·~.s-Lel.\i:i3l.smu.s i:rt10h~n" StändigG "" V~:tterbtldung in

den G-~l~~ells•"}haf.t cwissenBch.aften · wix-d dJ.ene F.r·euvde noch b:~H:ic
ee1:' tA:Jfähigsn.„ sich mit impfJl'i~lis~ischen nTheor-ienn (K.ö:r . . . .
vs. g"•fmzi''fiili1'"e11de Rolle d1.~:r Jnt,allige:o.zn uTa,.) smvie pazi-„

- 5
zt1sestze:n.a Es ist die
Erkanntnis zu stärken. daß hohe W rber itechaft eine
~olit1sche Notwendigkeit iata
fistischen Tendenzen ausainand·

7 c Ui1ter Unionsfreunden in wirtschafts.tei tenden Funktionen
ist eine spezifische po it1sch-ideologiscb.e Arbeit mit
dem Ziel zu. entwickeln„ ihr Verat;ändnis und ihre betvu.ßte
11i1i·tarbait an d~r aozia.liatischen Bildun~ und Erziehung

der Jugend im polytechr1ischen Uuterricht~ in der Berufs~
ausbildU.ng sowie bei der Erwachsenenqualifizierung in
der· Einheit von faclllic.aer und politl.acher Weiterbildung

zu

ve~·r.i_

e

s6ern.

IIIc Maßnahmen
....

s:aa

Entsprechend dem 1om Präsidium des Hauptvoratandee beschlossenen "Me..Bnabmeplan. zur Auswel.'tun.:J des VIIIe Par-

teitages der SEDna
1„ Zu.r Qualifizierung der tei·lmn{/'.rtätigkeit unserer Vorstän-

de ist euf der Grundlage diesse Beschluases im N0 vember
1971 eame1nsam mit der Abt. Kultur e n Seminar mit den
lnstruktQuren für ~~~t9~ion und..Propaganda der Bezix'kssekretariate durchzuf'i.Ll'ri-en~
Verantw~• Abt~ Kultur/Abt. Vol-abiJdung
Termine
November- 1971
2

Analyse ce"" A;.:-beit dar Vorstände tn de:n Hochschulstädten

über die ]i'nt:wi_cklung ~:lner ~iveauvolle und dif!erenzia:rte:L A"-be· '-' m1t. ürii .tlafrcn: nden HocJ schulkadern und Stu.,,.

dentenG

(~re.rbeitung

von Schlußfolg run

meinerung ·0:.1 Frfa.hrungen)
V an·~w. • il.ht. olksbllduug
T©rmin 1
De ~emb r 197·J

en~

Verallge-

. ...

...

3·"!. D t<Chfi.Hi.:run<; siner Tagung

d~e

J"x;äsidiums mit P&daßcgenlj
:E:l!i~rnvnrrr""~te:r.n..,
bgoo:rd!1.st1ln 1 WJ34. ..."Jor·:i _ct;zenden und
°RA'b_ i~bsled tarn z.-„':'> 'i'nema ,;1k rYJJn~e:re Mit;;. "beit bei de~

weite en E111:w:i c;!)_ung (.e s

1'il"'.•h ,i't.l:i.;..,te1„ S-:'.l:t.lalistiscllem

Biltluu5ssvst~ms~H

Verantw e ~ Abt „ V Jl.Kst.>. ld„m.g

ii ermin j

! 1 ~ Quei.:"n a !..

--i
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4.- Von wn Bezirlrs..., U.Tld Kreimroretändt•O t'lit'd el'IJll8rtat f> regelmäßig (z.B„ zu:r Vo~barDitung d&I' Wahlen zu den Elternv-a.i•tretangenv ium Scbuljnh.reswechat' ~ und zu anderen
schulpa:tH1lschen Höhepuri.kten) über l•ölitiech-ideologische
Grundfragen dea sozial i9tischen Bilfümgssystems diffe:r'$nzicrts Aussprachen m. t Unions:frEPJJi.den Pädagogen . Mitg:i.iedorn v~n El ternvert:retungen?. Abg6{1rdneten der Stän ·~

digen Kommissionen VoDrn'b:tldung •i hl: .tgJ iedfD:rn von Wohn ...
bez,:t.rksausschüasen und Unions!reu.ndsn! die einen Betrieb
leiten, in dem p.olytec-.hniache:r Un+,err'.cht e:l'teilt wird~
durchzufü.hran~

Yerantw„ für „i\.nJsitungt

Kont.ro~ l la ~

und Berichterstattung,
Abte V.>lksbildu.ng

Terming

II.

~artal

'1972

Auswertung

Sekret;arie.t des 'He.uptvorstandee

Vorlagll für die Sitzung des
Präaidi9.mc des Hauptvorstandes de ..."' CDU a.m 19e Okto ·19?1

Betrv: Einschätzung und Schlußfolgerungen rür die Auswertung
der Mitarbeiterkonferenz der CDU

Einschätzung und Sch..lußfolgerungen fUr die
d~r Mitnrbciterkonf'eronz der CDU

•

Auo~ortu.ng

I.
Dio f.11 tarbei torkonforonz hat ihre Zielctallw1g orraicht.
Alle in dar politischen Konzeption fUr die Uitarbeiter~
konfcrenz foetgclegten Schwerpunkte iru.rd n behandolt. Der
politiseh-ideologiseho Ksrn der Hnuptproblomc unsore~ politischon Viirke.ns wurde klor herausgourbaitet.
Im Hefornt doo Parteivoraitze11den Gore.ld Göttingti in der
Diskusoion~ im Schlußuort des stollv. Forteivoreitz~ndan
r.Inx SGfrin uml in dar ErklärUllß der 11iiarbei terkonf erenz
wurden
1o dio Erkanntnisoe zusammengefaßt, dio die christlichen

Domokraten boim Studium der ~atorialian dee VIIIa Par~
teitcges der SED gowonnon haban und die ersten Ergebnis5e unserer Mitarbeit an der Verwirklichung dar Farteitagsbeschlü~ae auegewertet;
2

in Auswertung der 2. Tagung dea Zentralkomitaee der SED
und der er.~oiterten llationalrntstogung die Aufgaben dar
CDU bei dor Unterstützung dor \;fililen zur Volkaka.Uh11el"

u.nd zu den Bezirltotagon am 14.11.1971 hore.usgaarbeitet;

Jo Schlußfolgerungen für die weitare Arbeit der CDU, inabcsondore für die Loitungetütir;kcit dor· Fartcivorstände 0
bie zum 13, Parteitag gezogen.
positiv zu werten iot,
- die in der Diskussion zum Ausdruck gekomraone volle Ubereinntir~~ung von Fartoifllhrung und Mit~liad~chaft bei der
weiteren üitGestllltung der entwickelten eoziali~tiachon
Gescll~chnft in der DDR unter Filhrung der Arbeit~rklasse
u.ud ihrer Partoip
BaGondcr~

- 2 -

- das in zahlreichen Diskussionsbeiträgen. an praktischen
BeJ.spielen unserer Mitarbeit verdeutlichte gev1achsene
aozialiatische Staatabewußtsain
unserer Mitglieder und
...
die von allen Reclnern zum Ausdruck gebrnchte Erkenntnis:
Ma.1stab und Prüfstein unserer Parteiarbe~t sind die Leistungen, die jeder einzelne in der Praxj.a, in der täglichen .Arbeit für das

~fohl

•

der Menschen und die Stärkung

der DDR vollbringt,
-~~~~-~~
die

im Referat und in der Erklärung gegebene gute Orienti~ruu.g unserer Parteivorstände auf die unmittelbar be-

~~~~--

VO:i:-stehenden Aufgaben in der ~'lahlbewegung, auf die Erfüllung der Aufgab3nstellung des Volkswi1•tschaf"tsplanea
1971 in allen Bereichen und Territorien und auf die wei~
tez•en Aufgaben der Partei bis zum 1 J. Parteitag der· CDU f
= daß die ökonomischen Aufgaben für die

von
der Hauptaufgabe im Perspektivpla.nzeitraum abgeleitet
wurden und im ·Referat und der Dislcusaion die Fragen del"
sozialistischan Rationalisierung und der stärkeren Durchsetzung sozialistischer Arbeits- und Leitungsmethoden in
der Industrie, die Intensivierung in der sozialistischen
Landwirtschaft und die Erhöhung der Versoxgungsleietu..ng
im Handwwrk und im Handel im Vordergrund standen; dazu
wu~den dia Hauptfragen herauagearbeitet 9 Vorbehalte und
Probleme auf ihren ideologischen Kern hin untersucht u.nd
da:ra.u.s Antworten und Hinweise filr die wej. tera politische
Arbeit in der Leitungstätigkeit unserer Vorstände formuliert,
Partelai~bei t

sichtbar gewordene weitere Verbesserung der Leitungstätigkeit unserer Vorstände, die ihren Ausdruck in der
poJ.i·tisch-ideologischen und politiach-orga.nisatoriuchen
Festigung .unserer Partei sowie in der besseren Wahrnehmung
des gesellschaftlichen Auftrages durch die Ortsgruppen
findato
di~

- 3 -

- 3 -

Kritisch vermerkt werden mull,
- dcß eich nicht al.lo Redner genUgond mit Argumenten au~
der ~itgliedschaft und nicht kritiBch genug mit müngeln
in der LoitWlßstätigkait dor Vorstünde auseinandergesetzt
haben ( z. B. mach~~ Unionsfrow1d Frof o Dr. U 1 1 m a ~ n
prinzipiell richtige und fundiorto Ausoagon zur Bedeutung
d*s Wachstums der Filh.rungorolle dor Arbeiterklasse und
ihrer Partci 0 ohne jedoch els Bezirkavoraitzender Boziehu..~gon zur Situation im Bazirksverband Halle herzustellen bzw. SchlußfolgarWlGan für die Leitwlgstätißkoit
dor Vorstände zu ziehen;
Unionsfreund Puator U n g e :r, ~itgli~d def! HauptvoratEU1des, maehte kritische BemarkwAgen zur Arbeit der Parteivorstände mit den Abgeordneton im Bozirkevarband Gera, ohno
daraus Schlußfolgerungen für die künftige Arbeit der Vorstända abzuleiton);
- daß die notwandigo Auea1nandersotzu.ng zur ErfUllung dos
Volksvd:ttschai'tsplanea 1971 und zur konkreten analytil!lchon

Wertung der Wirkoamkoit dar einzelnen Bezirksvorstände unconUgond blieb. (Di0oer Mangel

nur 't1Jilw0iae durch
einzelne Diskueaionobeiträge, wie ZoB„ Unionsfreund
i.mriS,&

R i c h t o r, Kreisvorsitzender in Annaherg~ zu Fragen
Planerfilllung und ~ettbewerb; Unionsfreund K o 1 b e in
Bezug auf Steigerung der Reparaturen und Dionetloiatungon
im Handwerk soVlia den Kreissekretär von Demmine Unionsfround
S k: a e b e, zur FlanerfUllu11g in der Lo.ndvnrtscho.f't auagegl ichono)
- daß ea bei der Behundlw1g der Probleme des geiotig-kulturollan Lebeno der zu.r Diskueeion sprechenden SchriftBtellarin Unionsfreundin K r a z o nicht gelang~ verallgemcinernswerte SchlußfolgGrungcn für die Haltung dar Kulturschoffendon gogenUbor dor führondon Kra.i"'t unserer Gosollaci1aft zu ziehen.
... 4 -
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~

II~

Die

I.litarbeitorkonfar~nz

-

hat dio Partcivorstündo in der

poli tic.ch i coloc;iochon Arbeit mit unseren Mi tgliodern und

don uns nahestehenden parteilosen d\.ieton besondors auf folgende Aufgabea orio;1tiort
tun6 findon mili::rnou~

111

dia künftig noch

1 „ Im ttttt:eJ:vn.nJ„t der Arbeit tt.71.serer

otärl~ere

Beaeh-

boi de r:citorcn
Gootal tv.ng ,.,er ontwiekol ten. floziali1.1t" acJ1cl'l Go8ollochaft
b~cht cUo EorausbildUDG sozialiotisohar Paroön1ichkci ten
mit einem aus~oprü.gton fJOZialistiemh.on Staatsbevru.ßtscin
~n:~er nllGn TU tgliGdcrno Dc.e schließt dio Ho·twendigkei t
Dinos noch tieferen Eindrinßons in dia Gcootzmäßißkciten
d:Jl" aozicl iBt=:.9chen Hnt·c.ricklttng sowie die .Aneignung und
Anr.:ondu..."'lg tlor aus dem Mar.x:ie.mue-Leninism.us reeulti l"Gnd n Erkonnt.r.i.ieoe ein.„
I~:rt~i

2. Ea gilt 11 allen Freunden bonuJ3t zu .mo.chon 9 daß die wachsendG Pührunc;ol"ollo der Arboi to.rklasoo U.."ld ihrer Partei fUr
di~ 0rfol;_;:roiche I~nt\"Jicklw-ig in uns rea oozialistischon
Staat objektiv not\",mnüig isto Auegchend von .dar Fcotatellung

doo

Part8itac;ot1p do.ß die SED n.uch in Zukunft die
bet7ühr-te .Politik dar kumerudachaftlicl Gn Zusa.mnana.rboi t
VIII~

I:"Ji t dC't:'.\ verhUndeten Parteien fortsetze:a v1irrl, wird auch
;„mm~?

uk-'.:i voc

o..ntwortung

r.a t\'1irkcn in höhl;;ror Quali t:tt und

r.ii tver-

orforde~lich~

3o E!t ist das 1:iioacu um dio

ua.cho~ndo

Ki'"aft üer Sowjet-

uni.on und dor sozialistischen Stao.ton.gcmcinschaft zu
V'3rtiefen und jedem Unionsfreund berrufH zu machon, daß
sieh tlo.B Ki:J.ftovorhl.il tn:1.s in der V:ol t V!Oi te:r zu gunsten
d.eo Sozialü:imur; und <:!er a,ntiimperio.liot"' schon Bewegung cntn.ick\Sl t 1.1.: t Hili"e dsr ooziulisti~chcn ökonomi uchen Int.f,g:!.'atior1 i·n ... don die Vorzüge des Sozialiemua zum Wohle
d2r Vie,..k~U"ti.gcn jedes t:Jozialisti.ochon Lm1de!1 · am schnellcten v„nd basten wirksama

- 5
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4o Es i8t erforderlich, tlie Auaoinanderaotzung mit Politik und ~eeen dos Imporialiamus Peiter zu führen und
allsn ·Freunden bewußt zu machen, daß dor Prozeß der
Abgrenzung zwischen der aozie.listischen DDR und der
imp0rialiotiBehan BRD gosotzmü.ßig f~rtsehreitet und
daß dies kein Widerspruch zu der von uns betrieboncn
Politik der ~riedliehen Koexistenz z~isehen Staeton
mit unterschiedlichon Geeellschuftsordnu.ngcn ist.
Gef:leineam mit den anderen durch den War3chauer Vertrag
verbundenen oozialistischen Sta.ctari -wiaeon wir i.ina mitverantwortlich filr dio Erhaltung von Frieden wid Sicherhoit in Europa.
„

5. Es iot die Einsicht zu fC)rdorn, daß die Erfüllung der

Aufgaben dce Volkawirt8ehaftep~anoe 1971 und der Direktive zum FUnfjo.hrplan die Voraussetzung fUr die allseitige Stcrkung der DüR und filr die Erhöhung des materiellen und kulturollon Lebananivoaus des Volkes ista Alle
Unionsfrounda mila8on die weitero Intonaiviorung d~r industriellen und landwirtschaftlichen P1„od.uktlon, vor allem mit Hilfe der sozialistischen Rationalisierung, als
einG erstro.ngige politische Aufgabo erkannano Unser Hauptcugcnmork muß dabei tler politischen Arboit mit d0n der
CDU angehörenden Komplementären, H5ß~8l~l~-~RU~ihoasen
echaftebnuern golteno
6. Es iet die Erkenntnis zu vertiefen, daß oozialisti-eche
Bildung und Erziehung wesentliche gesellaehaftliehe Uaehßtumefaktorcn ~ind w1d zugleich eine ontachoidande Rolle in der ideologischen Ausoinandercotzung mit dem Impal"Ü1lismus spielano Die Rolle von Kultur und Kunet bai
da~ PerBönlichkeitsentwicklung und Vortiafunß des sosialietioehen Stuntsbewu.ßtccins ; ist otärJGr zu beachten.

- 6 -
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1< UnsBre Mitarbeit in don Ausschüsoen und Arbeitsgruppen der

Nationalen

ist weit r zu vcrstürkGn ineboeondere bei
der Unteratiltzung der Vorberoi tung der V'ahlen zur Voltekammor und zu den B zirketagen. Im Rahmon ur1aerer Wirksamkeit
in tler Nctionalen Front ist die politische Arbeit mit kirchlichen Amteträgern und Theologen zu intenoivicron~ um bei
~on oine klare Option fü.r don humo.nietischen Charaktor
der Gasellechafteordnung unoares Stantea w1d filr die humanistischen Ziele eeinor Politik zu crroichene
s~

Fron~

Die LoitungstätiGkeit ~st ~o zu verbessern, daß die Vorstände in kollektiver Arbeit auf dGr Grundlage langfristigerer Pltino die BeachlUsae der üborgeordneton Leitungen unverkü.rzt aufgreifen, differenziert umsctzoa und alle Kräfte
zu :lhrer Lösung mobilieieren. Auf der Grundlage der langfristigen Llaßnahmepläne oind alle Ortsgruppen und Stiitzpunkte
zur Erfüllung ihres geeellschaftli~hen Auftrages w1d damit
zur umfasacnden Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Mitverani;viortung im Territorium zu befühigen. Den Filitslicdervoroamnlungcn und dem Politischon Studium ist orhöht3 Auf~
merkeomkeit zu echenkeno Dio Anforderungen~ die in dan nä0hstcn Jahren an die Kader der Partoi gostellt w~rds~, machsn
oa notwendig. die Kadorpolit1k immer beeoor mit den politischideologiochon Grundo.ufgaben und don poli tisch-organisatoi isehen Erfordernisaan zu Yerbindan„ .
1

IIIo
Die GrWldlage fü? die Auewertung der Mitnrb oiterkonfercnz
bilden
- das Roferat des Parteivorsitzendent
- tiio Erklärung del' Ilito.rboitorkonferonz.

- 7 -
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Zur Au~wortung der rJiterboiterkonf'erenz wird festgele3t1
1.. Des Sekreturiat des Hauptvorstandeo stellt bifJ Ende Ok-

tob3r 1971 eins Broschüre (Au:flago 8.000 Exemplare) zuce..rn.mcn, in der dae Referat, die Erklärung der Mitarbcitc~konfaronz und die gehaltenen und einaereichten Diskuosionobeiträge enthalten oindo
2o In allen BGzirke- und Krcievarbündsn werdon im

~onat

Oktober 1971 erweiterte Voretundscitzungen durchgefilhrtp
in denen die Mitarbeiterkonferenz untor Beachtung der
territorialen Probl011e nuogonertct ~ird. Don Schwerpunkt
bildei dio Vorbereitung dar t'ahlen am 14. 1Iovombor 1971.
3. In den Mitgl!

dor Ortsgruppen orto~gt
dlo Auswertung der f1i to.:rboi tei•konfcrcnz inobo:::ondere anha.~d dar Vßröf~entlichuneen ln Utm und der BroschUro
(partGiinternea .Material) über dio illitnrboiterkonfsronz
~oTr.ie in Vorbindung mit der Behandlung der Themen des
I~ionate im IV. Quartal 1971 .~
derver~a.mmlungen

4. Die Prßsaeoreane der CDU eetzon die Auawartung dor Mitarbeiterkonferenz fort. Dabei iat vor allem zu aichorn 1
daß die Auawertw'lg der ~itarboitarkonforenz und die Uni;erstützung der 'l":O.hlbewegung eine Einhoi t bildeno

...
:'l

I

1

Vo:r.„lu.ge i'ür die Si tzttng
des P1'5"itiiuns cloo llauptvo1·,~·r'ce:ulr.-.s al'.1 19„ 10" 1971

Dr.:.,o

So~D.:'EYtariat de~

m··· den

.tirbcitsGor.~e~mchui'tcn

lfuU.l_itVm!Stnnd

v.nt8.rbrej:~ot.

i'olgendonv
umll\fü7er1-!' hfäi "Handel" bc:iJ...1

Hnup·t'!orotru1d.0D

bo1~ateuon Booclllu.ßentrm1„:~· ~

.i.roblc;Jo zu.1..... i.usrmr·tuu::; des VIII. ~ru.,tcl·i.a{)38
do-r SED i Toill~o1 .plm~: Ide olüeis chn Sd11:1cr-pun!;.to
bei dor Gcni1111u.nc; do:c Pz::ou.Hdc uuo 6.c:.„ Htu1dnorL:
zuz> Stärl:lli."'lt; der PGH und zui" Er:1öhunc ~er Rono..
„
ratm.,.,- und Dienatloiotunc: 11 soi::ri.J der
uuG d"'t.: &ndc:i. zur bodc:r.foc0rechton b'l„i'ü2lu;üg

ihrer Veroorcnnc;so.ui' :;nbcn

Dem :Präo:tdim.i dco fä:i.uptYorstanrlcs bcsclll:i.cß ·- tlen ilD.C:b..stohen-

don

.ein trmri' ~

,

,

I„ Hauptaspekte des VIIIo Parteitages der SED zur Entwicklung der
Volkswirtschaftc insbesondere au:f den Gebieten des Handwerks
und des Handels
Der .VIII „ Parteitag de~ SED a·i;ell·fie zur bedaJ."i'sgei:eohten Ve:raor(:;'U,.(J.g
d.er Bevölkerung auf den Gebieten des Handwerks und dee Handels f'ol~
gende Hauptaspekte in den Vordergrund:
1 o Im Zuea..TLJmenhang mit den llJlaßnaJ+n,en zur Verbesserung der Leberlsbec::.
ding~gen

sind die Versorgung$- und Dienstleistungen sowie Repa~
ratv..ren :flir die BevUlkerung ala wichtiger Bereich der gesell~
schaftlichan P.roduktion planmäßig zu erhb'hsn.
2o Vob Handvrerk werden t!!J'achsende Initiativen zur Befriedigung der
Bedürfnisse cl.e:~ Bevi5lkertmg u..nd immer. besseren Einordnung in
de11 Dienst dei" Gemeinschaft erwartet „ Die weitere Eii;l.ordnung i:n
.
'
di'o sozialisti$,Che Gesellschaft soll sich :lnnner bevmßter voll~
ziehen und von der Ylahrnehnrung staatsbürgerlicher Ve:!."8.ütwortung
besisimi-:it sei:n~ Dabei müssen die GX'Undsö;tze eozialistisel'le:r Mr:rr-o,1
u.nd Lebenm·rcise in diesen Kreisen eine stärkere Ausprägung E(r
fahx-eno
0

3. Der sozialistische Staat gewährt den Handwerkern jederzeit

"'

Unte~

stUtzu.ng und öffnet ihnen den Weg zu naue:a 1~1·cduktions- und ~ e ....
bensfo.r.meno Dabei nehmen die Produktionagsnossenacr.i.aften des

Ha.ndworks einen besonderen Platz

ein~

4 „ Der Handel hat seine Einwirkung auf eine sOl.'"timentsgerechte h"o·~
dul<:tion zur. Sieherung einer stabilen und kon·cinuierJ.ichen Vt:ij:...,

sorgung der Bevölkerung wesentlich zu ver~tä~keno Das verlangt
de:n we1·~eren Abschluß von Kommissions.ha.ndelsver·tirägen sowie. nie
'.'lei·ceren·tv.rickJ,71ng der Beziehungen des p:t"i'1.ra:ten zun sozialistischen Ha:odel
llc Aufgaben uriserer politisch-ideologischen Arboit bei der Gewin""
nl-mg unserer ru tgl:J.eder aus deu Handwerk und. Einzelhandel fü:c, .
die Untersttitzi.ll'lg dieser Maßn.uhmer.\
...

............~~~

~~·~.~~~ ~~~~~.2C~~- ,....

Aus diBsen 1:iaup·;;as pt:·kten des VII!a ?a.r-teii;agea ox·g;;ben sich fUJ'."
Lei·tungste.. igk1:.ii t unserer Vo~atände folgende Schlußfolgerungen~

·.
~

,.. 2 ...

SchJ:ul;li'olg~rt.~1g~n

:Ln dor rroi·li.eron l!Too:tt itlt

:nsoren }'rou:aden auc

doz;; Ö!'·tlichen Vorsorgu.ngßuirtochait

.

.

. o.) ' ·Diesen
Preci1deJ iot„ do.r ZumiDDcnlw.nG
z\·Jiochon
'lor Di.indnis- und
_, •
._.
.
.
.
J:1ö:rdo1'1.1nc:GIJD-li-tit d~r .w:·boi ter1'.:la6se ui.d _, hrc1„ oi;;;enen Ent<Jchoidv.ng bei d.o:r Gestol·tunc ih:l.: er ge:soJ.1 ,cheftlicncn und öl:o,,..
n.oniochon Po.rspoktive Ztl o:r.ltiute'rno s_:c s~.:.'ld zu &cminnon, die
vol -a\''irtachai'tl:l.chc Doda1"fsdecl>.ung zm i Llo.ßffi;ab ihrer Bxltccb.oj ...
cl XJ.t;on zu · mchen untl r.i.icht derzoi·~ißO ::..;.1.d • · iduolla o.rtcile.
Die Lu1„.wincnde~("1JOtzuuc; :l.EJt dazu vor i-...JJ.e~ : j_ t Hnndrmrl:o:r:o. zu
1
~-"i.ll;;.i:on d:i;o m.i peraö:n1ichor Vo1~-toilo y1i·. o:n do.r Erhb111mc ö.c~c
a0pa......ntt.'i.ron und Dicnctleiatunc;cn ZUj:> VoTb sor-u.ng der Lebon1 t
buli:i.1t;ungen dor Bovöll:crting· o.U.srroichcn
1

1
auo der ört~icho?.1
'o::>so1„gu..TJ.gm:r.i.rt3chn.:i.'t ::d.nd
.
.
zu. ;;o 7Ltmen, a:1c;eoichts des 1,70.chse-ndon ~oa.ar:..s dor Bcvöl!:o1T 1nt.,,
allo Loistun.csrcacrvcm zu o.rschlieü~y . o In 1woonde1:ao nind durch
, nnondung do:.~ ~o..-~:loncllston .d.i...· oi·t;o~ ;. ·1 odrm die . ntc.ricll'!l·tochnis chcn : 1011dn sor1io J:..1'.~boi tnl'-,xäf·i;ozo ··. t:i;'o.1do voll ausz11n1.·. tzen. Da.zu 5.r.;t die .LJ.Usoü1n.ndcrootm;E1c; •. •· · clv :· Uoinu...'llg zu i'üb.1 on: «p-ür n:tch
roioht es .„ ~.oinc 1e5.st~1.. / o· n: nd be·.... oj_·to voll
.
o.uagoochöpf·;.;i~. füJ int Kl.o.rhei t zu sehn '. o.n
d.d.ß b0-otohonc1o
·_ :ti•oduktions Ulld J3Ötricbsot·e:tl-;::turun ._.)ine G_„c,...zon :fü.r voll':';„lni:t"tschc.ftlich notwendir_;o Leist1mQ2Jt:rhi;j: o· .:a::;en bilden ~~il f'cno

b)

Unae;r.~o Jp_·t;,_:1iec1c1"

;

c) Dosondors zu fö::cdern ifrl; daher der tlbm:"['CZl , indi viduoller
'. or-1::0:" zur r;enossenncbaftlichon Zuorn i '."\nm:bÖ:J.t in P1„otlu!:tiono~;onooocnscha:i.·ton deo Hn.ndv10rl:s... Den i:tld:: V:i..c" uollex1 Hand\-icx Lern
:ist T.la.chzu\·:cis.111, daß dj.o L~oduJ~·tto.1si_;.. . . 1ocsonochaftcn doo Ha·(1d
uc:r.:::o der 2:0s.eJ.1sclw..i'tlichon llitn:i.cI lur o·topl~ecbcn· u.:atl d ,rch
:i.'o:-i?tcoochr-i ·~tcnstc ~~rboi t:::r.:.othode.u :n:i clTii l " i...J p~:>oduziorm1dm1
Bereich~ sondern auch bei Rcpo.ratt.:U"en cr„d DicnotlBistu„ngcn
boote Vornunsetzv.ncon schni'f'on, un ein sch11Gllcn Te:.ipo c101„ Lo:"
o ·:i..mgof.m:t"..7icl~lung zu Ci?"..te-'.cl1. '"'~·1> 7ol~hi:;a i.r..t\J,iv.:duclJ. orbcitcu„
Q0l';. !.ruldVJO:!.".... O:;?l~ nich'f; i:n. tlieSC.i...l .J,J.;'1..ßc l!Ü....,1:1.oh istc Ji.r Vll 11 .
·~a.bcd. die .81"lwnntnio Ol... roichrn1 0 daß die J:. · oduktior~OüCllOor.rnn
Dcl'lL ""en ioo lif nd'l.;oz-1:0 aus J}oJj;i:;j.schcn
u öi ono· :Lschen Grl.lil
clcn (01„ zuku:u1'tsbos ·tiLuortdo .lor_; .1.'Ur 41.~ 1 Hm.1.dvmrLcr sindo ie
.i··-- :;:mu..'Y\G don 1 o.na.\.:rorks :i.. Ur d:l.G :t'GH ·· s · d 31.m.lb si110 o:ntschoi
' 0.0 politiac o 11.ui'c;o.bo.

... 3 d) Des weiteren ist die llliitarbeit vori Prodt?-ktior.rng~nossensehe:f'
te:n des Hru1.dwe:r...,J~s und individuellen Fdüldwerkabet.rieben in den
Versor~~ngsgl"l~ppen

zu· förde:r.n# Damit ~rlrd erreicht, daß die
Vorteile deJ:< kooperativon_Zusammenarbeit aller Betriebe der
tirllich-e:n il{;u:no~gu.nes\riZ-tschr:i.~t unter de!' lcei·tung volkseigener Detri~bc vnd l{ombinate 'vt>ll :für die E.1„höhung des Veraor=
gungsniveaua der Be't'Ölke.i~g genutzt r~u:rdon~ Das erfordert
die Auseinandoreetzung besQnt.l.ers uit Vc1rbehalten zur Fö:rdel."'Ung der Zusar,monarbeit Dit vollrneigenrni Betrieben und KoLJ.~'"'
binaten zu ftih:ren und nachzui,veJ.sen. daß d1e Übertregu..vig der
RJ?fahrunge:n und Arbei tuti'"le·thoden dieser BtHriebe fi.lr die J:ie'f"...,
spek~i'lre der Ifan.dwerksbetriebe ·von außE1rozdeniilicher Bedcu.=
tung iF.r'li~· Z1lglaich ist Klarht.dt darübe:r• zu schaffen, da.13 die

llital"'beit :Ln Versorgunc;sgr-uppen l;:einesf'allt: den genossen...
schn.f'tlicfü~n Zuaanmensc}lluß orae·tzen kaxm ·J. :1d notv?endige Ent""
ochoiduncen nuch r.dcht aufschii:~ben dürfen c
e) Ul1seren M5:~gl:1.eder.n aur~ d.e;i..1 ind~.viduell~n H3'1dt"'lrez·k ist zu 3r-.
J.äu·torn ~ daß die I:btacheidung ·~'Ur O.ie :t'"..t..,oduktJonagenoasen....
schuften des Hanfü•erks zuglt)i<:il auch ihran Be~ Gb.äf·t:t.gten dei1
Weg filr d:te volle GleüJ1bcreu~:.tigung i
.Arbei t;.1prozeß öffnet
u.nd das LeJ.s-tm1gffp:rinzip sovJi,; die sozie.listisc:~e Deuokratie
besser ve:r.1i::15.~k1 :tnhen hLli't,,. l!~~. geht un ihre Erke:ln:tnia <).aß
0.01.' Genosa0nsch1lft.sein·flri·tt n :i. cht nur d.ie e:igene ..~o:rsönlich.,.
kei·~sentwicklurig :föl"O.:.?.l"t, son::.ern auch die ihrer .~ esohäftig
ten !/ der a1.e: Riichnung zu tra.;;on hal1en" Durcl1 eine kontinuier=
1)

liehe

Uberzc:pg1u.~gsa;_•bei i

schaftliche und.

:ist ;,u erreichen 11 daß die gesell- .

voJ.kswirtsct.n.f·~liche

Notwendigkeit diesez-

~z:~

wicklung cingosehe1t und. cli,e .r1~e~";:Jillige Entacheidun1 ~ indi vi„...
dueJ.ler Ha:ndwerkeJ! f'ü.r die l GH e:..•.'t"eicht ·r;irdo

2 „ Schlußfolger.:unr;e:o. :Ln der ·.ve:t teren Arb1..:t t Llit m1seren Un:onsfreundc:n aus dem
~)

Kodniss~ions- 'l.~'.nd

Dell ir.1 Har.lde1

pri 'l.1aten

.;.~:tn2wlhandel

tä l.:i.gen l'reunden woll et- wi..:r- deutlich ma\:hen ~ daß

:lhr.o vlich.tlgste ~\Uxidnimverpflic~:itwl g <\i0 vox•bildllCLl.e Erfill ....
ll.u1g dor :1.hn.en. o'i1liegE:nden Versorgi.mgsn.uf gube fill" d,ie J\evölke1~i.0.:ng is ;,; „ Die l >i;.roh:='iihr-u:o.g des 'lTe\." soivgnngsauf·treg€a j3t eine
·w·iehtig0 f3toatsangelcgenl:!.')i\i und e r s\:r-angig politiew10 JUf&nbeu

- 4 .- ·.

iat es :notwendig, d~e Bereitschaft unserer Freunde ao~ohl zur Verbesserung der Handelstätigkeit · als auch der enge-ren (}emeinachaftsarbe~t r:d.t den k~aumgliterhers ellenden Be'.tr:i.ehen
der Industrie zu erreicheno
.
~~

J..ei·unse~en

b)

llitglieder.n aus dem Kommiss_onseinzelhandel ist
die Be:eeitschaft ~u vertiefen, zur bes~nöglichen Erfüllung
der · verso ·gungaaufgaben aui' der Grundlage ;ertraglicher Vex-·einbarungeIJ. enger ni~ deu aoeialistisehen Handel zuaarmnenzu=
arbe:ttenc. . Die Auaei'nandersetzung ist vor allen :mit Koramia-

~-

sionsbändle:;;.'"!l zu führ~, die illre Beziehungen zum aoz1aliatisehen Handel lediglich auf komm.erzielle Bindungen beschränken? ea abe~ ablehnen, allseitig die Erfahrungen des sozia-

e

. listiachal'l lländela filr d.i.e persC>nliche Qualifizierung, die
Verbes~erung der ·eie;ent)n Handela:t~tigkait und den Ausbau der
Kundendienstleiatung~n.zu nu~zen.

Darüber hinaus sind die Fra~ .
. d~ aus geeigneten Hande+?betrieben zµ gewinnen. schrittweise
die orauasetzu~gen filz- i~a Einbeziehung in das Filial- und
Kon~~l~tringaystem zu schaffen. _
c) .&itscheidendea Kriterium bei der Gewinnu.ng ·der Inhe.ber von
Konmi.ssionseimzelbandelsbetrieben . füi~ · die notwendige Strukturwandlu..~g im Handelsnetz iet die baetmliGlic.he Et-filllung der
Versorgungaaufgnbe gegenüber -der Bevölke:rv.ng9 Dazu gehörtp
daß Inhaber geeigneter Kömmissionshandelsbetriebe bereit sind,
gege·benenfa.J.ls _zur staatlichen- Beteiligung überzugehen9 wenne
ras der besseren Er:f"üllung ihrer Versorgu..ugsaufgabe dient.
Die Auseinandersetzung ist vor allem lu:i:t Betriebsinhabern zu
führen, die bei derartigen Entscheidu...~gcn gesellschaftliche

rn.tereasen-unterschätzena ·
d) Unsere :Mitglieder aus dem pnvaten Handel sind zu gewinneno
, rot101ssionshandelsver'
t räge. abzuschließen bzw„ staatliche B..,o..
.
·~eiligt.mg aufzunehmen• Dabei ist -die Ve:.rentwortung für die

· ;,..höhung der Vcrkaufslntltur und die Sicherung einer stabilen
. ~~.:t:·sorgung zu betonen, die kein '1"rei te:r.'"es J' inau.szögern dieser
lintscheidu.ng zu.läßt. Zugleich ist der Nachweis zu führen, wie
der Kormias.' onshandelavertrag bzw •. die a·taatliche Beteiligung

tluroh die stärkere gesel1achaftliche Einbeziehung der Det~iebsinhaber und ihrer Best:häftigten d~zu beitragen, zu aoNi;allcri;~chen Lebensfo;rmon zu gelangen„

-

. „

- 5 ..
XII „ Ifla.ßnahnen

··Folgende Jlüaßnnhnen sind in Durchführung des von Präsidium des llaupt-

vo.rs tandes beschlossenen "Maßnabmepla.nes zur Jru.muertung des VIII o
I.farte:ttages der ~E.'0 11 zur weiteren Qualifizierl'.n.g der Lei·tu.ngstätigkei t t'IDd zur Einbeziehung aller Mitglieder in dia Vez;,,virkliehung der
Boschlü.ssa des VIIlo ltwtej.tages der SED durchzuführen:
1 • Die vorgoneinrten Schwerpunkte v Aufgaben und P.t>obleme sind. der

Auswertung der Wtarboiterkonfet'enz ZUG"!"unde zu legen.
Verru:rtv1ortlioh~

Abteilung llirtschaft

2„ Das Sekretariat des Hauptvorstandes führt zur AUS\Ye~tung mit
l:Iandwerkeru a.rn 3~ N'ove11ber 1971 im 11Baus des Bandwerks" :tn Leir.izig eine Bex•atu:flg duz•cho
)o

Etnflußnahme au.f eine zielgerichtete Schweztpunktarbeit der CDU
I-'-~osae,

insbe:sonde:re des Zentralorgans

<~Neue

Zei t!i und. des Funk

tionärsor.gans ~utm~ und weite.re Verbesserung der Information an
die Bezirkssek1„e·tariate und Ha:uptvorstenc1sm:l.tglieder6
VerantwortJ.iclu Abteilung 1."/irtschaft
4„

11.nal~·ae

der Fragen und Probleme 9 die sich aus den genar.iXlten
Schwerpurili:ten in der wei te:ren. .Arbeit mit tlllSeren M.i.tgli~de:r.n aus
dei„ \lir.tacha:f t. insbesondere mit Handwerka~n U.!ld Einzelhändler.l'.!.,
ei~gebenf 1.vobe t es dar-auf ankommt~ beisp:telh.ai'ta u.nd. '"era.lige:r.:iei
nerungavfi.ir.-d..tge Initiativen auazuwerten sowie he:wmande ~ ak·iio1-"en
1

und Pr=obleme zu orfnsaeno

Verentv1ortlich: Ab·i;eilu.ng \'/irtachaft

5„ Jmleitung doz) Bezirl~s,~orstände 9 um diese zu befähigen, für d.ie
J,ös•.mg der '!Ox>genannten Schwerpunkte selbständig dio Auseinando~
sct.3ung zu filllren und ausgehend von der konkreten Situation in

Tcr-2itoriun zu~ Realisierung der Aufgaben beizutragen sowie aifferenziert na·„h Scln11erpv.nkten zu argumentier-en.
Verantv.rortlichs

.Ab·~e:.i.lu..'llg

\1irtacbai't

6. Ber:tcht; über· d.t-m er1~eichten Stand bei del'" Iil'Smxng der sich aus
den ge:nannton Schwe1~punk·ten ergebenden poli tisch-ideologiachen

Aufgaben an das Sekretariat des Hauptvorstand.es„
Verantwortlich g Abteilung \.'irtschaft
Tei„1J.in:
II Quartt;t.l 1972

„ ' -

7. .tU.len Bezirksvorständen wu--d e:ripfohlen, r.U t ihren .Aktivs sowie
J .

Einbeziehung wei te~r ehrenamtlicher . Freunde aus der \1irtachaf't
eine Auswertung durchzuführen, uo eine systematische Brei,
tenarbeit zur Dul.•chführung des Beeohluasee zu sichern.

~ter

1

r

\'
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4 „ L:i. t :rsr1 oh ·r \7ettb. we_•b ~m 1). Pr.n°tni tog ,_,, ~:ro CDU
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Di~ ~.tupr

C.i:l

nd n Vorlagen gehen ll1nm noch ~Uo
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A\t.GSßI;~n de~ V!!!,, Part9it~,g·~s fü~r
u~ee~re
Mi't:gli~dor~ di~ E.i:'ketr~t:11is ~u

J::o21,-rm.tt haben die
'i:H':ll~:„:·tJ. ag~ti.,

bei

dA~ .:i ·r w~ltweit~ Dt.;;.rgang vom Kapit3l:ie.mY,~a ~tun
Jfa....'!.ptiID:!l:..t l n.Berta:· Epoc,he lmet1rumt?

e
e

SED d az~
fsstigen •
Sozialismus den

Di-8 3rk~zj,:at~is, daß do1• weltw~i"t~• ü··~·ltt.::iga.ng vom Kapitalismus ~um
3ö.:· :..~:. lisJru.s dan Hat.p't.i®sl"c: Ur!.3-erar Epc.oh·i5 b~stimmt, s~t~t sich
')), i ":iiSr ifb'!it"Wiegeod~~ .M~h1"'~ah1 v.m.ser~r Mi:tgliiedeJ: itl zuntl.hmiacd
Ma:h iUl.~ :;h" fäH~~ tr lg ~·;.'t;in der polif;i~ch=:a:t"~i~hßriach~f.ll .A.rb it
iLa:~r·ha:t'.) m1::;eror PHrt~i und th'l:r: aii'ld*'~~u g·2;~m1 l~~huftliche<!ä Kr-äf ...
t;~, vo:r' ~11.!e:m diis Ta:bsa.chä -~~:i 1t daß ~:e d111i3 Mah:ttheit ~lfiS{lr~r F r ·flu n d~ im.n1sr beBs<:"fr vare·teht f di~ w~ltpolitisl.."iha Irage ~achllch rle h""
tJ.g ·u~d ~tol!l där P\Js'Ltiötä $t!wiec; stae.te. 'l~wußt&J.G :SUrg~ra der DDR PU.8
z-u b>Pu.rt«i>ilen 9 po1it.d.sich'8 Zt-1ss,111m"2Mä!!lg~~ im.m~r d*"''i-l'tli~her zu e r
k~n.n,t-1.5. ürtd die it1t~:cnatio~8.la E~"J:tvli~kll11.ng immä.t' m~hr als wä l"tw~ 1~• 9
K.~.·:128~ll.:ta'liseinanderset :r:isng ~tJJ. b~lgi"aifM "'

D:ieee.r Erkenn'tnispro:t0ß 1.!'l'J.rd.a

lJ~1SOt<id~:t"'S

mit dem XXIV e

Part eita~

der KPdSJ und durch die Prä~isierur:ig de~ li~h ~rg~b~~don Auf ga=
bis11 für die DDR auf dem VIII„ Psrteita.g d~r SED gefördert„ Ohne

z..,,, .„if~l

die Ar.11.ssageli:ll d~s VII! Pt1.rt~itages d~r SED ttnser&1ni
.Mi tgl!~dern erneut d.s~1tlich gemsc,ht, daß sich dsr Übergang Vöm
Kapi'i;alismue zum Soz:talismus dy!Cle.miB!i!h und w&ltwf)it vo l lzieht und
d.ad.U.!"·~h der Che.rakt~r dGr gegr;:nwä!'tigeiil Epoehe
.gek~nnz eiehnet
w1rd „ Die ständ ige u.n.d zun·ähmc:i!d offensive Auaait1e.nde:rs etz111og mit

e
e

~naben

der aggressiven Pölltik des w~st6.eutschan !lllpe-~ia.liamus in de:rM~hr~ahl de~ Parteiverbände hat mit da~u beigeträg~ü~ den Klä:t"u..ngeprczeß unter unserfln MitgU.ed'9rn zu :Cördern und s is = entsprs~hG~d ihrenEfenntnissen = zu bewußtam Handeln ~u voraolassene
D~r Pr·Jteß d„r Ausbildung der Erkenntnis üb&r di~ Eintwi ckl ungst€nde-n~~. lf! zum So zia.lisDras ilfi der W+:üt wurde VJ.nter unser en Mi tgl &.c
d~rn au~h durch die Mitgliederveraammlung~n, i~sbeso~der~ i m Monst Juli'.li dttrch das Thama des Monats

0

D~r

Vormarsch der Kr äft e <lee

Frisd ne, und des Sozialismus ist Ulllaui'haltsam.vr

„ "'2lnterstUt!';t"'

1-: Di~ Tstsache 11 ~.:.~ ~Sf'Jwjuj;fil'l.i..Q.~~--~ilfil !_~e~d@ ~~j·= im , a9zi'6."";'
~J~h,!tn W,!!lts:yste.r!1
g_e~t

akzeptie_rt:,

istJ,.J!g,d. vg,µ .~~ser~ili MfJ:ß.li~~t>rD. ilfis.;:

Ca „ i;;o - 80 % uns rer Unin:usfreund.e n hme~ eine p?sitivf'l Ral
.., ung z 1r Führ ngsrvl ~e der Sowjetuu on im s·o .ie listisch n
V: lts:ys1.1e1m ein. Si- sind davon Ut i'Zeugt • daß di-& Sowjetuni()o
auf Cru~d ihrer konsequente .... Fri denspolit1k 9 lhrA1~ üb r 5Qjän.1,igeri Erf ehr ~llgen beim aozi :1.1stis~hen bzw „ koru..munistisehen
Aufof! u. und ihres wissensch ftl.ich=technist;;he F :,rtscb.I'itts ma~

geblich zur Fest igung dar internatirnalen Poaitlcnen der
l:Latis~h

S1;nat~~g

so~ia

iit.äg'(; ufil· o hen darin d1 ...
Notwendigkeit nd Der ~htigung d r Führ ngsrGll$ d~r Söwjetunio·
i!lt Sv' 1.&1:1.stiEh„h~n W.elts3atem b~gt'3tM~et. Di~s~ Erke~.::rt;ll.l.S hat
s1ch oeso.ld x·a s~1t d m XXIV"'
g de4." K?dS~ we::.. ,er
Ca
s.-,

n

m in.s"ha:ft

·J·

e

20 - 30 % de!" M..:.tglied„. . r he.O·'.? in di ~r F!'age '::tvch g4'?wis ...
V~1 rbeha.lte, c~w J'.tl si
deu Tathe and, daß d ..... e lldSSR 1

Kraft im
rd.cht bezweifeln.
führe~de

so~ialistiach

n

Weltayst~~

ist, im Prinzip

Ihre in Teilfrag~n abweichenden Meinungen sind sehr vlelschlch=
cig, ale beru.ho.:n im Q1es~ntlichen auf der Urea.ehe, daß diese
Freu~de di~ politischen zusammenhänge noch nicht klar genug er~
kenneno Die häufigsten Argumente sind dabei folgende:
~

Im Ergebnis eine ... immer en.ger n Zusamm narbeit der DDR miv
der Sowjetunion würde sich ein imm r stärker.es Aus inanderleben der Mens~hen in der DDR und in der BRD ergeben~ {Ei~
ge ältere und

<-~

ng kirchlich gebundene Unionsfreunde)

9

Dit' Sowjet·anion dürfte ihre Rolle als fllh.rende Kraft im soz:f ~J .·
listlschen Wel'tsystem nicht übertreiben, um andere sozialis• _
s~he S·t;aaten i:i ihrel' Selbstänctigkeit einzu~ngen. (Vorwiegec."
bei Unionsfreunden, die in der Wirtschaf't. tätig sind, !.m Zu.-

2amme!!hang mit

d~r

sozialistischen ökonomisch n Integration)

- Die SJwjetuuioo wü!'d ihrer Führungsroll im so~islüstisehen
Lager nur gerecht mit Unterstützung d r andereo B'"'1 Zie..!.lstl-

was sich jedoch angeblich nachteilig auf die=
ae Länder a1J.swlrke e-. (E:tnige Unio sfr unde aus di!}n verschiede sten sozieleu Schichten)
scl:.. n Staaten

..... D r

nge Anschluß an die Sowjetun.lon a s führende Kraft im

aoz:2.alistischen

Lag~r

sei doch gar nicht so notwendlgo Ein

B :iapiAl da.für wären Jugoslawien J.lld Rumänien.
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Ta g e s o r d n u n g
Sitzung des Prtlsidiums des H~uptvoratandes
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1 „ Pcli tieche In:t'ormat:to11en

2u

P~obl0me zur Auswer-tung des VIIIo Parteitages
der SED - Teilkomplexe

a) Entwicklung der poli tisoh-·:tdeologisohen Arbeit
mu.- Klärung der Gru.nd~ragan der Politik unseres

Staates und

unser~r Part~i

b) Entwicklung der politisch-ideologischen Arbeit
auf kulturpolitisohem Gebiet
o) Ideologische Boh erpunkte bei der Gewinnung der
Leiter staatabeteiligter und privater Betriebe
zur Erhöhung insbesondere der KonsumgUtarprodulttion

d) Erfordernisse bei der Wahrnehmung unserer
wachsenden Mi tveran.twortun.g tlir dj.e gessllßcha:ftli cha Entwicklung in den Territorien,
insbeaondore durch Verbesserung unserer Mit.a:rb i t in dan Ausschüssen dar Nationalen. Front
und den 6rtli ohen Volkever·cretungen

3 ~ S·t;and der Vorbarei tung der Mi·harbei terkonferenz
d~l"

i~ „

cm1

Informationsberichte
~)

Inwieweit haben die Aussagen des VIII„ Parteitaga~ der SED dazu beigetragen, bei unseren Mitgliedern die Erkenntnis zu festigen, daß der
weltweite Ubergang vom Jrapitälimnus zum Sogialismus dGn Hauptinhalt unserer Epoche beatimmt?

b) Wia u.ntarstUtzen unsere Vorstände in Auswertung
des VIII„ Parteitages der SED die poli·t;isohe

Diskussion ftber die Direktive zum Fünfjahrplan
für die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR
1971 bis 1975 auf den Gebieten der Industrie,
äer Land- und Nahrungsgttterwirtschaft~ der Brtlichen Versorgungswirtscha~t und des Handels?

c) T..nw1ewe1t haben die Bezirksvorstände die Ertullu.ng der Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1971 kontrolliert und Maßnahmen
zur Einbeziehung noch abseits stehender Mitglieder beschlossen?
5„ l\Utteilungen und Anfragen

- --

4tf ~'~l
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. . . . . .- - - - - . .

1o Wie unterstützen unsere Vorstände in Auswertun5 des VIIIo PartEd tages der SED die pol1 liische Diskussion über die Direktive

FJnf jahrplan für die Entwicklung der Vollts\T.lrtschaft der
DDR 1971 .... 19?5 auf den Gebieten der Industrie , der Land - und
Nahrungsgüterwirtschaft, der ÖVW und des Handels?
Z1ll!l

2. Inwiev1ei t haben die Bezirkevorstä11de die Erfüllung de:t' Pro-

grmnme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1971 kontrolliert und Maßnahmen zur Einbeziehung nocb absai ts s·i;ehender
Mitgli eder beschlossen?

~1"

Wie unterstützen unsere Vorstände i n AuswertUDG des VIIIo Par·tei to.ges der SED die politische Diskussion über die Direktive
zu..l'B Fünfjahrplan fiir die Entv!icklung de:r. Volkswirtschaft der
XHJR 19?1 bis 19'15 auf den Gebieten der Industrie, der Land- und

Nah..TWUngsgüteruirtscha~t~

der örtlichen

Versorgu.n.gswirts chaf~

•J..ud des
Handels?
.........,

~

1„1 M-e ~f...S!ie Au~~er-~ung_ges VIII& Partei ta()es der· S,ED erfolßte
auI- der Grundlage der XIIo Sitzung des Ha:uptvorstandes. Dazu
haben alle Bezir·ksvorstände Vors·tondssi tzungen durcbgefiihr~
und~ bis auf den Bezirksvorstand Berlin 9 Beschlüsse gefaßt, d1
auf wirtschuf·tlspoli tischem Gebiet konlu•ete Aufgabenstellungen.
für die politisch=erzieherische Arbeit enthalte n~ In allen Bez1rksverbfulden VJ\U'den die Kraissekretär=Dienstbe spreohungen

zur Behandlu..."'lg der Aufgabenstellung der XlI0 Hauptvorstundssi"i:;zung genutzih Nach der Information der ß3zir:kssekretariate
haben alle X1•eisvorständ.e die Materialien dar XIIo Hauptvorstandssitzung ausgewertet und in erv1ei ·t;erten K.reisvorstandssi·tzungen den Ortsgr•uppenvorsitzenden entsprechende Hinweille
vermi tltelt o ·
'! „2 Das fhama des Monats "En·tscheidend f ür die kontinuierliche Er-

höhung des materiellen und kult-urellsn Lebensniveaus des Volke s & Das weite re Wachstum der Produkt ion und die Erhölnm8 des
Nu-'i;zeffektes dar gesellschaftlichen Arbeit" ·.:.JUJ}de nach Einsc hätzung dar Bezirkssekretariate von 75 % der Ortsgruppen be-

handelt und war eine fundierte Hilfe bei der Be handlung d•r
au s der XIIo Hauptvorstandssit zung abzuleitenden Aufgabenstellung in dar politisch-erzieherischen A!'beitc Etwa 25 % der
Ortsgruppen haben das Thema das Monats nioht behandelt, wobei
dieser Anteil in den BV Gera aoge..r 67

%~

in Dresden

55 %und

in Potsdam 36 % dejp Ortsgli'uppsn betrug„ Dar BV Gera begründetl
· diese Unterlassung damit, daß einmal durch Urlaub und erhöh'be
Arbeitsbelastung der Unionsfreunde die Durchführung der Ve.r-

-

ea.mmlungen erschwert wurde, zum anderen das Monats·lihema ere1i

am Ende der ersten Dekade des Honats Juli ausge liefert worden
sei„
Aus den Berichten der Bezirkssekre t ariate ist zu entnehmen, daß

es den örtli chen Vorständen noch nicht immer gelang 9 den Zu=
sat1uanha.ng von Monatsthema und den territorialen Aufgaben
he:r•zus-tiellenG Die Aussprachen VJUrden iibaziv.ri.egend durch örtliche Probleme bestimmt<> Die ltreisvoro·tände haben es nooh
nicht immer verst&~den» ausreichend die Ortssruppenvorsi,zendan zu untarstützenw

1"3

Di

• :C'gsbenstelltlllg d .. Direktive zum rün" 4 ntrplan 1971 bio

1975 ··urde on unseren orstän·~r;n mit d m Zl .1
diP. )Oli ti s h e:rzi l.1.e.r lso. ie Arb i t n
n

eratc.n, durch
:J veu

Alcti. der ilb rv egent

i:-.:·t n a· azultls n~-. Die " .isa-p.r"' .hen ze:tge ~
do
i. uns'" rer ttl t lied r ei•kannt h
ß
• ttel.Punk •. a 1
ler Ubarl•Jg r' n der Hensch eteht und di Wi tsohaft poli tik
l zum Z ck de b saeren Bef' :ledigun · d
~.ach
nden Bedürlni sso ist„ D_ese · t:e urcnis si')iege t a' eh auch in a.er von
den · ezirkse 0 k.re . . -i:r1 aten eingeschätzten M
il.dung zut;
Di ek·i:;lve zum Fünf· .~hl.·plan 1971 is 1r.1„
r~i

man ·oiwa'flb

% aer

MitGLleae~

ttar Dirv .t1v

on d n ü'br gen i t..,liedern ••ird überw l gend z vs,r di
.n e'.'!„
Di.re' tive foßtgelegte Zielstellung be.r~ lißt
c zur Kenntnis ge""
nornman) aber anderereei ta ang zwoi.f.el . ob di DDR in der I g

uie ßGstellten ·Fo~der~ ~li zu er··
warum tr.otz dee atünd g

ist

in den

e·liEU

Bereich
„ .Prinz nioll ablel'm„nd zur Dirc t 1

rditglie

~r

, Uoke.n

verechiedar~aten

nur ge.nz

~

v r alten sich

vere~nzelt~

cw·e der Diene
F..anct.els und der VeJ-:so 11
ei tun3en: D e- g rade auf diessm G~b " v .l... le und auch
aich"ba:re Schvr _...,ig e te11 gibts wird
z-g m ntiert: ".Besohl ossen worden iev achon viel, aber es ~, :;;•d z la.nssam i ·
r t . esae der e ölker.ung verfü„dert" s ist
.... lv~e:J.as nicht

der Aufg ben

de~

besse"' 11 eonder.n :1n örtlichen V raorgurg frag n chlechter ~· ·wo
n '"• ·.nason' er da.i."" e:t•.oich d.e ~ Ro I'a ~ui· n md Dienstlest l'lb ;}n steht stark tmter Kri t.iko Hier M~rdon mangelnde i.a.

zitaten und lanße

~artezeiten krl~isie

t~

di
'.lgemigend E- eatzte1lvcraorgung zt.. Au
Dio ~e kretaria to ·1e l·s
al"a.U-f · hin~' d JJ.
ü~
i . Rcih v n P ob.~m.n~ d
a h
b_ t er eh~ r. wi d,

a rcr d

r.tar:i.ot

vor
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·:1 ... zun.g

trotz Vers·ä

o n: n · •in. chätzung
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Meinungen Wlaerer Mitglieder zeigt eine erhebliche Differenz erung. Während z.B~ das Bezirkssekretariat Potsdam JO % abwe1~nend3 Meinungen registriert
vertreten die ~zirkseekr t ar ate

~t- Roatop_~a

F...alle und Le;J.,pzig die Auffassung, daß in

en Verb"nden zu diesem Komplex nur 5 bis 10 % abweicheAde
Meinungen vörhanden aindo Daa · -zirkseäkretai„iat Karl-JlarXSfadt weist sogar nur 1,6 % abv1eichende Meinun.gen aus. Diase
gemaohten Aussagen zeigen 9 daß einige Bezirkssekz;etariate die
Argumsnte unserer Mitglieder aus der Wirtschaft nur ungeni.lgend
kennen und offens1chtlich nicht ausreichend den stand der tatsä~hlichen Meinungsbildung analysiereno

~

(1

3 2...

1>~......„~.;;..;.::---.........-.--......-=..,_.-...-.;.........~~~lt...,."tm;;;;;..;;.t'_.D~öi-=i::.;;D~JSs;.;:r:.o; öa,;olilft- .-.; . .i- vität µnd ErhBhung der Effekt1Vität wird Yom gr6ßten Teil der
H iglieder richtig erkannt. Viele Unionsfreunde helf n , in JJ$titleben die Arbeitsproduktivität zu steigern und für die

höhung der Effektivität Reserven zu erschließen. Dabei wird
auch von vielen Komplementären, Handli1erkern und Ge\ rbetr ibend
erkannt, daß eine kontinuierliche Information und die Binbeziehung aller Werktätigen 1n den Produktionsprozeß von ausschlaggebender Bedeutung s1ndo In vielen von Unionsfreunden gele teten Betrieben wurden in diesem Jel:l.r mit Hilfe des aozial1st Söhen Wettbewerbs und dar guten Entwicklung von sozialistischen Brigaden hervorragende Leistungen bei der ErhBhuns der
Effektivität erreicht. die sich nicht zuletzt daZ'in widerspiegeln, daß auch die Aufgaben, di e mit der EinfUbrung der neuen
6konomischen Maßnahmen stehen , erfolgr e ich gemeistert 'wurden.
Darauf weisen unsere Unionsfreunde mit beachtlichem Stolz hin.
Probleme sind besonders in staatlich beteiligten, genoseen-

ot_t !lQQ_h„_die.Jfo~n~l>elt
filr :lsterialbedarf und .Arbeitsauf'wand e Aufbauend aut t echnisch•
echaj>tlich@~„und pr:Lya~e~ JJe i;r;.'ie~n

begrilndete Normen gilt es auch in diesen Betrieben, den Material- und Ersatzteilbedarf zu senilen und die dringend erforderliche kontinuierliche Bereitstel l ung und Auslieferung von
Material zu verbesaerno Kritisiert wurde die Veränderung •on
P16.nnufgaben durch die wirtsohaftsleitenden Organe während
des ~aufenden PlanJahz·es, zu späte Vorgabe von Plankennzi:tfern
wi Lohnfonds und Arbeitskräfte und das Vorziehen von Export-

- 4 -

- 4 rpfl iohtungenc für die bes~immte Ausga gematerialien nooh
gar nicht vorhanden waren. Besonders nicht reoht~ eitige Zulieferung n sind oft Ursache :til1' kurzfristige So derschiohten.
um Verträge einhal ten zu k6nnen. Zusammenfagaend kann eingeschätBt werdan 0 daß die Aussprachsn auf diesem Gebiet von
len L nstrukti~en Gedanken unserer Mitglieder ge1ragen sind.
Das zeigt sich auch in der Prozentzahl von achätzungeweise Uber
80 % zustim.110ndor Meinungen unserer Mitglieder„ Jl bweichende
Meinungen der Mitglieder werden vorwiegend von nioht im Arbeitsproze stehenden Unionsfreunden geäußert , die of Schwier1gke1ten auf einzelnen Gebieten verallgemeinern und Zweifel haben,
ob die durch die Steigeru.na der Arbeitsp oduktivität und l:rhUhung der Effektivität erreichten Brfolge aioh auoh tur sie auswirken werden. Gänzlich ablehnende Meinungen, die nach Einechätzumg der Bezirkseekretariate jedoch nur selten sind. basieren
a~ der Auffassung » daß die Steigerung der Arbeit sproduktivität und die ErhBhung der Ei'tektivität zu Lasten cer ~erktäti
gen gehe. Diese Meinung ist vor allem in individu llen Handwerksbetrieben und kleineren Privatbetrie'bon anzutreffen.

Ti•-

....._~===~

1 o )o ~

Die sozialistische RationalisieruDß wird weitgehe d als obJektives Erfordernis in allen volkswirtsc,aftlich n Bereichen
von unseren Preunden erkannt. Nicht immer vrerden jedoch schon
SCblußf olgerungen ftir die Modernisierung de~ vorhandenen Technik 1 die 11.eohanieierung, die Teilautoma tisierung~ die Schichtauslastung, die ver.besserte Material6konomie,
eine wiseensohafi,
liehe Arbeitsorganisation und nioht zule tzt ein Verbesserung
der Arbeite- und Lebensbedingungen gezogen. In de Aussprachen
zu dieser Problematik wurde wiederholt gefordert i daß bei der
Durchsetzung von Rationalieierungsmaßna:wen ati.ch in ataatsbete1ligten, genossenschaftlichen und privat n Be trieben mehr
die Hinweise der Werlctätigen beachtet werden mUßtan. Es ist
notwendig, ao betonten unsere Unionsfreunde, eozial1st1sohe
Arbeits- und Leitungamethoden anzuwenden und den Forderungen
uer Arbeiterklasse in den halbstaatlichen Betrieben~ den PGB
und Privatbetrieben wehr Aufmerksamkeit zu geben~ Unsere Freunde b gr11Ben die dazu von der XIIe Hauptvorstandseitzung gegebeneL Impulseo Nach Einschätzung der Bez ~kase.:retaria te stim-
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~

',„„ ' "

men titi."Ja 80 % !lJl.;Jerer Mitglieder der Z1.e"'.11;;tnJ.ng der. e ozia li=
etischan RationalisiE.:rung zuo Rund 15 % heben abweichende Mei=
nunga.n!P die oicll vornehm.lieh a.ut beetinunta Methoden der Ratio„~
ne.l 'ls:ter-u.:.1.g bu~~J..ehen" vollig ablehnende Me~.nUUJSll die nacb. Einecll.'~itsung der

Bczirksseltre-tax-ia.te jadocih lmuw. anzutroffe.n s i nd„

ßl:l:mden s.:ch bed.spielf;1we1ae darauf~ daß singe eichte Verbesse=
l'tlllf'svorsehllice n·i.c~r~ ode:r. ZUJ:.i Teil s(;hl~pp.and bearbe:.L tet we:r=
iet1... Es wi:rd c.ie .P•.uff aseu."lg ver·t:reten.p die Ratlonalisie1"Wlg könne neu.e Produ.ktio.nsan.J agen nieht e:rse;;t·r.e:t.i{ sie \W.re die *'Lösung
tlec 8J:~mer.i. Mannes~') Ander·e Unio.nsf'rcu„nds befürchten durch die
Hv,: ~.ofl.ci!. lsierungemaßna.:bme.ns imen gai;mnn·ter.1. A:r.bei tsrhythmua auf=
geber.l zu müssen:
g-;:"'t:i'c!m!:'f' ß!nscb.si:'Gzungen ·der· Zus timm1mg ·

.-.u

dan Fragen der Rat j.t't~

ne.l:lsie:cung neh.m~n die Bezirksseki~etarinte §;l.~}w0r::.n und Ber~!_n,,
vor Das Bezirli:ar3ekretariat _,,_
Schwerin urn:.sil'.'f:tr.-:ht~ ·h::t offenoar die
Ini t i ~ t i ven ae incr Mitglieder, wenn er · 1;n nur 60 y$ Zu s.timmun ~
ausgehto .mderer·seits l~ßt das Bezirki:rne-:.r~·tG.:ria · Berlin mit
100 %ige1! Zustimmung zur Ratio:na.lieie:rung of:t"ensi· ~-htlioh die
geecllecha:ftliche Praxis außer aoht, wtihritrHi es sh"h in seinor
politischen Arbeit zu stark auf Begriff'e.m1:~äuterungen verl egtf

anstatt \ 1ttiativen und tU{tivitäten

de~

..utelieder des

Verben~

1;oJ:::4 In der Diskussion Uber die .Bedeutung tm.d di~ ~~;.!j:.,e_rentwickl\.100
der sozialistischen Geoeinscha.ftsarbeit
il:/U'..1'.'t1. ~. oui~ ·der Grundla=
,
••„
~~

ge das Präsidiumshesehlusees ein gute!'

ideolu~iaeher

Yorlau:l

e!'l:aeicht ~ Es wird im I-rinzip erkannt~ daß dl ~ s ozialistische
Gemeinaohaftsarbei t eine der Grundvore.ussetzu:rgen f1.il' die Stei ·
geru.ng der Produktion iet '\Jedoch gibt es l.tll!il~H· noch unter=

seh:l.edliche Auffassungen und auch Kritikan zu .i1 orm und Weg.
Eil1 großer Teil der Unionsfreunde, die l1ei to1"' 1•on hal bataa tliche.t.'1 Eatrieben 9 Vorai tzende von Genosoenschaft~·n und sonstige
G€:1:.re1'hatreibende sind, bem;fuan eich~ ihre cewe \heenen Erken..'l"ltnisae in die Tat w:nz :i.setzen~ Ei.n Beweis da.fLü .t~t ihre akt1:wo
tL ta1~bei t in trzeugniegruppen und sonstigen Forn.~n der Geme.i:1„

sotmftsaröei t „ Zurückh2l t1;.ng gibt es aber noch b~i einer gan.,.,.
zen Reihe von Komplema.ntUrer~'J lia11dvn.1rkern u:n.cl Ge:erbetreiben."'·
den die auf G;;•und eil(~Grer Bindungen zu voll seigG: en Betrieben
"" 6 .,.
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- 7 ·itet, wobei jedooh nicht zn üb[\r

h zu sehr dem

Sel~atlat

~berlaso

n ist daß
n bleibto
1

etikmen etwa 80 % unsel'er rr- eunde Yom Prinzip her der
et"'llung zu und be·trachten ie ala raal
b
es 1n De_.._n~en ä r J..1ösung d r At: fg
n du.rohe.ua
0·1 hier nocb
o„f .na ·Pl'oblame gib·t ~ die Grneut zu ideologischen Problemen "'°üh...,
könn&n~ 5 % ve~halten sich nooh ablehnend 9 iberwieeend älter unde v.D.d aolche 9 bei denen a bjektive Motive und tradi11es l>~'nk · n noch im llorda:rg.rund ateben0 Etbm 15 % der Freun..,.
aben abweichende Auffassungen bzw~ gxößere Vorbehalte. Sie
n z.Bo d_e Wt'liiiere Intens 4 erung vor allem on der erhöh·~~J - e~:LUOO rrd t l>i•odukB:_onsnu tteln
.
DUngemi t:te~:/
eo.1 vo~ m ~ Arbeitakrlift
abhiingigc El'nst .Probleme wirft
uo t die ange paunte Puttersi·tu.ation auf c- Mitglieder aus LPG
I f.la.Ohen g€ll tend·* daß ein.e ·vei terG !ntens:1 vierw1g unter dan

:izaitigen Bedinßungec einer zersplitterten T~eruroduktion
kawn tsgltch eeio Hier stehen deaha.lb Tendenzen zum Obergang
bz •

~'1Schlu

an LPG T--;p III atark im Vordergrund. Gefördert

en diese durch Überalterung, durch Aroeitskrüftemangel aoi
durch di für 1971/72 gültigen <ikonomischen Reselungen
unterschied icha Abgaben an den Staat)~ Verallgemeinerungswürige Beispiele. die fast alle Bezirkssekretariate nachweisen
köilhen~ g.ibt es . vorwiegend bei der kooperativen Getreideernte 9
bei der Überwindung der Trockenheitsachäden durch erhöhten
Zrrlschenfruchtanbau und Be\Tdsaerung sowie bei der Obererfüllung
der geplante Milchproduktiono
1 o4 In den Be~irJ.tSverbänden~ in dene.t1 eine zielgerichtet politisch=
erziehe:r-ioche Arbßit der Vorstände geleistet vuurde und gute Ergebnisse in de:!' Bewußtseinsf;)ntwiokl.\ltlii erz~elt we~!i!.µ konntenl'.

gibt es auch eine beträchtliche Anzahl von Initiativen auf allen
Ge ietcn de:r Wirtschaft und La.ndwirtscho.fto Dennoch bleibt fest~www.....

t ,...

~ocw.....,...c

•

J

z atel.lQns da.J.d die EinfluDna.t-u:ae rei ter verstärkt \'Jerdan muß und
die i _alJ.ecmeine:rung der Initi(ltiven in den Vorotänden~ .Alcti.vs
v.nd in dar Presse stärker errolgen muß~

Dieaea fo te1·ie.1

s·~Utzt

aich im besonderen auf die cutf< Informationsti.i=

tig ei t.: d.er &ziz-·l<ssel~::ret1-1~r. ate fj;!gd~.

.02t~b 1 t_!!ll ~l!.!, Erfurt

und
- 8 ....

- 8 -

tadt und

oratünde die Ertullung der Programme der

aftaplan 19'71 kontrollieri und
ßnBhmen
ste nd r
tglieder b chloseen?

Die jahr lange

der Erarbeitung von Prog •ammen der Ortsgruppen
zu~
ol
-r~ eh
aplan~ die Abg~be von Verpf] ichtungen unserer 1'1tBl ·. ;,de:r
Vezwirklichung dieser Programme und deren AbrecbnWl8 gegenilbe:r ~
ation·tl n Front be1/1ährt sich ·n unserer Parteiarbe~t
atwh im J .1.ro 191·1. Die Mehrheit 1..m serer Unionsfreunde nimmt die Uber11cmme11 T.1 -V erpflichtungen vlirklich ernst und trägt wirksam zur ErtiUlung de · örtlichen Volkawirtsohaftepläne sowie zur Aufdeckung von
Reser"ren bei.
Pr~~~~

.

2 o1

-

Von allen B
z 1 r k s s a k r e t a r i a t. e n - außer Gera wurde ö.er ErfUllMßsate.nd der Programme der Ortsgrup;pen zum VolkaEirtschnftaplan - vorwiegend im Zusammenhang mit der Erarbeitung
der stat:atiscben Monataberichte • kontroll1eJ:1o In den Kreieaekre-

tür-Dienstbeaprechungen aller Bezirksverbände - außer Gera - erfolgten ei e oder mahrero Auswertwigen der Kont rollen und die Beratung
von Maßnahmen zur Uberwindung von RUcketänden... Insgesamt ist testzua·t.elJ.ung, daß bei der Kontrolle der Ortsgruppenprogramme seitens
der Bezirkssekretariate die Einschätzung der Beteiligung der l\fitglieder an den Programmen mitunter noch zu wenig berUoksichtigi
·.rurde.
Das B0zirkasekretariat Gera ·erweist in seinem Informationsbericht
darauf, daß weder in Bezirkssekreta.riatesiizunsen noch in K.reissekretür-Dienstbesprechu.ngen bisher der Stand der Erfüllung der Ortsgruppenproeramme behandelt wurde. Daraus ist zu schlußfolgern, daß
das Bezirksaekretarint die Arbeit mit den Ortsgruppenprogrammen
offensichtlich unterachiltzto
Die Ko11t1„olle das

Erfüllungast~des

der Ortsgruppenprogramme sowie

der Bet eiligu.nt der Mitglieder an den Prograzmnon erfol3to in den
K r e i s v o r s t ti n d e n insgesamt noch recht unterschiedli~h" Nach Anßaben der Bezirkssekretariate kontxollierten 156 Jtreisv rstünd t73 %) eincai im Quartal~ weitere 5 (24 %) unregelmäßig
U.nd u.~· • 1' (.3 ~·) bishe·i:- noch g!lr nichtc. Nicht nanz real erscheint die
.... 9 ...

9

,„

die ,\uasa(~e der Dezirkesekretar·iat·~ ~..!1ri und ~t;;!.·~~l:J.f.!:~§.i.~e daß
in di:?sen .ezl.i·ksverb::inden in aJ.J en I:rc:!i?S'vo:r:s-tLr:cter- cinf~ ltcntinu.ier·1.tcb"l K.:>::d~ t.'O ll.G dtYr Ort.~~e:a1ppcup:rogra::Pn1.o: e.in..11;il :tr.1 QJ.Gl'tlil erfolgt.,
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troll ~iiti 4„eit im KV 0 ehe ale~~:n (B'f/ äa.JJ.1f!$„~ll)
Dar; !r:r0i.- ~;;-l;:-r·atrn. i';;tt und
st~nd

de!

E'.i."'(Ül:t.U!l

I

c'..~r

Kreis rorr_;-i;and

'.v~:rdcn

f B J.be :a.11n d:i ß y·011
.zvicl:i..ne:yt, werden„
..... n. "end

ube-r

dt::• O:;:-tGßL'Uppenpr<.:1°!-s.mn1e iuforröez·t„ lt

ds 1

Y~·'?iSbC .•

kr·e ta.ria1. ist e:i.n.e auui.T„h:r~ .i.cl..e ]~„ f ..tllv.nf stubell{-:; ::.t·fe0stell t

7

wo

j ~d~r'.?JE: it t\ ~r I~'r:füllt.mflsD a.nd der· (.inzelncn Ortsg.i:·up}e!l ab§~ eeen
(~n

rm.r

ke.r:?h D;:;n Refe'"nten des F..:t\üsvorel.iwh5.$S .:rir0. zu den '!s.ti.fenden

L!ii tgliede-"vGl'J rnmlunJun stete eine du· x·s ic it i;i.:ier die ZielstolJ ung

9

uno d~n ~rf'J.llun{loat!?.nd dcl' jer:ailigen Or·'.;se~upp-:1 rii tgeccbon.- D:.;mi t
:i ::Jt de,; V;;.rtre't -::.t des Kreü::i-r }rot<::·ndas .... n dei~ Is~cs 1 gerJ.einsam mit dem
Ort~er ·pp„-n„rorsta.:..'1d der ErtLll..&.unf sst~d "inzu.sc:~atz-.n u..ri.d. Hinw?ise Zti
ge0ci1 füx· die v1eit3:r•e .L?jsun.; 0er. i..1.fc.~b01h Dic;sc 11 l·;•hoitstahelle· •
vlie g·l.e "'Of·l Sekr::d;a1. "'..'lt bf.;Zeiclffie·t ·::1.rcl, isi; e::..r .ß1.:,t-.:rtand'1ii,;::tl fL::r
ope1•:1tl vs At.tle.i·tu.ng der K:reisvorf.:r+ o.nd.6mi tglied.er in dc1:; :)rteg:cuppai.1.

Die Ko.ntl'ol ls <ler E:r·"'Ullul'l,g üe~~ Ortr::gl'.'!.1p1·:H3nprogr:Jt'li:16 dta:ch die
0 :r t e c r- u · p p e n tst in den ed.nzclnen Jezirksvcrb~:nden :;J.i.~ch 11001
eeh u.ntez·e<;l:dedl 1.ohc- l~s.ch UllS(;:;H?iii 1.lber·„1 tck AOl1 t"''t>11ietk:4
68 %
der Or'l;s5z·1...p~::>en eimoo.1 im '.~11c.1:tal d:?-n KrfUllufrJ.SG t ::r.nd d.e1„ .P:rogro.mrue ~
llar .P.rozeat:J ::i.tz G.erjer!ißen nr.:";ogruppen~ di · ver ::inzel.t ihre Pl„·~gr-am~
nm :~ont::ro:.:...l:teifB.n·, betl'ilg-t
22 %~ er bewegt s:i.ch D':1.Ch !mg&ben der
J.>e2,irkzoe!;: ... etaria·~e ~.dochen 6 ;' (BV ~..k~g.fil1.2.~r1J und 50 % (.BV
~i'Tw1~~fur ~) ~<tuf Grund d._,:r· :,,::i~~„li~g·~nit~n Jbe:re · cht blieb in ca„ 10 %
alleT 0~"."togrtrpp•3ll der E:t·ftn lungsBt.and. der Ortsg\'.'up_penprv[;l'.'allil~ uis"·e:r
noch unkont.NJllier'i.i ~ !..!n.d es WU3.'dcn demzuAolge keine m1ßna.h1ne.n zu~
Aufholt ng von füfokotfi..nc en. e:.1.neele) tet „ ln den .~n.nselnen "~· ;irksvcr=
b;:ir.u~~n eibt ea Schwankungen zwischen 0 (BV li22!.C22li .u1.d , Jt,:.lt..L.J bzw,
35 % {JJV L~G:ie11™) und 25 % (BV ~~X.11!! und .[_~~)" :...n dics·an ·Orts1:.r.u· µen be::itr:::h·t ~lie .fof a.hr> v de,ß di~ ubern.ol!lluem;n ~··~:r":::>f'liehtungen bis
:·v.Lr ~SP.11d0 nicht l'8f-J. t.isi.~:rt werden kör>.nen
1
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vou Cr+.eg:r-up en im B !.<r~edßm _n den Au·sachüesen d r lfo.tiona.len Front
und in den örtlichen Volkavel'tretuneen. die !ni t-t w t ve, die 1Ai ta.rbel t
f:.n Planob e't·n ·v"1iede!' zu belebeno Einige Ortsrp:u.t-ren im BV ~ßM,b'U:S.
11ru(>en Cl.a.z beip fes ,e Beziehungen zwischen 7oll:::: rtretungi Natioltal •
F·('Ol1t und Be '·l:'ieben D..J..i.~ ~ieenturasformen herZUEteJ.len„ ZHei ortsgrup-P· u i
St:J.<: i;verbnnd Dres:len crsaniaier.;en eemairmt:!> e Arbei taoinaUtze
mit Ul.i tgliodern der kirchlichen ~.e1~ng.::rneinde zur -srachönm;u.ug von
P.rir-;dhöiel'.l und ~jrcl en naxUbGl' hinaus i-:t eo a.t:f di lu1 .... stive dies :.t•
O:rtt:;3rtippoA. r.:u U .Jrzuf· 1 r...ren~ da.ß sich parteilose christliche ltir[~e"
und Kirche.nvorstandsmitgl. oder fu."1. der Ver1;Ji:rklichm:g volkmd.rtsehnf ... iche Planobjr.!kte i!l! ~~r~1 torium bets:!.llgten

----

Zur Vorlage "Probleme zur Auswe tung des VIII„ Parteits.ges dar SED;

Teilkompl i Ideologische Schw rpu..nkte bei der Gewinnung d~r Lei ter
staatsbeteiiigter w1d privater ... etriebe für dieae Aufgaben 1_1

--

~!!Pf~asun~Abschnitt

II,

- - - - - - - _;_ - - - - ~

Zif:fe~__la

Unseren Mitgliedern ist der Zu.s illmenhang zwischen Planerfüllung und
Bedarfadecku.ng deutlich zu machen. Sie müssen begreifen. daß die Wirtschaft nicht Selbstzweck, sonde n wichtiges Instrument im Interesse
unserer Bürger ist, daß -·edoch · rst produziert werden muß, was verbraucht w~rden soll. Daher gilt ~s, jetzt im sozialistischen \iettbewerb im besonderen durch Maßnahn.an der sozia.liatiachen Ra·ti onalisierun ~-:p
des Neuerer~Yesens, des ErfahrUD.fßB.Ustausches und der gegenseitigen
Hilfe die volle Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 19?1 zu s i chern.
Planrückstände sind im Wege ein s ·sofortprogramms unter Ausschöpfung
aller Re3erven kurzfristig abzubauen.

Die Auseinandersetzung ist vor nllem mit · den Leiternstaatsbeteiligter
und pr·i Yater Betriebe zu i'ühren , welche die Pls.naufgaben vom Standpunkt persönlicher und betriebse~oiatischer Interessen diskutieren
und diese über volkswirtschaftli vh wichtige Veraor 5 ungsaufgaben stelle
~euf~

sUJl.f!i..Abschnitt II, Ziffer

l!.

Gradmesser !""'ü.r die volle Erfüll' g volkswirtschaftlicher und gesellecha:ftlicher Verantwortung ist _e unbedingte· Plantreue und Erfüllung
der Aufgaben auf dem Gebiet der ronstvagüterproduktiono I m Vordergrund
muß üebei der Gesichts punkt der 3ündnisverp:flichtung gegenüber der
Aroeitarklns&e a·teheno Durch sy~;ematische Auswertung guter Beispiele
u.nd Erfahrungen ist zu gewährlei aten, daß die Initiativen zu.r planm!; Bigen 1.t.nd zusätzlichen Konsum{. lterherstellung gei'ördert und unterstützt werden~ Das gil t such für die Sicherung a-lieigander Leistungen
der Zuliefererbetriebe für die K nsumgfrterindustr:i e.

Die Auseinandersetzung ist daba. vor allem mit Tendenzen der Gleichglilti gkeit ~u führen, die oft 11 ~e Uraache in Uber·-ebl1chkeit und
Selbs·tzu.friadenhei
t haben.o Die ti ::>erzeugungsarbe! t ; st darauf zu rich,
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:m.sam.u::en..::uarbei ten, ds.mi +, alle R iserven erschlossen und die Konsumgüt -:;:pr'1duktd.on termin-, sort:j..men-= .„ und qualit"itsge'::'echt mit höchste r
.•::.l.::::r:-.~irc~3 ·'h.aftliche:r- M!ektivi „ ·.t geaiche1·t wi:ra.~
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Sekretariat des Heuptvorstandas ·

Vorlage fi.ir die
Sitzung des Präsidiums
des Hauptvorstandes
am 21o9e197)1; ~

Das Sekretariat des Hauptvorstandes unterbreitet folgenden,
mit der Arbeitsgemeinschaft "Kultur" beim Hauptvorstand
bar~t~nen Beschlußentwurf~

Pro1>1eme zur Auswertung des VIII.i Parteitages der SED;

Entwicklung der politisch-ideologischen Arbeit
auf kulturpolitischem Gebiet

Tei ~ komplexi

Beschlußantragg
Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt den nachstel .enden Entwurf „

•

Io Hsuptaspekte des VIII. Parteitages der SED zur weiteren
!._!wicklup_g_ der sozi~lis1z_1.schen Nationalkultur
D(l!' VIII. Parteitag der SED stellte zur weiteren Entwickl~ng der sozialistischen Nationalkultur folgende Hauptaspek~
te in den Vordergrund&
1o Kultur und Kunst sind ein fester Bestandteil unserer soz1a4istischen Ges llschaft. Sie dienen der Persönlichkeitsentwicklung, der Festigung und Vertiefung des sozial stischen Bewußtseins der werktätigen und der Gestaltung
eines schHneren Lebens des ganzen Volkes. Deshalb ist
d
Ent ·1· lung a f diee9m Gebiet nac Kräften zu för=
de n.
2. E

ist eine der wichtigsten Aufgaben der Nationalen F'ront •

die kulturelle Massenarbeit zielstrebig zu. fördern und
in den ~obngebieten ein vielseitiges, lnteressentes und
wirksames geistig-kulturelles Leben zu gestalten, das der
weiteren Herausbildung der sozialistischen Lebensweise
al er Bürger entsprechend den politisch-moralischen Normet des fortgeschrittensten Teiles der Arbeiterklasse
dient. Dazu sind die Zusammenarbeit zwischen Betriebeng
Nationaler Front und ör~lichen Organen zu verbessern, die
Kultureinrichtungen rationell und effektiv zu nutzen und
ihre Rolle im Wohngebiet zu vergrößern. Besondere Aufmerksamkeit ist der Entwicklung des geistig-kulturellen
Lebens in den Dörfarn und der kulturellen Erziehung der
Jugend zu widmeno Betriebsfestspiele, ökonomisch-kulturelle Leistungsvergleiche und die Impulse dar Volkskunstbewegung sind stärker für die Bereicherung des kulturellen Alltags in den Kreisen, Städten und Gemeinden und für
di Herausbildung jener kulturellen Gewohnheiten der
Werktätigen., die dem Sozialismus gemäß sind, zu nutzen.

3, D n Künstlern ist die Aufgabe geetelltj durch die bejahende Gestaltung des Großen und Schönen unserer Zeit
un~ durch die kritische Darstellung der zu überwindenden

- 2 Widersprüche die Kunst des sozialistischen Realismus zu
bereichern. Ihre Werke sollen den Ideenreichtum, die
Schöpferkraft und die Gefühlswelt der Arbeiterklasse und
des ganzen Volkes widerspiegeln, durch hohe künstlerische
Aussagekra~, Wirklichkeitsnähe, Volksverbundenheit und
Parteilichkeit begeistern und so tiefWirkende sozialistische Kunsterlebnisse vermitteln, die der Entwicklung des
sozialistischen Lebenegefühls und der sozialistischen L bensweise der Festigung des sozialistischen Bewußtseins
und der Auseinandersetzung mit der bü~gerlichen Ideologie
und dem Imperialismus dienen.
4. Ein solches künstlerisches Schaffen setzt eine enge Verbindung der Künstler mit dem Leben, insbesondere mitder
Arbeiterklasse, das tiefe Verstehen des Wesens unserer
Epoche, das volle Erfassen der Breite und der Problem
der sozialistischen Wirklichkeit voraus. Bei der Entdeckung und Meisterungdes neuen Gegenstandes der sozialistischen Kunst, des Revolutionärs unserer Zeit, ist
den Künstlern umfassend und vertrauensvoll zu helfen;
die Initiativen des Lenin-Wettbewerbs sind weiterzuführen.

5. Die große Bewegung unseres Volkes zur Aneignung der
besten humanistischen und revolutionären kulturellen
Traditionen ist weiter3uführen und durch meisterhafte
künstlerische Interpretationen zu unterstützen. Die Einheit von Erbe, Gegenwart und Zukunft in der sozialistischen Kunst ist zu verstärken.
II. Schwerpunkte für die weitere politisch-erzieherische Arbeit
~se?ler Vorstände auf kulturpolitischem Gebiet
Für die politisch-erzieherische Arb~it unserer Vorstände auf
kulturpolitischem Gebiet ergeben sich aus dieser Aufgabenstellung des VIIIo Parteitages der SED folgende SehluBfolg rungens

•

•

.-

- 3 1. Eine Hauptaufgabe in der politisch-erzieherischen Arbeit
besteht darin, bei allen Unionsfreunden die Erkenntnis der
Einheit von Arbeits- und Lebensniveau~ von eozialietiachem
A:rbai~enf Lernen und Laben zu festigen. zur Herausbildung
dar dem Sozialismus gemäßen kulturellen Gewohnheiten der
werktätigen beizutragen und ihnen zu zsigen, daß die sozialistische Lebensweise mit dem Anliegen des Christen, zu einem sinnerfüllten, verantwortlichen Leben beizutragen, prinzi~iall übereinstimmts Unsere Freunde sind zu der ~rkenntnis
zu führen, daß die Entwicklung dar Arbeiterklasse und ihre
wachsende Führungsrolle den entscheidenden Grundprozeß bilden 11 der den so~11alistischen Kulturfortschritt möglioh macht.
Dabei ist ihnen insbesondere zu helfen~ die normative Bedeutung der kulturellen Lebensregeln der Arbeiterklasse für
die Entwicklung der kulturvollen sozialistischen Lebensweise
aller Werktätigen zu erfassen und danach zu handeln.
Kritisch ist die Auseinandersetzung mit Verhaltensweisen
und Gewohnheiten zu führen, die der sozialistischen Lebensweise und Moral widersprechen, wie Egoismus, individuelles
Besitzstreben, Prestigedenken. Stärker ist bei unseren
Freunden das Bedürfnis nach schöpferischer Selbstbetätigung
in dar Freizeit und nach kulturellen Gemeinschaftserlebnissen zu fördern. Das geistig-kulturelle Niveau der Mitgl~ederversammlungen ist zielstrebig zu erhöhen.
2. Es ist Klarheit darüber zu schaffen, daß mit dem geiatigkulturellen Wachstum unserer Gesellschaft und der allseitigen sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung ein entscheidender Beitrag zur Abgr~nzung gegenüber dem Imperialismus
und seiner Kulturbarbarei geleistet wird. Unsere M:tgl.ieder
sind zu befähigen, d~r ideologischen Diversionstätigkeit des
Gegners auf kulturellem Gebiet offensiv zu entgegnen. Dabei
gilt es insbesondere, den Klassencharaktar und die Funktion
solcherThesan wie der der 0 Einheit der deutschen und europäischen Kultur" zu entlarven und den Freunden zu helfenfl
sich bewußt durch die Weiterführung und Verwirklichung der

„
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humanistischen und revolutionären Traditionen auf kulturellem Gebiet in der sozialistischen deutschen Nationalkultur
der DDR vom Imperialismus und der für ihn charakteristischen
antihumaniffliischen Lebensweise und Unkultur abzugrenzen.

3. Alle Freunde sind zu befähigen, die eozialistiache Gemeinschaftsarbeit in der Nationalen Front bei der Gestaltung des
geistig-kultureilen Lebens zu fördern. Schwerpunkt bildet
dabei die Unterstützung der geistig-kulturellen Zielsetzung
de~ Wet~bewe~bs '!S.chöner unsere Städte und Gemeinden - mach
mit! r• Insbesondere unsere Freunde in den ländlichen Ortsgruppen sind darauf zu orientieren, initiativreich eine
enge Zusammenarbeit von Gemeindevertretungs LPG-Vorstand,
Ausschuß der Nationalen Front und Dorfklub zu f ördarn und
des geistig-kulturelle Leben im Dorf aktiv mitzugestalten.
Dabei ist dem Argument "Kulturarbeit sei Luxus„ eine Sache
vcn Spezialisten" überzeug~nd entgegenzutreten.
Es ist die Erkenntnis zu vertiefen, daß hohen Produktionsleistungen ein reges geistig-kulturelles Leb8n entsprechen
mußc Denjenigen Freunden, die für die Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in besonderem Maße Verantwortung
tragen (vor allem leitenden frennden in LPGg PGH und BSB),
sind verstärkt ideologieohe Hilfe und praktische Anleitung
auf diesem Gebiet zu geben. Unionsfreunde, die in Kultur~
einrichtungen leitend tätig sind 9 sind auf deren rationellste Nutzung und auf die Einheit von ökonomischer und ideologisch-kultureller Effektivität zu orientierena Das Veran'i;wortungsbewußtsein der Unionsfreunde Lehrer und Erzieher
für die ästhetisch-kulturelle Bildung und Erziehung der
Jugend ist zu stärkens
4.

den Unionsfreunden Künstlern ist die politischideologiache Hilfe zu verstärken. Sie sind auf vielfältige
und überzeugende Weise bei derFestigung ihres sozialistischen
Bewußtseins, beim bewußten Erfassen des Wesens unserer Zeit
und der wachsenden Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer
Partei~ beim tiefen Eindringen in die Probleme und ErforderG~genübar

•
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so~

isse des

alist:tschen L 'bons

bei der Harst l ung

aauerhoft.x Verbindungen zu..r Arbaite.tk aaseti bei d.r
A1 soinandersetzung mit .1mporj.alistia l '11 Ideologien
(insbesonde e auch dem "Modernismus") c wio ·or allem
bei d r Erryberung des neuen Gegenstandes des sozialistischen Kunstschaffens und der schöpfer1schen Suche
nach neuen Formen zu unterstützen. Diese politisch- ideolo~ische _:nd zugleich inspirierende und orientierende Hilfe gegenüber den Unionsfreunden Künstlerns erbunden mit einem. echten Meinungsstr'"'J"ti über d:l.e von ihnen
ß schaffenen W rke~ muß dazu beitragen die künstlerische
QualitJät und die sozialistische Parteilic.hkei ihres
Scha _ens zu erhöheni und sie be.i.äh.i.gen d n Prozeß der
Abgrenzung g enübe1~ de BP.D und d r ort hei·rschandan
impe.rialistiacl'len Unkultur tiefg'T'ünd1g zu erfassen und
~ine

de~

prinzipienfeste Haltung gegenüoer allen Variante~
ideol1glschan Diversion des G gnors ainzun0hmen~

III. Entsprechend dem vom Präsjd.:lum des Hauptvorstandes banchlossenen "i\'la.Enehmeplanes zu1• Auswertung des VIII" Parteitages de.t' SED" sind zur gründlichen

Ausw~.rtung

des

· l!I. Parteitages un6 zur Einbeziehung a1lar Mitglieder
.!r.,. die V

rw:i.rk)..,ichung seiner BeschHisae föigande Maßnahmen

durchzufüh.'tlen:
~1.

Bei der Lösung der in Vorbe:rejtung der· Mitarbeiterkon-

gestellten Aufgaben ist von den in diesem Be
schluß genannten Schwerpunkten und Problemen auszugehena
Verantwort:...icht Sekretariat des Hauptvorstandes

~eronz

Tt!rmin1
2a Zar

September 197·1

Qualitizi~:rung

dsr Leitu11gatät:tgkait unserer Vorstände ist anf der Grundlage dieses Beschlusses durch
das Sekretari~rt d s Hau.ptvorst ande s vom 15 .1 ~1 -20 1 o 7~
<i

ein kulbtrpolitisches Seminar mit den

q ,f

~nst:rukt~uren

für

•
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Ag :..tation und Propaganda bei den Bezirkesekretariatan und
den Vorsitzenden der Aktive Kultur bei den Bezirksvorständ n
du.chzuf'ührenc
V rantwortJJ.ch1 Sekretariat des Ha-uptvorstandes
Terminr
November 1971

3. Fiir das Präsidium des Hauptvorstandes ist ein Beschlußentwurf über "Unsere Mitarbeit bei der Gestaltung der sozialistischen deutschen Nationalkultur" (Arbeitstitel) zu erarbetteno
Verantwortliehr Sekretariat des Hauptvorstandes
Termine
November 19?1
4a Anhand der Ergebnisse der Behandlung des Themas des Monats
für die Mitgliederversammlungen im August 1971 "Für die Ent-

wicklung sozialistischer Persönlichkeiten und ihre bewußte
schöpferische Tätigkeit" sowie aus den vorliegenden Erfahrungen zur Leitungstätigkeit der Vorstände und zur Mitarbeit
unserer Freunde an der Gestaltung des geistig-kulturellen
Lebens ihrer Territorien sind konkrete Schlußfolgerungen abzuleiten. Sie sind f'ilr die weitere zielgerichtete Anleitung
der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände auf
kulturpolitischem Gebiet zu nutzen. Das gilt insbesondere
für dieErarbeitung der Ortsgruppenprogramme 1972.
Verantwortlichr Sekretariat des Hauptvorstandes
Termini
November/Dezember 1971

5.

Am

3. Dezember 1971 ist eine kulturpolitische Tagung des

Präsidiums des Hauptvorstandes mit Künstlern und Kulturschaf'fenden in Burgscheidungen durchzuführen.
Verantwortlicha Sekretariat des Hauptvorstandes
Termine
Dezember 1971
6. Die politisch-ideologische Unterstützung und vertrauens- .
vo le Zusammenarbeit der Abteilung Kultur des Sekretariats
des Hauptvorstandes mit den Ufrdn. Künstlern ist kontinuierlich zu gestalten und qualifiziert durchzuf'ühren. Dabeiiet

- ? -

vor allem mit den Bezi1 kssekretariaten Rostock, Halle,
Dresden und Leipzig zusammenzuwirken.
Verantwortlich: Sekretariat des Hauptvorstandes
Termini
laufend
1

7o

Auf der Grundlage r':gelmäßiger Analysen der kulturpolitischen
Arle:tt der CDU-Pres13e sind etwa halbjährlich die Anleitungen
de2 Chefredak·b••;;re l'iurch den zuständigen Sekretär des Hauptvors"'vandes ZU:L' Beratung kulturpoliti.scher Sohwerpunktaufga.,..

ben zu nutzeno
Verantwor'blicha
Termina

8.

des Hauptvorstandes
OktobE'»t'.' 19?1 und laufend

Sekre·~ariat

Es ist die Möglichkeit zu prüfen, anläßlich des 13. Partei~
ta@'es eine Ausstellung über die Mitarbeit unserer Ortsgruppen
unC. Freunde am gaist:J.g-kultu1 ellen Leben ihrer Territorisn
durchzuführen.
Verantwortli(;i'.u Sekra"tar:l.at des Hauptvorstandes
Termin:
Dezember 1971
~
1

9.

-e

In den Teil:o.:hmerkreis der Btl).dienreisen in die UdSSR sind
künf·tig av.;h Ufrde Kjinstler aufz.unebmeno
Verp:1twortlich1 SekrEr~ariat des Hauptvorstandes
Ti:-..c-~ini

laufend

10~ 'fJI!

den Lehrgängen der Zentralen Schulungsstätte, insbesondere
auch in den Weiterbildun~sseminaren der Kreissekretäre 1972i
ist die Vermittlung von K;enntnissen und Fähigkeiten zur Mit ....
gesiialtung des geistig-kulturellen J:.ebens durch unsere Parteiyerbände zu varstärkano
Verantwortlich• Sekretariat des Hauptvorstandes
Termini
November 19?1

11. Dem Union Verlag wird empfohlen~ im Ferienheim Grünheide
eina "Werkstatt-Wochen mit Autoren und Lektoren durchzufüh-~en.

Verantw.:

Termins

Leitung des Union Verlages
Januar/Februar 19?2-

Sekretariat dea

Haupt~orstandes

(..' „

/ i-; ! '

Partelini0rn®s 1

Mater~al
::""'-.-

1
~

Betr„: "Probleme zur Auswert 1mg des VIII „ Partei=

tagee der SED;
Teilkon:iplex = Zu siu:i.gan poli·tieeh- ideologischen.
Grundfragen und ih.rf1r Bedeutur..g filr d:! e Arh1:;:i t
wtae:rer Partei„ 11

Io Aus den au..f' dem Vlllo Parteitag der SED geme.ahten Aussagen zu
politisoh-ideolcgisohen Grundsatzfragen leiten aioh folgende
Sohwe1 punkte und Au.f'gaben für die Vorstänfüt unseror Partei ab11
1

lo Duroh daa stetige We.ohstum der Kraft und Mu.oht der Sowjetunion
und die Festigung der internationalen Pos1·~1onen der aozialistiohen Staatangemainsuhe.ft hat eich d&.s Krä:fteverhtil tnie in den
zurüoltliagendan Jahren weiter zugunst9n de,1 Sozialicmus und der

geeamt$n anti1mper1alietisohen Bewegung in der Welt verändert.
B,0etimmend für den Fortschritt der Hensohheit sind ;heute drei
revolutionäre Hauptströme 1 das soziulietieoh,1 Wel teyete1'~ die
interp..ationale ._ Arbe:t te:rbewegung und <lie nationale Befrei(!,Ilgabewegung der Völkero Ihr Kampf gegen die Positionen des L:tperia.-

liemue vollzieht eioh in völliger Übareinetll:mung mit den Lesetzmäßigk8i ten der gesellsohe..ftliohen Eutwioklu:ngo Geführt von 09r
Sowjetunion, wirkt die sozialie·l;isohtJ Staat.ngemeineohatt, die
revolutionäre Ha~ptkra.ft unaer~r Epoohe~ für die unaufhörlich~
Festigung dee Bündnisses all~r p~ogr6asiven Kräfte, des Unterpfands ·ihres Siegee.
Dle DDR iet ein f eetget'üg'ter Teil der ~roßen Kampf gameinsoh~
für die r.evolutionä:r& Ern~uerung der We.lt" Sie erbatit den ~ia
lie1mue in vollem

Einltle.:~ r:ni t

ten, die wiserer

Epoo~e

den historl.tlohen Gesetzmäßigkei-

das Gepräge gebeno

lol Allen Freund~n ist überzeugend naohzuweie~n, daß die sozialietisohe Geeellmoha:ftsordnung eine grundlegend neue Etappe
in der Men.eohheita~e11oh,1ohte darstellt, die . tli.ierlegenheit
des eoiialisti~ohen Weltsysteme seg3nüber dem Imperialismus
objektiv bedingt ist ur.d die progressiven lrä!te trotz manoher Sohwierig~eiten unü zeitwGiliger RUokeohläge j..m. internationalen K1assenkampf unentwegt voransohreiteno
102 Bei den :liitgliedern unee:ror Pa:rtei iet die Erkenntnis zu

vertisf'en, daß die DDR fei:.t auf der Seite der Sieger der
Ge8on1ohte steht und ihrs nlleeiti&G Stärkung und die
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Festigung ihrer internationalen iutorit~t zugleich bedeuten,
die Fc<tsohrittskr~fte der Welt zu at:U-ken und historiech.en G~.se·tzmäß· gkei ten zum sehnellcren Durchb-uch zu
VO!'hi:;)f~n

·; J Eo gilt
in der

h~l·vorzuheben:

'"'~mei!lBchaft

Indem wir als christliche Demokraten
d~r Nationalen .·ront unter Führung

der Pa..:. tel deZo ArbeiterklasGe aktiv die ent?Jiokelte sozialist.:.3che Gesellschaft mitgcotalten„ handeln wir
in UbBr insti.mmung mit der chr-istlichen Ethik und ent~
spreche· wir zugl~ieb objektiven 5esellscheftlichen
l!.:.t fordernisseno Unser bn.gegament i"LiI· den Soz..':.alismus
entspringt der Erk~.rmtnie" daß dieoe Gesellschaftsordnung die historisch notvmndige 0 .moralisch ;Peford0rte unci \-:risse.nsoh3ftlich begründete .Al·ternative zum Ka-

pitalismus und seiner sntihu.manistiechen Politik darstell„.

1.4 Allen F:reunden ist zu verdeutlichent daß unsere Partei
dw.·ch ibre bewußte und erfolgreiche Mitarbeit an de~
weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen
Gescllao isf·t dazu bsitr'"igt, die internationale Ausr.i ~rahlu.ngsJu·aft

und

i.h~e

der Bündnispolitik der Arbei te1 klosse
·• Partei zu erhöhan. Sie ve ... anschaulich·t da.mit
4

zugleich progressiven Christen in nichtoo3ialistischen
L~.inde~n, daß sia nur eine gesicherte Peropektive haben,
wenn cJiv Arbei terklaoae im Bi.indnia mit allen progressiven Volkskräft n die Macht cu.sUbt, Im Zusammenhang_
damit mt!ß bei allen Mitgliedern unserer P~rtei die
Überzeugung reifen, daß sie in dem Maße, wie sie sich
lm beruflichen und gecellsehaftlichen Leben als BUndnispartnsr der Partei der Arbciterklaaoe bew~hren, nicht
alleil die iilte1•nationale. ,Position unse1~ea Staates festi„„
.gen h·, lf'en sondern darüber hinaus durch ihr Beispiel auf
die l!'.i:nei te;;:ouns u.nd

Konsolidi~rung

der auch von christli-

chon .j.zuppierungen unte:rstützten Defreiungabeweguneen als
eine:r x-e olutio.nären Hauptkraft wiscrer Z it Einfluß nehmen.

2o Die

brUder~iche Freu..~dscraft

unseres Volkes mit der Sowjetunion

und di(· Verankerung der DDR in der Gemeinschaft der aoz:i.alistischen Staaten ai.nd die Grur1dbedingung fU.r die Verwirklichung der
L~benstnteressen der Arbeiterklasse und aller Bürger der DDRo

bilden das Unterpfand fQr des weitere erfolgreiche Voranech!'eiten unDeJ.."ca Staates und die sich.e1„e Garantie seiner Souve~ie

Dlc allseitige

Zusom.m~n~rb~it

mit

d~r

UdSSR entsprechend den ge-

r.c.,-:;insr;m.on. g0t.rnlluehaftlichen Prinzipien und Zielsetzungen beider

Ste:8ten und den Notwenci:!.glce.:. ten des Kampfes gegen den Imperialis-

m.u,., hat. '3:!.ch in de.1:1 V':!:::. gcri..ge.uen J ah:ren ve stlirkt und r:ird sieh
v1eiter V\9:!."'Stä.rkr;.u„ Eine ständige Vertiefung erfahren ebenfalls
die 13e:-t.ieh.ungel'l zu den anderen verbündeten aozialistisehen Lä.n-

uern auf der Grundlage

bilaterale~

Freundschafts- und Beistande-

ve1„·träge „
Beoonde~e B~d

utune kommt der internationalen sozialiatischen Ar-

ei tsteilun.g u.nd Kooperation zu 0 die durch die Annahme des Komplexprogramms für d:to weitsre Vel"tiefv_ng und Ve~vollko.mmnung der Zufjsmmei1a:rbi:d t und Ent'.'1icl{lu...vig der sozialistische.1 ökonomischen Integra·i;.:.on &er r.11 tgliedl 'in der des RGVT in oine neue entscheidende Etappe

get1·eten ist..,
?. ~ 'i

~l\u.fgabe

der Vo1 st'inde ist es, allen Unionsfre.unde.n d1e Dedeu·tu.ug c1€-a JWndniemas mit der Sowje·"unio.u und den anderen aozialis ·isehen Llindern als Gzaundvorausaetzm1g r''iir die VerrJirklichuog
der Lebenainteressen der .A.rbei ta·r klasse und aller Bürger der
DDR bewußt zu machen„ Jedes Mi tgl:!.ed ist fünron zu überzeugen,

daß nur die Zusammenfassung aller KräftH der Ilruderländer die
·vorziige a.e·s Sozialismus auf beßtmögliche Wsise zur Geltung
b1"inge.n l~ann und m.u" das kollektive ve·r teid:\.gungebilndnis den
Schutz auch unfJerer Erru.nganachaften eet ;ihrleiatet. Im Zuaammenb.an.g dsmi t ist der antisowjetisch~ u.a•i antisozialistische
Großm.at;htcnauviniemus de1"' Pekinge Fiih.re::.-- zu e:n·tlarv~n.~

1&•

2~2

4 ...

Unsere ·1tglieder sind mit den allgemeingültig-objektiven
Gcsatzmäßi.gkeiten vertraut zu machen , denen die Entwicklnng der aoz~alistlschen Gesellschaft unterliegto Gleiohzeitig ist ihnen zu verdeutlichen, daß die erfolgreiche
·Vertieftmg ~er Zusammenarbeit der.sozialistischen Staaten
und damit die stä~kung ihres Brude bundes weitgehend von
der rich·tigen VerknUpfung des Allgemeingül liigen mit den
nationalen Besonderheiten abhä.\lgto Im Zusammenhang amit

gilt es „ die spezifischen Vorteile zu erl:iutern, die unserem Staat eua der fortschreitenden ~irtsohaftlichen Integra tio!l, der Koop ra·tion in qer Produktion und der- wiaee-necha~t ich-technisch n Zusammenarbeit mit der UdSSR und den
anderen RGW-Staaten erwachaenft Besonders sind die großen
theoretiachen und pruktiachen Erfahrungen der Sowjetunion
hervorzuheben; die uns jurch sowjetische Spezialisten vermittelt werdsn oder im !lahmen der vertraglich vereinbarten Forschungs- und Pro1iuktionskooperation zugute kommeno
2o J Zu.gleich obliegt den

Vo:~st=inden

die Aufgabe, den Mi tglie~

dern unserer Partei nuc:.1 rJtärker den engen Zusammenhang
zwischen den Vorzü3e.n de:t' internationalen sozialis tisehen
Kooperation und den dare tla erwachsenden Pflichten ins Bewußtsein zu. rufen. l.in S ~ hwerpunkt der Parteiarbeit muß
darin bestehen- die ra1tg l iader unserer Partei und uns
nahestehend parteilose Chri~ten noch umfassender fUr
eine aktive Mitarbeit in der Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundsehaf·t zu ~ewinnen„ Die auf wirtschaftlichem Gebiet tätigen Unlonsfreunde sind auf eine gewissenhafte p qualitäts- u.nd termingerechte ErfUllung der
Exportverpflichtungen ge1~entiber der UdSSR, eille veratär!:te
M1 tarbai t in ~reundsc.ha:f· ~sbrigaden sowie auf das intensiv• Studium und die ell1lei·l;ige Anw!!ndung 'fJowjetiseher Er-

i'ehrungen zu

orientieren ~
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3. Nach wie vor erweist sich der Imperialismus als Haupthindernis
auf dem Wege der Völker zu geaichertem Friedenund gesellschaftlichem Fortschritt~ Als parasitärer und sterbender KapitaliamUIS
ve1 ancht erp durch gesteigerte Aggressivität sein historisches
Schicksal hinauszuzögerno Dicoe Tatsache gilt es bei all W1S ~ n
Anstrengungen zur Durchsetzung einer Politik der friedlichen
Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Geeellaobaftoordn:..ing zu berücksichtigen~
1

Die oich vertiefenden Widersprüche innerhalb der hcrrsohe.nden
Kreise der imperialistischen L!inder müssen von den sozialistischen
Staaten im Interesse des Friedens und des Fortschritts ausgenutzt
werden~ Zugleich kommt es darauf an, unsere Wachsamkeit gegenilber
möglichen Anschli:igen dee Gegners ständig zu erhöhen.
3~1

Bei der Beurteilung von Ereignissen und Entwicklungstendenzen
in der kapitalistischen Welt haben unsere Unionsfreunde stets
vom antihumanistiechen Wesen der imperialistischen Gesell•
schaftaverhältnisse auszugehen. Illuaion~nVcrstellungen \lnd
Fehleinschätzungen der imperiali8tiaohen Aktivitäten iet energisch entgegenzu._treten. Unseren Mitgliedern ist zu verdeutliehen, daß uns mit dem Imperialismus ein System gegelliibereteht, das auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen
und dem hemmungslosen Streben naeh ~aximalprofit basiert, eine
st:uidige Bedrohung des Friedens und der Unabh!.1.ngigkeit anderer Völker darstellt und mit dem Antikommun•ismus die gef"'ihrlichete Haß- und Krieaoideologie der Geschichte entwickelt hai.
Es ist die Überzeugung zu festigen, daß nicht eine Versöhnung
mit dem Imperialismuaf sondern nur der unversBhnliche Kampf
gegen ihn imstande ist~ die Wurzeln des Antihwna~ismus zu beseitigeno

Jo2 Ein Schwerpunkt unserer

Arbeit besteht darin, bei den Mitgliedern Klarheit über die Notwendigkeit einer strikten Abgrenzung gegenüber allen Einflüssen des imperialistischen Systems zu schaffen und ihnen gleichzeitig den dialektischen Zusammenhang zwischen diesem Erforder.n is und der Politik der 'friedlichen Koexistenm zu erläuterno
Dabei ist die Erkenntnis zu erh:U-ten, daß die mit der v-:eiteren
politisoh-ide~logieohen

- 6
Fern igwig mseres so7.. • .:f.i..ist '. s~h J3 S-\.aateo objektiv verbundene Ver-=
·tief ng der .-egenaatzlichkeit zwischen der DDR und der imperialist · ac n Bi. D c!en .t r „zea de::~ Abg.rer!ZU.ng zi.visc.hen beiden Starrten
:tn alle11 B~:t:eichen .e ge1:1ellsoh~ftlichen. Lebens for.!;achreite.n
läßt, und ~... d-!ier zwischen ihnon keinerlei n1nnerde11.tsche e=

ziehungen°, s den allen Beziehungen d~r friedlichen Koexistenz
a t ds~ Gr.llldlage 1~s "öJ. 'e~~~ch~· ~öglich sind~
_;1:,

3 V .ratär.""t kommt ea . . f~Z'El'.ll'. e.n„ d':.e Pr.rJ;&esae in der ÖlWno.misenen

Baeis u d der H-rra h f.tastr-uktur des Imperialismus

<la~zuls~en,

um ie Hin·„e ... gri·n,1s und 21P.1richtu.ngen seiner Politik d\l.I•e'1.13ChGubar zu m.ach::n„ J\11e1 Un_one~„rieunden ·• st dle l!rkcnrl'tnis ,jU v ~rmi t..J_ ,._. tf n
'r ."' )ieruncen in L:ipej"iGli::: :-5_..,, .... hen
~l 'cbe;;rz inko_-i1n1e mJ.'"
n _aozieli:r·:1..scl1an :;taeten !iH.1. gE"longcnt keLaen
bodeu„ Wendsl
•
- -dea, S···stemu
„
teJ., soud J~ a - Gj 1 c.tuf das B~miiher. zurilokzufübren ist sich dem
zugu lSiien d.ius Sozi· lL. . Ml ver~'indei•ten ~<r:iftev.3rhäl tnis in tH-?r
Wel t anzup· asen. .HJ is~; z.11 verdeutlicheni daß die so~ialist:„\~ch~
.f>vli-ci!-; d~ fr.:.1.;dlichet• ~„oexiote.nz ~wieehen Staaten ge g ens;i·tz~
.J.5.eher Gesf llsoh.aftuo:r<'.tn.Hlß kein Uaehlosaen des i n tcrnationnle;:-.
Klas:w~ e nkappfea zur l'olge hat~ eo4<lern daß de!" Imperia li smus s e iL~e
id eol ogiacbe.n JlngrL. f€ ve't"st'irkt mnd die aggressivsten inpe1•ia.,..
6

_,.,_..-..-...\

.......

...,,

-

,llWA.ii

•

•

~

liatiachen Gru~pierungen nach wie vor €in K:-ciegsrisiko einzugehen
ber eit silv,:<>
Au.&einande~EJe-· Zo 1

ng mit den impcf•iali:.;tischen Theol'ien dPT."
· a 11~m
Klassen.hnrEwnie: und . . 01„vc; r:genz vo~ 7 mit de.ro. Sozialder:1okratismus1
1
mi~ssen wir verst'ü!k
und offen•.Jiv fi.ihrenc Den Freund „n ist o~
Die

wußt z

mac.-hen. daj alls

ari..;;nten der im.perialistiElchen

Id~ologie

den Antikorr:mm:.is.mus 01„. gem.eiusame Grundlage haben„
1~.il

bist ~.x.· mttß d~ . . Zusammenhang zwinchen dem Kac1p:f der
Staate.n def, \Vcu:·echaua::- Vcrtra ;es um friedliche Koexilitenz ur.d ihrer
c1„hö!rten: W~o.hm:unk'-i · ur.d iJ e!'ttd.di.Ju.n0obereitschsft erriute:r"' werden„ Grundl.3gc; Iü.r ai::. „~i·"::iei t '7,t.ir 1J '1rb~Ec.;rung der soziolir1tischen
'i:E"hr€!"Zieh.i.nf~ u. nor un" eren ::~i ~g1 J.cdcrn und pai„teilcoe.n Chri:::iten
iot der· P1..,:~-:id·u.msbfacil\:ß vo.u 1yc. lfove.mbe.!" 1970 . .
GrUndlicher

al~~

u....15orefo.1•. .n ,li.f) Bil ~\ nri: tles 1,1 - stdeu.~ "'h ra
j. J;
-i
~h:,1og 'Ae·-t<ls1·ts·11la.uäs in tl ·.
1.

...,e_~ .1 ~t

.... 7 ....
Pariser Vertrijge der einheitlichen deutschen Nation den
Todesstoß versetzte. Sein Gerede von sogenannten inner deutschen Beziehungen erweist sich vor diesem Hintergrund
nu·~ alo der vex•gebliche Vereuch 0 seinen national en Verrat
zu überdecken. einen völkerrechtswid~igen Anspruch auf das
Territorium unseres Staates zu begründen u.nd die hiatorieche
Tatsache zu ignorieren 0 daß sich mit der Errichtung der
Arbeiter- und-Bauernmacht und dem Aufbau der ßozialistiechen

•

.. "

.,.

~

Geoellschaft unter Führung der Partei der A1•bei terklasse
ein neuer T"jpus der Nation, die sozialistische Nation.
entwiakel t. Bei allen. unaeT-en Freunden ist die Überzeugung
zu feetige.n_. daß l;lie ...Entwicklung. zur sozialiatischen liation
unwiderruflich ist und wir für elle Zeiten fest im sozi a-

lietiachen Weltsystem ~erankert sind$ Nachdrücklich ia t
die betrUgeriache Behauptung der herrschenden Kreise i n der
BRD vom Fortbestehen einer einheitlichen deutschen Nation
zurUckzuweisen"
4~

Die weitere Ausprägung der führenden Rolle der Arbeiterklasse und
i.hrer Partei iS't ein gru.ndl ~geL'.ider und objektiv er Prozeß bei der

weiteren Gestaltung der sozialistiaohen Gesellschaftw Der Sozialistt~ ohen Einheitspartei Deutschlands ala der marxistisch- leninistischen Vorhut der Arbeiterklasse obliegt es~ auf der Gru..~d
lage einer wissenschaftlich begrilndeten Strategie und Taktik die
gesellschaf·tliche Entwicklung in der DDR politisch zu l eiten und
die Initiativen aller Bürger fUr das weit ere Gedeihen der sozialistlsohen Ordnung zu wecken und zu fördern"

Parallel zur Aueb~ldung ih.rer führenden Rolle pfl egen und festigen
die Arbeiterklasse und ihre Partei das ,Bündnie mi t der IUaese der
Genoeeenschaf"tabauern, den Angehörigen der Intelligenz und den
anderen Schichten des Volkeao Al.Ch künftig werden sie jeden
Schritt der Entwicklung gemeinsam mit dan DUndni spertnern gehen,
damit diese ihre weitere Eiuo?•dnunt.i; in die sozialistisc he Geeell-

echr-if-t immer bewußter vollziehenc
4„ 1 Im Zusommenh.ang mit der wachsen<len Fillll"ungerolle der

Arboiter~

klasse und ihrer Partei steigen die Anforderungen an die pol i tioch-erzieherische Arbeit unserer Vorstände. Mit Varang

- 8 kommt er; darauf

'3n~

a len Unionsfreunden fundierte
Kenntrdsa von dar histori;:Jchen I~ot~1endigkei t der
Fiih:rung
eerel" Gesellschaf·t durch d e Arbei · e:rklae1'1'3 "llJ. vor i tte_!!... ls gilt verst:~rkt d:?rzulegc.:1. d ß
dj.e Arbei e:t•klosse unmittelbar mit dem wisaenschaft- i...: _ _. · ... h "..:ml en .v,or schritt .1..n der Sphäre de1 mater · elle.n Pro ukt.io vcrbunfü n istt daß ihre Partei die
notwendige wias(.nachaftlicne Wel tanechem1.ng u.n die
erforderl:tc~ e
1:... fahruncen besitzt, um die einhoiti o-h
g · ährleiaten, 1lie 1"o.mplizifr-l;~ ProzessG l.l.nserer
gesellscheftlicüe.n Entwicklung zu s teue:rn .l.nd allen
Versu..,hen des Gegners wioe1"en We au:fzuhal ten • erfolgreich en+,eege zutreteng

4o 2 Den Vorsti:in·::en ll.nserer Partei crvl:tchet die .Aufgabe s
allen Unior.sfre.u.uden die wachse11de Führungsrolle der
Ar bei terkJ.o oae UJ\d Hu,er Partei und die zunehmende it'ii tverautv•ortw100 dar Bl.indni partner als einhei t, ichen und
objekti~1.$n gesell.rnhaftlichen E.utwiolclun(;B .rozeß in
unsere„ Hepublik liccreiflich zu mach.e.n und ihnen inebesoJ.<1ere zu erl~1Ltern 1 was höhere 11iitvera11·'\'Jortu;1g in
ihren· u.runi tiielbax•:in betrieblichen und gesellschaftliche.1;: Vlirkungsbere lc 1 bedeute·t. Allfln Union fr0unden iat
da.- Bewuß tisein Z IJ vermitteln., daß unsere Partei nur

dr.nn ihren Aufgeh.::n als Bündnispariiner der Partei der
J.rbei terklasee i 'l der Gemeinscheft der Ifotionalen Front
gerecht we:r:-den k11nn, v1enn sich fü-~s tEveau und die Qua· it!:it der Arbeit a 'ler. ihreI Mi·tgJ.iede:c> in Vervlir lichtmg

der Be chJ ilase w 1serer Partej.
(•o J fi1

erhöh~1 :la

° beaonde1. e 1 l!fgabe ergibt oi ,h für di-:.. Vorstände unse-

rer Pa.I "tE:i ir.t Zu1 1mnmeühung mit der Erat~~kuna da.r politiochen c>belt dir 'ED in den ete.atbeteili.gten und privaten
i: diesem n. . reich ·1era11twortl eh 'ißtig .n
1

- 9 Ui:t:..onsfreimde.n ie:tt die lfotwc.ndigkei t einer erhöhten I:influ.ßnalm~ der Par·tei der .t\rbeiterklaaae übe1•zeugend darzulegen.

der Argumentation sL~d die umf'aesende Verwirkliohw'lg der Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei
1
o~v,i
·• &
· otr endigke.1
einer st:U-k:eren An11endung sozialistischer Arbeits- und Leitungsmethoden in diesen Betrieben mit
dem hauptsächlichen Ziel~ die Effektivit~t und Produktivitijt
zu erhöhen" u_1se1"en Komple.mentäre.n und Leitern privater Betriebe iat zu verdeutlichen daß die St~rkung des Einflusses
de~ Arbeiterklasse und ihrer Organisationen im Betrieb keine
Einschränkung der eigenen spezifischen Rolle 1m Rcproduktionsprozeß bewirkt, sondern sie
vielmehr i n d~e Lage ver setzt,
..
ihrer Vez•entwortung noch besoer ßc1... echt zu werdeno
Ke~upunkte

.

5o Der Notwendigkeit bewußtf daß die sozialistische Revolut ion mit
einer ideologia-.}he.n Revolution, d.h. der "massenhaften Verlinderung des Me·nachen" (Marx)~ einher.gehen muß, hat die Partei de:r

Arbeiterklasse gemeinsam mit ihren Verbündeten große Anstrengungen unternommen, um die Verhsltnisae in W1Serem Landp die Beziehun•
gen zwischen den Menschen, ihr Denken und Handeln sowie die geistige und morelisohe Atmosphäre i :·mer tiefer mit sozialistischem
Inhalt zu erfüllen. Wichtigs·tes Anliegen im Pi'"ozeß der Vervoll-

kommnung der sozialiotischen Ordnung und der Formung allseitig
entwickelter sozialistischer Persönlichkeiten ist die weitere
Herausbildu.."lg des sozialistischen newußteeinse Seine Merkmale sind
ein wachsendes Engagement der Bürger für ihre Gesellschaft und eine
Geisteshaltung, die nicht mehr nur von peraönllchen Belangen und
Problemen des eigenen Arbeitsplatzes, sondern zunehmend von der
Verantwortung fUr das Ganze~ für den Betrieb, die Volkawirtsohatt,
die gesamte sozialiotische Gesellschaft bestimmt wird und darüber
hinaus von einer immer engeren Verbundenheit mit dem Sowj etvolk
und der ganzen sozlalistiaohen Welt 9 der kämpferischen Solidarität ~it allen ur.a i...hra FrcihGit ring~nden 'Völkern und einer erhöl'.d;en Wechsamkei t g•3genüber alla.n. : :1trigen des imperialist i s o hen
Gegners gep):-8.gt

ist~
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Von gr~ ~1 eender Bedeutung für die Herausbildung des eozialist i ehe Bewuß~oeins und die Fortsetzung w1d Festigung
der bew ~hrten Gemeinschef~ aller Genellsoha:f'tl~.ohen Krtifte
unserer Republik ist; daß die i.J.ndnispartuer der Arbeiterkl sse d
Gcsetzmäßigk :t ten una€lrar gesellaehaftlichen Entwicklu.n.g b:3greifen 1md sich !,lie L.... hre des wiaseascheftlichen

...

Sozjnlismuß zu eigen

5.

\.
\

machen~

De 1 Vo i::lt~inden obi iegt ee, darauf hinzuwirken" daß sich
dez· Pi.'2 zeß der .Pormung sozialiGt .... acher Persönlichkeiten
- !+ be-i den . · tg :la4el.!n- un e.r---er~~kQllti!lU-ierlJ.ch
und tiefg~eifend 1 ollzieht~ Allen Unionsfrewiden und uns
nahestehenden parteilosen Christen ist zu verdeutliohe,G,
daß sozialistioches Bewt1ßtsein auf einem wissenschaftlichen Weltbild beruh·' und eine Identifizierung mit der

sozialistischen Gesellschaft u.nd ihren Zielen erfordert.
Hihsichtlich der une nahestehenden Kreise kommt es darauf
an~ das f.eilwe se noch anzutreffende Arrangement durch
ein bewußtes Engagement für unse~e gemeinsame eozialistiaehe Sache abzulösen.

5.2 Der Schwerpunkt der politisoh-erzieheriachen Arbeit der
Vorst~nde bei der immer bewußteren Einordnung unserer
Btirger in die sozialistische Gesellschaft liegt darin,

alle Mitglieder von der Notwendigkeit zu überzeugen, tiefer in cii.e Lehre des r„1arxiamue-LEminismua einzudringen und

die Entwickiungageoetze der menschlichen GeaellschaftJ
insbesondere die Gesetzmäßie;keiten des Sozialismus, noch
attirker und b~~JUßter ihl'em H~ndeln zuc;runde zu . legen.
Allen Un:tonsfrsw1den ist der unmittelbare Zusa.mmenha:i.13
zu ver.:.e ·tlichens- der zwischen der allseitigen Herausbildung eines sozialiot.iachen Bewußtseins· und der Fortf ihrung

und Fe~tigung des Bündnisses aller gesellachoftlichen .Kr~fte
in unse.re1• Republik besteht„
daß s1oh die neueni NO~ ialistiscb.en
Charak-'-:erzü.ge d o Nlenn,...hen xlic(~ von allein formen, s:ondern
nur im ~aderF:J · ei t rui t alten G w hnh.e.i ten u.nd Verhaltens,~eis n eur.etche11. D·1rauo f'ole·'- ~ ~aß überall ein konsequenter

5 .3 :c.s iot de;von auszugehen

·.

. - 11 .-

Kompf g~~en Erscheinungen von Passivit3t und Disziplinloeigkei t zu führen ist und im Denken U.:.'ld Handeln unserer Freunde
die E

,.nhei·~

von

Pflichten~

Rechten und Verm'l.twortung zum Iius-

druck kommen muß. In diesem Zusammenhang gilt es insbeaondere 0
alle ~er CDU sngehöre.l'.1den Kompl ...ment1.ire, Leiter privater Betriebe ·u1d Handwai•ker davon zu überzeugen. 0 daß sie sieh bei der Produktion nicht ron persönlichen und betriebsegoistischen Interessen l~ ·. i:e'fl lasaen dürfen, sondern s·tots von den übergeordneten
In·~eresae;n der Gesellschaft auszugehen haben.

II. Schlußfolgerungen
1o Daß Zentralorgan und die Bczirkaorgane der CDU erarbeiten

filsßnahmeplä.ne zur langfristigen Auswertung der l;Iatcrialien
des VIII~ Parteitages der SED, der XII4 Hauptvorstandssitzung
und ·der lli tarbei terkonferenz unserer Par·t ei„ In der pol! tisch-

ideol.qg:!.sohen .Argumentation sind die vorgenannten Komplexe
s~h~erpunk~mäßig zu berUckoichtigen. Stärkeres Gewicht ist
auf die Erörterung ideologischer Grundfragen und der sich
daraus im Verbreitungsgebiet ergebenden Schwerpunkte zu legeno
Vordringlichea Anliegen muß es sein, die agitatorische~ mob1liaierende und organisierende Arbeit zu vertiefen und Fragen zu
beantworten, die das Leben stellte In höherem Maße als bisher
bedeutet das, echte und allseitig interessierende Probleme unse·
rer gsoellschaftlichen Entwicklung aufzugreifen und Denkanstijße
zu v-armitteln. Beispielhaf'te Initiativen von raitgliedern und
Ve~b~nden unserer Partei sind zu popularisieren, um so zu einer
Verallgemeinerung beizutragen.
Termtn:

16„ September 71

Verantwortlich: Abt. Agitation
2e Die J\bteilu.r.ig Agitatioi:l verstiirkt ihre anleitende Tätigkeit

ge3enüber der Parteipresse und der Ber~iner Redaktion mit dem
Ziel, das Gesamtniveau insbesondere der Bezirkszeitungen zu
G:i:.„höhen„ Sie ararbei tet Analysen zur kontinuierlichen Auswertung <l€r Tagrspresaa ili Chefredakteurkonf'erenzen, Beratungen

.'

:

- 1~ .·

der

und Redaktionekonferenzen. Die Zeiträume
~erden oeotimmt von aktuellen politischen Ereigniosen und den
daraus vom Sekretariat des Hauptvorstandes abgeleiteten SchwerpunktsufJaben für die Arbeit unserer Partei. Darilber hinaus
wird jeweils zur Auswertung in Rcdaktionskonferenzen das
Gesamtniveau der To~eoz€itungen eine;eaeh~tzt.
Re~~ktionskollegien

VerantrJortlich:

Abt. Agitation

Termin ·

160 September&

Chefredektelll'konferenz: Vorbereitune
der lii tarbei terkonfere.nz u .1d der Wählen
am 14. Ifovember;

14„ Oktoberz

Chefredakteurkonferenz: Auswertung der
Mitarbeiterkonferenz; Einschätzung der
Arbeit in der Wahlbewegung;
·
Analyae der Arbeit der CDU-Presseorgane
in Vo:~berei tung der Volks.Jahlen unter
Zugrundelegllllß der Materialien der ffiitarbej. terkonfe1enz.

1 • 1i ovember :

Verantwortlich:

Abt. Agitation

30 In den Informationen des Sekretariats
des Hauptvorstandes
1
sind diese Material:i.ell unter ~ugrundelegung aktueller Bezüge zu verarbeiten Die Abteilung Acitaiion unterstützt
in Verbindung mj:t dr~r Abteil~ Parteiorgane duroh konti-

nuierliche Berei totella.'lg von · Argumentationshinweisen die
Auswertung der tlaterialien des VIII. Parteitages der SED,
der XII „ Hauptvors-i;a:1dssi tzu.ng und der I.U tarbei t erkonferenz o

Termini

st~ndig

Verantv7ortlioh:

Abto Parteiorgane
.Abt„ Agitation

4o Be

der Erarbeitung der "Themen deo Monats" ist von den
politisch·„ideoloeiuellen Grund.fragen a uEJzu;;ehen~

T:armin: at :i ndig
YeraDtwortlicb: Abt. Parteiorgane

L

- 13 ...

5" Bei

de~::> .Ausarb~itung

der Studienhefte wid der Tuiaterialien, die
al~ Koncult.-rtionen zum Politischen Stud:i.um in Ut.m erscheinen.
si•·.rl die vox•ger.i.a.nnten poli tioch... ideologischen Schwerpunkte
~u~1·u1 .dezulegan"

·re:rmlne:

.__..._..„~-

Studienheft I

25~

Konsultation Heft 1.1
Studienheft II
Konsultation Heft 1~2
Studienheft III
~onsultation Heft 2.1
Studienheft !V

10.r. 9o71
9~71

8.10071
25.10.71

5.11.71
25.11.71

Konsultation He:ft 2"2

8„12„71

Konsultation Heft )o 1
Konault~tioa Heft 3 .a4':
Konsultation Heft
Konsultation Heft 4~2

5„ 1.72

„~

4.,

y~~wortli~~:

3

25.

8„71

4.2. 72
.30 J„ 72
5o 4.72

Abt. Schulung
Abt. Parteiorgane

Di~

poli ti.sch-ideoloe'iochen Grundfragen sind in einer Bera-1·u· ~ mi 't dem Dozen.tenkollogilim der Zantralen Schulungastät ~"'

zu behanaeln u.nd in das Lehrprogramm einzuarbeiten.

--

Term.in.: 24. Sep·~~mbe... 71
Verantv:ortl:l.ch:
.Abt~ Schulung
„..............

•W.

7~

j"#'gr•

•S.

lllbi:#_:(?)i4Uc

DE-.~

Szkl."Gta:v.•iatsb!'SChluß nzu oinicen politisch-ideologischen
Gr·,J.df:r.·ugi:!U v..ntl il.1.re:r Bedeutung für die AI> bei t unserer Partei'
\d ~ auH~~~gm..., . . · i~rn i.n nu.uion tc.il t mit" vertsffe.ntlieht„
~~el':.rui„n ~

1 „ Oktober 71

Verantwortlich: Abt. Parteiorgane

Vorlace fiir clis Sitzung deu
PräAidiuma deo Hauptvorston.des S\m 2·1 <> ~„eptember 1971 ~.,,.

~a:wcwa1.„„"lit'~....,

-.-

e-G

""*'· u-.-.

t •

f

•
]J~~'_.

:F1~oblerue

zu~

Auswartung dcrn VII!c. Part~itagea der SßD ;
ToilkompJ.ex ~ Erf'ord~i'v.l.sise bei d~l" \"'ls.h~nehnn:mg unse:r~r
wachsenclen lili tve·t>antwo:r•i.;ung ftir die gaaellschaftliche
E-.a:tw:lck~.ung in den T:n.•:t":t tor-1an
inlibseondsre durch VeJ.„ ...
~'J~m3Qtrunz 'llnsa:r~r M.:t taz-bai t in den Ausschiissen dar

Hßtiona.1.on. }"ront und don örtlichen Volksvertretungen

•

Die XI! .- Sitz ung de: Hauptvorstandes hat f etg at 11„ " Es iat
n o·;;wendig imd. wichtig 1 unsere Mi tve1•antwortung im Terri torium
i mmer beseel" wahrzunohmon 1 alao eine aktive und konotJ:>ukti ve Mitarboi t in den AtuJeohtisson der Uationalan Front · d in den Volks,~e1"tretungen zu leiete:n„ - Es gil ·t zu r:'1cllarn 2 d.!!!3 d!~ Akti vi tät en tlllEl e re·tt Ortcg:ir·uppe eiun1ta1de.n in de,. gemeiMe
B otreb$n 1
da;n rua t eri t\J.1e lUld ktü turo11'3 Le bf;!iJJnivt1nu tl l„ BU:t~g(11r i m Territor1.um ständig we i t e:r zu erhöhen "

--i~JZ.filrte _ dp.L!J.II„i~rtei ·t~tMW•.,.,..!!'....,§.:fil?..„zut:.._.=~ teran

Entwickl.'™"' S2~ Az·J1!!i,.!!,~r N~filna.,,ertJz_pp:~ \lP.~.....tlor _.Qrtil1c4!:JJ._tolkeverb i t zu1• V ,_,„:irlr:lichune der

In unD .re

ob~n e ~

.-

ähntm1 .A:u!'gaben-

s i.ellung tnüF.Ja -n wir vor e.ll(;m1 von n.achat „hend .n. AtiS'9t:·.gsn des
ViII. Pn.rteitegea der S~D auageheno
'ä Di .... Hational . Front in der DDR; die breite eoru al itrtisohe Volksbev!eeung1 konn·te durch di engo Verb:tndtm.g zw.1 „h n den Betrieben und Wchngobiet-~n df. s N~.veau il1rer poli ttschon A:t"hei t er-

höheno
Im Wottbew i"b
äu.ß~rte

'~Sohö

„er unoere Städte und Geme i nden ""' mach mit 1"

eich echte Volksinitiativeo

KUnftig wird eine ihre!' wiohtigsten Aufgaben d i.:1:1 bestehen,
di e Wahrnt„hmt..lnZ der st ~tabürgerliohen V\Srant . o~tv.r t; weiter zu
f ördornt: m:t·tzuhelt n$ uaß die Grun.dsätztl der GOZit..lie t i sohen
Morc.J. Ul'lf :r,ebensweioa ittiI.Uer ausgepräg-ter zur G wol1r J.G i t aller
Bürger w ~deno

Die At'!ßecht~rme da1„ Nat:i.onalen Front eo1 l ten i h:ra Zuso.mw.anarbei t
mit an V lka~'leJ:„t:t atu..n ·en ver.etärkenll alle wu t~ il' · '$ll n Reserven
a:usrwh.öp:!' .n un.d ein :t'egse g0:1.$tig-lrul turellofl ~,ab n. in den
Städ '.an m.d <.temeindon ntfal ten.
2.., Der rH>z:.iolia·tische Staat iet da.o Haup·tinsrtrum .nt tlc x- von der
ArbeJi terl.:' ~af3e g.C3i'Uh.-rt ,n Wr~rl!tf..i.tigen b i de:tt Ent\1ic:kl ung der
sczia.1.ia'ti.ach~n Gaselli.1cha:f't
~

:t „ ·t

s i.i13,1.mg

i
u.

c:ratrangiges A."llj. ,ge11 d:J e Arbci t z r w i teron Fe·:~ soz"' e.li t:Lsohen Staat 1nacht zieJ a
ebl.ß fortz ufilhre r1 0
-2-

•

... 2 .•
2~i

In

~sr

vor uns liegenden Periode wird Si

Staatsmacht wei1;e1· zunelwenQ Dafür gibt

B~deutung
~J fl

unserer

folgende objektive

Gründet

- Dio we.ohsonde11 Dirner.iaionen und d.ie qw.u1ti·tativen Veränderungen Ul'laerer Volkswir„,sehaf·t.;.

- Die internationale Zimamruane.rbel.t und <lie
ökonotaischa In·tee;ra. tioi1 dex· RGW-L8..ndt'.l1~"

~ozialistieche

... Die Beziehungen der DDR zu andoren Sttll·:.tan sowie
nationalen Organisationen werden auag. · a.ut e

•

- Das gewachs0na Bewußtsein

dar

zu ·inte1„-

V'Je:.y;•ktlit:..gen„

- Die zunehmende 2 oft heimtückisch getarn·cc Aggreesivi tät

des Imperialismuao
.Jie Hauptrichtung deü.' A:t•b6i t 2iUX' we:l t .......::_!. l-'sr.; uigui ..g del„

SO••

zi liatiaehen Staatsmacht bes·teht dar1u 11 d:lo _z nt1"'ala staat-

liche Leitung und Planung zu qualifiziar~ n und mit der wachsenden schöpferisch~n Aktivität der Werktlit gen auf sllen Gebic ....
ten wirksamer zu varbindeng do hc 1 das iL urmerer Verfassung
verankerte Pri.nzip des domok-.t"atischen ZeHt1„a1 ismita konsequent zu ve:r·wirklichen,,.

•

Mit de:~ waehaan.den Rolle dea sozialistiuchen Staates e:rh.Uhan
eich die Ansp11ilche a..'l die ataatlichs 11oi t ung„ Sie muß veratändlioh und tiberscha-ubar sein, die Mi 1~; 1.I'bei ii der BUrger
fördern 1 in jedGr wichtigen Frage ihre-1~ klu..e n Rat snchen
und nutzen und den breiten Strom geselle, :hr_,.f''.;licher Aktivitäten in die richtigen Bahnen lenkens
Alle~

die in unserer Gesellschaft Verru1't""'ortung t:ragen 0 ai1ld
verpflichtet zw:• Achtung gegenübe1• all~::> Bli:t"'r:;arn ohne Unterschied~ sind v.e rpflichtet zu. a1lfi11t:irksm·11'* l und. rUcksiehtsvol,_
lGmc f~inftihligem und höflichem VorhaltiJn o Augeeohloesen
geg~nUbar

den BeiiUrfnisaen und d€ln .Anlie ~n ':11'1.lr WerktätigenQ
soll.an sie ihre 1Nitigkei t stets als D:ü:r1 .;t u•.1 Volke betrach...

ten

~":z."iachain·i.:in.gen

von rrerzloaigkei t und :mtx'-:JLa-atismus - wo

immer sie auf1;r&ten möger.1. .... werden wi:r• snta„-:hieden beldlmpfen()
-)..,

2 2

r.n

vor· uru.. ieg nd n Zeit u.:ß vor 11 01 di Arbsit der
Volkav l"t1 etur.· n verb SB rt el'dGn. Sie ein.d die Gx 1mdla.g
de
il'1h itl. \ n Syst ~m m1, .I ~ St~..at m:.ocht die Yoll tändigßtG orkörp l"U.ng ihres dera "11 ~tifh~h6n h rakter
d

~r

„

1

-t1 bessere Arbci; der Vol.sv r.·ratnngan und
m.ohr Au·tori t ür die Abg ordn ; n„
Die Rolle ae::- J;s;tlichen Volk
r;retungen muß erhöht w Id no

lt;e wird

gefo~a

- Die jew ila rn.chgeordnet n Vc)J~Gv r~retungen sollen an der
Jmaarb tun : n Ei..1 ... oh i ,u11.g . dar Ubergeordneten Lei tun ...
gen maßgebl h teilnehlti- n-s v•1;1m die ruater1ell n 1 aozis.len
uud kv.l tura:: n Bedürfnise~ d r Werktätigen ihres Gebietes
- D. e ~ol!~v ~:' tuneen unn ih:r•r; Räte miisaen di Iföglichkai t
erhal tai'lv d~ r Tätigkeit r.i.ller a.u.f ih "em Terri toritun befindlichen · .otr. he ~ !mrt· tut1one1' und Org mi at onsn in solchen
Fra.gen 1
(;~.
d ·. . t'~!_nu:a;p· au den Handel und
die Di KW
tungen di Ei · •ich+un-_;en deX' sozi~si an und
k ü tur 11 n . ~1.. t ·e· ung d~1 1~ev 5 kerung~ 1 o alle Gebiete b -t:r&ffen di c.ie l..::L·be:l ta..., un.:l Leb neb dinßtmg i d r Wer!::tä--t.tgen b ·:ülv .1.
!';'

- .Die Qua

dar Baet..>hlUsE. ~ ..sr \Tolk vertretu.nge:n • at so zu
aß '·"onlo:· t~r f'eritge::.egi.; • ird ~e.e von wem 2 in

i;t!.

"6

z

dabei

~a

Di

rrnu

o.-;·J.";;:i1n h t,. Dif;, DurchfUhrung der BeschlUa-

se int

zu ko.ntro111 l"'en„. Die Abgeo1„dneten. soll :n .e:e.,..

meinsatu mit dar

Ben1l·.·~ker·im.g El

n.iase u

BischlUsaen tatai:1.chlich horauagekommf3n sind„

ist

~r

aktuell z
J_

"ID.!

m:l t WElloherrz Zis.t 2u tun ist und wer mJ t wem

E~n tw:i.c!{l

i L.i:'-n

... oro rlioh
1

lhs:t Uberprüfe11

wolch~

E1„geb-

d.l.e AbgGord..11ete11 ständig t?;„Ul1alicl„ und

inLorruie.en~

„ d

„ozialistiach n G sellaohaft

be~tim.mt

auch

clie lhm.k.tio.u
et n A~bau d0a aoztaliatisch n R ·ohtos„ Di® es
Recht i· t At.\BcJ„.•uok o.er fü cht der .arb ·i terkl .s .e-c. E o.J. nt der
S:tehsirung lmB :t:r -0zialist:1.s ·hen Or-dnux1~ und setzt die ju.rtstidaß dia fö~chte tmd t!J!lan 6 d$r BUrgel." in unserem Staat eewahrt

werdGn

•

- 4 Die sozialistische Gesetzlichkeit zu festigen .sst aber nicht
nur Sache der JUl:ltizorganG und der in der· Rechtapfle-ge unmittelba.~

tätigen Bürger. Es geht darum 9 daß .überall im täglichen
Leben u.~eerer Gesolleohaft die ~inhaltung d~e sozialistischen
Rechts und be'l.vttßte Disziplin zur festen Ge ~JOhnhei t der tienechen
werdeno
!I..,

•

•

.§9hwpr_p..:."tll~te,!ür
11e!'

~!

die wei ~ero PQJ.i·tiaoh-ideolC2ßiSC!,!!.Y Arbeit unee-

Vors t til1de
a;::::sc:at:a„.
F

&ca

Um die .Bereitschaft unserer Fr0unde

immor bewußteren Wahrnehmuz1g unserer wachsenden Mitverantwortung fü:r die geaellechaftliche
~ntwicklung in den Territorien ständig zu ePhönen 9 gilt ea 1 im
Zusammenhang mit der systematischen Erläuterung der gesamten Politik unseres sozialistischen Staateß in d0r politisch-ideologischen
Arbeit inabesondere folgendes zu klären;
zm..~

1" Bei unseren Freunden ist u11a0:re geechiehtliche E'l-fahrung zu
vertiefen 9 daß wir christlichen Demokraten in d~r Nat1onalan
Front unter Fi.thrung der Arbeiterklasse und ihre~ Partei eo
reiche Möglichkei·~en wie nie zuvor haben~ daf'Ux einzut:eten und
daran mitzuarbe:tte.n 1 daß gaaellscllaftliche Anliegen wie Frieden, BrUderliohkei t und soziale Gerechtigkeit immer vollkowrne- ·
ner gesellschaftliche Wirklichkeit werden~
Es ist zu erläutern~ daß auf dieser Erkenntnis unser bewährter
Grundsatz beruhtz Das gesamte geaellaohaftliche Wirken unserer
Partei vollzieht sich in der Nationalen Fronto Ein Mitglied unserer Partei wird seinem satzungsmäßigen :Pflichten erst dann gerecht,
wenn ee eich als aktiver Verfechter der Ziele der Nationalen Front
versteht und danach handolto Dabei ist nachzuweisen, daß diese
Ziele mit den gesellaohaftlichen Konsequ~nzen Ube:!"einstimraen, die
der Christ aus der christlichen Ethik ableitet~
2. Es eilt, bei unseren Freunden die Erkenntnis zu featigen 0 daß die
Gewähr ff.h· die

e~"f'olgrei~he

Entwicklung in unserem sozialistischen

Staat die fUhrende Stellung der J'.rbeiterklasse ist und daß diene
bei der weiteren Gestaltung der 3ozialisticlchen Gaeellechaft immer
vollkommen.er ause;epz•ägt

wird~

Dabei ist die Auseinanderaetztme;

-5-

e1„5 ....
hii t

de:r• I;iieinüug

~t: fUttl'.'en~

die

wa.·~h.3G.nde

Führune;s. ·oll

der Arbei-

te1"klam:ie und th:t~ez> Pa:t~te:i. bed'1ute eine ZurUcktmtzung der anderGn
gesellsehaf'tli.ohen Kräfte i wobei anhand der gest!llscri.aftlichen Wirk=
Waise tlie Stellung tmd J..:eistung der e.nder .n we.:r1~tatif_:;(;)n Klassen
und Schi-ehten imaeres 'Volkes mindert~ sondern ' .aß dio .A:i:~bei terkla.s=
se mit ih:n31.' El1twicklur1.g auch ollen s.nde:t"en We:rlci;':ti[~en hilft und
es ihnen ez inöglicht ~ sch.öpfei."ische .Kräft\8 zu e:rt f .1 ·tana um einen
eigenen bedeu:tenden Bei'tl?ag im 3ozialismus zu lei.E'lten„
1

J;, Ausgehend von den vi.t:Jl~~astal tigen MogTioi.1k~i"Gan zur t'l::[tarbe1. t a..,n...r-~~-.
der J,ei tung und Planung d~r g..-;; allechaftl ~ chen ß1'1tw:t"klung ist
zu vardeu·tlicheni wie u.P.F.lers ao3lelL tiache DenH,kl~a.t~·.E:> immer wirksamer alle Ba1"eicha u.nsGres Lebens dm."chd::r-1.ngt m1d fü:ibei herauszuarbtJiten0 daß So~ial.:!.mmua und .Demokrat:i~ eins ,~J.ndo

oo

ist die .AUffsaaung z-;_t wi

hed.ou"i;e ein

~r!egen&

~tBevormur.1.cltlllg 'l/On

demok.ratiEicher 7.ientralienmra

obenn ~ und nechz·t,v:eisen 1 daß die-

ser Ifo.uptwesen..'4JZ\.lg uns®.!'er soz:i alistiachen Demokratie ein einhei t=
liebes Handeln aller Btirger für das Wohl mid d·i. Belange der Werk=tätigen9 fü:t." die allsei tig0 Stii.rku'lg tmsareo so"'ial:t tiachen Staates srmögliclr'i:;o Die Verbindung disr ataatlic-hsn Lei 1;tmg und Planung
mit der l~Ul'gerini tint:ive ermöglicht e:lne aktive Li :Lkung der
Werictiitigen an der atao.i'tlichen Arbe1 t auf allen fj;benen und damit
eine echte Einflt11'.3nahr.<'le auf die Gesta.1 tune des Lebens der Gesell„
eoha:ft ~ Das gilt insbesondere auch für di0 :Set -dligung am Wettbe-

werb nschöner mwe:re Städte u.ud Gemetndan - mach mit! 0
40

Unse1"en F:reu..n.den ist Z'L.t verdeutlichen, daß die neue Quali tlit der
1\uf'ge,bene
die in der Mitarbeit in den AusschUev~en de2„ Nationalen
Front u11d 1 den örtli\.,hen Volksver·tretungen jotzt v r un.e atehen 8
ein noch ti€ feree E:t:ud1~:tngen in den r.W.;t>Jtisruus-L(minia aus verlangt 11
dann in ihm r.;1nd die ß'n.twicklt1~1gsgesetz(3 dar menaoh11chan Gesell:;chaft 1 die Get:H3tzmäßj.f~kei ten des antiimperializrtiaoh.en Ka.mptes 8
de:r sozie.lititischan .Revolution und des aozialid'tiachen AufbaUIJ
gUl tie; und geschlossen zusaro.rnen.gefaßto Es gilt~ v.na ....e .Freunde
dn'1"on zu Hb ~:.i:'zczugen~ daß - 'W".tgeachtet der unve····wiachbaren Unterschiede zwiochen christlichem Glaub~n und r.aatei"ial:i.stiecher :Philo=
aophie .... d:te AneignvJlß und imwendun.g au.~ de~ S „udiuw de'9 Marxiarn.ue-J:,:~ni:n.lht ua ~·"'tnüti .:.r,ender Bx·kann·~r.1.iase eine
ntecbeidsnde

-6-

•

- 6 Vorauasetzvng fUr die ergebniareiche Teilnahme an der Leitung und
Planung der Geaellschafta fUr die Wahrnehmung ihrer wachsenden Ver~
witwortung für da~ Ganze istG

•

1~

5. In unseren Voi"stäKJ.den ist Klo.rhei t darüber zu schaffen, daß es
ihre Aufgabe iet 2 die in ihrem Tätigkeitsbereich unserer Partei
ruigehtlrenden Volksvertreter und anderen Staatsfunktionäre politisch befäh1.gen zu helf~nil daß sie den höher werdenden An.sprUchen
an die Arbeit der Volksve~tretu.ng bzwo an die staatliche Leitung
gerecht werdan~ Dabei geht es darum 1 die Abgeordneten in die Erarbeitung von Beschliissen und in die politiech-i°deologische Arbeit
einzubeziehen, ihnen die lVlö_gliohkei t zu geb"nri vor dem Vorstand
bzw. in der Mitgliederversammlung Uber _ihre Arbeit und die dabei
auftretenden Probleme zu berichten und ihnen zu helfen~ eine
feste Verbiudung zu ihren Wählern herzustelleng damit sie deren
kluge Ideen und Vorschläge in der Arbei.t der Volksvertretungen
stete nutzen und verwerten können~
6e Es ist stets davon auszugehen 0 daß nur diejenige Ortsgruppe den
gesellschaftlichen Auftrag unsGrer Partei erfUllt 1 deren r.u.tglieder konstruktiv im Ausschuß der Nationalen Front und in der
örtlichen Volksvertretung -mitarbeiten~ Es ist ivsbesondere in
den Kreis~ und Ortsgruppenvorständen Klarheit darüber zu schaffen, daß eine unerläßliche Voraussetzung daf'Ur politiach•ideologisch und politiseh-organieatoriech gefestigte Ortsgruppen sindo

IIIo
Maßnahmen

Im Einklirugmit dem "TuiaßnahmeplBn zur Auswertung des VIIIQ Parteitages dar SEDH sind zur weiteren Verstär'.lcung unserer Mitarbeit in den
Territorien folgende Maßnahmen erforderlich:
1. Es gilt~ größte Anstrengungen zu unterneb..men 8 um in allen Ortsgruppen die Mitarbeit im jeweiligen Ausschuß der I~ationalen
Front zu siehernQ Dazu ie·t erforderlich, in denjenigen Ortsgruppen 9
in denen diea ZG Ze nicht gegeben ist, Unionsfreunde filr die Mitarbeit zu gewill!1en und ei~ auf der Grundlage des Beschlusses des
Sekretaria/ce des 1'Tationalrats Uber die Ergänzung der Ausschusse

der Nationalen Front vom 11. Dezember 1969 eo bald wie möglich
zur Bestätigung bzwo Kooptation als Mitglieder vorzuschlagen~

-7-

- 7 .z:;eeondere Aufmerkeamkeit müseen dies r Aufgabe die Vorstände in
den :Bezirka,1.erbänden Halle li Erfurt 11 Gera und Suhl widmen.
1fersnt\~ortl.ich:

~

-Termin

ICreieeela•etarinte

f'ür die Lösung dies r Auf'gabe in
der Wilfte dar betr":f:fenden Ortsgruppen &

31 012.1971

in allen OrtEgruppan1

Kontrolle:
-~W:US\W

Kreisdelegiertenkonferenzen 1972

B~zirksse.kretariate

•

Abteilu..n.g Flanung/Koo:r.di111erune; beim SllV

2 o Die in den AusechUssen der Nationalsn Fronl; tätigen bzw. ftir die

Mitarbeit vorg aehenen Unionsfreunde sind :ilanmäßig

~u

qualifi-

zieren (insbesondere im Poli tiachen Studitu:1) 1 um si auch in
stärkerem Maße zu befähir;en, Lei tungs:f'unkti~men auszutibeno
Damit 1.s t der Tandenz entgegenzuwi:l'ken 1 daß un~ei•e Mi tverantwortung in einer Reihe von Orts- und Woh11bezirktHnwechUsaen durch
e:t'i.mtzloses Ausscheiden von Unionsfreunden aJa V'orai tzende bzw.
stell v „ Vorai tzende vermindert wallrgenommen '-''-~rdfl Das gilt insbesondere fUr die Vorstände in den Bezirksverbikden Schwerin 1
Potsdam, Cottbus, Dlagdeburg und Dresden, Zugle·ch wollen wir gezielt jenen Unionsfreunden helfen, die Z$itweJ.i.:g inaktiven AuseehUssen angohören 1 daß sie ihre Mi tveran'twortunr für die Arbeitsfähigkei t des Aussehusises erkennen und gemeinsam l 1. t den anderen
gesellschaftlichen Kräften die Voraussetzungen filr \i.ne kontinuier1

liche Arbeit zur Erfüllung der gewachsenen Aufgaben der Nationalen
Front schatfeno - ,
Vere.n·twortlich:
--=m"WN

r

Kreissekretariate

fUr die Einbeziehung der betreffenden
Unionsfreunde in die Zirkelarbeit:
Für die 9ewinnun.g von Unionsfreunden
für die Dbernahme von Leitungsfunktionen in den Ausschiissent

'

(

Olttobel 1971

Kreisdelegi.~rten

kon:ferenzen 1972

Abteilung Planung/Koordinierung boim SHV

-a-

•

-s39 Es ist regelmäßig zu

und Einfluß darauf zu nehmen,
daß die langfristigen ~'Maßnahmeplöne der Kreisvcrattinde zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages in allen Ortsgruppen
Wld Stützpunkten" kon'.tinuierlich verwirklicht ws~den, um Voraussetzungen fUr die weitere Verbesserung unserer Arbeit in den
Ausschüssen der Nationalen Front und in den örtlichen Volksvertretungen zu eehaffene

Verantwortlichs
....„........„

CS:

•

Termin:
...

•

kontroll1e~n

Kreissekretariate

Monatliche Berichterstattung bis zu den KDK 1972

....Kontroll&a
....

Eezirkseekretariate
Abteilung Parteiorgane beim SHV

~

4. Mit dem Ziel 1 eine höher Qualität in dar Mitarbeit in den Ausaohüeaen der Nationalen F)."ont und in den tirtliehen Volksvertretung~n zu erreichen~ wird die Arbeitsgemeinschaft deo Hauptvorstandes "Kommunalpolitik - sozisJ.istiaohe Demokratie" beauftragt 5
Vorschläge fUr das Sekretariat des Hauptvorstandes zu erarbeiten~
- fUr eine wirksame Unters1Utzung der unserer Partei angehörenden
Abgeordneten und MitEll'beiter der Nationalen Front durch die
Vorstände unserer Psrt3i,
- fUr die Verstärkung der Zusammenarbeit der AusschUese der
Nationalen Front mit den Volksvertretungenc
VerBntwortlioh~

Abteilung Pltm:ung/Koordinierung beim SHV

Termins

Oktober 1971

5. Mit dem Thema fUr die Mitgliederversammlungen im Oktober 1971
"Hohe staatsbUrgerliche Aktivitäten zur allseitigen Stärkung
unser~e sozialistischen Staates entwickeln~ ist die .Bereitschaft
unserer Mitglieder zur Mitarbeit an der Lösung der territorialen
Aufgaben weiter zu vertiefen~
Verantwortlich
-==·... w
;J

ftir die Herausgabe des

Monatsthemaea

Abteilung Parteiorgane
beim SHV

G. Die Beteiligung unserer Mitglieder am Wettbewerb "Schöner unsere
Städte ·und Gemetnden - mach mit I" ist \'ei terhin systematisch

zu

fördern~

wobei es insbesondere darum geht 1 mit zusätzlichen
-9-
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Leiatungen "tU~d zu erschließenden Reserven die h'rfilllung des Volkswirt ch~,ftsp anee sichern ~u helfeno Größte Anstrengungen sind dabei
inebesondere in den BV Gera 1 Dresden und Berlin erforderlich.
Jerantwort~i~=

Kre1a- und OrtsgTuppenvorstände

lä!l~tä2

Monatlich~

!\2.BtroJ...l.&.,.•

Abteilung Perteiorgane beim SilV

7. Eine

spUrbal."~ Verstürku.~g

Berichterstattung

unserer Mitarbeit zur Lösung der Aufga-

ben 'in' den Territorien rauß in Voreb reitung der Wuhlen am 140 No

vember :rroieht w3rdeno
Unmittelbar neach Veröffentlichtmg der inschlägigen BeschlUee~
iat ein tla.ßmlhmeplan zur UnteretUtzung der Wahlen Zl.ll." Volksir.~er
und zu den Bezirkstagen durch die Vorstände und ~itglieder unserer
Partei zu erarbeiten.
Veran·two:rtlioh t

•

Abteilung Planung/Koordinierung b im SllV

•

•

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

1

1

Ve r r a u i c h !

PROTOKOLL
der

CDU
l'prnuliche Verschlul!sache

Nr.' G

~ ~l~~:ertigu;gen
3 Exemplar ~

XIII . Sitzung am 1 . September 1971

Anwesend

Götting
Dr. Toep

Fn

tz

Growe
b

Dr. Fischer

chulzex

Flint

Steidle

Hölm

:an

Dr. auma.nn
Kirchner
\
chm m
An der Sitzung nehme di e Bezirksvorsitzenden u
die Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes teil.
Tagesordnung

1 . Politische

fonna.tionen

2. Vorbereitung der ahlen am 14 . November 1971

3. Fragen er Al. ersversorgung
itru..~beiter

der

3rtei

für

hau t

tliche

5

Ausfertigungen

4 . f.i tteilungen und Anfragen

Beschlüsse Nr.

/~ 3 /1971

- 46 / 1971

'J: Ausfertigung
(36a ) A g 224/46/64 . 1. 1694

•

- 2 -

Zu Punkt 1

a)
G ö t t i n g · informiert Uber die Vierm ·ohtc- VerhandltUlßcn ,über Westberlin U:lld den Inhalt der von den vier
Botschaftern noc~ . ~ - ~~er~e~~hh.en _ en Vereil:tbarung . Er kennzeichnet die Vereinb~rung als e nen bede tsamen Schritt auf
dem ege zur Entspannung und zur Sicherung des Friedens in
Europa. Sie entspricht der Vernunft und trägt der re len Lage
Reclm.ung
. sie ist ein Uberzeugen es .Ergebnis de be a.rrlichen
.
und konsequenten lfu.mp, es der So~jetunion , der DDR und er g&nzen so.zialistisehen Staa.tengemeinseha~t iUr 1~ Durchsetzung ~~~.~
der Politi der friedlichen ~existenz , wie sie in dem Friedopsprogramm des XXIV . Parteitages der KPdSU und im Friedenskonzept de~ VIII . P 'teitagcs der SED zv.m Ausdruck ge racht
wurde .
Die Vereinbmimg ent.spricht voll und ganz den Inter.e ssen der
Deutschen Demola.-...,tischen Republilr: und ot~kt ihre internationale
Position . Sie ' ird di Frage der Einberufung einer 'europ~~ischen
Sicherheitskonferenz fördern . Die Ratifizierunc der Ve1"träge
der UdSSR und der VR Polen it der BRD ist nun von ~onn nicht
mehr länger aufzu.scheben . Damit wird auch die Frage der Aufnahme der DD und der BRD in die UlfO ihrer Lösung näher kommen .
Götting hebt hervor , daß die DDR durch Absprachen mit der
Sowjetunion und durch eigene Vorschläge aJrtiv zu dem Zustandekommen der Vereinbarung beigetragen hat . Wir waren und sind
stets entschlossen , alles zu tun , um jene Fragen einer Lösung
zuzu:führen , die heute noch die Lage in Europa bel asten . Wir
sind auch bereit , bei entsprechendem Verhalten der anderen
Seite eine entgegenkommende Haltung einzunehmen , was sich in
der estberl infrage erwiesen hat . Selbstver
gehen wir
.
-·t5ndlich
'
.
dabei niemß s von grw.1ds~tzlichen Positionen ab . ir kBnnen und
dürfen nicht übersehen , daß der Imperial ismus sein esen als
Feind der Völker weder geändert hat noch jemals ändern kann .
Deshalb gilt dem Imperialismus auch weiterhin unser unerbittlicher Kampf .

/3/

•

- 3 -

FCr das Zust2,ndekommen der Vereinbarung Uber Westberlin waren
d
Tatsache , daß sich das Kräfteverb.. tnis in der wert stetig
zugunsten der Kräfte des Sozialismus und des Friedens verändert ~
v.nd ebenso das feste Btindnis der DDil mit der Sor.rjetunion und
den anderen soz · !01lis sehen Wnd.e:r:_
D..U.Ch d . e ZtlVerlässigc
Sicherung unsc:.e::? J.;au.tsgrenze maßgebliche Voraussetzung. So
werden die Ei.."'lheit und die GC$Ca.~lossenheit : der sozialistischen
..;-~e:i,..,·i:;Em uns auch Zt'. wei tcren Erfolgen a.u:f.> unserem gemeinsnmen

vlie

.eg führen . Dazu . tragen wir bci 7 wenn wir alle tmsero-Anstrengixngen auf ' die . Stärh'U.rig unserer- ~cpublik und damit au:f die
Fest· gung der sozialistischen Staaten.gemeinschaft. ichtcn .
Götting schlägt "."or, daß das Präsidium nach der Veröffentl ichung
den Te~;:tes der VereinbartüJ.g eine Erklärmi.g· zu. dc_m Abkommen hGr~us
bt , die unseren itgliedern Hinweise für .die ·Argumentation
gibt . In iesc Erklfu"Ul1.g soll auch unser Dank an die „cgierting
dor UdSSR für i..1„re Pr:ledenspo1 · tik sowie ihre konsequente und
IconstrTli:t..:..ve Haltung 'in den langwieri..:en Verhandlungen Zum. usclruck gebracht werden . Götting uetont , d~ es e ne wichtige Au:f-

gßbe ·u:nsercr politisch-ideologischen Arveit.sein wird ~ alle bei
unseren ~:.. tgliedei·_1. ~ in der parteilosen christlicnen BeYolkerung
nd in kirchlichen Kreisen im Zusammerihang mit d m korilnen ouft ...~chcnden Fregen klar und überzeugend. zu. bee.J:iti.vorten ·„und· durch
einen raschen Informationsaustausch über die oinungsbildung zu
go 1~ürleiston , d~i.ß Sch11erpt).nktfragen so oft aufgegriffen und
geklext \1erden .
In der Aussprache , :in die der Entwurf einer J~1·klärung des Präsidiums des Hauptvoistand.os einbezogen wird , finden die Ati.sfü.hrungen · G6ttings Zü..stirimrune mid
stätigung . 'Der Text der Erklärung
wird gebillilrt .
Besc.:hlt.ß N-r> . 43/1971

Die vorgelegte Erklärung es Präsidiums des Hauptvorstandeo
zu der Vierm chte-Vereinbarung ·uber die · obleme · estberlins
wird . beschlossen . Sie ist nach Deka.nntgabe des Wortlautes

/4/
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der Vereinbarung i n der DDR-:Presso i n den CDU-Zeitungen
zu veröf~ent l ichen .
Vcrantvm:Ctli ch: Ilb1m
b)
G ö t t i n g
weist darauf :hin ,- daß .die E:.··weiterte
Tammg des Nr.:i.tionnlrates der Nationalen Front , die den iahlau:frv_f · zu den Wclllen an 1h . November 1971 beschließen wird ,

am 23. Scp er'.lber 1 71 , a.lso e ' ne ~oche nach der für den
13./14. September 1971 vorgeßehencn Mitarbeiterko~ferenz der
CDU , durcllgef'ü..11..rt werden wird . Es erscheint richtig und
zweckmä ig , d:J.e Auswertung diesex Nationalratstagung in die
po -it solle !'cnzeption der:.! tarbei-: ·er..-on erer.1.z einzuoeziehen
und deshalo die Kon~erenz auf en 27 . /2D . September 1971
zu verlegen . Dc-1 eine solche Irurzfristige Vcrlegt 11g in 'erlin
selbst nicht möc;lic: ist , schlilgt Götting vor , die Konf'ere1.:.z
in der ZSS in Bu.rgscheidu.ngen durchzuf'lihren .
g:L ;· Erlfü.t ,rungen zu den sich aus der !e1:legu.ng
Fa h 1
der m·..,n:ferenz e:-gebcndon olitisch- or0 anisatorischcn T.!:i.Dnahmen. Im Hinblj ck auf dct nun ücinere11 Tcilnehmerk:teis
soll dafür csorgt erden , daß die Aussagen der Kl;l'l.fe _·enz
mögli chst schnell in e:.ner
oschU.re allen Funktionären ·
zugfin g ge acht i:rerd.e11 .
.o.;I• •

Nach Beratung beschließt das
Beschluß Nr .

Pr~s i div.m

des Hauptvorntandes:

41~/1971

Die Mi tarbeiterkonferenz der CDU 1rlrd auf den 27. und
28 . September 1971 vcri egt und in der ZSS in Durgscheiduneon urchgc:führt .
Verent-wortl ich: IIeyl
- Zn PiJ.nkt 2

G ö t t 1 n g
gi t IIinvrnise zv.m A lßu~ soi.v · e zu einigen
Ifauptterrni nen fJ die Vorbereitung ·und Du1"'chTU.hru.n 0 cler tahl-

/5/

„

- 5·bewegung ( 23. 9 . 1971 Tagung des Nationalrates der NationQlcn
Front; Ende September Sitzungen der Bezirkstage und der Bezirksausschüsse der Nationalen Fron~; Anfang Oktober Duroh:f'ülu."'Ulig der

Willl1e:rvertreterlton:ferenzen) . Er unterbreitet dte vorläufigen Vo~
sohläge zur Knn idatur vo ~ Unionsfreunden für die fahl zur Voll~s
ke..mmcr t wo st ,icdoch dara 1f hin , drill s_ch dabei unter U stä.nc:len
noch Ver8nderi n en erg , c11 kfü1~1c:.1 . Im Ve- ·lauf der Beratung beantwortet er Fragen zu e nzelnen Vorstihlägen . Darauf 11eschließt das

Präsid·im des Hauptvorstandes:
Be..,ch luß · .r:·r . 45/1971

Das Pr~sidium bost~t · gt die vorliegenden Vorschläge zur
Kanclida"bur v-on Mit ·1 iede:.::n unserer Partei f'ar die Wahl w.r
Vo),kskrum er .
Verantwortlich: Fahl
Z · P-cnkt 3

G ö t t i n g
t:iht bekannt , d~ß nach ents-prechenu.en V.creinbarungi:m im l)emot"'a:l;ischen l ock und auf der .G... undlü.[;e eines
.....eschlusses cleo :,"'in · sterrates de_„ DDR vom 29 . 1 . 1971 die ·:....~e;;c der
fl"eivlilligen zi..1sßtzlichen .1 tersversorgun§ · f'i..lr hauptamtliche
:1i tarbei ter der CDU geregelt verden l:onnte . Dies v1ird dazu beitrq,gen , die kontin~ierliche Kader ntwicklung in der CDU weiter
zu förde~cn und die Stabil_-ät des Parteiapparates ~u sic1ern .

B a s t i a n
g bt E•..,ltlutervngen zu den ab 1 . 10 . 1971 in Kraft
zu setzenden rdnungen Ubcr die zusiitzliche Al tersvcn~sorgung .

Gö t

astian :fttr seine gute und ergebnisreichc
Arbeit bei den entsprechenden Verha11dltmgen .
in g

d~r...kt

Besc"1luß Nr . 46/1971

Das Präsidium des Hc,uptvorstandes besc ließt die Vorlagen
a.) Ordnung Uber die ~re willige zusätzliche Al tersversorGJ.D.ß

/6/

'
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für ha ptamtlich tätige itarbeitcr der CDU , · b) Versorgung
:rtil.• langjährige verdienstvolle 1itarbeiter der CDU , die
....entner sind , c) Zentrale Kommission zur Re . elung vcn Grcnzund StreitfG11en.
Verantwo:ttl:.ch: Easti n
Zu Punkt 4

a)

G ö t t i n g

spricht den B 9-:i:eksv-orsi tzende D k da :r
a.us , daß sie in ihren onatlichen InfoJ. ~tionsbericlrte11 eh1
q
i:fativ gutes und aktuelles Info ati\'Jns iaterial ·· er Pro- -- - blemc UJ;J.d einungsbildung in den jeweiligen .Bezirken era.r ci-·
ten nnd datii t die Pa.rtci:fü.hrung in die L:J.ge vc::-setzen , die
politisch-ideologtsche rbeit der Partei schnell · d kouk:cet
PU~ die Schwe_ unktfragen und ~aufgaben zu orient cren .
b)
D 1" •
r a u r:i a n n weist d~anf hin , daß di0
Instrukteure ::filr irtscha:rt bei den Bezi r !-ssekretaria cn bei
cinc:i: rbei tsbcratllllg ·11· rend der L ipziger l!erbs·:; esse ü c
Fragen und r~obleme inform · ert werden • die in Auswertu.~g er
ussagen des VIII . Parteitages der m:m bczügl · eh der Ve~stür

in:flusses der A bei terklacsc md ihrer B ,r ·oi in
den etriel>en mit sta..: tl eher eteiligung in de:!' oli tisc ideologischen rbeit mit den unse~er Partei e..ngehörenden Ko
plemcnt~ren besondere Beaclt1mg eriordern . Die B zirksvor.sitzenden vrcrden ebeten , diese 1formati ne„ i einer j_tzung dGs czirkosekretar · ~ts zu beraten und ent~p echende
Festlegungen
die Ar cit mit den Xomplementä.ren sv. treffen .
lro.lig

deo

gez . IIöhn

gez . Götting

Berlin! 1 o Sopt. 1971 r-;,_,
Vo1"la[;,e fur die Si tzuns des
I->riioidiums deo Huupt"1orotL' 1-

dea der CDU
q, 9 .?/f
------·--------„u
~ uu
.
\:~ ::~adlche Verschlußsache NrJf:Y h
UM

-~-~y

~·r1.·,,~.,,

/f°Audertigungen

_...f ..Blatt

...d.t. Exemplar

1nwier:ei t ho.bon die Auooagen des VIII" Fo.rtci taces der
sgD Juzu beigetraGen, boi unseren :J1 tc;liedcrn die .Brlcennt.nj o zu i"o::J'tiGOH 0 dn.ß de:r \"lel tuei te Jbei'[JMC vom Ko.pi talisr,us zum Soziollsmus don Hauptinhnl t unserer E1ioche boot:tramt'?

lnwier1ei.t haben die Aussagen des VIII. Partei tagcs der 3ED dazu

beigetragen, b i ~aeren Mitgliedern die Erkenntnis zu festigen,
daß der vreltweite Übergru'lg vom I<apitaliamus zum Sozialismus den
llauptinhalt uneerer Epoche bestimmt?

•

Die Erken11tnise daß der weltweite Übergang vom Kapitaliar.aus zum
Sozialismus den Hauptinhalt unserer Epoche bestimmt, ao"tzt sich
bei der Uberwie5enden Mehrzahl unserer Mitglieder in zUnehmendem
Maße durch. Dazu truß neben dar politisch-orziohoriaohen Arbeit
innerhalb unaorer Partei und der anderen goaellachaftlichen Kräfte vor allem die Tatenehe bei, daß ea die Mehrheit Wlaerer Freunde i1m.~er bcsGer versteht, die weltpolitioohe Lage aachlieh richtig und von dor Position eines etaatebewußto.n BLl.rgera der DDR aus
zu beurtcilen. 11 politische Zuaammenhänee imm r .deutlioher zu erkennen und die internationale Entwicklung immer mehr ola weltweite
KlasDenauseinru1dorsetzung zu bcßreif'en.
Dieser Erkenn tnisprozeß vrurda bo sondere m1 t dem XXIV. Partei ta.g
der KPdSU und durch die Präzisierung dar sich ergebenden Aufgaben :fUr die DDR auf dem YilL Parteitag dar SED gefördert. Ohne
Zweifel hs.ben die ALt.esneen des VIII o l'artei taees der SED unseren
rni tgliedern erneut deutlich gc114-'lcht 1 daß eich der ~ergang vorn Kapitalismus zum Sozialismus dynamisch und welt~eit vollzieht und
dadurch der Charakter der gegenwilrtigon Epoche gekennzeichnet
wird. Die ot~mdige und zunehmend offensive Auseinandersetzung
mit der aggrGssiven l)olitil{; deo westdeutschen l1•1pcrialbmus in
der Mehrzahl der Bartaiverbünde hat mit dazu boigetragen, den
Klürungsprozoß unter unseren !Ji tgliadern ~u fördern untl sie entsprechend ihren Erkenntnissen - zu bewußtem Handeln zu verco
anlo.ssen. Der Prozeß der Ausbildung der Erkenntnia über die Entwicl!lunastondcnzon zuo so~irllismue in dor Welt ·,mrde unter unser·on Mi tgliodc;rn auch durch die ifi tgliede1"v0romnmlungen, insbesondere im lilonat Juni durch dn.s Thema dea Mono.ts "Der Vorrn„3rsch der
KrLlfte des Friedens und doo Sozialiomuo ist uno.ufho.ltoo.m", unterstlitzto
1. Dia Uberzcußung, doJj die Sov1jetunion dio führende Kreft im aozialistiochon 1/eltsystom iat, hat sich seit dem X.XIV. Partei·t.ag dor 1a'dSU unter unseren lditgliedcrn allGaraein wei te:r ver-

·tieft Bei ca. 70 - 80 % uno rer Unionsfreunde hat sich die Erke u1tnis durchgesetzt, daß die Sowjetunion auf Grund ihrer konsequenten Friedenspolitik ihrer ilber filnfzigjilhrigen Erfahrun-

gen beim aozialiotisohen bzw. kommunietiaohen Aufbau und ihres
wisscnschnftlioh-t chnieohon orteobri t filhrend 1l'!l aozialietischen Weltsystem ist und aontit moßgoblich'zlU' Festigung der in•
ternationo.len Positionen der eozioliatisohen Staatengemeinachaf
beiträgt.
Ein Teil von Unionsfreunden - er iat in den einzelnen Bezirksverbtlndon unterschiedlich und bei:.regt sich nach unserem Uberbliok
- - -mrlachen 10 und 20 % - nkzcptieTt die Sov1jetun1:on noch nicht in
jeder Do~iehung als führende Kraft im sozialistischen Weltsystem.
Die in Tellfraßen abweichenden IileinWlßen sind sehr vielsahiohtig,
beruhen aber im weoentlichen auf der Ursache, daß diese Freunde
die politischen Zuaummenh:~nce noch nicht klar senug erkennen.
Die häufigaten Argumente sind duboi folgondot
-

Die Sowjetunion dUrfe ihre Rolle als filhrande Kraft im sozialistischen Woltoystem nicht ilbortraiben, um andere sozialistiaoho Staaten in ihrer Sclbotündickeit einzuengen (vorrdegend bei in der ~irtacho.ft tütieon Unionofrounden im Zusammenhang mit der aozia.liatiechen Bkonominchon Integration).

-

Die Sowjetunion v/Urde ilirer

F~lhrUllßarolle it1

sozio.liotiachen

Lager nur eerecht r;1i t Untersti.ltZW'lß der anderen

so~io.listi•

aohen Stunton, wo.o sich jedoch toilricise nachteilig o.u.f diese llindor nuswirka (einiee Unionsfreunde o.us den vcrochie-

donaten sozialen Schichten).
-

Der enge Anschluß an die Sowjotubion als filhrende I{raft im
aozialiotiochen Lager sei doch Bflr nicht oo notwendig. Ein
Boispiol dafUr viJren Juaoolawien und Rumtinien~

Nur ein ee:einger .Prozentsatz (et\-;a 5 9„), vor allen biltere und
eng 1tirc.hlich gebundene Unionsfreunde• nehnen eine ablo~nde

Haitung seccnilger der Sowjetunion als filhrende .Krnft im sozialiotiochen Lager ein. Von ilmen rdrd diese ila.l tl.Ulß Ubervdegend
da.mit begrtindet, daß eich im Erßobnia einer immer enccren Zusammono.rbci t der DDB mit dor Sowjetv.nion ein imlnor ati..irkerea
A1Jscinnndel'loben der iVionaohen in der DDTI und in der BHD erge-
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~

ben wUrdee
2 o Ca 70 .... 75 % unserer tU tglioder tiußern sich zustimroand zu der
Tatsache D 5lllß aich trotz zei t\'ieiliger RüclcschlLiße das 1{rüfteyor•hül tnia ...!.n der Welt weiter zucunsten deo Sozialismus ent-:,
\'dokel t o Sie vcrstehon 11 daß die positive EntYlicklung zugunsten
dea So~ial:i.01nua in der äcl t sich vor allem fü;.rin boGründet, daß
dio K.l"aft des So~ialioraua besonders in den letzten Jo.h:ren zugeno•··iuen hato Sio hn.ban sich uuf Grund der E:ntwicklunc da.von üb0rzeuet dn!J der gcacllsclla:ftliohe Fortochritt a.uf den Vormarsch
ist i; der Impericlismus trotz ooiner w1verminderton - Aeeressi vi ttit
t1.nd GofU.hrlichkei t weiter zurUcl-q~edrLinet wurde und auch manche
Schwicrißltci t und. zei tv..reiligo Rlickochltiße im intorna.tionalon
Klat.:monko.mpf an der Grundtendenz der pos:t tiven Entvdcklung des
sozialistischün Lo.ijero nlchts lindern~ Daß ZoBo die rmlt\7eite Auadehnu.nc des Vietna.ra-Kriegcs verhindert i.:.rcrdon konnto 1 fUhren diese Freunde auf die E11tv1ickluna doo K1...:Jftovorllül tniooen zugunsten
cles Sozialismus und don ltouueqv.cntcn a.ntiirnpe1"ialistischen Kampf

oller antiimporia~
listiochon KI>Liftc zur:lcko Verschiedene lili tgliedor var\1cdsen in ·

der

soziali~tiochen

so~ie

Stnatonc,cmeinschaft

dieoem Zusammenhang nv.f clo.o A11wachsen der revolutionUron Befreilll'lßObo\mgunc; sowio nuf' du.a Erstarken der procreasi ven Kr...ifte in
den lateins.meril{o.niechon tmd afrikaniochen .Ui11do1•no
Ein Teil von Unionsfreunden (die Bezirltsrmkretnriate coben da.ftir
10 - 20 ~~ an ) 11 tli e z·i;ar ceno l"ell eine poai t 1 vo IJe inunc zur En t=
wicldunß des KrUftovorhJl tnisoes zugunsten dos Sozialismus haben,
neh.:'11en in ToilfrnGen jedoch noch eino <libweichende lla.l tung eino
Sie reeul tiert üborwiego11d aus einer noch nicht cenUgonden Kenntnis der objel~tiv r1irl<:endcn geocllach:J.ftlichen Entwicl<:lunescesot ....
zo. Ein Teil von diesen I rounden ... sie sind in allen Bevölkerunaa=
schichten anzutreffen - bcerUndet seine abweichende llaltung damit,
11

'

.

dnfJ die Einheit und Gc:;:ichlosoonhoit deo sozialiatisohen Lacers
nicht in dem Maße vorho.i1den sei, rJie oo dt.1.I'ßc.rntcll t 111rdo Dieaa
Fr0undo vcr\Ieisen da.bei z o Bo ouf die unterochiedlichen ldeoloGiocho11 Auffusoungen ~oisc.hen der Sowjetu11ion und der Volkarepu=
blilc China. And.ere eI'innorn in diesem Zusrnm:wnhailg an die kontc.r-

revo1utionilre11 Ereignisne in der CSSR., an dio Vorkommnisse in

... 4 -

der ·"olksrepublik Polen und an die m1 tun·ter einseitige Betonung
nationalG~

Deeonderheiten durch die Sozialistische Republik Ru•

münian.
Ein kleiner Teil uneer0r Mitglieder (er liegt in den einzelnen
Bezirksve1"bi.inden zv1isohan 5 und 10 %) bezweifol t oder negiert
d e vrei tere Era·~arken des sozisliatisohen LQcera. Bei diesen
Mitgliedern handelt ea eich meist um Freundu aus dem ehemaligen
W:ttelsta.nd un.d aus der Intelligenz. Die htlufigaten Argumente

sind folg0ndet
Di:e

ö~onomiechen

Leistungen der sozialistischen Staaten

wären ~~~

nicht wirkungsvoll uenug 0 und es sei infolge des Voran.schrei- ~
tena von Technik und Wiasenochuft in don kapitalistischen Ländern 11111nöglich, diesa zu überholen.
...

Die sozialistiaohe Entwiolclung in der Welt rrUrde sich Z\7ar
durchsetzen, jedoch nicht naoh "eowjetiechem Mueter••. Einzeln!l aturlt kirchlich gebundene Unionsfreunde aprechen diesbezUg-

lich von °gernkißistorn Sozialismus" und "Sozialismus mit crößeren Fzteiheitan"• Sie neigen dazu, nationale Beoonderho1ton
der einzelnen sozialistischen Staaten Liberzubctoneno
-

Die sozialist:laoho Geael.lscho.ft aei für dan Menschen nicht
a·ttraktiv ßcnue, \'leil aie die Bedürfnisse des .Menschen nicht
befriedige (vorwiegend ültero Unionsfreunde, insbesondere
Mindestrentner).

3„ Durch die Aussagen auf dem VIII. :Porteito.g der SED konnte boi
unserm1 i.U tgliodcrn die Erkenntnis vertieft werden, daß die enu_eJ:?liclm _Jrriedens- und Vorotändiglmßaberoi tschaft des Imperialismus nur ..2,,ip Dcckman tel ist, m1 t deI'.'.l. er seine . vorstürkte Acr;ressiVi.ti.i't_ und nicht zuletzt seine vorschi.irfte ideologische Diversion
zu t.arnen voraucht.
Co.<> 60 , 70 % der Unionsfreunde erltonnen immer deutlicher, daß
unter c.1e 11 Di"uck der VerZ.lndcrWlGen deo inte.r11ntionalen Kl."äf'teverhäl tn:i.~mco zugunsten des So~io.liswus der Imperialismus versucht•

sioh den neuen Bedil1ßunacn deo Klnsoenke..mpf es anzupassen, um seine alten %lclo mit o.ndcr·on Methoden dennoch zu orrGioheno
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-

5 Es mu.ß jodoch auch eingeachützt werden, daß ein relativ großer
Teil von ciltgliedorn~ nach Einschi.ltzung der Bezirkseekreta.riate
ca. JO - 40 %, die politisch-1deolog1uchen Manipulat:Lonen der impo:rialistiechen Krüfte noch nicht genU~;end durchschaut Wld vor allem .nicht versteht~ daß dar Imperiulisuua aggressiver r;ewo:rden ist.
Wi::ihrond. diG F1"ieden-obeteuertlJ18~11 des USA ... I:,1 perialismus auf Grund

seiner Afü;l'esoion i.n Indochina von diesen 1':1."ewtden übox-wieeend als
Hauoh~lei ve1'urteil t vrerdont füllt es ihnen vor allem sch1i?cr, die
getarnte veraohärfte ideologische Divere.t on los \7estdeutsche.n ImperiEtlismue richtie zu baurtoilenc So be·t;.rnchi•J>t ein beträchtlicher
Teil dieser :Ereundo die Gcfiihrlichl<:eit des •:Joa·k.•:utsohen Imperialisums fih rJenieer alru·~ seit der Ro3ierungsübornohme ·lurch die SPD/FDP.
Diese Tende.nz \Vird allgemein beat~\rl<:t durch die idet. ogisohe Deeinflussunc durch Weot:fo:i:·nseh- und -runc.'.funltsondw1ge11 UUL.. bei Rentnern,
die P.csuchsroiscn in die BRD unterne::imen. bE.rnondcrs durc..',_ unmittel1

bare persönliche Eindrückeo

~

Die abßGsohloeecnen Vertrlizo dar UdSJH und der VH Polen mit u,
DTID VJGrde11 von diesem Freunden einoe:l.tig als Auadruck dea guten
Willens der BRD ßegenilber sozio,listi~Jchen Staaten eovJertet v an•
deI'Ol''sei ts ßibt ee Unverotünd11ia (teilweise bei denselben Unionsi'reundon) zur Ilorauszögorung der Ratifizierung dieser Vertrüge
durch den Donner Bundcstago
Die hliufigatm1 Argumente, die bei U.en J.l'reunden uuf'trcten, die in
Toilf1•agon o.b\'JOiohondo u1einungen haben 9 eind foleendc t
-

Die Friedensbeteuerungsn der ilnperinl istioohen Stanten seien
ernet gemeint, dl:.i. sie auf Grund dea m:i.li tU:rischon Krilf'taverhül t11lsoos in der „vol t go.r lq:dnen Krieg ~"18.ßGll lcönnteno

...

Der Imperialismua habe im Laufo der Zeit ooinen Choraltter gelindert, worum ooll te er nicht auch §Ul Ag.:..,;rosoi vi ti:it eingabüßt
ho.ben? Wi.r soll to11 daher etwas naoheeben und Kompromisse eingahen (Unionnfreunde aus don verschiedensten sozialen Schichten)o

4, Zu do1 Problmnatik, 9:,.aß die immer deutl,iche:re AQ[;renzung zwischen
der eozialistiGchen DDH und der i1:wcriuliatiochen 13HD ein objektiv
1

notweqdiger..!!:.Qzeß ist, Gibt es noch die ßrößte Differenzierung
ill der h.Ieintu1r;.obildun(; unserer i:li tgliedero In Vorberei tune und
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- 6 Auswertung des VIIIo Partei taees der SED verstärlcte sich die Aus-

einandersetzung mit dieeer Fraße. Es vertiefte eich dadurch die
Erkenntnis bei ei11em ßrOßen Teil der fili teliedcr. daß der cesamte

Verlauf der Ent\rloltlung und die Fastigtm.G unaerec eozialiatischen
Ste.o.tes objelctiv dahin filhren muß, daß die Gegensätzlichkeit zwiache 1 dei' DDR und der BRD sich verstUrkt und daß darum der Prozeß

der Abgrenzunß zwischen beiden Staaten in allen Dereichon dee
scllschaftlichen Lebens immer tiefgehender vlirdo

ae-

Ca. 60 - 65 % der Unionsfreunde akzeptieren im wcoentlichen den
Tatbestand einer zunehmenden AbgrcnzW1g ~wiechen der DDR und der
BRD. Viole Freundo gehen davon aua 11 da13 die unilbcrbrilcl1:baren Gege
sätze zw5.scllon Sozia.lismus und I„ perialiomus objelcti v zur Abgrenzunc und damit auch unausweichlich zum Erfordernis der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR führen mü.eoen.
Die in

oilfroecn ab\1eiche11den il inungen sind sehr differenziert

und werden von Mitgliedern aller sozialen Schichten vertrcteno An•
ni.ihernd JO % der Unionoi'reunde, UbervJiegcnd diejenieen, die starke
ven7andtochaf'tliche Bindungen zur mm habon, tiußern vorwieeend
parsö11lich motivierte Vorbehalte.
Der größte Teil dieser I11itgliedcr vertri~t trotz grundaützlicher AncrkennUJl8 der Exiatenz unterschiedlicher Gcocllsohnftaayateme 111 dor DDH und BRD die l;teinWlß 1 daß ea in den ßeziehunge11 beider Stnaten Besonderheiten eeben müßte, da die Bevölke
runc doch einer lfotionali ti.it angehöre. D:tc befilrchton, daß eich
durch die \1ei tore AberenzLUlß ein völliger Abbruch der vcrvrand tocbaftlichen Deziehuneen ereoben könne und ~enden oich danegen,
daß die BRD damit zum Ausland erkli.trt wird.
~inice

Unionsfreunde aus der Virtschaft areumontioren, daß die

Wirtochn.ftsbcziohuncon m·1ischon dor DDH und BHD duroh die AbgrenzUn~ eingeenet ~lilrdcn, wao Nachteile für die Entwicklung in
der DDH m:i. t oicl! bringen lcönnte.

-

sehen einen. ~iiderapruch d: rin, do.ß \'7ir einersei te
i'ü:r die Aberenzung zwiochen der DDH und der .ßRD und andererseits
für die friedliche KoexiEJtenz mit der BHD eintraten. Ihnen ist
nicht Iclor, daß ;·:lir eine 'Oli tik der friedlichen Koexistenz zwische. Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung nur von
einer gefestigten Klaasonposition aus füliren können.
Andere

I~'rounde

- 7 -

Die grundsätzlich ablehnende Haltung von cae 10 % unserer Mit~
glied l.' gegenüber der Abgren?i.qng zwischen der DDR und der BRD
dleeer
gründet si~h bei einem Teil ·
Unionsfreunde vor allem auf die
von ihnen vertreteDe Auffassung "Wir sind doch alle Deutsche"
und damit auf das Nichterkennen der sich im Laufe der Jahre ent~
wickei-t;en unterschiedlichen Klassensituation in der DDR und BRDo
1

5o Bei unseren Mitgliedern iat grundsätzlich die Bereitschaft vor=
handenp zur alla itigen Stärkung der DDR beizutragen. Ca ?O %
von ihnen erkennen. daß unsere A.!!_Strensunsen zur allseitigen
Stärkung der DDR und deJtsozialistischen Welte1stems von ent=
scheidender B6deutun.g im Kampf gegen den Imperialismus sind.
Nach Einschätzung der Bezirkssekretariate erkennen ca. 30 % un~
serer Freunde noch· nicht genügend, daß die allseitige Stärkung
der DDR zuglei~h Stärkung des sozialistischen Weltsystems und
der Position unseres Kampfes gegen den Imperialismus bedeutet.
Oftmals wird von diesen Freunden diese Problematik nur sehr ein=
seitig unter dem Aspekt der ökunomischen Stärkung der DDR gese=
hen und danach Jaurteilt, inwieweit sich die Lebenslage der Bür~
ger verbessert und si~h daraus Vorteile für den einzelnen erge=
ben~ Hierbei stehen nach wie vor immer wieder Kritiken an der
Versorgungssituation im Vordergrund, die die Meinungsbildung
negativ beeinf.lusseno
Einige dieser Mitglieder haben auch noch bestimmte Vorbehalte
gegen einen Beitrag der DDR zur allseitigen Stärkung des sozia~
listischen Weltsystemso Sie sehen vordergründig nur die Erfor=
derniese der DDR = oftmals sogar nur ihre eigenen Belange -, ohne
das volkswirtschaftliche Ganze oder gar das sozialistische Welt=
system im Blick zu ~ehalten. Daraus ergeben sich bei diesen
Freund n solche Überlegungen, ob wir nach dem von uns geleiste=
ten Beltrag zu d~n gemeinsamen Investitionen bestimmter sozialistis }her Staaten auch den uns zustehenden Anteil an Erzeug=
niesen in entsprechender Qualität zurückerhielten.

Anderei Fr unde meinen, it
ren Anstrengungen zur Stärkung
dos so~i Li t sehen Lagers stärken wir letztlich nur die Hilfe
der UdcSR gegenüber Vietnam und den jungen Nationalstaaten.
Die Ursachen für solehe Anschauungen liegen meist im Nichter=
kennen des weltweiten Klassenkampfes und d r Konsequenz, daß
jed s eo,{o:b: 1listische L ~d durch hohe Leistungon seiner Volk =
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wirtachaft zur ErhBhung des Einflusses dee sozialistischen Weltsystems beitragen mußo

+++

Nach Ang ben der Bezirkssekretariate wurde im Monat Juni in 79 %
der d u. r c h g e führ t e n Mitgliederversammlungen dae Thema
des &onats "Der Vormarsch der Kräfte des Friedens und des Sozialismus ist unaufhaltsam" behandelt. An der Spitz~ stehen die BV Schwerin,
Pot dam Frankfurt-, Cottbus~ Erfurt und Leipz-ig mit Uber 80 %, wc:ihren~ ~ie Ergebnisse in den BV !eyGdebure und Rostock mit 70 % und
darünter unbefriedigend sind. Dabei iet außerdem zu berücksichtigen,
daß _in 13 % der Ortsgruppen im Monat Juni keine Mitgliederversammlungen stattfanden und dadurch der Prozentsatz der Ortsgruppen, die
das
. 1Ionatsthemo Juni n:Loht behandelten, im Parteidurchschnitt 31 ~
1

beträgt~

Ale hauptsächliche Ur,;e.chen für die Nichtbehandlung dee Monatsthemas verueisen die JJezirkssekretariate neben Nichtdurchfilhru.ng
der Mitgliederversam::zlung darauf, daß in zahlreichen Ortsgruppen
terr1 toriale Belang,;: behandelt wurden oder daß es nicht verstanden
wurde• die Auswerttu1g des VIII. Parteitages der SED mit dem Monatsthema entsprechend zu verbinden.
Verschiedentlich

~!ird

auch als Ursache angefilhrt, daß ein Teil de
Ortagruppenvorstü:lde nicht in der Lage ist, Themen über politische
Grundfragen abzub.mdcln und die nötige Unterstützung durch die
Kreisvorstände fehlte. Dabei wird zum Teil kritisiert, daß das
~nema

des Monats Juni zu theoretisch gewe•en sei.

führen außerdem als Ursache an, daß
das Monatsthema zu spät erschienen ist und die Ortsgruppen, die in
der ersten Dekade des Monats ihre Mitgliederversammlung durchfilhatten, nicht im Bf sitz des Monatsthemas waren.
Ei~ige Bezi~ksaoKretariate

f

Ta
e
ordnung
fü"
•e XII „ Sitzung des Präaidium:+l o.ee Hauptvorstandes
am Mitt och, dem 1o September 1971 9 um 11.00 Uhr.,(;

-- ------=------=---,_,,"""""_____________,,,,,______,________,,,____
1o Politi ehe Informationen
2e Vorboraitung d r Wanlen am 14. November 1971

3

Fragen der Al·~ersver orgu.ng für haupta.11tliche Mitarbei ter der Partei

4

Mitteilungen und An:f'Jrag n

Se n:et . .rr. t deo Ha ptvorstu.ndes

Vorlage fUr die Sitzung
des Frlisidiuma des liaupt ....
vorst[l,!~des der CDU am
7 o Scp"to 1971 ,(;

Dialrussionsplan fUr dia Mi ta1"bei tcrkc nfei"'enz 1971

•

Diskussionsplan
fUr die l'litarbeiterkonferonz der CDU

In den Diskussionsbeiträgen iet zu bekräftigen, daß die vom VIII.
Parteitag der SED abgeoteckten Ziele Wld Aufgaben im Kampf für
Frieden und Sicherheit, gegen den Imperialismue so\vie bei der
weiteren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft in der
DDR die Anliegen der CDU sind und daß die christlichen Demokraten in dar ber.ührten Gomcinschaft der Nationalen F·r ont unter Führung der Partei der Al'.'beitcrklaaae mit ganzer Kraft an dar Verwirklichung der Beschlüose dieses Parteitages mitarbeiten wollen
und werden.
Dabei ist deutlich zu machen, wia dio Ausoagen dor XII. Sitzung
des Hauptvorstandea, insbesondere die Referate der Unionsfreunde
Götting und Hcyl und der Deac~luß ausgewertet worden sind und
welche ersten Erfolge bei der Erfüllung der gestellten Aufgaben
erreicht worden konnten.
Alle Diokussionsbeitrüge mileoen von der Situation in der Partei
ausgehen. Sie milssen Argument? unserer Mitgliede~ aufgreifen,
sich mit ihnen auseinandersetzen und eigene Erfahrungen aus der
1
Leitungstätigkeit der Partei yermitteln.
Bei einor Redezeit von 10 I.linliten können zu Wort kommen
am 1. Beratungstag tJa. 18 Redner
1

'
am 2. Beratungstag ea.

Redner
ca. i!2 Redner
2~

==========

Dafür sind die Vorschläge Nr. 1 b.Ls 42 gedacht, die Vorschläge
IJr. 43 bis Schluß stellen ein~ zui:.ätzliche Reserve dar.
- 2 -
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1. Die rmclrncn<lo Rolle dor Ar bei ·t '3rklo.sse und ihrGr Partei ein
objektiv~r

Prozeß

Es i .... t davon e.uazugchcn 11 daß die vm.choende Führungsrolle
d-r flrbeitorklo.sse und ihrer Partei objektiv notwendig ist,
d'"'ß clo.ni t ve:ebm1don aber c.uch die :.ri tverantLortWlg der Bilndn ·.f:' partner weiter a.usGeprU.gt 'i'lird„ Eo soll dargelegt werden,
mit wolchen r.~cthodcn und Erc;ebnissen eo im Bezirksverband
Hrlle eelung den ~itgliodern diooon objektiven gosellschaft1 'chon Entuickluucsprozeß be~reiflich vnd ihnon zugleich
a.uch erfolgr1.1ich bcvm.ßt zu machen, \7ao höhere r,a tvernntwort l1ß in ihrem gosc.llschaftlichen V:irkw10skreio bedeutcto
Ufrd~

Prof. Dro Pnul

Ul l ma n n

Bezirkovoxoitzender
BV I1ollo
2„ Fund· er·!;e I<enntnis dar marxictioch.-leninistiochGn Gesellechafta\7isa ·1schaftcn Vor .... ussetzun.:; fUr neue Quo.li ttit .der IJi tarbei t an

dor .nttickeltcn sozialistischen Geaellschcft
En ist nachzuweisen, daß die notnendige ir.aner stiirkere Ein:inunc in die sozialistioche Gesellschaft und die inlrer bew Jtcre Anwendung clor Gesctzmti.3ißkeiten deo Sozialismus ein
ti3feres Eindrinßon w1zioror ·.:i tclieder in die Lehre deo :Marx::tsmu.s-Leninirunas voraussct3t. Es ist darzulegen, vlie Bezirlrnvorst;.::nd und. Kreisvorot„nde dieser Aufgabe in ihrer
LoitunastU.ti;_;lrnit ~orccht werden. In diesem Zusammenhang ist
cl}, r~rgumcnt zu Vlidorlcgcn; 11 tlcr .Marxismue-Loninismus gehe
n .'1' ::;i tgliodern dor SED et1uas anno
Ufrd~

Heinz-Rudolf

ll o f

t ma n n

B~zirksvorsitzendcr

BV Berlin
3. 13rüd _lieh<:! Verbundcnhei t mit der Sowjetunion und d~n anderen
sozi · is.isci1cn Ländern - entochaidonde Lebensgrundlage filr
die
~isconz u11soz-cr Republik e,ls sozialiotischer Staat
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„ AuseinandersetzWlg rrät dem Argument "Vorstandsar-

eh:t'enamtliohen Vorstandsmitglieder11 läßt sich nicht
:.ane1""'ristig planen '' o In diasem Zuaamr.aenhang ist auf den lang: :i:•i::=r'~:i.gen rno.ßna..Vineplan des Kreisverbandes einzugehenG

. ,:,it llli't;

Ufrdo Her-mann

L ö s e 1

Kreissekretär
BV Halle

-

·an. Dörfern zur
·oei -,ragen

520 In

Fö:~dcrung

deo geistig-ltulturellen Lebens

7IIIo Parteito.g der SED stellte die Aufgabep das geitig··lml turelle Leben vor ollem auch in den Dörfern stäre1.l zu fördern„ Dnvon auscehend ist darzulegen, wie eich
sr I{reisvorstand mit dem Argument "Kultur ist Pl"ivataa.che

.Eir

·.nd J.l'!gelegenheit weniger interessiertGr Freunde" aueeinan-

v:lroctzt und ·v:elcho ;~1.oß.nohmen er eingeleitet hat 0 um die
~ ·rtogru.ppen zur L'Ii tnrbei t n.n der Gestnl tung des geistig1ul turellen Lebens zu befühiGcn„ Dabei ist insbesondere
·· t f die n.1-cti ve Untc:t·sttitzung der Zusar:nnen:;,rbci t zwischen

olk8vertretv.ng, Ortsuusschuß, LPG-Vorsto.nd und Dorfklub
u o~ientierano Aus den Drfa.hrungen dea KrGisvorstandes
· inc Schlußfolgeru:ugon :f'ür- die Lei "'Gullßsti.itigkei t der Vor. t?indc zu ziehen.

Ufrdo Ilano . V o g e 1
Kr·cisvorsitzender
atellvo Hntovors-itzender Kultur
BV Dr0sden
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XII. Sitzung am 17. August 1971
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Steid.1e
Sefrin
Dr. Toeplitz Fahl
Dr. Desczyk
Dr. Fischer
Ho1m
Dr. Kama.th
Unschmann
Kind
Kirchner

Tagesordnung

·

Entschuldigt:
Götting Schulze
Heyl
Flint
Gret7e
Dr. Nauma.nn
Kalb
Kutzner

1. Politische Informationen
2. Vorbereitung der

itarbeiterkonferenz am

13./14. Septemiber 1971

.

a) Politische Konzeption

b) Entwurf der Erklärung der

Mitarbeit~rkonferenz

c) Zusammensetzung der Redaktionskommission

3. Info:r:mationaberichte:
a) Inwieweit erkennen unsere Mitglieder, daß auch
von der in die Opposition gedrängten CDU/CSU
nach wie vor aktlte Gefahren fiir Frieden und
Sicherheit ausgeh~n?
b) Inwie eit haben die Bezirksvorstände in Auswertung der Jahreshauptversammlungen 1971 Ergänzungen zum Arbeitsplan bzw. differenzierte
Festlegungen fUr die weitere politisch-ideologische Arbeit getroffen?
4.
Beschlüsse Nr.

itteilungen und Anfragen

41 /71 _ 42/71

5

Ausfertigungen

3, Ausfertigung
(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694
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Zu Punkt 1
gibt Informationen über die XXV . Tagung des
S e f r i n
Rates :f'Ur Gegen~?itige Wirtschaftshilfe . Dabei wilrdigt er
die Bedeutung des a~ _d_i_e_s_e_~ .~8:~ _be~cfl:l_o_ss_enen Komplexprogrammes und betont , daß die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der itgliedsl" der des R die günstigsten Bedingungen für die effektive Nutzung der materiellen und geistigen Potenzen , ie· breite Eritfaltting der wissenschaftlichtechnischen Revolution und . die schrittweise
Annäherung
.
. sowie
Angleichung de ökonomischen Entwicklungsni~s der .einzelnen
Länder schafft . Unter Hinweis auf die Z spitzung der Krise des
kapitalistischen Ucltwährungssystems und die von Nixon verkündeten rigorosen aßnahmen stellt er ~est , daß sich darin einmal mehr zeigt , daß der Imperialismus nicht fIDl.ig _ist , die
Fragen unserer Zeit im Interesne der Völl"'er zu lösen. iederum
wird deutlich , daß nur der Sozialismus Sicherheit .und St~bili 
tät garantiert . In der Gemeinschaft der sozial istischen Staaten
sind alle entscheidenden gesellschai'tlichen und Bkonomischen
Fragen lösbar. Um so höher ist unser aller Verantrlortung für
die allseitige ·stt:.rkung unserer Republik und der Gemeinschaft
der sozialistischen Staaten. Ihr werden wir .dadurch gerecht ,
.
.
daß uir unseren Volkswirtschaftsplan exakt er:fiillen und durch
die pünktliche , _vertragsgerechte Eri'Ullung aller Verpflichtv.ngen gegenUber den itgliedsländern des GW · zur Ve:rwiiklichung
des Komplexprogrammes beitragen •

.

.

In der Aussprache weist

Dr • _ . T o e p 1 i t z
darauf hin ,
daß- die Veröf~entliohung des Komplexprogrammes in der Bevölkerung ZUP Diskussionen gef'Uhrt habe , die von außen genäb.rt werden und sich auf drei Punkte konzentrieren , die besagen , daß
nun eine Vereinigung beider deutscher Staaten fUr dieses Jahrhundert abgeschrieben sei , eine Verlangsamung der Verbesserung
de Lebensstandards unvermeidlich ~erde und die Abhängigkeit
von der Sowjetunion sichTieiter erho"lle . Deshalb erachtet er es
ffir notwendig , solchen Meinungen , ohne sie direkt zu nennen ,
offensiv entgegenzutreten , und dazu auch unsere Zeitungen zu
nutzen .
Ki n d
bestätigt , daß es solche einungen gibt ,
/3/

.

- 3

daß die Frage Vereinigung aber kaum eine Rolle spielt ; wohl aber
die Prage Reisen in die ~PJl . ~r regt weiter an , in den Mitgliederversarm:nlungen außenpolitische Frasen mehr zu beachten , da bei der .
Ftille der E-rei~isse in der el t ein . starlces In:rormati onsbedür:fnis
herrsche .
S t e i d l c
geht cuf die Bemerkungen Se~rins zur
westliohen _ cr8h~gskrise ein, die wir gerade bei der ~ehandlung
des Komple~:programmcs zu entsprechenden Gegenüberstellungen nutzen
sollten .
F a h 1
unterricht~t . das Prftsidi·tun:, daß das S~kreta
riat des Ho:u:ptvorstandes in den Informationen iür die Bczirkssekrctaria~e A1·gu..mentationshinweise zum Komple:l!..1;)rog1"'amm gegeben hat
und sich einen genaueren Übe:t:bli-ck übe-r die Disku.ssi·onen tm.ter
unseren r,atgliedern verschaffen wi::d .
Zu Punkt - 2

erläutert die politis9he Kcnzeption der ~ita.rbeiterkon
~crenz , die zugleich die Konzep~ion für. das ~eferßt des Parteivorsitzenden auf der Konferenz· darotcllt .
W· U· n s c h m a. n n ·
gibt Bemerkungen zu dem .Entwttrf der Er.kl{j,rung der ·I:Hita1"beiterkonferenz .
n r • T o e. p l i t z .l'egt ~ „ die A-;."'.f:"ordcrung zur
Ui to.rbei t bei der Yorberei tung der Volkswehlen OJ.~ 14 „ llovembor
(Seite 9 des ~ tvturfcs) he~auszunehmen , da die Kon:fere~~ n~?~ ~or
der Tagung des Untionalrates stattfindet , au:P der erst der Wahla~
i~1f beschlossen ue~den wird . · Diese Auffordo~ sollte in die nach
der Nationalratstagung vom P-Eäsidium dos Hauptvorstandes zu beschließe:1den E:.."'klä:rnng zu c1en iahlen aufgcnonunen yrer - ~~ · ~D:::-~ _PräF a h 1

•

sidiiun stimmt dieser . nreeung zu .

Beschluß Nr . lj-1(71 .

Das . Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt: -.

1 . die politische Konzeption :fUr

die · U~tarbeiterkonferonz

der CDU 1

2 . die "Erklärung

d~:ri

r;Iitar')ei terkon:eerenz der CDU" mit der

uie Zeilen 1 bis 18 an:f Seite 9 entsprechend dem Vorschlac von Dr . Toe)litz hernuszu11cbmen ,

~aßgabe ,

/4/

- 4
3. den -Vorschlag für die Zuoammcnsetzung der Redaktionskommission

de~

itarbeiterkonferenz.
Ver~twortlich

für 1: Heyl
:ru.r 2 : Uns cJ.1r.1:1nn
für 3: Fa,

D r •
T o c p ·l i t z
fragt , welche Vorstellungen bez„glich
der Disln,.ssion e,uf der Ii tarbei terkon:ferenz bestehen .
F a h 1
u..ntwortet , daß eine Aufstellung von Diskuss~onsthemen und -rednern zur Zeit noch erarbeitet _rd .
S e f r i n
vertritt
die Aui'fassr1ng , daß es au:f 'dieser Konferenz vor allem darauf
ankomme , möglichst viele Freunde aus den Bezirken zu 7ort kommen zu lassen. Die ;iiitglieder des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes sollten sich gegebenenfalls zu Fragen
äußern , die in dor Disku.ssion selbst a.u:fgewor:fc11 wilrden l.Uld
eine Ant-uo.t erforderten.
Dr .
T o c p l i t z
ist der
Meinung , daß doch einige Präsidiumsmitglieder zu bestimmten
Themen sprechen sollten . - Nach Auffassung des Pr~sidiums soll
diese !'rage noch einmal Ul.>er1rtift uorden.
Zu Ptmkt 3

•

Nach Berav ng beschließt das Prä sidium des Hau:ptvo_sta11dos
Beschluß

:r:rr.

42/71

Die Informationoberiohte a) Invrie cit erkennen unsere itglieder , daß atch von der in die Opposition gedrängten

CDU/CSU nach wie vor akute Gefah....""'en :ftir Frieden und Sicherhci t ßusgeheu? · Ull 1.)) Inu cwei t h.a. en die Bezirl:svorsti:inde
in AuSVJcrtung der Jahreshauptversammlungen 1971 Ergbinzungcn
zu.m Arbeitsplan bzw . differenzierte Festlec;ungen fUr d1e'
woi tere poli·liisch-ideologischc Arbeit getro:ff'en? werden bestätigt .
Verantwortlich: Fahl

/5/

- 5
Zu Plmkt 4

c)
H ö h n
n:formiert das l'ri;.Sidium über voi•gcschcno Besuche
des Parte 'vorsitzenden auf der Lci!)Ziger IIcrbs·tacsse und über des
riessegespr;·ch , d s vom Sekretariat des Hauptvo:;.„stcmd~s am 9 . September 1971 mit usstellern , die der CDU augehören , durchgefilhrt
\lerden wird .
b) Dm.„ stellvertretende Parteivo::•sitzende Wolfgang Heyl begeht
an So1mabend, dem 21 . Augunt 1971 , seinen 50 . Geburtstag . ~ io
H ö h n
r.itteilt , ist vorgesehen , daß das Präsidium und das
Sekrotar-lat des Hai:.:ptvorstaudes aus diesem Anlaß ~ ol:Cgang lleyl am
ontag , dem 23 . August 1971, von 9 . 00 bis 10 . 00 Uhr im Sal on des
arteiha ·ses einen E :fang geben und der stellver·Letende Parteivorsitzende Max c~rin ihm die Glückwünsche des Präsidiums und
des Sekretariats &usspricht .

gez . Sefrin

gcz . Iföhn

,

d. e~

Ta g e s o r d n u n g
XII.., Si tzun.g dea Präsj.diums des Ha.uptvo1•standes
am 1 7 o August 1911,k
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Politische Info'l°Ulationen

Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz am
i3o/14o September 1971
a) Politische Konzeption

b) Entwurf de:r Erkläruug der MitarbeiteX'konferenz
c) Zusammensei;zung der Redaktionskommission
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fonnationsb~richte

a) Inwie eit erkeru:1~n unsere Mitglieder, dsß ~uoh
von der in die Opposition gedrenrten CDU/CSU
nach wie vn1„ akute Gefahren fü.x' Frieden und
Sicherh~:!t ausgehen?
b) Inwieweit haben die Bazirksvorstände in AuS\fertung dßx .Tah~esha.uptversammlungen 1971 Ergänzungen ZUlll Arbeitaplau bzw~ ditferen~~ rte ·
Festle&11nßen tü.r die leitere politisoh-ideologisohe k:-beit getroffen?
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XI. Sitzung am 20. Juli 1971

Anwesend

Götting
Sefrin
Dr. Desczyk
Kalb
Kind
Hö"hn

--

Tagesordnung

Entschuldigt:
Dr. Toeplitz
Heyl
· Grewe
Dr. Karwath
Kirchner
Kutzner
Schulze

Steidl
Fahl

Dr. Fischer
Flint
Dr. Naumann
WUnscbma.nn

1. Politi ehe Infonnationen
2. Probleme zur Auswertung des VIII. Parteitages der

SED. - Teilkomplex: Entwicklung der politischideologischen Arbeit auf dem Gebiet der sozialistischen Landwirtschaft

'

3. Zur kirchenpolitischen Arbeit
a) Bericht über die Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen
in der DDR
.
b) Zur Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz
im Jahre 1971
c) Zur Arbeit der Berliner Konferenz kathol1scher
Christen aus europäischen Staaten
4 . Informationsberichte:
a) Welche politisch-ideologische Arbeit wurde mit
den Landessynodalen von den Vorständen im Rahmen der Nationalen Front geleistet und wie iSt
ihre Effektivität einzuschätzen?
b) Einschätzung des Politischen Studiums 1970/71

5. Mitteilungen und Anfragen
Beschlüsse Nr.

38/71 - 40/71

5 Ausfertigungen

3.
(36a) Ag 224/46/64. !. 1694

Ausfertigung

2 -

.

Zu Punkt 1
.
Götting
cha.rakt risiert die amerikanisch-chinesischon Kontakt und den bea.boichtigten Besuch Nixons in
Peking als eine gefährliche . Verpchwöru.ng und •;r:pr ssung unter
dem Deckmantel 'Entspannung und Frieden" . In Wirklichkeit geht
es Nixon darum , di
t
gg ssive Politik des [mperialismus
durch ne .e , flexiblere [ethoden zum Erfolg zu bringen und vor
allem die antiimperialist:J,a
·ch~n ... ?-:f~e zu spa.l ten.· Außerdem
.
.
ho:f:ft er, seine Positionen :fü.r die Pr:· identschaftsw:3111en im
nächsten Jahr durch eine Politik der Friedensdemagogie festi--gen zu können. Die cliinesiscnen
Führer
ihrerseits
scheuen
sich
.
in ihrer nation i tischen und antisowjetischen Verblendnng
nicht , sich mit den ggressivsten Imperialisten ins Eil1vernehmen
zu setzen. Ihre Politik ist ein prnstes Hinder;ni~ :f'U.r die weitere Festigung der Einheit der sozialistischen Staaten . Sie
sabotieren die J.nte:rnationale Entwicklung zum SozialiBmus hin
„ .
.
- •
und -die wachsende Vereinigung ller a.ntiimperi istischen Kräfte .
Sie Uben Verrat an der kommunistischen .eltbewegung. Götting
macht weiter arauf aufmerksam , da!l die ame kanische,µ Imperialisten in dem
ße , wie sie im :fernen Osten zu.riickstecken müs.
.
.
sen, im nahen Osten offensiver werden . Das Vorgehen Husseins
.
.
.
gegen die p ästinensische Bewegung war nur mit Hilfe der USA
möglich •.
a)

Uber alle diese Fragen müssen ~ir - wie Götting betont - bei
•
unseren Mi ~gli.edem volle KJ.arhei t schaffen und iomer wieder
„
„
..
daxau:f
verweisen
,welche
kontinuierliche
und stabile Entwick.
.
.
lung unser soz1al~stischer Staat dankder konsequenten Friedenspolitik de~ SED d~egen. nimmt , wie _sein Ansehen in der
el t zUn'.immt ·• Wie der VI II . Parteitag der SED , der innen- wie
außenpolitisch ständig an Bedeutung gew:tnnt , -nachdrU~klich
erklärt hat , . betrachtet es die DDR als ihre' ~te.rnat~onale
Pflicht, an der Seite der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten unbeirrbar fü.r den Zusammenschluß aller a.ntiimperia.liatischen Kräfte , fUr Frieden und Entspannung einzutreten .
/3/
~

-.3 -

Bezüglich des wachsenden internationalen .Ansehens der DDR weist
G8tting auf die giesjährige Os1seewoche hin ,. die nach der Teiln hmerzahl·sowie nach der Zusammensetzung der Delegationen die
bisher repräsentativs·te ·war. -Sie
VlUI"de zu einer
eindrucksvollen
.
..
Demonstration des Willens . zur Festigung des :E_'riedens und der
-·· .
Siohexheit :im Norden Europas . Die während der Ostseewoche in y~rschiedenen_:Veranstal~~n
. bes~hla~s~nen
~klärunge~
und- . Stei.
.
. l~alunen haben gezeigt ;, _
daß die .Zah! d~rer , .die in ~en nordischen L~i.nder.n für eine .friedliche I:nt-wicklung und fUr die Anerkennung der DDR eintreten , trotz der Beeinflussv.ngsversuche der SPD
stetig 'l gehst .
- •

•

-

~

•

t

•

...

S e -f r i .n
im Zusammenhang
mit den
...
....
runerikn.n:sch- chinesischen Kontclrten . au.f Rumänien hin , .wo _
.
..
.Ceausescu s~ch rühmt·• beim Z~stnndeko~e~ ~1eser . Xo11:1!akt~ mitgeholfen zu -haben . · · GB t ~ 1 n ~
ve~eist au~ Jugosl~icn , das
eine .äJml· ehe Holle spielt
.- Beide Länder
lUL en- leider noch immer
.
- .
nicht erka:nnt , · da.13 ~ur eine eirlheitlic~e Front der sozialistißchen
Staa~en - unte~ der Führung der Sowjetunion den _
Imperialismus zu
übery1indsn v~;-mag und Frieden.und Fortschritt- se~Chrleisten _
kann.
b) : G i5 t t i n g
informie:t•t . das P:räsidium des .Ha\1ptvorstandea
über die letzte Blooksitzung , die sich mit den Wahlen am 14. November 1971 beschäi'tig~e . Im Mittelpu.."'lkt der ahlbewegung steht die
Durchsetzung der Beschlüsse- des VIII . P . rte:itä.ge'a · d.er · SED . FUr
uns kommt es d.ara.u.;r an , da.ß wir es verstehen , alle Mitglieder
un('!!ere~ : Partei zu gew_nnen , daß s-ie sich daftir. einsetzen . - In der
..
..
.
zweiten·· Hä;I.fte de·s September m rd eine Tagtmg . des. Zentralkomi toes
der SED sta ttfinden. Am 23 . Sept ber. wird der Nationa1ra.t
den
. .
a1ü.aufruf . beschließen.
. . -Im. Oktober werden die Wähle1'"Ve:rtreter- ·
kon~erenzen zusammen mit der lCandidatenvorstellung durchgeführt .
Ihnen werden differenhierte Wahlveranst~ltungen folgen •. ~ . In der
Zentralen Wci:llkommission wird die CDU durch Wolfgang -Heyr vertre·c.e n sein • .
. .

~-

G6tting unterrichtet weiter darüber , daß das Sekretariat des
Hauptvorstandes zur Zeit die Kandidatenvorschläge unserer Partei

/4/

erarbeitet. Sie werden dem Präsidium
f der ersten Sitzting
fm . septem~er v.nterbreite·t werden . Er teilt mit , däß Luitpo1d
Steidle iu einem Brie:L' ~ebeten hat , ihn aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr als Kandidaten für die Volkskammer aufzustellen . In der Aussprache kommt das Präsidium zu der Überzeugung , daß die Gründe , die Luitpold·Steidle fiir seinen Verzicht
auf eine weitere Kandid~tur anfUhrt , anerlca:nnt werden müssen
iind deshalb von einer nr~euten Aufstellung Abstand genommen
werden soll.
Zu Ptmk'c 2

G 6 t t i n g
erläutert die Vorl~ge und macht darauf aufmerksam , daß in der nächsten Zeit dem .Präsidiv..m auf . jeder Sitzüng
ein so~cher Teilkomple~ in Verwirklichung des Beschlusses über
die ' Maßnahmen zu.r AumverttL11g des VIII. Parteitages der SED
unterbreitet werden wird. In der vorliegenden Ausarbeitung silld
die aüf der Tagung der Arbeitsgemeinschu~t Landwirtschaft des
Hauptvorstandes gegebenen Anregungen berücksichtigt worden .
Nach Bestätigung durch das Pr~sidium wird die Vorlage in den
L~formatio en an die Bezirkssekretariate gegeben .

Nach Beratw.1€; beschließt das Präsidium des

Hauptvorstandes~

Beschluß Nr. 38/71
Die Vorlage npro bleme zur At..1si1ertung des VIII. Partei t::-1t;es
der SED; Teilkomplex: Entwicklung der politisch-ideologischen Arbeit au:e dem Gebiete der sozialistischen Landwirtscha:ft" wird bestätigt.
Verantvrnrtliah. ·nr. Maumann

G6 t t i n g
bemerkt Zll dem Be:t"1..cht Uber die 3. Synode des
Bundes d~r Evangelischen Kirchen in de~ DDR , daß dieser gut
Uber den Verlau~ der S~"ll.ode orientiert, die wichtigsten Fra[;en

/5/

-

- 5 und

Gedanken ~

die dort behandelt und geäußert i"11.1rden , enthält und

f'Ur unsere Arb~it die no~endigen . Sohlußfolgerungen zi~hen läßt .
.
.
ITir kö~en ~eststellcn ~ daß unsere Arb?it auf ~rchenpolitischem
Gebiet vorw·rta gellt , daß wir uns n .der Frage der Standortf'indung
der evangelischen Kirchen mit Er~olg eingesetzt haben . Daran sind
alle Bezirksverbände - wenn auch in unterschiedlicher Weise - ·
beteiligt . Zu:r . Zeit fördern wir die Entvlicklung in. den Kirchen
weiter , ohn~ dazu ö:e:fen~lich Stellung zu nehmen • .Das werden wir
au~ der Mitarbeiterkonferenz tt~ . - Die Berichte über die Arbeit
der Cliristlichen Friedenskonferenz sow1e der Berliner Konferenz
'
sollen über den gegenwärtigen Stand in~o:rmieren .
An der Diskussion über die drei Berichte beteiligen sich
.
S e f r i n· ,
Ka 1 b ,
Ki n d
und
H ö h n •
Danach

beschli6ßt das Präsidium äes Hauptvorstandes:
Beschluß .c„r.

3~/71

Die Berichte a) über die Synode
Kirchen in der DDR , b) über die
denskonferenz im Jahre 1971 und
Konferenz katholischer Christen
bestätigt .

des Bundes der Evangelischen
Arbeit der Christlichen Friec) über die Arbeit der Berliner
aus ei.i.ropgJ,ischen Staaten werden

Verantvrnrtlich: Reyl

Zu Punkt 4

Nach Beratung wird beschlossen:
Beschluß Nr . Lt0/71
Das Präsidium des Hauptvorstandes bes·bätigt die In:fomationsbe-

richte a) Welche politisch-ideologische Arbeit wu.:ro.e mit den
Landessj7D.odalen von den Vorstfulden im Lalimen der Nationalen
Front gele~stet und wie ist ihre Effektivität einzuschätzen?
und b) Einschätzung des Politischen Studiums 1970/71 .
Verantwortlich: Fahl

/6/

- 6 -

Zu Punkt 5
· a)
G ö t t 1 n g
teilt mit " daß die f.iitarbeiterkon:fe:r.·cnz
enclgill tig am 1 J„ und 14 . September 1971 durchge:führt wird . Zu
den U
en werden w1.r nach der Nation2.lratstagunß in einer
erweiterten Si ·zung des Prilsidi ms des Havptvorstandes Stel11.ung nehmen .
b)
G ö t t i 'n g
in~ormiert , daß die ?AX ihn mit einer
Dele&a-tion des Ha:·.IptvorsJGandes zu einer Veranstr-i.l tung im Zusammen11ang m~t dem 25 . GrUndungstag der Vereinigung f-Ur Anfang
Okt
nach
·.,..schau eingel de hat-. Da am 4-.
!~ober 197r
der Besuch einer sowjet· sehen Parlamen·t;sdelegation in Berlin
erwartet wird , is-'..; seine Teilnahme in arscha.u fl"'agl.· eh . Die
Angelegenheit muß noch gekl~~t werden .

gez . Hölm.

gez .

G~ttiug

de :~"
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Politische . Informationen
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Probleme zur Auswertung des VII!o Parteitages der
SEDG - Teilkomplex2 Entwicklung der politieohideologisohen Arbeit auf dem Gebiet der ozialistischen Landwirtschaft

3o Zur kirohenpolitischen Arbeit
a) Bericht über die Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR

b) Zur ~~beit der Christlichen Friedenskon~erenz
lm Jahre 1971
c) Zur Arbeit der Berliner Konferenz kat ol1aoher
Christen aus europäisohon Staaten
4~

In~o:rmationsberiohtes

a) Welche politisoh-ideologische Arbeit 'Vn.lrd mit
den LandeasynodBlen von den Vorständon im Rahman der Nationalen Front geleistet und wie ist
ihre Effektivität einzuschätzen?
l) Einoohätzung des Politisohen Studiums 1970/71
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Sekreta:>?ie,t des Ha.uptvorstandee

Vorlage für die Sitzung
des Präsidiums des Hauptvoratandes
am 20„ Juli i 971 ,t;1

'
~j;„i.~~.!

1~

J „ Synode ctes Bundes der Evangelischen Kirchen in der
DDR vom 2~-60 Juli 1971 in Eisenach

Die J„ Bundessynode hat unter dem Thema "Kirche fUr andere ....
Zeugnis und Dienst der Gemeinde" über die gesellschaftliche
Verantwortung der evangelischen Gemeindeglieder und über Stellung
und Auftrag der Evangelischen Kirchen in der sozialistischen
Gesellschaft in der DDR beraten. Sie hat damit begonnen., ihr
Selbstvüratändnis als Kirche in unserer sozialistischen Gesell•
achaft c:.arzulegen und ihren Stal'ldort zu finden und zu fixiereno
Die Bert..tungen der Synode standen mit unter dem. Eindruck der Aussagen d~s VIII~ Parteitages der SED~ darunter besondere dar•
Ausführt.ngen des io Sekretärs de~ ZK der SED 9 Erich Honecker 9 Uber
Sinn tulc Ziel des Sozialismus~
Im Ergebnis der Synode kann auf der Grundlage der gefaßten Beschlüsa€, des Berichtes der Konferenz der Kirchenleitungen, der
drei Referate Wld der Plenardebatte eingeschätzt werden~ daß
es dem Bund der Evangelischen Kirchen gelungen is1; !'J einen Schri t·t
nach vorn auf dem Wege zu einer bewuß·ten poli tisch-geiatigen
Neuorierti~rung zu tun„

Durch die &ifferenzierte Einflußnahme und zielstrebige politischideologischen Arbeit der staatlichen und gesellschaftlichen K1:-äfta
konnte frreicht werdan 9 daß
a) die Notir0ndigkei t des gesellschaftlichen Engagements der christ-

lichen filrßert darlll1ter auch der kirchlichen Amtsträger
anerkannt wurde;
b„w~

weithin

'

„

b) der Proz

der Abgrenzung von den dem ataatemonopoliatieohen
Syatem v~ "bundenen t Kirchen in der BRD de facto V1e.i tergeführt und
a uf die · e t onung einer besonderen Gemeinschaft erziohtet wurde;

c) eine ein< eut i ge Ontion für wesentliche Ziele der uf Frieden und
r:i·i'!'opäie che Sicherhei·c gerichteten Politik der D erfolgte;
d) mit der Unt erstützung des Antirasaismus-Progranuns Schritte zu
einer be·mßten Parte:.nahme · m antiimperialistiechen Kampf getan
wurden;
e) die reak ionären Kräfte auf dor S:ynode weiter i oliert und keine
Provoka t :.onen gegen die DDR zugelass en ww.•den;
f) eine Pro agierung apUtbUrgerlJ.cher Auffassungen de s Sozial<.lemokra·~iemu
oder anderer Varianlen der imperialis · i ohen Ideologie
nicht er: 'olgte.,.

2"

An der S rnode nahmen als Gäst; neben Vertrete:rn aus der Ökumene
und der l irchen aua der DDR e1·stmalig ein Vertr
r des Staatssek,,.etäi"'r filr Kirchenfragen u:1d der Leiter der b eilung Kirchenfragen d s Sekretaria ts des Ht.uptvoratandea der C. U teil <J Ebenso
wurde ei Be obachter des Bun<li .;;i Evang elischer Pf .rrer in der DDR
offi ziel.i begrUß·t „
A.

J.

Eretmali wurde i m Bericht der Konf erenz der Kiz chenleitungen
offiziell Uber die Beziehu.Tigen u r CDU berich~et e
In den R f eraten wurde wiederholt auf die Bedeutung des gesell•
achaftlic b.en Engagements der Ch:deiten in einez· p oli tiaohen Partei
oder geac ls chaftl ichen Organisttionen hingewiese n

II„
Vorber eit

Durc ~1

di e
lichen K
v.mf a aeno
g:l.sc. .n }

te Ko o:rdinieJ.'ung der g e sellschaftlich
und staat~ ~ ,war ee aöglich, auf die Vorbereitu
dieser Synode
als fj•.:.1.her Einfluß zu n ehmen. Die pol: t iseh-ideolop tat~:gaben wurden beeo11del"e herausgee.rb i tet im
- 2-

Refera·t des Vorsi tzende!'l der CDU auf der Si t""
des Haupt;vor
ffl"nndes ßl11 ~5Q6e i:n Burgscheidungenit in den I
t rJaionsbei trägen
der Uni >ns ·reunde Ordnung und Hoffr>1a.nn„ durch
n Leitartikel v n
Un:i.onaf "eund fü~hrend in der NZ vom 2 ... 7 ~, 1 auf der Tagu11g dei„ Arbe1
gru~pe 1 Chris·~liohe IU-ei se" dea Nationa.lratea nm 28. 6~ (Refera·te
Kirohho. f Wirtht Dr~ Krügel) und auf der MitgJi dervarsammlung
des Bun1 ee Evangelischer Pfarrer in der DDR (be onders Referat
Unionsf eund Bickelhaup -~) .r

S""'

~ In

Vorbcreit1mg de~ S~node wurden auf dieser Grundlage mit allen
Bundess node.len Gespr .ehe geführt ..
Um~~ssende Bedeutung ~ur die Vorbereitung der S~node hatten die
Auss ~ger" der Referate Paul Vernem und Gerald GC:J · ·~ings vom 8„2 97 :.

Diese Referate wurden allen Synodalen als Vorbe

oitungsm.ato~i

l

von der '3ynode zur Ver. 'ügmig geatell t DarUberhinaua wurden die
Synodale 1 für ihre Vorbereitung aui' die S·taatar ~aerklärung
vom 4~10 1960~ auf die Dokumente vom 9&. Februar 1961, auf Publika~
tionen d rn Bundes Evangelischer Pf rrer 9 auf dar;i Referat von
Hermann ie. ·ern vom SopJ11em1Jer 970 sowie auf Ar·tlkol von Prof o Treba
und Prof Basaarak verwiesen$
c;

In den Ai sengen und Aussprachen wu1de die Erwartung herauegear•
beitetp caß von der Synode
... bewußte i chri tte zur poli tisoh-ideologiachen Nm lt'ien„d eruug und
s·~andort

.ea"liimmung getan werden;

- der Abgrc lzv.ngsprozeß gegenüber imperialistischt Einflüssen
seitens c. er weer~deutachen EKD ·weitergeführt wird•
... kein ftlßlit•auch der Synode fUr die Verbi„ei tung sozia.ldomokratiacher
Auffassu1 ser. zugelassen wird;
- Provoke,t:i :nien gegen die DDR nicht geduldet werden

Im .~r~eb:r J 1e:r S,ynode ka.nn eingeschätzt werden~ daß in allen
diesen Fr l6en FortachriJ·te erreicht werden konnt n
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Al: :;>. i ~ ab nda g· ben der V .... o·' and des Bundes tu1d der ThUrine.~ sehe
L nd s lrc. enr t ;d ne:n Empfang fib:.• Synodale und ttäste
r

\

Ajs G

hmc J.

;1

der S.ynoa.e · E:ill

w

vom pol11i oh n ökumonis lell Ra:
vom ÜkwuoniL:ich n Rat der K rch ...1
v m bri t.: sehen Kirchenr ·

-

e

- .3 He.uptatd:eilungsleiter Waise

vom Staatesek1"eta:1:-iat fUr Kirchen-

f1„a,gen

Oberref1;;rent G·robe, Erfurt, Rat des Bezi:r.k:ea
Gerhard c~uast vom Sekretariat des HV de1• CDU
SuperinGendent Tröger von der Arbeitsgemeinschaft christliche r·
Kirchen in der DDR
Pfarrer Breithauptßals Beobachter daa Bundes Evangelischer Pfarrer
in der DDR
Ce.ri tas -arektor Hostombe ,ala Verh:eter de:r katholischen Kirche
Die Gäe .;e 1mrden in der angefUhrten Reihen:f'olge durch Pre!.aea
Braeckl<.. in begrUßt a Die Bkumeniachen Gäste Uberm.l.ttel ten Grußwort eo Au.ßerdem überbrachte Bischof Fränkel Grußworte der EKG

und Prar:ident Johannes der

VELKiDDR~

3„ 1„ Die Sync}de verstand sich bewußt als DDR-Synode. Si :. hat ihre
Tagung unabhängig und selbständig von EinflUssen WE:stdeutacher
Kirchen duz·chgefUh1"t"
... Es wurdE.Yl weder Grußschreiben westdeutscher Kirchen entgegen genommen r. ;)Ch Grüße von der Synode an Kirchen in d er B.\ D Ubermi ttel t
Auf der 1~ und 2c Bundessynode war ein solcher Grußwtcheel noch

e

erfolgt.w
- In den ~fr::te:rialien und in der Diskussion auf der S~nod:i spielte
die FragG der besonderen Gemeinschaft mit den Ki rchen n der BRD
keine Rolle (;' Indem die Synode ihr Verhältnis zur· DDR po,\itiv
bestinunte, sich im Zusammenhang mit dem Antiraasismua-Pxogramm
zu einer bewußten Parteinahme beka:nn·te. 11 die vBlkerrechtl..che

Anerkenn.mg der DDR , die baldige Einberufung einer europät sohen
Sicherhe .ts J·onferenz und die gleichberechtigte Mitarbeit ter
DDR in d i:i:• UNO forderte, ftihrte sie d1J facto dGil Prozeß der
Abgrenzu. ig von den wea·tdeutschan Kirchen weiter '° Das kam u1ch
darin zulL Ausdruck, daß ilber die mit den westdeutschen Kii"'chen
gefüh.1.•te:;. . Lahi geapräche im Bericht der Konferen~~ d·e r Kirohe~\ 
lei tunge1. im Abschnitt ilber die ökuraenischen Beziehungen
1

i;

berichtet wird.
3~3

In den ß9chlüsaen, Referaten sowiG im Bericht der Konferenz der
Kirchenleitungen gibt es Ansätze zu einer bewußG en Option fUr
unseren Staat.
- In der einstimmig beschlossenen Vorlage des Be ~i chtsausschusaea
heißt es: rtim Verhältnis zu unser m Staa~ is·t eine neue Stufe
erre:f:.cht."

- In dem mit einer Gegenstimme und eir1er Stilli-nenthal tung verabschiedeten Bericht des Themenausschusses hei:,t ee 1 "Der Dienst
des Buudes der Evangeljs chen Kirc l en hat dahei seinen Ort und sein
Bewährt·ngefeld im Bereich der sozialistischen t1eellschaft der
DDR."
- Dro :Möl ler wiea in seinem Referat daraufhin, d ß ,,9 auz ciie humanistische Ausformung des Sozialismus ankommeo D esh~lb kö~,e der
Clu"'ist seine Verantwortung besser in einem eoz ialie l;ischen ~taat

als ·· n einen vom Profitstreben bestimmten priv
System wahrnehmeno

twir~achaftlicL~n

s Referat Erioh
- Biacho Rathke erklärte unter Bezugnahme auf
Honeckers auf dem VIIIo Parteitag; daß der Chl"iat der Zialatell·.in,~
des So z ialismus "alles zu tun für das Wohl de rAenaohen" nur zustimmen könneo Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die
Referat e von Hermann Matern, Paul Verner und Gerald Göttingo
- Sowohl Bischof Rathke als auch Bischof Schönherr im Bericht der
Konfer•nz dar Kirchenleitungen stellten fest, daß der Bund als
"Kirch für wndere" nichu Kirche neben unserer sozialistischen
Gesell chaft, noch gegen eie. noch ohne sie, sondern nu fUr sie
sein k'>una„

3a3. Das ak

ve gesellschaftliche Eng-gement des Cl iaten und auch der
kirchl · hvn Amtsträger ist in allen Aussagen uf dieser Synode als
unerl · J1 ehe Vo1„aussetzung für ei e Kirche, die "Kirche für
andere i1 unserer sozialistischen Geaellacha f~ sein will, bezeich.11 t orden„

- Im Be. cht des Themen usechusses heißt es& "D e Wahrnehmung der
Veran ·or~·ung für den Nächsten schließt grund sätzlich au1>h die
Berei chaft zum gesellschaftlichen Engagemen ein~ Dazu sollte
ermuti
werden '
-47
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- Im Bericht der Konferenz der Kirchenleitungen w:i.rd ausgeführt•
"Die achi; Kirchen des Bundes sehen in der Deutschen Demokratieehen

Republik ihren Staat und meinen es ernst damit~ Die Kirchenmänner
haben s;i.ch die Aufgabe gesetz·t, den Christen zu helfen, den P~i~tz
in ihrem Staat zu finden 0 an dem sie ihre Mitverant~ortung in der
Weise wahrnehmen können~ zu der sie Zeugnis und Dienst dee
Evangeliums verpflichtet 0 a .
- Im Referat von Dra Möller 0 das unter dem Thema "Die gesellachaft•
liehe Veran·twortung des Christen" stand, wird dazu. ausgeführt x
"Mitarbeit in der Gesellschaft ist sowohl Bürgerpfiicht 11 als

~

auch ein spezifisch christlicher Auftrago Dae Mitwirken der
Christen an der Stärkung und Fo:r""tentwicklung unseres Staates"
der DDRi. vollzieh·t sich täglich allein schon durch die vera.ntworffto
tungsvolle Aueilbung des Berufeso" Dr. Möller verweist in seinem
Referat auf die große gesellschaftliche Verantwortung, die
Christen sowohl im Hinblick auf die äußeren Weltprobleme als auch
in ihrem Ort, in der Familie und auch in der Kirchgemeinde trageno
Er spricht sich eindeutig für die Wahrnehmung gesellschaftlicher
Verantwortung in organisierter Form (CDU, Arbeitsgruppen "Christ•
liche K:r·eise" der Nationalen Front „ CFK~ Bund Evangelischer
·p:i'i\:-t>:.N;:r) aus und bedauert, daß es manchem Christen achwerfäll t •
eich eine kollektive Meinung zu eigen zu machen und sioh in eine
kollektiV"e Disziplin einzuordnen 11 ndenn wie soll man als Staatsbürger politische Vei"'antwor·cung als einen wichtigen '!'eil gesellschaftlicher Tätigkeit wahrnehmen~ wenn nicht Uber eine organieierte Ct:uppe'?"

- Auf d.:le
0

Jo4

eines"distanzierten Engagements" oder einer
Solidarität" ·wurde verzichtet.

~~ropagierung

kri tisc ~rnn

Die Bu.>td.essynode hat sich ei11miltig für die Unterstützung wesentlicher Forderuri._gen der auf Frieden und europäische Sicherheit
gerichte·l;e:n Auseenpolitik der DDR e,usgesprochen
Unter. Be2,ugn.a.hme auf die Botschaft und die Beschlüsse der Sektion .·4
der Ko:1.1f1 ,:.eenz Europäischer Kirchen in Nyborg ist sie eingetreten
f Ur

- Die allseitige völkerrechtliche Anerkennung nd G1eichberechtigung
der D.DR;
"es ist der Wunsch de1• Kirchen in der DDR, d· ß unserm Staat die
Möglichkeit gegeben wird, gleichberechtigt w1d souverän wie die
anderen Staaten seino Verantwortung fUr das Wohl des Ganzen der
Welt wahrzunehmen;tt (Bericht der Konferenz der Kirchenleitungen)
- FUr die Aufnahme <.°er DDR in die UNO;
"ea iat Zei't • de.? ibm die Aufnahme in die UNO und ihre Gliederungen nicht mehr vrrenthal ten wird; n (Bericht der Konferenz der
Kirche:nl e i tur~e11 )
- Die baldigd Eir'o erufung einer europäischen Sicherhei tekonferenz
unter gl~ichbej • echtigter Teilnahme der DDR 1
ttdie .~foJ,wendigl:3i t und Dringlichkeit einer europäischen Sioherhei tal:~mferenz (wird) auch von den Christen und Kirchen in der
DDR e· ~kannt m:ri unterstiltzt "o
Unte-„„ Be~ugna~ lme auf Nyborg wird darauf verwiesen, "daß ein
sta ..>ilea Syst 1111 der Sicherheit immer noch fehlt 11 daß die politischGn Ree.litä~an der Gegenwart immer noch nicht von allen Seiten
aniJrkE:lnnt werden und damit der Friede bedroht ist o Die Sicherung
d()S FJ:iedene ln Europa wird ein wichtiger Bei trag zum \Val tfrieden

sein."
(BeschJußvors1:2.lag der. Berilltaausschuasea}

J.5

0

Die S,rnode hr,· dem Antirassismus Programm des Ökumenischen Rates
einru'ltig zugt stimmt. Sie hat eich dabei eindeutig zur Parteinahr.e tnd e~;h zur Unt0ratiltzung solcher Organisationen bekannt,
di~ el e~ akliiven Kampr gegen ihre Unterdrücker filhreno

e

- Irr Veei tibUl t'.er Synode wurde eine Ausstellung g ezeigt, die in
e·n<b:uckevolll."".r Wf3ise durch Fotomontagen Ankl ge gegen KoloniaJ.l.mnus und R.Jssie1aius erhebt und dabei zu eine .. eindeutigen anti_r,peria.lis +iacher. Stellungnahme gelangt o Dabe: w:.trd auch die
finters~:'.1-f;,ung Weai;deutschlands für das portugiesische KolonialJ."egi".l'-=' W'.•l die Be·te:lligung der BRD am Cabora-Baasa-Staudammprojekt

her.:iuagea · ~ell ·t •

•• .:.m Ber. cht de

Konferenz der Kirchenleitungen hei!t ea zu dieser
Frage 1 "D~\13 Ze\ ~ie vom Kreuz macht es aber a eh unmöglich, sich
durch ~·erz ieht l'.Uf Parteinahme moralischer Int grität ::iu veraicheru, die der ~echtfertigung durch Chriater nicht bedürfteo So
ist de: Verzicht au~ politianhA S'tellung.n hme ft t tsächlich
1

- 5 ...
Partein hme fUr die, die die Macht in den Händen habeno Das gilt
entsprechend für die Anwendung von Gewalt ebenso wie fUr den
Verzicht auf Gewalto Die Kirche hat sich in der Geschichte durch
solchen Verzicht und somit durch Gewährenlasaen unterdrückender
Gewalt schuldig gemachto"
- Nach Mitteilung von Oberkirchenrat von Brück wurden bisher
250 000,-M im Rahmen des AntirassismuE1-Programms in diesem Jahr
gesammelt und dem. Afro-asiatischen So.lidaritätskomitee :f'Ur Schulbuchsendungen zur Verfügung gestellto Bis November sollen weitere
250 000, M aufgebracht werdenQ
... Im Rahmen der Aktion "B:.•ot für die We.l t" wu1 den in den Jahren
1967 bis Sommer 1970 in Zua~enn.rhei i mit dem Deutschen Roten
Kreuz Hi lf saendungen vor allem ne,ch Asien und Afrika in Höhe von
13, 35 9 000 0 - M gel eis·t et o Darüberhinaus ,,urden im Rahmen eines
Sonderprogramms für Viutnam in Zusammenarl~ it mit dem VietnamAusechuß 2!) 800 000,„ lVl zur V13rfügung geet~ül·i. . Bei der .Berichterstattung über diese Ar:beit wurde betont, daß s~e keineswegs nur
als caritative Hilfe 0 sondern ebenfalls ale bewußt\,. Parteinahme
1

verstanaen wirdCll

.30 6„ Erstmali g ist auf einer Synode offiziell Ube1• das Verhäl t1.;.a zur
4' CDU berichtet wordena Im Be~icht der Konferenz der Kirchenle: tungen
heißt es dazui "Diese Probleme (damit ist die Erklärung, die
Bischof Schönherr am 24Cll 2a gegenüber Staateeekre·l;är Seigewas sel'
abg·~e:e'b.en ha·~ a

gemeint) und andere Fragen llllgemeinen politischen
Interesses sowie die Bedeutung dar CDU für das Verhältnis von Staat

und K1rche waren Gegenstand der Er~rte1'llllg bei dem ausfUhrliohen 0
freimütigen Gespräch, zu dem der Stellvertreter des Vorsitze~den
des Stae.'tsrates, Präsident der Volkskammer und Vorsitzender <\er
CDU P Gerald Götting, den Vorstand am J0~3v1971 eingeladen hat te.
Über di e.aes Gespräch hat eine gemeinsame Preaseverlautbarung :nformiert (NZ 77 vom 1o4~1971)"c

Darüberhinaus wurde die CDU auch in den Referaten mehrfach gena1nt
ala einE: que.lifizier·te Möglichkeit gesellschaftlichen Engageme11t ,1
des Chri .3 ten~

Der Leitsr der Abteilung K1rohenfragen des

Sek~e tariat~

des Haupt-

voratandes der CDU wurde ebenso wie der Vertre·er des Staate-~
sekretHra für Kirchenfragen offiziell und freUl1dachaftlich begrüßto
Seine .. nvteaenhei t war offensichtlich für alle Synodalen ael bstverständlicho Zum Abschluß der Synode dankte Bischof Braecklein
ausdrücklich im ·Namen der · Synode fUr die mitdenkende und mitberatende Teilnahmeo
3o1o Trotz dir Problematik~ die mit dem Thema gegeben wa~ und trotz der
Tatsach.,, daß die Synode thematisch offensichtlich überfordert war,
kam es nit einer .Ausnahme weder zu Provokationen noch Entgleieungena
Lediglii:h Superintendent Steinlein, Nauen, ve1"suchte mit Begriffen
- der ·ant:_kommuuiatischen Propaganda den Sozialimua in der DDR als a
dogmat~ 1 ch und totalit~ Bn diffamieren. Andere bekannte reaktio- ,_,
näre K. hf·te, wie Propst Ringhandt, verhielten sich entweder vtlllig
paeei v oder '.Varen sogar bemüht, wie das Bischo"':' Fränkel im Zuaammen.1e.ng mit dem Problem Volksbildung auadrü .klich betonte. zu ~
einer m J;sc 1:.ärfung der Situation beizutragen.
Besonde .•an Anteil an den guten Eigebniaeen dieser Synode haben
Ländee 1lac.:.of D. Braecklein, Superintendent Kr mer (Gotha),
Pfa1rEL'.'. Giluther (Potsdam), Udo Semper (Oranien urg), Hartmut
Mi·;·zei.L.leim {Gera), Oberkirchenrat von BrUck (Dresden) sowie partiell
Bjachof fö;;thke (Schwerin), Rektor Gienke (Sch\ erin), Dr. Möller
{Rosto;k), Dr. Kühn (Leipzig), Dr, Seile (Naum urg), Dro Blauart
, ·IPrli:ri), Pfarrer Mendt (Karl-Marx-Stadt).
Bischof Schönherr hat dagegen seine Möglichkeiten als Vorsitzender~
des Bu des nach übereinotinnnender Einschätzung nur unzureichend
ganutz -: o Bei ihm zeigte sich erneut eine große Berei tsohaft zu

Kompro isaen.

.. -Proble -ie

4.1. Problenatische Auaaagen, · die sich hemmend auf die Entwicklung vertr.:i.uen. voller Beziehungen ~um aozia1.iatiachen Staat auswirken und
in bes··immten Situat~onen von reaktionären Kr'ften mißbraucht
we:rden kö11nen 11 gab es zu folgenden Fragen:
a) im Hinblick auf die Veranstaltungsveror.dnun.g wird die Begren-

zunb a f kultische Veranstaltungen abgelehnt.
Auedrü.klich wurde der Beschluß gefaßt, BibelrUstzeiten ebenso
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- 6 wie die in de:t'

V~~'OrdnUll<:j

gene.!iY!ten Exerzi ti.en nicht als anmelde-

pflichtig anzus eL3no
b) Es ,.ivurde 1..inaupt r,t ~ daß

i:1s Te:ndenz~n

Buf dem Gebiet der Volks'4 .

bildun8 g 0 1·.Ju durch die in rdner ~eihe ,•on Fällen bei Kindern ·
und J ~ ,„J.<7 licheu das Recht~ s~ch nu einem religiösen Gle.uben zu
bel_.:p·-- !f-n und religiöse Handlungen nuezuUben~ ~eeinträchtigt wardeno

Europäischer Kirchen
s·tudiu:ia fiJ.r Ba~eoldaten oder

c j Unter BE:..rufung auf AuasEJgen der KonfereL:-'J

in UybOl"ß vru.rde die Zuli:uasung ZHJl
Stl:ldenten, die die mili tärlr:whe ~luebildunt; ablehne.n 9 gefordert"

Obwohl. diese Probleme im Bericht dei· Kon:feren:~ der Kirchenleitungen
und noch zurilckha:ttender in fün:· Bes hlußvorlac;e des Berichts'
aussohus see genannt werden 0 wai" of'f lHlSichtlic;1 die Synode bemUht !}
in dies .m Punkten jede ProvoKation <>ier VerscU:i:rfung zu vermeiden„
Angeaihhts der ursprlinglichen Absic 1it fein Weiß)uch zu diesen
Fragen vorzulegen, kann diese Art d~r BehandlUl.g als ein Erfolg
der Vorbereitungsarbeit cler gosellaiJhaftlichen und staatlichen

Kräfte gewertet

werden~

,

4o2o Problemtf;tisch im Hinblick auf 01<:.1 kirchliche fü1iwicklung sind auch
folgende Fragen
a } In verschiedenen Aus s ~gen wird das Zusermenweche::m der Glied-.
kirch 3n zu einer KircheugemC'in11chaft bf.tont „ Die h~achltisse der
Synod.; tragen unzw eifalha.f ·~ dazY1• bei, die ZenJa•alis~.erungst ende~.1z dea Bundes ·vor a!..lem av.f .t:oston der Vereinig~. en evangelisch ·lutherische:.i. Kirche und de1• Ei\ra.ngeliachen Kirchl:l der Union
in der DDR aber auch teilweise dor fo~ndeskirch e11 zu ve.1..•s·tä!'ken„
b) In den r.Jiaterialien der Synt,de v-·.i.y•d wiederholt der Begr.tff der
Partnoracha~t

0 wenn auch uudiffere~iert,gebrauchto So wii~d

sowohl von Partnerschaft zwischen haot>tamtlichen Amtetrligern
und Laien in der Kirchgeme:uide als a-'llch von der Partnerschaft
von Ch:risten und Marxisten im gesell achuttlichen Engagem~nt
gesprochen„ In diesem Zusar..mie:i.1hang \Jird t.u.oh die Auffassung
_~_er.treten, daß die Kirche Anw~. l t ~10~ Schwa~hen sein müsse und
da~ de.~ Chris·i; ein gei:;,sllschaftlich is E".agageL;ent so wahrneJ.1'.llen
beW •

mUsae • daß er nicht in Si tuatio110n ohne Entscheidungafreihei t ge ..;.
fUhrt werdea
Es wird erforderlich sein, die E:ntw:f.cklung im HinbliRk auf diese
Tendenzen sorgf'ältig zu beobachten und evtl• zu gegebener Zeit
er.ford·3rlich werdende Auaeinanderselizungen mit
äften 9 die
solche Auffassungen verstärkt vertr(itenv zu führen.

4„3. In verschiedenen Aussagen der

Synod11 ist die Beschränkung auf

eine Kultkirche abgelehnt worden„ r·n. l'sricht der Konferenz der
Kirchl13i tungen heißt es dazus "!Cirnhen der Reform it1t'•l'l haben den
unveräußerlichen GrW1datz dea allg~meinon Prieate~tums aller
Gläubigenc Sie lehen de.rum eine Kult- un1 Priesterkirche ab und
betreiben von ihrem Ansatz mit ~not die ~urüetwlg und verantwortliche Mitarbeit der Laieno" In dem vo1. der . Synode bestätigten
Berich·, des Themenausschusses heißt ea1 "D:.,s Lebensgebot Gottes,
de.8 deu ganzen Menschen auoh·t, wird von 9inl)r l:irche verdunkelt,:.
die ainh mit ihrem Dienst auf' der..a Ber3ich kultit3cher Handlungen
oder B~friedigung privatisierter Rel~gions1~dt fnisse zurückzieht der einschränken läßto"

e

III.

-

Zusamm.nfassurn;

1. Die Synode war bemüht die gesellschaftliche E·1twicklung in der
DDR umfaaoender als f'ri!~~r zu}berUc~aichtigenc Obwohl es noch
keine vorbehaltlose Option gegeben hat, war offensichtlich die
Absieh" vorhanden. bestehende Ressentiments abzubaueno
2o Im Zuarmmenhang mit der Betonung der Notwendi keit des geaellechaft~ icl:.en Engagements wurde die sozialisti c ie Demokratio als
1
Grund! ~e filr die gesellschaftliche Bewährung es Christen anerkennt w Gegenüber früheren Synoden wurde stärk • dio Realität der
Führung unserer sozialistischen Gesellschaft du:t~ch die Arbeiter-

klasse und ihre Partei zur Kenntnis genommen.
3o Eindeu·ig überwogen die Stimmen, die für das ewußte geaellschafty
liehe Engagement eintraten. gegenüber solchen \räi'ten, die noch

-7-

- 7 ....
in eii .er oppoai tionellm Haltung verharren, ab
keiner' Weise zum Zuge kameno

4o Es kaLn e:l.ngeschätzt werden, daß die Synode

.„„

auf der Synode in

~vrußte

Schritte nach
vorn l"eta.n hato Obwohl sie das iJ:'hema nicht vo .1. bewältigte 11 sind
damit gute und konkrete Ansätze filr die Stanr >rtbestimmung und
Bewährung der Kirchen in unserer ·eozialiatiac. ten Geaellachaft gegeben"

Ausgeleud von den Aussagen dieser Synode wiro e s darauf ankommen
zu ge1.1 ährleisten 11 daß solche Erkenntnisse auc. ~ in Aussprachen
mit P:t arrern und Ki1"chgemeinden in den Landee : ~rchen im Rahmen
der A:t '!Jej. ii der Nationalen Front ziun Gagensta1.•. der Auseinandersetzw ~ gemacht werdeno M:l.t Hilfe der Aussage der S:ynode wird
es mtlilich sein 9 den Differenzierungsprozeß ~ i terzufUhren und
zu ve1stärkeno Besondere Bedeutulg kommt dieE ~ Arbeit im
Hinblick auf die 4o Bu.ndessynode Anfang Juli 972 in Dresden zu,
die noch einmal 41.a gleiche Thematik behande r
sollo
De.rübE-rhine.ua is·t anzustreben, daß sich auch .:.e Synodender
Glied! lrchen die Aussagen der Bundese~node zu .lgen machen„
Beeonc ers ist dabei auf die EKU und die Berli .-Brandenburgische
Kirchr :.!:influß zu nehmen, damit auch in dieee Kirchen der
l"echt] .c - organisato1":1.sche Abgre.1zungsprozeß c·itergeführt und

.

zum A schluß gebrncht wird.

Sek:re·~t

riet des Ife.uptvors a.udes

Vorlage fUr die Sitzung des
Präsid1ums dea Hauptvorate.n-·
deß am 20. Juli 1971.l.r-

Betre :: E tlSOhä.tzung der 14 ~ Sitzung des Internationalen
Fi:.rt2elizungeaussolu:wsea {:tFA) der Berltnar Kon:te"l'.'f? 1.z (BK)

e

Der 1 } S4. tzung des IFA vmn 2 „ b s 3 "· Juli in Berlin kam im
Hinblj t - au:f die ".i\rbei t der Bel"l:tner K· nteJ.„-.:inu im Jahre 1971"
(Vo:r.lat a ~er 53, Sitzung d a Sekre'tarif.l:i.fs des HV am 12" 5(; 1971)
g..!.·osse · edeirtuug zu„ Jie hat·ci? d1„ Aufge.be, Oi~ IVJ Plena.ri:agung
der Bül liner Kon~erenz t:).,.m~u·berufe11 und BeaohJ.Usse Uber Themen
imd Ablc.ii f dieser Konferen2: zu fassen„

1„

f~~f

bn}sae una

.~sol?.lHsse

Es vurde beschlossen
o.) llie IV~ Plenarveraammlu:n.g der BK findet

om 19 ~ bis
f 1„ l'iovemb r in Berlin sta:tt (Haue· ~P.er Volkskammer,
!-. e:.i:·mm.m-Mai;ern=Stra.sse)

b) l s Generalthema der Tagung lautet s "Gaili0insam \virken
t 1r eine gesam·teuropäisohe .Kon:J.erenz zu Fra.gr.;,~ der
:: i.oherhei t und Zt.sammenarb 11 t l / Unser Bei tre.g s~r fried1 l . ien Koexistenz und zu e~.ner globalen Friecleneetra~~egie 11 "
o) 1 .e IV „ Plenartagung wird im Plenum und in vier .Arb.C!i ts~
· :~sen arb~iten.- Dia Hauptre:tera.te im Plenum halter: ~e
ein Katholik aus einem aozie.liatisohen (YH Polen) und
e tnem kap1.toli.r1tischen Land (B~lgien) Europaea Das Plenum
•

1

~

b1liSohJ.ieest ein Hauptdokument der Tagung, in dem die Arb;ii.tsergebnisBe der Ko:nfere.111z zueommengetaast sind„ In
v l.Eu:· Ar bei tekrei en wird dua Generalthema. er6rtert „
A ;-l1ei tskreia

:r

n Wege

zu1· Friedenssioherung und Zusammen-

•üci t in •uropa 1'
;.' ei tskreis II •1 For·men unf Methoden dar Zueammenarbei t
3
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- 3 Arbeitskreise~ Das vom BK-Arbeit auseohuse ureprUnglioh vor•
ges hlagene Thema "Gemeinsam wirken für eine europlliaohe
Siolerheitekoruerenz" war auf der Beratung des BK-Fr&sidiuma
a.m ~~ Juli unmittelbar vor der 14. !FA-Sitzung bereite verände~t worden in "Gemeinsam wirken tu.~ eine gesamteuropäische
Kon::i.,,,renz für Sioherheit und Zusammenarbeit" „
Das Generalthema in seiner jetzigen :Eaesung wurde sohl1eas11oh
mit 17 gegen 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen besohloesen.
Gut( Unterstützung fanden unsere Freunde im IFA in der Auseinr .adersetzung mit weeteuropäieohen Vertretern insbesondere
bei den polnieohen PAX-Ve~tretern Jankowski und Dr~ Stefanowioa
sowj bei den br1tisohen IFA-Mitgliedern Ri by und Gyvea und
tei hv ise auoh bei Dr„ Senzig (BRD)o
Zum tragieohen Tod der eowjetieohen Kosmonaut n riohtete der
Int nationale Fortsetzungsauasohuss ein Kondolenzsohreiben
an E)tsohatter Abrass1mowo
Je

h2E~

zu Beginn der Tagu.ng wurde deutlioh, dass einige
west„ iohe ·FA-Mitglieder heabsiohtigten, auf "Kollisionskur 1 zu geheno Das fand 1~uadruok in der provokatorisohen
Pol nik des holländiachen Vertreters de Lange gegen dae Kondole 1zeohreiben an Botsohqtter Abrassimowo Abbe Boulier (Frankre10;1) apraoh im Zusa.mmen11piel mi·l; dem als Beobachter teilnehmend n Pater Sohultheiß (~RD) und de Lange unter Bezugnahme
auf die auszugsweise Vertlffentlioh\.\ng des Diskussionsbei tragea
von Unionsfreund Niggemejer auf der XII. HV-Sitzung in der
"NZ" und dem dort genannten Thema f.Ur die IVo Plenartagung
von ~~nem "Ska.ndal"Q Sohl.\ltheißg dur vorwiegend zersetzende
Kri t.lk übte, äus erte sein ttBe:l'~emtlen 11 gegenUber der dokumentari•when Verlit:tentl1ohung der westdeutsohen PAX-Christi-Xontrov ~rse in "begegnu11g" und "BK-In.ornntion" und spraoh in
dies_nn Zusammenhang von 11 Einmisohur1g", obwohl er aelb 1i bei
der Consulto.tion in Bad Nauheim eine eolohe Pllblikation erbet
hatteo Bei einer CFK-Vera.na·~altung naoh der 14. FABer~ i~s
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Tat:;ung in W tberlin b haup t· de· Lenge
ei
nliohe Krioe wi di CFK 1968/69

BK wtirde 3etzt .

i

~.ohmaohen.

Es geb
bei der CFK den "Fell" Ondra jet t b 1 er BX einen 11 Fal1 11
a :Boulier hatt b rei ·~ während der IF -Sitzung im Hin-

wi
Fu

p

blj k auf die Kranldleit de
div

Pu.oh

Obl

·oh

Fuohe unterstellt,

U11ionstreund

auch "d · plonw:tisoh" krank sei

ioh in

der Debatt

Ub r das Gen ralthema der Xon-

:? : nz und die Themen der Arbeit kreiee

in IFA Mitglied
tne europ isohe Sioherheitskonf r ns ausspraoh 9 zeigt
sieh
i ein r Reihe westlicher Vertret r,
o:i:• allem a.us der
BR 19 en Niederland n 11 Belgi n, Frankreiohp Italien und ö terre · <>h, die Tendenz, ·on die er Een·tralen P.tnge abzul nken bzwo
ihI Bedeutung herunte1•zuspi len„ Dies · u. serte eioh in Argu-

me1

-

1

n wie, man mUs e
f ner fUr di W ltprobl mef ii:e'!:.mt

r

.r

die Fragen df!r

~er·pektivisoher

und weit r denken (ein Stattfinden der
Jioherh i tskon:f?erenz bis rrove ber wllr
die IV „ l?l :i.artagung
1Jerf1Ussig maoh n);
t' r weatliohe Teilnehmer 11 attrakt1ver"
rmul.ierene

Be: "em v-o:rstehend g nannten Teilnehmerk:re e zeigten sioh eine •
Re l von 1 eologisohen Unklarheiten und negativen Tendenzen,
di 111 Vorbereitung der IV e Plens.rvereammlu.1g eine grUndlioh
Al1E y
unu offen iv Auseinandersetzung r· orderno Das äusserte
sie

1

u a..; im Htnbliok auf
c: unk'..r:lti~oh Einoohätzung der Politi

d r Brandt/Sohee 1. 0 ierunc; bzwo die N!ohterkenntnie der \Je dlungafähigkeit

-

. ·perialisti..;oher Strateg e und Taktik;
1-.e Umkehrung der Priorit"t der Gew rl i tung von Sioherl i t gegenüber der Entw1o lung von Zusr
ent~rbei t in Europa
~ 1101·deru11g

nnoh breiter Erörterung

vo11 ]

agen wirteohaft-

1er und kultureller Zuaam enarbeit);
t".7... ederhol ten

Versuohe fl mit Hil e

on Inhalten und Me-
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- 5 ··.1 oden weetliohel' F'.rieden :toraohung und
u L ideologisoh zu unterwandern und zu zc

psyohologie die
„

etmen.

4 e !Y.! · l'I mentaseun_g
Die i4~ Tagung des Internationalen Fortset~ungsauesohuase
der BK het mit ihren BesoJ;ll.Uesen die vorg
bene Zielstellung
'
err ioht~ Die autgetreten~n Probleme niaohen jedooh deutl1oh,
das es nooh einer umfangreichen und inten tven Arbeit bis zur
IVs Pl narvereammlung bedarf 9 wenn diese ein guter Erfolg werden
eo11
Im I :1·ttelpunkt muss dabei das BemUhen stehent bei allen Teilnehl ern aus sosialistiaohen Lände1•11 ltlarhei in den Grundfra-

gen zu gewährleisten und ein einheitliches und geeohlosaenea
Hant ln auf der Kon:f'erenz zu siohe1·n. Von d ,1er kommt dem
Regionaltreffen mit BK-Vertretern &us sozie l istisohen Staaten
im September in der CSSR besondere ~~deutun g zuo Beaohtung
mua dabei insbesondere die Auseinanc reetzung mit Auffassungen
. des Sozialdemokratismus, der Konverge1~ztheo r ie sowie anderen
spä blirgerl1ohen Ideologien finden~
Das 0 ilt gleiohermaaeen fUr die umfass~nde Vorbereitung der
Delc ierten aus der DDR, die auf einer zwei 'gigen Zusammenkun· t erfolgen soll. Unse~e Purtei wird eo~ o ~die Auswahl und
Gewjnnung als auoh die v·orbereitung der DDP- Ver"reter fUr die
IV. ~~gung unterstUtzeno
IBrt.ber hinaus wird es notwendig sein, gezi lt ein Anzahl
weste ropäieoher Vertreter zu gewinnen, die konaequ 1t unsere
Poait on auf der Konferenz unteratUtzen.
1

..

11.QrlD ,e ftlr die Gitzung

dea

p~ge ldilz.IJ.S

des Hnupt-

vo:t„etc::-ldee

am 20, Juli 1971
Det~"

e

I,

: !n: 0.1.„l] '-"1,t::.o:u ww.:i:- .!lrbei t der Clu•ir.:tllob.e '· Fr:!.edenskonferen.ß
" m Jahre 'l 9 71

R.cil:.i. ~ „ _Q~ .•JrU.J.f. abenst~i!p~
De l1et i.o~ a.laum~c:huß de!" C]1lt in de.:..• DDJ. be't achtet ee in m b.;_·e-"tl.J'lg der l V„ All ehrt . . tli1'hen l!ricde.naver . . awl""lu.ng in der
gegen . rligen Sj tua.tiou als sei. e poli t-'.sohe H&1;p·~a.u:fgabe .fUr
dle ba. dige Du.rohftihrung e.:.ner e xopäi e;hen S. :iei-.hei ·.ekonf'erenz
s~ uie
'Ur .:.e w .i te;ee Stärkung deo interna i or.2.1.en .Ansehe:na de
:DDR unc die Thlrohset.~ung ihrer BI "er.. obtlio.h('l1 Aner:~{>..nnung
€:1.mm-tret.en u..nel damit einen. Be:ttrag zur ·olle.u Ve:r\rlrkJ.:tchu.ng
d·r ~r. e Jillh n Koexistenz '7.W s'Jhen Sta_ten l .ersc· iedliche~

C.!.r::selltcll&ftsorc1nunge

iil

Europa zu

ei 4 ten~

E~

hl!lt es :für
•• DDR :fUr cU.e

irchliohe .A.mtstr~ger in Ci
partei; ie 1,:; Un:~ rstützung dieser Politilt .z-a ge 1!.n:rnn und e:U:te
bewußt an:t.iimperialis" 1sche Hal tun:~ unter Hm J:J. z-..1 :fe..;i.igen~

Y1i

J;it 1 •.

J_

i1e.1.•

ehr

Dabei läßt aich der

leiteil vo

den

R~glo.ualaussahu.ß

we~~~igenden Ausbe~

in se · ner. :ooli·t.isohen AJ.-ab i t

n des

VIII~

P.arteit$~S

der

SED uni -ciem auf dem XXI r „ Partei M1g der IO:dSU unterbreiteten
6-I1t.L'itl:te-:F'rlede:.r"spzaog.rarm.

II.

_g~ge:v:l7! 1.r. ,J..{1' _La~!.~ der

2.E..If

. .~11fs11g ~ktol'mr 1""70 bc. o~ oß de .Ar. eitsauss .b.uß · r CFK au:f· Vo~
aoh.lag · o · Me·Gropcli t 1-T'lkodi ~ - o 29" Septem · r >i.;:> 4 ~ Oktobe.r
1971 i~ J?xa, die IV„ Allchristliohe F:r.lodensv ~J :ii ulu ... irter d
<

Th rn
~eno

O ~-.:: • gcmE ·.:a:1la.L"1er Kampf

F:fit dieser
~ei l n er1m1tot

Ur a:l..lle be~ er

:. -1 t

11

d · rchzu all

Vsr~·rumv.lung„

z? der 300 relln\' •!T a 1s allen E:rdwe~den
soll ~a1 Prozeß d~r Ko eolidie:rung der
CFt: ""uj ein r b wußt d.l.l'ltii :pe:dr>listischcn Grt1.dl ·ge 1It.t ein~H ge··
w-lsaen Abschluß gebraoht und iew.e neu . A-1sga.ng posi.tion fUr die
:eratä1 ,_.,_ fä„ t iligang on Ch.ri t n am Kampf u den Frieden for·,..

..
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1
- .3 In dierHHn Sinne hat Ufrd, Ordnung auf Gi"und et er Bitte des
Inter.n:a~ionalen Sekre~ariats ein Manuskript zur politischen
Stan"'o:rtbes·c:lmmung <ler 0FK gesohriebensi das un·er dem Titel
"Chri st~n u11 RingEH'l um eine bessere Welt" als Re_ t aus Burg··
soheidunge.n erscheinen \vird „ Es ist ins Engl ise-he übersetzt
i.7orde:n. :u'lCl soll zur poli tisoh-ideologischen Vo1 berettung der
Teilneh "'er an dl'!r IV, ACFY beitra5en„
D:i.e Uf:.:><de Ordnung und Wirth haben außerdem für die Zeit der
Vorbere Ltung der IV „ .ACFV bestinm1te begrenzte Pu:fgaben. im

P:i.•age:r

.st:~i b

Die Ar

~it

der Bewegung übernommen: Ordn.ung i

:Blick au! die
inhaltlich~ Vorbereitung der .Arb~it~lgl"'U.J.Jpe "Politik und Öko11cmie91 und . Wir.~ im Blii.k C:lUf die PressearbEii t

III~

des

DDR-Regionalausschu~~s

!J

1971

Die gea :1.~e Arbeit des Regiona.la.ussohusoes s1;el t in d1esem
Jahr im Zeichen der Vorbere:l tung und Duroh::lfilu--.,uig der IV „ ACFV „
Zu. den '!lwöl.f JJelegier-tenr die die DDR auf dies~r Weltkonferenz
vertre~~t:?n verdenr geh"'ren die Ufrde. Bickelhau.pty. Frinlinghaus,
Lotzf., M.l. tzel'.lheic1 jun„ ~ Ordnung und Vlirth

e

Folgende Ua.ternehmungen des Regionalaussehusses waren in der
ersten Häl:fte des Jahres 1971 auf' die Vor·ber 0 i·';ung der IV „ACFV
ausgeri :-::htet:
die Dll.rch:füh.i:·ung eines Seminars über 11 J3efreh.:u1gsbewegungen
m1d Be~. . . eite Gebiete i.t! Süden Afrikas" 11 in oem deutlich ge-

daß dem Rassismus und dem Kolonialismus nU1~ wirksam >eg~gnet werden kann durch antiimperialis~isohe Solidaritäta~k'Gio 1en 1.md daß die Hauptform unserer Solidarität mit
nati1nalen Befrei1u1gsbewegungen die aktiYe Teilnahme an der
poll ';i:::; hen~ ökonofilisohen und tüOraLtsohen Stärkung unseres
uoz1. i!.l,„t"tf.schen Stacd;es ist$
maoh~ Wttrde~

- die Erarbeitung von Thesen ZU.lt' The.IPB 11 F:t:iedl 1 ohe Koexistenz,
Kon erge.nz u.nd Klassenkampf", in d-enen die :en Frieöenskamp:f
paralysierende WirJ..:ung veraohiedener Spiela:.„·l;t)Il der i.mpe• r1ali~tiachen Ideologie Xonve~genz~ Versöhnzngv Sozialdemo.kr.a:i·tsnms) analy·siei·t ..,,rurde fl
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„

- 5 s .I~u. im .Augenblick _i uge Personalfragen die der Klärung b€ Urfen11 Die Tatsaohe 1 da.ß der bisherige DDR-Vertreter
i.m Arbe ... saussohuß~ P of Bandt in iner entscheidenden Abstim.imrn ~ die Solidaritä't mi-t den V'eJ:>tretern de:r anderen so~
eialieo-r; • mmen L der mißachtete'1 achte ei.n€ 1' ~ nzipielle
•
Auseina1d rsetzu1g mi ihm erforderlich~ In Zukunft wird die
D:OR ein al.Lderes M .tglied für den Arbei'ts:;i.usaohuß stellen müssen„
Es ktlllllte sein 1 daß im Zusarnm~11hang dami „ auch die .Ftmk:tton des
Interna lonalen Sekx'etärs neu besetzt we:c-den mu..ß..., Außerdem wird
·''Ül" da
Düro in Prag e n ständiti,er Mitarbeiter RUS der DDR benötigt.,

.9~

e

IV'-' UnteJ:st tzung der CFJ{ dur-...

unsere Partei

Im Interesse einJr noch größeren politi ohen Ef ektivität der
CFK unt.ers·tü.tzt das Sekretariat des Haupt o:r.staodes der CDU
die Arb i t cles D::OR-Reg1ona.laus.""cbuaiJes auch weit rhi:a i
Rahmen
P.l„ geg be:nen MlSgliobkeiteD u..ri.d Jfötw ndigkei.;en bei der Vorbe ......

rejtung l4n
u. ~„ du·

DurchZU.hrung de1 geplazr .ei Vm:baben

Das geschieht

a) die 'f1e"\.· e.hme .es I.eit.:::. a der Ab·t„ Kirchenf:t:9-"~e11 an allen
Bera· ungen ~ur Koordinim.: ill'.l de:r_Arbe t der CFK„

b) lau:r. nde Kon.sulta·tiouen mit dem Sekretär de

... FK-Reg:J.onal•

Sekretarl t

d~c

Hauptvorstandes

Berl n, den 160 Juli 1971
Vorlage :für die Si'tzung
des P:rf.ir;idim:s des Hauptvorstandes am 200 Juli 1971,.,.{;

Betro s
F:robleme zur lmswertunr: des VII!a Parteitages de:r. SEll; Teiikomplex ~ färtwicklung
der poli tisch-ideologlscheu ~~rbei t auf dec:
Gebiet d~.r sozialistischen Landwirtschaft

I„ Hauptaspekte des VIII-> Partei·iiages der SED a.uf deru Gebiet der soziali·wcischen. Landwirtschaf't

Der V :rr" Parteitae der SED stellte auf dem Gebiet der sozialisti...
sehen Landwirt.§.$!haft fol3ende Hauptaspekte in den Vordercrund:
•

1o Das K1as·enbündnis zwischen der Arbeiterklasse und der Klasse der
Geno~rnenschaftsbauern ist als wichtiger Bei tra.r, zur weiteren Stär-

1mnt. 1 md Vervollkoum:nung unserer sozialistischen Staatnordnunr; weiter zu festigenc. Dabei kommt der sozialistischen Landwir·t;schu:f't die
Au:fe:a'·•e zu, auf' der Grundlage einer hochentw: ekelten intensiven :Pro ·
duk~ir1n

die Bevölkerune; stabil zu versorran und ihr Lebensniveau
weite:{' zu erhöhen o
2. Die

P~Jrspektive

der sozialistischen Landwirtschaft heißt industri-

elle . 1."oduktion. Ausgane;spunlct ist dabei das Produkt und die dazugehör:: f;e neueste Technologieo Nttr dadurch ist; der höchste Nutz-

•

effekt der aufzuwendenden materiellen und finanziellen Fonds zu erreichc n„

3o

Ef'f'eki"i\7ste Produktion erfordert unter unseren Bedingungen Koope-

ration, 1d zwar auf zwei Ebenen~ einerseits zwischen LPG, GPG und
VEG 'll>d andererseits zwischen diesen und den Verarbeits- und Handelsb~ triebeno Vorrangi~ ist die Kooperation in der Pf'lanzenpro~
dukti<n Der Ausbau zwiachengenossenschaftlicher Einrichtungen, wie
ACZ und.. au- ~bZYo T.t·ansportbriga.den, ·trägt zur weiteren Vertiefung
des Biüd.nissea udt der Arbeiterklasse beio
Die K< O!Jt>l'ation fördert aktiv die achri ttweiae Konzentration und
Spezi~lisierung sowie d~n tlberc,ang zur industriellen Produktion.
4 a Die l!.r '11 ickl ung ei.ner intensiven Landwi:rtachar·t; ist eine wesen'tl:lche Sei.te der planmäßigen proportionalen &l.t1 icklm1& der Volk„~=
w·r s~naft der DDR und damit Sache der gesamten Volkmirtschafte
Di
i t
e Steigerung der landwirtschaf·tlicbi:.,n. Produktion un.d V"er-

- 2 ...

besserung der Qu.alitüt der E:czeugnisse ist dur h sozialistische In-

zu vol1ziehen 0 das heißt vor alle
komplexau Meehan.isiarung und filelioration.
tenaivi~rung

durch Chemisierung,

5 o Die weitere allseitige politische. Ökonomische und :fachliche Qualifizierung ist von großer Bedeutung fÜl' die Löaun„ der Aufgaben im Zeit-

raum 19?1 bis 1975„ Besondere Aufmerksamkeit ha·t der Aus- und Vfeiterbi-dung cler Ganossensehaf tsbäuerinnen und Juge dlichan fü..r die moderne Ajra.rtechni.k smvie leitende Fu.nlttionen zu geltano
II. Probleme fü.r die politisch-ideologische Arbeit

----------------------------------------------

Für ~e Qualifizierung der LeitU115atätigkeit
serer Vorstände er- .
geben sich aus diesen I!au.ptaspelcten des VIII o Parteitages der SED
f olgeD.d Schlußfolgerungen für die weitere politisch-ideolo~ische
.Arbeit uf' dem Gebiet der sozialistischen Landwirtschaft~
1 .Unsere 1.1".tglieder aus der sozialistischen Land: ·irtschaft aind zu befähiBan m1t ga..."l.zer Kraft zur weiteren Vertief' n.g des Bündnisses
zwischen AJ~beiterklasse und der Klasse der Genossenschaftsbauern beizutrage:10 Ihre entscheidende g -aellachoftliche V rpf'lichtuns ist die
Sichertu·1:; d.er stabilen Versorgung der Bevölker "; mit Nahrungsmitteln
e.us der ei~enen Produktiono Das badeutetp daß
LPG ensprecbend

ihrem Ailte~l un der landwirtschaftlichen Nutzf-äche auch den größten
Anteil an der Ma..~ktproduktion und demzu:f'olga auch die höchsten Steigerungs~nton zu erbringen habeno
Vorbehalte gegenüber der vo lle.n Wahrnohmu.ng de. Bündnisverpflicheitorklasae durch
mehr unc bi.ssara Produktuonsmiti;el die Vorauss tzungen für höhere
lruidr~ir .schaftliche Produktion zu schaffen 0 si d 2..'U überwinden. Zu
f ördorn ist der Zusammenschluß von LPG-Daubrit;„doo zu zwiachenganosson~t..haftlichen O:t-ganisationen 9 die Entwicklung agrochemi.oc.ber
Zentren m·1 Bl!Q....Trauspor.tbrigo.den~ wo. dadurch c1· o ztr..7ischGnganossenscllnf tl:.. "'.hen Einrichtune;en e.ls ·wichtie;er Basis d.er Arbeiterklasse
auf d0m LDnde zu stärken und das Klas en.bündni. zu vertiefano
tungen!) 'l;d

die Auf'.fassung 11 zuerst müsse die A:

2 „ Die Por peJ·tivo dor eozialistisch~n LandwirtGcLaft ist bestimmt von
dar P..n1.~Jc L.dv.tlß iudust. iellor Produ1ttion8ID.ethoder. " Das erfordert ein
r~ründ::.:1.-..hcs Um.denken, dt;m.n. AusgaoPspunld; aller jberlo e;ungen fÜI• die
w .,ite .•e , n; Jicklung ist duS Produkt und die a• t:}:1hörig .neueste
l'cchn.ol i 0 nicht aber der einzolne Betrieb ·i
einer n;egorn"Järti...,.e:-t
~truktu.1
n.s o "fo~·der·t ·1io huseinand rsotzung mit einsGit :; bo-

'
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•
•

trieb...,bezoganer1 und une-enü.cenden volkswirtschaftlichen Denken sowie r :Lt der Tendenz, ledielich einzelne .Arbeitsr:änge und nicht die
gesat!n„e Technologie entsprechend dera neuesten Stand zu veränderno
:&lg 6arn.i t im Zus&1i·r~enhang stehen, besonders in LPG Typ I, solche
Iu..ffa<;JSU~.gen, wie "80 lange wj.r noch über ausreichend Arbeits3..:räfte verfügen, nachen wi~ weiter wie bisher" oder "Wir sind bald
Rentner~ wozu noch etwas Neues einführen?" ~uscehend von ihrer
Bündnisverpflichtung gilt es» unsere Freunde zu 5ewinnen, den sich
über einen längeren Zei tra.tili1 erstreckenden Prozeß der Einführung
industrieller Produktions)11ethoden e:ut vorbereiten und zielatrebir
durch ~tzen zu helfen.
3~

Die .Eestir;ung nnd Wei·t;erentwicklune; der Kooperationsbeziehungen
ist curch unsere Mitglieder auf beiden l!;benen wirkungsvoll zu
unteI .... tützen - sowohl zwischen den LPGp GPG und VEG einerseits
als n uch zwj.schen diesen und den Verarbeitungs- und Handelsbetrieben ~ nderersei ts... Vorrang
hat dis Kooperation in der Pflanzenprodt ktion und zur Erhöhunp; des Nut_z effektes von Investitionen.

Unse:cen Freunden aus LPG Typ I ist die besondere Bedeutung der Kooper&tion für ihre LPG - sowohl in Hinblick auf die eiEene Entwicklung als auch auf die Erfüllung ihrer Ve:r·pflichtungen gegenüber der sozialistischen Gesellscha.f-t durch raschen „Anschluß an
das 1 :roduli::tionsniveau der Fortge~chrittenen ..... zu verdeutlichen •
Solci'e Auffassungen., wie "Kooperation bringt nur Nachteile für die
einz(;lne LPG", "Kooperation schränkt die :E.'igenverantwortlichkeit
und J;.itscheidungsfähigkeit der LPG ein" oder "Allein scha~fen wir
es bEsser und billiger" sind fundiert zu wicerlegeno Dem ist gegeniil erzus·t;ellen, da.ß auch die LPG Typ I ihre Probleme - insbesondere
die ~ich aus zersplitterter Produl{tion, aus veralteten Produktionsanla{ en und Überalterung erßeben - nur durch Koopera~ion effektiv
löset können, nicht jedoch durch Groß-LPGo Zugleich ist die Bereit~ chaft zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für die
Koop ra:tion, vor allem durch höhere iür..kumule.tion 11 umfassende genoss(.nschaftliche Prodüktion und Durchsetzung der sozialistischen
Betr:~bswirtachaft, zu erhöheno
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Sie erung der stabilen Versor~ung der Bevölkerung bei ständig
wach enden Bedürfnissen hängt entscheidend von der Erhöhung der
Erträr; und der Marktproduktion durch dia sozfalistiache Intensivierung ab, wofür durch Kooperation die notwendigen Strultturformen
gesc ffen ~erdeno Un ere Freunde sollen sich davon leiten lassen,
daß die sozialistische Intensivierung ein Gebot wirtschaftlicher
Vernwif i.st~ wobei die Chemisierung, die komplexe Mechanisierung
sowie die M. lioration im Vordergrund st heno Uni alle Möglichkeiten
fü:t~ dj
sozialistische Intensivierung zu nutzen, setzen wir uns
t
mit ~ glicher Unterschätzung der Anwendung des wissenschaftlichtechnischen Fortschritts für die Steigerwig der Produktion und
höch ten Nut~effekt auseinanderp damit vor allem unsere Freunde a
LPG Typ I sowie aus LPG mit noch unbe:f'riedige dem Produktionsniveau
umfassend den Anschluß an Fortgeschrittene erreich n~
Im Ra~en der Intensivierung geht es nicht primär um die Errichtung
von N uanlagen, sondern ~~ die effektivste Nutzung vorhandener
durch sozialistische Rationalisierungo Das erfordert, die häufig
noch
ehende Unterschätzung der Rationaliaierunc zu überwinden
und die gesamtgesellsch&Itliche Bedeutung dieser erstrangig politisch n Au.fgabe richtig zu begreifeno

4o Di

5o Wir

he

d von aus, daß die sozialistische Rationalisierung und
die DW?ehsetzung des wissenschaftlich-·technischen Fortschritts von
der unif ssenden poli·t;ische~, ökonomischen und fachlichen Qualifi-.
zieruxg der Menschen abhängt. D~ahalb gilt e nicht nur, weitere
Freunce für den Erwerb eines fachlichen Abschlusses zu gewinnen,
sondern benso :für die anschließende und stä d.ige Weiterbildwigo
Ein besonderer Schwerpunkt besteht in der Gewinnung von Unionsfreun i en aus LPG, vorrangig aus Typ I, durch Auseinanderset~ung
mit stbj ktiven Vorbehalten und die Unter~ tützung bei der llberwindun~
achlicher Probleme. Das Streben nach ständiger Vervollkommnung r
Wi sena gehbrt zu den Grundzügen einer sozialistischen
Per öt lichk 1 t

60 Alle

g

_s re Freunde auf dem Lande sind zu ge innen, die aozialistich < m inschaftsarbei t zwischen Städten und Gemeinden einerseits
und Ll G· owie Vl!ß ande1·eraei ts nach Kräften u förderno Es ist zu
vardettlichen, da.ß sich alle gesellschaf'tlichen, ökonomischen,
eozia: n und kulturellen Probleme erst durch gemeinsames zielt

- 5 strebiges iirken mit höchster1 Ei'f'ekt zum Wohle der Menschen lösen
1
lassen„ D:le Zusarnmenarbeit hemmenden Auff'assunr;en 9 wie "Was e;eht uns
als Gew.eindevertretar die LPG an?" oder "Wir lösen unsere Probleme
in der ~G allein" sind i1!l Interesse der weiteren allseitigen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen auf' dem Lande zu überwindeno
III „ t.laßnab:nen

In Durchführung des vom Priisidiuw. des Ilauptvorstandes beschlossenen
nr.1a.ßnah!neplanes zur Auswertung des VIII. Parteitages der SED" sind
zur Qualifizierung der Leitungst~tigkeit und zur gründlichen Auswertung deß VIII. Parteitages und der Einbeziehung aller Ati·t~lieder in
die Verwirklichung seiner Beschlüsse folg~nde Maßnahmen durch~ufiihren:
1. Ents?rechend der X!Io Sitzung des Hauptvoratan4es ist die .Anleitung d r B$zirks- und Kreisvorstünde sowie der Ortsgruppen für
die Lösung der vorgenannten Schwerpunkte und Au:f'gaben so zu qualifizieren, daß diese noch besser befähigt werden, ausgehend von
konkreten Analysen der Situation selbsti.indie; die differenzierte
Auseinandersetzunc zu führen, zu arg~nentieren 0 zu überzeugen und
zur Realisierung beizutragen.

•

.ü.rbeitsgemeinschaft "Landwirtschaft und Nahrungsc;üterwirtschaft" des Hauptvorstandes in Verbindung nd t dem Besuch der
nagrn ?1" zur Auswer·tung des VIII. Parteitages der SED. Erarbeitung von F.mpfehlungen und deren Auswertung vor dem Sekretariat des
Hauptvorstandes.
Verantwortlich: Abt. Landwirtschaft

2o Tagung der

3. Die rorgenannten Schwerpunkte, Aufgaben und Probleme sind der Vorberei.tung der Mitarbeiterkonferenz im September 19?1 auf dem Gebiet der sozialistischen Landwirtschaft zugrunde zu legen.
Verantwortlich: Abto Landwirtschaft
4o

Abfassung des Themas des Monats für die Mitgliederversammlungen im
SeptJmbGr 1971 "Hohes Ent"tvicklungstempo der Land- und Nahrungsgüte· i:rtsch ft im Perspektivzeitraum 19?1 bis 19?5"·
Verantwortlich: Abt. Landwirtschaft

'
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5D

·iiie1 Verb sserunc dar In:formntion der Bezi 1 ssekre·t;ariate und
Hau t·v r"·t;ands1r-i tr;liede1~ sowie E nf'l ußnabrne auf zielcerichtete
Scht1e uul tarbei t von °Utmn und HNeue Zei tu ~u agrarpoli tische
1

,t_ufgaben„
V
6~

"'ll ,

ortlich; .ilbt o Landw ·tsch ft

ReEelm.tißige Berichterstattung an das Sekreta1 t des RV über den
erreicht n Stand bei der Löaunf! d.er sich aus den ' IIo Parteitag

der Sf D rgebe den politisch-ideologischen h .gaben auf dem G biet

ae

7 „ Den B

~i.

sozialistischen Landwirtschaft„
Vera.ntwo:r:·tlich: .Lbt. Landw

t

chaf't

ka- bzw o Kl•eisvorständ n wird empfol l n, gemeinsam mit
ihren Aktbrs bzw o Beraterrru:ppen nLandwirtsch ft und Hahrungsgüterv. ..:.rtscha.:ft" den VIII. Part; itag der SED , „ndlich uszm erten,
wobei a1 jaweilig n territorialen Schwerpunlt - besonders zu berück iclr-igen sind~
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Zu Punkt 1
Gö t t i n g
geht bei der Darlegung der internationalem politischen Entwicklung besonders ein auf:
das 7- Punkte- Friedenäprogrämm de1·- provisorischen revol utionären Regierung Südvietnams , da.s breites Echo in aller Welt
ge~den hat und neue E~emente im Kampf gegen den Weltimperialismus eröi'fuet;
die Presseveröffentlichung in den USA über die Vorbereitung
und HintergrUnde der USA- Aggression in Vietnam , di e das
Täuechungssyatem der tmnerika.nischen Regierung deutlich machen
und zeigen , wie die eltöffentlichkeit betrogen wurde .
berichtet über die 2. Sitzung der Internationalen
S e f r i n
Komm~ssion .zur Untersuchung amerikanischer .Kriegsverbrechen in
Indochina , die vom 20 . - 24. 6 . 1971 in Oslo durchgeführt v1urde .
Er charakterisiert .die neue Qualität der Friedenskräfte , besonders vieler Ame~ikaner , in denen sich die enschliche und politische andlung unter dem Eindruck ihrer Erlebnisse in Vietnam
widerspiegelt . Er hebt hervor , daß diese Amerikaner von ihrem
Gewissen zum Auftreten vor der eltöffentl ichkeit gerufen
waren und unbeschadet mögl icher Repressal ien nach ihrer Heimkehr die Schl ußfolgerung zogen : Ein guter Amerikaner müsse sich
gegen die Nixen- Regierung stell en . Die Sitzung des internationalen Tribunals hat ergeben , daß die Kriegsverbrechen der USA
durch das Auftreten von Zeugen bewiesen sind .
Des weiteren informiert Sefrin , dßß offiziel le Gespräche zu
Fragen der europäischen Sicherheit mit Regierungsmitgliedern
bzw. Repräsentanten der Sozialdemokratischen Partei Norwegens
auf Grund der Intervention der SPD-Jführung il.1 Bonn nicht
zustande kamen. Es wurden jedoch persönliche Gespräche gai"ührt ,
die Verständnis f'ür die Politik der DDR ergaben .
Götting
schlägt vor , in einem Xommuniqud' über die Präsidiumssitzung festzuhal ten:
/3/

~
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1 . Bericht Sefrins aJ.s Vorsitzender des Vietnamausschusses vor
dem Präsidium .
2. Durch die Veröf'fentlichung der HintergrUnde der amertkanischen
Aggression wächst die Empörung in den USA und in der Welt •

.

_ 3• Das 7-Pt.i.nkte-Programm der TISV betrachtet die CDU als eine ausgeze:chnete Grundlage :f\ir df e Beendigung des Krieges in SUdvietnam und die friedliche Lösung de r . Vietnamfrage .

4.

U1;lSere Solidarität

Kalb wird beauftragt

m~t

dem vietnomesisohen Volk.

„ einen

Text vorzuberei tei:i ,

Besoh1uß Nr, 34/71
Uber die heutige Sitzung des Präsidituns des Hauptvorstandes
wird ein Ko~uniqu~ verö~fentlicht .
Vermtwortlich: Kalb

Gö t t 1 n g
gibt we1tere Informationen zur politischen Lage
und dabei besonders zu .Ji'ragen der Gewährleistung . der Sicherheit
in lIDJ'.'opa .•
F 1 i n t
:berichtet über die Synode des DDR--Kirchenbundes , auf
der außer einzelnen un:ereundlichkeiten das Bem.Uhon zu einer objektiven Haltung deutlich wurde .
Gö t t i n g
weist darauf hin ,
daß die CDU o:ffiz ell auf der Kirchenbtmd-Synode vert'reten ist.
Er regt o.n , in der -nächsten ßitzung des Präsidiums eine Auswertung
der Synode vorzunehmen .
Zu Punkt 2

·der

schätzt den Verlau:f und die -Ergebnisse
.XII .
Götting
Sitzll.ng des Hauptvorstandes ein. Eine Zusarnmen~assung seiner Darlegungen ist der

A~lage

zu entnehmen .

Ebenso der Beschluß Ubcr

den Il2ßnahmepla.n zur Auswertung deß VIII. Parteitageß der · S

-fit/
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In der Aussprache , an der sich alle Teilnehmer der Sitzung beteiligen , informiert

S o h u l z o
über eine Sondersitzung
des ll~nisterrates zur Vo~bereitung des Perspektivplanen . Die
Hauptfrage da.bei ist die Ve:.„ esseru..ng der Leb enslage der Werktätigen . Die .Pläne aller linisterien werden unter diesem Gesichtsp~Ulkt noch einmal Uberarbeitet . Gleichzeitig haben die
VTirtscha:ftsleitenden Organe den Auftrag erhalten , die Bilanzierung der Pläne zu gewährleisten . Besonders augenfällig ist die
Diskrepanz io 1!oh111.mgsbau , bei dem die DDR innerhalb der europäischen Lände r an letzter StelJ.e steht . Gleichzeitig gilt es ,
die Schere m1ischen .Kau:f'kl.-a:ft und ~arenfonds zu schließen , ul'ld
zcre,r nicht durch Preiserhöhungen , sondern durch ein verbessertes Warenange~ot .
Zu Punkt 3
G ö t t i

n g
erläutert ei nLi:ge ::rt;r.nzungen zu der Vorlage ,
'
die diskutiert 11ird . D~~ch beschließt das
Prilsidium:

Beschl11ß N-r . 35/71
Das Prüsidium uesohließt den Themen- und Terminplan für die
Sitzmigen des P.2äsidiums des Hauptvorstandes im 2 ~ lla.J.bjahr
1971 einschließlich der in der Sitzung gegebenen Erßänzungen .
Ve:i.„antuortlioh: IIC.H:m
Zu P.·nkt 4

a.)
Ki n d
schldgt vor ~ m:lstelle der Unions:freundin Harth
den Unionsfreund Saar aus dem Kreisverband Zossen mit dem OttoNu.schke-Ehrenzeichen in Bronze auszuzeichnen .
Beschluß Nr . -36/71

Anstelle der Unions~reu.ndin· Harth wird der Unions~rcund Saar
aus dem Kreisvoruand Zossen mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen
in Dronze auseezeichnct .
Verantwortlich: Heyl

/5/
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b)
K n t z n e r
in:fonniert darU.bcr , daß das von Götting
vorgeschl agene Gespräch rait Un.ionsfreundin Kraze noch ni cht
stattgefunden hat. Sie bi ttßt v.m die Unters tu tzung des Pr~·sidiums
für die Aussprache mit der Uni onsf'1„eundin K:raze •
K a 1 b
weist
darauf hin , daß ein KadergeSprilch vorbereitet wird . Beides soll
miteinn.nder verbunden werden . Unionsfreundin Kutzner wird entsprechend informiert .
gez . Dr . l:Jaumann

,r1nl~.ge

gez . Götting

Anlage zum Protokoll der X. Sitzung des P1'sidiums des
Hau:pt-vorstandcs am 6 . Juli 1971

Betr ,: „aI . Sitzung des Hauptvorstandes

•

Die XII Sitzung des Ila":ptvors·t;andes hat die _hr rorgegebene Zielsetzung erreicht . Sie hat eine erste A 1m1c:::--tv.ng des VIII . l'l?..rteitagos de:„ SED vo):"gcnommcn . Sie h.8,t die Auf' 0.1)en und Sc!1lußf'olgertmge11 hcrausgearbei tet, die wir in den nt~chston .:fonnten in den
Mittelpu.n.1!"!:; 1.:..nseror politisch-ideologischen Ar b eit rttcken , und
olle Vorsttr.nde 1wd die : i tgl eder dara-~ i' orientiert , die Beschlüsse der ::II . Sitzuns es 1Ia1ptvorstandcs unserer Partei und
die &te:r:lalieu des VIII . P.,,,rtci tages der SED grUndlich zt studieren und die Ausuertung des Pa_-r>teitages mit der Mifanrkung bei

der Verwirklichung seiner Beschlüsse so~ic mit unaerer aktiven
itarbeit bei der Vo:rbercitv.ng de~ Wahlen zur Volkskammer und zu
den Bezirkstagen zu verbinden . Zugleich h.D..t die XII. Sitzung des
llauptvorstandes die „achsenden Ani'order. tl10en an die Lei ttmestätigkeit der Vorstunde bei der I[i tarbeit· an der Vercrirkl chung der Beschlüsse des VIII. Parteitn~es der SED unrissen ~

1. Die

~II .

Sitzung des Ha-nptvorstandes hat ii.berze12gend begründet ,

daß der v~w VIII . Parteitag de~ SED vorgezeichnet~ Veg der weiteren Gestaltung der entWickelte:n sozi:::ilistischcn Gesellschaft
in unserer ... epublilt prinzipiell mit den Interessen der Arbeiterklasse und aller erktq.tigen unseres sozia.listischen Staates
übereinstimmt . Sie bezeichnete die Erkenntnis , de..ß es bei den
Desch"!Ussen cles VIII. Po.rteitac;es der SED um unoc.r aller Sache
geht , als das bestimmende Element bei ihrer gemeinsamen Vcrvlirklichtmg und stellte lUlI!lißverst~ndl eh fest, daß die vom
VIII. Parteitag der SED abgcstec1.""tcm Ziele md Aufgaben auch
die Anliegen der CDU sind , daß die christlichen Demokraten in
der be\1ährten Gemeinschaft der I~ation~.üen Front unter FUh.rune
der Partei der Arbeiterklasse , im Deuußtscin ihrer steigenden
Ll. tverD.JJ.twortullß als ·lndnispartner daran mitarbeiten wollen
und uerden . Das wurde auf alle Gebiete unseres gesellschaftlichen Lebens bezogen , uobei besonders hervorgehoben uurden:
1
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Die Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten , insbesondere die Teiterenttn.ckltmg des sozialistischen Be\7Ußtseins durch tieferes ~indr:i..ngen in die Ent~cklungs
Gesetze der menschlichen Gese12scha:ft , in die Gesetzmäßigkeiten des sozia.l istischen Aufbaus , die im ilar.xismus- Leninisraus gültig und geschlossen zusmnmengef~ßt sind .
Die stU.ndige Vertiefung der · Freund?chaft und GJ.lseit1gen
Zu.sammenn.rbei t in neuer Qualität mit der Sowjetv.nion i.md
den anderen Lfulde1n der sozialisti schen Staatengemeinschaft
sowie der weitere Ausbau der sozialistischen Integ1--ation im
-:vh.roen des ::GW .

Beitra5 der DD~ zur Sichci~"J:'lg des Friedeno in JJu.ropa ,
zur Durchsetzung der P~->inzipien der friedl i chen Kocx:istenz1
im Kampf gegen den Imperi::W.i~s. im ge~etzmti.ßigcn Prozeß
der zunebmenden Abgrenzm1g der sozialistischen TIDTI von der
~er

imperialistischen J:UD . Ir::r Zusammenhang damit v1t:.rde da=gelegt , in t·.elchem laße der p_„ozeß geistiger Neubesinnung rnd
Profilicrung in den Kirchen vorange:!:illirt wurde bzw . welche
Gchr-1 tte in dieser Pdch ~ in den einzelnen Kir~hcn noch

zu tun bleiben .

Die Hauptau~gabe des Piin:rj&hrplGnS 1971 bis 1975 , die weitere Erh'b"hung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus
des Volkes at:.:f der G:. mdlage eines hohen .Entwickl ungstempos der sozialistischen
oduktion , der Erhöhung der
Effektivität , des uissenschaftlich- technisc1en Fortschri tts
und des Wachstums der Arbeitsproduktivität , vor allem au~
dem ~Jege der sozial istischen Ra.ti onalisierung . Dab.ei wurden
besonders die pol itisch- ideologischen Aufgaben der Vorstünde bei der Gewi11.i1i.mg
•

der Leiter staatsbetei l igter und privater Betriebe zur
. Erhb'hung insbesondere de:- Konsumgüterproqnttion und mir
Einhaltv.ng der Exportvcrpflicht-qng~n ,

/ 3/

•

3 Freunde aus dem Handwerk zur Stä~kv.ng der PGH und
zur Erhöhung der P..eparatur- v.nd Dienstleistungen ,

•

~uiserer

•

unserer Freunde aus dem Handel zur bedarfsgerechten
Er ·11J.u.ng ihrer Versorgungsau:rgaben

dargelegt . Etv;o.s zu kurz kam dabei die polttisch- ideologische
Arbeit mit unseren F'.L,eunden aus der sozialistischen LfID.dwirtscha:ft .

Die wachsende r..olle des sozialistischen Sta.ates , die iI!IIller
breitere En-~vicklung der sozialistischen Demokratie , dio
Verbesserung der Arbeit iI der Nationalen Front r..nd in den
Voll~ertretungen und die Aufgaben bei de~ Verbesserung der
Arbeits- ~u1d Lebensbedingungen der Bevölkeri.mg sowie bei der
Entwicklung eines regen geistig- kult-urellen Lebens in den
Territorien .
2 . _In. ~leitei"führung der Aussagen des 11 . und 12·. Parteitages
sowie der VI . Sitzung des Hauptvorst8ndes über die Uotv;ondig-

kei t der Anwendung ~1issenschaftlicher Leitungsprinzipien wurde
in der XII. Sitzung des Hav.ptvorstandes anhand vier wichtiger
Aufgabengobiete verdeutlicht , uelche Anforde_--u.ngen nach dem
VIII . Po.rteite,g ·der Sim an die Leitungstät_gkeit der Vorstände

gestellt werden .

Die Darlegv..ngeu bezogen.sich av.:f
•

die W 1rnehmung ·unserer vrachsenden ßii t""Verantworturig im !ren'"it -oriv.m , vor allem durch clt-tive "Lmd konst::."'Uktive t'.Iitarbei t
in den usschü.sse:1 der Uati onalen Front und in den örtlichen
Volksvertretu.llßcn ,

•

d:le Umsetzung der Hiut7eise tmserer Xi. Hauptvorsta;ndssi tzv.ng
f'U.r . die differenzierte Arbeit ZU2.' Gewinnung der Komplementäre , Handwer~{er und Geuerbetreibendru.1 für die bevro..ßte [itarbei t an der Er:fiillung des Volksw4 rtschaftsplanes 1971 ,

/4/
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·. sere
tarbei t zur poli tisch-icleologischen Untcrst'Ut zv.ng
der sozi istischen f ehrcrzichung und Stürkung der erteidiQJ.ngsbcrci tschaft und
die Auneinandersetzv.ng mit dem Imperialismus; ins.)esont1cre
äie. ,r;rlb:.ute:rung des Prozesses tler zt·xichmenclen Ab renzltng
znir:chen der sozi listischen DD von der itDperia.list· sehen
DfiD .

Ausgc iend von den erhöhten An.fordc . . . mgon und vom e~eichten
Stc..ud Y rde vor allem er1 1·utert , \7ie die pol.:. tisch- ideologische Arbeit als KernstUck unserer Lei tungotJ.tigkei t uc.:. ·crcnticke t werden muß t \7ic bei allen ufgaben im :J;.ei. tu.nGsprozeß
der ideolog_shhc Yern heiauszuar oiten ist und uie sehr es
dara1 f ::1nkomrut , in c er pol:t tisoh-i deologischen Arbc:ü t stets
zur rechten Zeit die ric rtic;en Probleme anm.packen .
In Ve.i.9ll 0 eme,;inert:ll"!.g fier konkreten Feststellungen

den
einzelnen er-.7l:}:\. .11te11 „uf :;abene;e icten vrtn•den folgende Lei
prinzi... im1 · esonc crs hervorgehoben u..nd erläutert:
Z1 .

ngs-

Die Einheit Yon poli tisch-i
, po.ii tisch-org
. cleolo&:,ischer
.
satorincher und kaderpolit_scher Aibeit .

1se:i:er Ar e · t , insbesondere für stUndige tnd lcngfiistige Au~ga en .
c Planm=· igkei t

t

Die Notwendigkeit , eine! sei ts Lei tt ngsprozessc Zt flill..Ten ,
a.nde e_se ts auch die Kleinarbeit zu. bewältigen .
D s richtige Ver iül tnis zw1.schen Y>.0mple:-;: tät in der Lcitungst=·tigkei t und der otwendigkei t , stets richtic-; zu
c1 • ::'fcrenzieren,
D r d.:.alektische Z sarnmenhang zriischen den jewe ligen Schwcr-

punlcte 1 in der Arbe t und den allgemeinen

Anfg~ben .
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- 5 Die Kollektivität als bestirrnnendes Prinz · p in der Arbeit
aller Vo rst:o:~nde ,

Das richtige Vei'"hältnis zwischen dem Vorstand als Rol1ektiv
und dem jeueiligen Vorsitzenden als Leiter des Kollektivs .
1'\.ls besonders wichtig fU.r das weitere Vlachsen der ICr-a.f't und der
Akti vi t r.t i,.;i.nserer Partei und dan1i t für die E.. :'."' öhvnt:; ihres Beitre,ges zur allsei-Cißen Stä rkv..ng der DJJR 11:trde die kon·l;inuierliche Vcrbesse:.."Ul'lß der A· boit der Kreisvorstfü1de 1..1.llCl dez- Ortsgru._ penvoi.~st :.t..nde :nachdrii.cklioh unterstrichen . Es vmrde ·betont ,
daß es vo:"' allem ihre Au fgabe ist, alle IRitclicder in die Vorb cre t'mg und Durch:fllli-'T'lJ..ng der :Jeschlüsse einzubeziehen .

Positiv zu uerten

st , daß in der Dishu.ssian mehrere Bezirks-

vorsitzenden zu k:r-tischen Ilinweisen Uber die _r 1 eit ihrer

Ecz-rksvorstZJ:1de :LU1llittel ar Stellvi1g nahmen , eil::uterten ,
inwieweit diese LI5ngel be.... .ei ts erkannt und ru:fgcgri:fi'en \"ltl1."'de-.a
bzw .• ilu."'e Verstellungen .zv.r Ube1mn :i,mg der kri t sierten u.ngenU.gende:!l Arbeitsweise da1,l egten .
3. Die XII . Si tzung des Hauptvo ~ standes uürdi gte anläßlich den
20 . Jeh.restages der Gründung der Zentrale11 Schulungsstätte die
Er-folge ihres bisherigen Wirkens , stellte ihr die Aufgabe , in
der 1J0li tischei1 Aus- und .- ei terbi ~ dung mserer !\Htc.rbeiter das
hohe Mivean zu sichern , · das _die Ausuertt_ng des VIII, . Parteitages der SED er:forde ;t .
In der XII . Sitzu.ng des Hauptvorstandes wt1rde das Otto- Nuschke~ irenzeichen 6 Unions:?reunden in Gold und 46 Unionsfreunden in
Silbe.r überreicht , das ihnen auf' G:."1:m d hervorracender Leistungen z12.r Stf,i..,1mng u..nsc2"'cr Po.rtc.:. und zur Festigung der Nationa-

len Front

ve~liehen

wurde.

G'.i.. mdlcge :f' lr die Av.swertnng der -~II . Sitzung des lfuuptvo:-cs"!:;a.ndes
ist der Beschl uß dieser Sitzv.ne in Verbindung dit den Maßnahme-
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plan zur Auswertung des VIII . Parteitaees der SED , der dem
sidium

z1.:i.-

Pr~

Dcschluß:fs.ssv..i1g vorlieg·(; .

Beschll ß Ur , 37/71

Das P:;_·'.·oidiura des Hau1 tvorstandes beschließt den vorgelesten
aß11ßl);l1eplan zu.-r .!~uswert mg des VIII . :Parteitages der SED .
VcrantITortlich: Heyl
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Inf~rmationen
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VIII. Partei tlf'ges der-· SEJ) im
Zuso.mmenb.ang m:d; den ErgG'onissen der ~a r ~ Haui:n:-

~orstand~ai

:-J

tzu:1g

Themen- u..l'.l.d Twrminplan :für di 9 Si t zm1ge des
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'3 <> Thr:i ik111- und Terminrlan rur die Si1 zu.ngen d~ s Präsidiums des
Ifan J";vorstandea im 2 Halbjahr 1971
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Die M:l ; ?] ieder des P-.r~aidiums des Hau.:ptvors"t;a.~des werden gebeten»
bei de~ Aussprache zu dem Punkt 2 der TageGorcr·ung auch darfiber
zn. in.r n'.'mi~ren, welche Aufgaben sie :filr dio Arbeit in ihrem Wir-

kungsb Jxeioh aus dan i.:!".llEJchlfissen des VIII„ J.>:a.1·l<ei tages der SED
ablei-:: me
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Zur f.ileinungsbildung über den VIII" Partei=

tag der SED

'

•

Zur Mein ngslildung üb.r den VIII. Parteitag d r cED
Die Aussagan und Beschlüsse deE VIIIo Fart itaeee der
von Cl.er über-;;iegenc1en .1.ehrheit unserer

~ '1 itgl

~ED

sind

eaer und vielen par-

teilosen christlichen Bürgern aufgeschlossen und mit großem Int ere ,se a fgf:no?Ilfilen word~no Eie werten den fartei tag überwiegend
ls edeute oe g l'!'amtgesellscha:.\."tliche Angelegenheit aller Bürger
der .1fDR, seine Eeschlüsse und Dokumente bezeichnen sie als etne
1·1are politiecb.e I1ini für alle Bürger unseres ~ta.ates und als
k nkretee .:-1..rbei tsp:::-o@:ramm für den vor uns liegenden Zeitabschnitt"'
Gie sehe ihre ~~rwartungen und .Hoffnungen, die sie in den .t. arte!„
tag gesetzt '·uben, da6.urch erfiill t, daß sie in seinen :Co ume t n
auch ihA?e Geci.anken und Vorschlägia wieder:finaen und sich beim Utu""'
ium der F&rteitagf>materialien duvon überzeugen konnten, daß die
vom. V:rIIc:. Parte:!:ba ausgearbeitete Politik aem ·„ohl unö dem Fortschritt des Yoll<:ec dient und die Beschlüsse den ureigensten Lebensinteress :u eller BevölkerungEschichten entsprochen.

Rs wäciu,t

;t·~ndil";

die Zahl dar :iiitglied.er und parteilosen christ-

lichen ßür.gcr, die oieh intensiv mit den vorliegenden
bescb.:"ftigen~

~aterialion

sich den Inhalt der BeschlUsse zu eigen machen und

sich veranla.r'.'v fühlen, mit noch größerer Bnergie als bieher die
Verwirklichung der auf dem VIIIo ra.rteitag gestellt -n 1)ufgc.be

Angriff

"'.U

in

nenmen.

In de

welts. -s meisten Auss1)rachen wercien immer \'li&der die reali=
~tische ~inschä zung der nationalen und internationalen Lage, die
ölronomische ;u.fga.benstellung sowie die optimistische 11 sachliche
u.nd k.riti . cht:: A·:illlosphäre des .far·t~ita.ges hervorgehoben.

zeigt sie- jedoch auch, daß beim intensiveren ötudium der Farteitagsmater·"-a.li n bei verschied nen na·tgliedern und parteilosen
christlichen fü.,...gern jetz·t mehr Fragen als in den ersten Tagen auftreten9 daß 69."Jei verschiedentlich auch Zweifel gegen· .bar einigen
B~

.AusEägen des Parteitages bzw. ge\qisse Befilrchtungen üb r einige
F sts-tellu gc geäußert; werden„ IJ'eilweise bandel t es sich dabet um
l:T bl·me, Ci aus dem Zusammenhang krausgelöst betrachtet werden

bzwo erkennen la3sen, daß sich oie betreffenden Geaprächspartner
, r '~ -~en{igend über die I:ila.t rialien des Parteitages informi..,rt haben.., ·~ach .io vor überwiegt ganz eindeutig aie breite Zu.:.t mm:uUG zu c n Dokument"ll und B schlüssen des VIII. f'artei tages
der .OED unter unseren MH;gliedern und großen Teilen part iloser
•
c ristli ~1 r _; ;i;::->erebishex

r.

'

.
4o Die

~a

r /

'

-

.
'

lJgungen zur internationalen Dntuicklunr und zur

Außen~

poll · ik der D.D.R finden unter tjnions:1·:reunc1en un6 µarteilos~n
chri·e·~ll<~hen Bürgern überwiege!lo Zus tirrunuri-<; o ii..i.s Aonzept der
DDH für _hren B -itrag zur öicher ~ng dGs Eriodens in Europa .... insbeconda~e die Bemühungen um oie baldmög_
l ich Einberufung einer
e ·ro2ä scheu S · cherheitskon.~ ei--enz - bezeich et c1i ilberwiegende
,'f: ·h1~hei·t ).nse:r?er I'rem·1de als einen erneuten. Beweis für die ziel.., tI'<.:bige 'na _-ori"t nuierlich Fri~ enspolitik ,er DDH uud als
A od:r.-u.c~{ e:.D.cr· ·konsequenten h'-ü tung geg~nübor impe1"ialistischen

,

srpra9stngsversuchen.
In diesem Zusc.·m.monf.l.ß.ng wird die Rede Brashn.~ws auf dem VIIIo .Par"'
t i~ac: der SED von v~~~J,.en l're 1nden als erneu.ter n weis für die
umrei.~brüchlicha Freundschaft u:ad immer engere- Zusammena:r.bei t
zwischen der DDR uv.d der UäSSR ·sowohl i .i~am.pf gegen den_ In:.pe ....
ria i~mus, für Frieden und europäische ß
orhe1t als auch bei

der " ~it~rentwicklung der Volkewirtschaft in unseren .Ländern be=
zeicineto Die ~ürdigun.g der hohen Autorität der SED in der kom~
muniat
sehen "·eltbewegung .:reI"'teu sie .als \ uerkonnung auch
dor
.
..·
L is-t _:-t g n ae.., gesamten . Staa-Csvol~os der .:CJ?R, clie den· gemeinsa=
me lnteres~en aller ·Länder de:r soziali.sti ·chen St ~t;~~gGmein
ccha:tt; d:i.eD " Sie fUhlen sich dacurch 'fJ olf ach in ihrem Stolz
esi../'i,kt, Bürger der DDH zu sein una sehen sieh vora.nlaßt , ·-· nf=
tig ooch wi1'kungsv lle"" an aar Vervollko mnur:tg der sozial.isti
1

~

ehen GeEellsch&ft mitzuwirken.

1

Einig9 Unionsfreunde fragen jod eh, o wir uns in unserer Politik nicht; z .inseitig aui.' cie Sov.rjetunion orientieren.

ür

Di~ E'estlegu~;? d&ß. dio DDR _, i terhtn
die Aufnahme· normaler
.Bez„.t: t.u.nr.; n zur BRD - entsprech nd de · R2B~l. des Völk rrecht „
: .ei l~ri · .und bereit ist ., zur lYorrualisierung des Verhältnisses

geg.1n .bar i„eztberlin beizutragen 9 werten i.illfiler größere .Kreise un
.
ser:;r -'"?:~ .·. ie ~ ~:;cb.aft und re te Te le parte .J.oser ·christlicher
wich-'cigen B itrag .fiir Erioden und Sicherh~it i~i.
:;;;:uJ:--..i·. a o Von vielen ~·re nden wird. mit Bef'r .. ätgiine; f. etg~ stel:~ ·: ,
:.'la.ß sich in der Halt .e dar !JDH gegenüb r ä&r BRD und :.estberlin
n c1rts @eänilert ho.t .•nd .völl_ge fJbere i1.s ti-mmung ·in di sen Fragen
m • . . , .~o ~ialistin ·. en,Br cki:r•• ändern .-b ~i::·teht o . ~-od~r. sehGn darin
'"'-. ·..1f!,·-n elne VerhäI't.u_ng ln, d.;;l",j '. lit:L.-· d r liDft ·gegenü' er der BRU(J
Bü1"' ·s-e.:- p. s
•

•

t)-i <,

1

ine

1

r>vl~ürcht,

,en u· d somi v
.

\7 ,::1

•

noch wcit"._ro .~::nßchr·· ,.ungen ~r .Reif!?emögliehl~ei=
'
e_ine völl:ige ;...tör.u c der ."ße ziebungen
~u ihren
•I

·,ten : D c;ler BH1· r;;

'

T

'

- J -

1

i 1.: i
ti.nd 1 b~eiten
l

·.In. immer gr~ e:i'.-en Xreisen unserer fait.g liedschaft
.
'·
i .
1
•
Teilen der p 1.°teiloaen ehris·tlichen Bevölkerung koflDlt ~~ wachsende uber~eugung immer stärker .
usöruclt. daß ·l~i~e •baldige
Ratifizieru ß .! qer Vorträge von · osl<: u un.d '„orseh~~i:! dlirell' ö.ie
• 1: :
•
·1 \!,
.BRD di Bez'-. :.b.uugen zwischen den europäisch n Staat ti' .und die
Cieherh.ei't at ~ .. nse:t" m Aon·t inent günstig beeiil:rl s ·'~~; f.rli:t:~en.
1

.·

1

•

1

--~.inzeln®

•

•

.

•

'

14

im BV Ea~ burga a:t;ell·ten jGdoph die ·Frage, ob
es uot e di. t."JaJ.„; im Bericht des Z ntxalkomite~e an den Partei<>;
tag :::- broi't; vo · der notwendigen Abgren~ng der DDR gegenüber

Fr...,-- 1d

deI B D zu spr dh®no Vereinzelt wird geäußert, ob so öeutlich
g ... sagt werden mußte, d.a.ß. wir Beziehungen
zur BRD nur auf a.er Ba..
ßis de fr e-lichen ~oexist~nz · für möglich halten und da~ wir
na
wie or in de h r:rsch nde11 Kre sen er BRD tlen :r~a·ssenf eind
sehen~
n dies~m Zusamme ang ~ibt · s s~ch verei~~elt das Argument t daß s;-' '1h der Gencr~· lsekretär · der .KPdSU, Lo Brashnew, ge. hickter n ma voller zu den Frag n der Be.zi~:-1:.ungen .· zwischen
der DDH und der BRD un.d zur Weetberlin Frage geäuß rt· hab
2 o Die größte E.eso

nz finden sowohl unter Ki tgliedern uns rer Par-

t i·a.ls auch unter parteilosen christlichen Bürgern die konstruk=
tiv n "'festlc uugen zur '-'.re:f.t ren Erhöhung de<- ma e · llen un kulturell - n Lebensniveaus al er 1·,erlctätigeno üit B fri digung ·w.J.rd

".!._. l . .:•..""-~ ung aufgenommen, daß .nür ·unsere G~aellt~haft die
~~·irtscha'ft .(.~ittn1 zum Zw c 1 ist, :tittel zur :J.Imiler be ' seren Befriedi ne -r ma eriellsn und kulturvllen B dürfnisse des werktät g n Volk s~
l Fostl~g~. 1" n, den Problemen der Versorgung der B völ r ng
mit War n t! ..s ·täglichen Bed.arfs, mit Kono mglitern, Ersatzteil n
und. ie stl · · stungon ernstha.:f."u zu Le.ibe zu rüc~en, findet all=

oße Zustimmune;e ßB wird Genugtuung darllber geäußert,

om. ·n

daß die gesa t;e Politik der SED- auf das ·Hohl des Volkos gerieh·-et ist und ' .ibto Dabei · iat die „wied· rholt a xsgesprochene Fora ru1:1,e; $ daß tii® Anregungen all r werktat;igen [ ;enschen d r DDR
b i der.weit . en G staltung unseres Leb.ens zunehmend .Berttcksieht. {;Ung ·tn ~ ~otl , vieleri ·M tgli d r V~~anlassung z Uberle
~ sen, .i1.e , c · · ).hrer. be!'Uf ieh n ·i: nd g
ellsehaftlieh n Ar-=b it selbst' : :L.mxlß''avoll an der Vt:rwir 1chung d~n'Besehlü e · d s

·II I
':1uio

arte · eges d r SED· mith .lfen können.
of;;~ e~

... rü Jer;

mp l me _.t „re 11 Tiandwerlcor und G werb trei ende
L „ ·'~ r!:~h , d .ß di
t.onaumgülJ · r 'r oa tio un die Ve~

..n .

~(

q.

'

. ..
-

l!

...

-:orgu.ng dQr Bov„ erung it ~jionstlei.stungcon erhöht we~d n soll„
E:i.n· ·e vo ·.hne v·~r,spreche sich von de~. w i·c~ren Vervol.lkomm-·
nuü~ ~Jr . L it
g nd Plan n
ko tiuuierlicherc V rs~rgung,
'"' 11 . l T&r. }{ ~ nuug nach.. oi e fül!r U:::sachem für Versorgung lücke
fäängß~ in. , er Pl'u1ung. seien . .
r

•

•

•

•

•

Un:'.o· 3-f·re 1ndff R · rrtne;r sind daf'il.r danl~bar, daß Voraussetzu g n
·g0, :..hRffen ~ ·rcl n sol. ev., dio Alt;. en.;on dem jetzt gült gen Ren1

•

1

, euges ·tz · nzupa~ ·an Viele spüren darin die Fürsorg. geg nüber
don. alten lill0n ·chi;' 11ud eine ;·,ürdigung ihr r scbw_e ig n Arbeit
·b __ :11 l1.ufb, · der DDR in da ermten Nachkriagsjahr n. Sia verbina. ~ df~mic ~doch d·· Hoff une:, daß die Rentenerhöhungen· n:i.cht
e:rs. .1 oril Ende des ner;en E'Ünf j · hrpl· ne~ wir.Ksa.m werden.
•

•
'

1

s

aus m·t

~er

1:ii'l;g!i'Qd x· britlß't zum .Ausdruck, daß i;;ie durch-

Vorschläg u des Parteitages zur Verbesset11ng
und. Lebenu Gdingunge g®:rechn t hatt -·n, .c1a sie da....,

kotl.kr~ten

der = • bei ts
von f.rühoren· Parta_ta.gon ·er SED g \-.öh t wa;~eu Für sie hätte
ds :--: olg der Farte tag diesbezUglich ni hts vosontlich Neues
f'estgelegto ßi;i v rsch··ede·nen Wdtgli · d rn und .partellosen ch~is~=
1 c· en Bürg rn z · gt '° eh ~ isweilen oine g() 1isse Tend nz des
Zwe:Ü:; ns, sie v r~re .en d e 14einung, man müss erst abwarten,
~'1B.$ wirklich kommen würd
Das t&ifft insb-sondare dann zu·„ e.nn
üb r d: e V rb eserung dor Yersorgl ng der Bevölkerung mit Konsl".lßl~
giit :n1 nd D nstloistungen esprcchen wirdo
In dt~„ Pr-odUl..rtioil tätig · U ionsfr.eunde und. parteilos ehr st iche . Ul,ger führen die .ui ku aion. teilweise vorwiegend betricbsbezog n u d s:telle · .ö.l0 Frage, ob die uf' os VIII ·Parteitag
getro:i'fcn n Fostlegungen ·e.uch bis n~ch un·ten weitergegeben wttrdon„ Zu d n Ausfilh ngen, d i„ aer Handel stärkeron Einfluß e.uf
.die -:roduk·tion . ne}l..m: n müa e, äußr..r-'~on ·v-erscnie<lenc ~ sie e ien

neugi?· ig, wie das geschehen

solle~·.

ar ·umontieren Uni aafreund

im :BV ~,gdeb~·· ·:enn

b'-'i ·1nz in der DD:: ~ol he großa;ct,igen Leistungen .vollbracht und
d - t:,e.n ~1Jä10.dig erf'iL · .t ~nd üb rerfüllt w r t wi~ wir daE ta.gtä 15, ~h f l '.Press
na. l'\Un un.'1.c hören„ "' 1 ·es unver~n.än<Uieh, daß
. c , ) nüg nd. \1ar n :r· r, d e B völkerung zur Verlügung etehenei"
'

1

Ein t o · FYit ·11 cfer oowi part"~ los chri tliche Bürg
t lle
.
im ae ·· Au
ag · im Berich·c dos et'ltr l:komite r. d~.ß wi1"' keine
oL.'br1.ng n kö
n, die Frage, ob· das
·.e:•.a.. kaum mit eÜ'l ± Verb ss·0rung· auf
bie'· der. Vc_ org1ng der Bevölk·.rung m r chnen seia
'.:}

.

- 5
1

'

1

1

de im ßV Er:f'ur ä.ußor"en bezUglich de~
ng
der n·r~4tive zum Fül)f'jahrplan zur B~hR~utig ~ r
on von Erpo ·g·tern, ·ob nser Industrio JÄpht. zu stark
P„.o
V rb ... ~ e ng Cl r ~\r eit , 111 .miü, L..,bens(lafür en ... kt \'{Ü d ·, i
'1 ;d .rr ~ . j tunion und a <JCr· n
· •. i '·t -~eben St ad
1' 1
nd d ·durch nsere Bevö kerun
f
~-ht~ge .Kontc
z ~~ -~·, :1v •• ;_ . g verzichten · e:se An ere l ragt n 9 o.b die
h h.n ntJ. · vor ... r · stigen =xportli fcrungen in die UdSSR nicht die
onaum · ~terproe '· t; on de~ „ DR in Lchwierigkeiten mit dein ~ r·t &f' parcn. r Ha del in dar DDR bri~en würdeno n ~i sein Zusammenhane w r n a1ch i in d r Dir~ktive ~estg l~gton Zuwachsr"t n von a·· nigen F.nunden :aii ·- "' ops„.s betrachtet „
E

.

Einen '.-chweqi

ilkt

in der Di r·Irussion bi. d t i.mnl r

, •

'.· ·'I

i

der di

ge-

pl nt En 7icklung im .,.ohnu gsbau. Hi rzu gibt ß in illlen B z rken .p· z~.f„sch }1· gon zu den g p ·1anten vo · haben
im, Terri-•
„
üOri'mo Dab i wi
v schi a ntlich di Befürchtung ausgespro~
eben, bb ir überhaupt in d .r Lage ~ „ren, die Baukapazität n
so zu. erw i"i; rn, i um· di ß st · ckten Zi 1 auch vtlrklieh zu er- .
i..

•

r ich
b eoncl xgungen auf. d

Int r sse studie~en unsore Mit liad r d e Darle_VIIIo Pa t~itag z ·r Bündnispolitil ·er Arbeit rnd i ll'er Pat'tei und zu~ Fortscrtz ng· der Zusamm. narb it

3~ :~~ · t

klass
zwisch n der bED und den anderen Blockpurt ieno
D1 · se
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I'.:iu.ir, Formulierungen :lm Bericht C s Zentralko:1,d.tees an dsn VI.I!{I
I 1arte.::.. cr:.g dor SED habceu l)ei verse.hiadenen Unioasfreundf.:n ßei:;or ;uis

auagc1 öst..,,
Aus d. Fest;l gu.ng im Bericht: n n th.eor1.„t · scbC1r Vorall~emoinerUD'.!
der t·· ts ·~nlicl n· sozialen I roze . o zruß achg v1ies .n vierden, wie
d1e ...- ruJ„tur deir tlrhciterklaEr;e ,.. lbst und ihr P1·ofil sich cntwikkeln, ~ 1 . ·rr Bündnis m;.t den Go oasenschaftsb~ l\.'!ern, der Irtelli=
g nz
c! ''fiO I'~D Gr~':tätig . . n ßc· '1.0it 1: fcctl. l, unr Wie sich die
Anuäh · s rleJ.• l~laSS'-t'. .nä uchich·"t. auf r o Bod'in der marxistisch=
l nir t.: scb,en ICleologi", der Idf.l , e der Arbei·„er'klass vollzi ht
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Büro des Hauptvorstandes

Berlin , den 2 . Juli 1971

An alle
, Mitglieder des Sekretariats des Hauptvorstandes

Beiliegende Vorlagen
a ) Maßnahmeplan zur Auswertung des VIII . Parteitages der SED
b ) Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft" des Hauptvorstandes in Verbindung mit der
Besichtigung der Landwirtschaftsausstellung der DDR 1971
c ) Themen- und Terminplan des Sekretariats des Hauptvorstandes
für das 2 Halbjahr 1971
werden im "Umlauf" zur Kenntnis gegeben .
Falls bis Montag, dem 5 . Juli 1971, keine Einwendungen erhoben
werden, gelten die Vorlagen als bestätigt .

Koch

Vorlage zum Verbleib an:

Ufrd . Götting

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
Sekretariat des Hauptvorstandes

BESCHLUSS-VORLAGE

Bezeichnung der Vorlage: ·w3nru11.:oplar ZUl'. Ins" O?>tur.r; des ·vrIIo
1

Eingereicht von:

Abto Plmll.ll.C, und !1:'oordinierW1t;

Abgestimmt mit:

Ufdenr. .deyl wit

I hulcllruann

Zur Teilnahme an der
Beratung über die Vorlage
werden vorgeschlagen:

•

sioh· Verantwortlichkeiten

Verantwortlich für die
Durchführung des Beschlusses:

.,..J.~cll

'e:;r~i:iti~t·.ng

iru l'!z·:·sidiUl!l dea lflT

---

Den Beschluß soll erhalten7' "'ö·rfe.ntl Lchimr; 111 der Ini'ori..etion des SI~ ~

~~St
Termin der Kontrolle der
Durchführung des Beschlusses:

V-19-22 J0-868 Ag 224-116-68

31.12.1'..111

Maß11ahme lan zur Aus :mr"tunß dGs VIII. Partei tagos der
Soz·· alistie hen Einhei tapa:rtei Deutschlands

Grundlage fü

VIIIs

~ie

P~rteit~cea

Beschluß de

.clI

politisch ideologische Arbeit zur Auswertung des

dor SED sind die bee·ütigten Referate und der
itzung des Hauptvorstandeeo

Dus Ziel des {ystematisohen ui1d la.ngfristieen Studiums der Materialion des VIII~ Parteitases de. SBD insbesondere der Reden h"'rich
lloneclcers, .Vi: li Stophs und dur 'Oirol<:tive zum Fünfjahrplan ist es,
ihren Inhalt umfassend zum neietigen Besitz aller Unionsfreunde,
vor allem der Vorstandsmitglieder und der hauptarntliohen Parteifunktionäre 11 ,..,u m;;,chen u11d sie zu befähi an, die vom Parteitag
entwickelten lrundsütze, Vorechlüao und Schlußfolgerungen in ihrer
gesamten Arbe: t ~u Grunde zu leeeno
Schwerpunkt d :r Auswertung sind die auf der XII e Sitzung dea Hauptvorstandes he· e.uegcarbei te·ten Erkenntniose:
Der VIII„ Par„eitac der SED erwies erneut die Einheit und Geeohlossenheit der Pcr'tei der ArbeiterklascG, :i.hres Zentralkorn tees und
seines Poli tbt . osc Er erhi:irtete die feste Kollckti vi tät der Parteiführung mit dMn l!;:rsten Sekretär f..'rich Honecker on dGr Spitze, dem
unser Vol es 1 ertrauen gehö1"t. Er hat weiterhin gesichert, daß bei
der ge1 ein amc 11 Arbeit zur Geetal tung der entwickel ton eozialistiechen Gesellschaft alle Kräfte des Volkes ihren unerschiltterlichen
Kern in der .ru bo~ te:::oklusce und inrer Partei beai tzeno

Der VI!Io Par 3itag der SED manifestierte ei:unal mofu's daß die enge
Zusamraena.:rbei mi. t der Sowje·tunion entscheidend fUr o.ia gesa nte Entwicklunß der· JR ·et und dio viohtigate außenpolitische Aufgabe darin
besteht, die t nverbrilchliche F-.L'eundschaft und das feste BUndnia der
DDR mit der Sc wjetunion sowie mit d0n ande1··en sozialistischen Staaten
ständig zt1 ve iefeno Er orientierte auf die weitere sozialistische
ökonomische I,.. ·tegration und den Ausbau der allnei tigen Zusammenarbeit
der s zlalist.scien Staatenge einschi=if'to Dadurch wird die Macht dea
sozialiot · schE n .'el tsystema, der 1 evolutioni.iren Houptkraft unserer
Epoche . ·J· „er ,s-crrcte
1

- 2 .
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Der VIII. Partoi tag der SED zeigte die feste Ein..hei t zwiaohen dem

sozialiatiscben Weltsystem, der internationalen Arbeiterbe~1egung und
der n~tionalrevolutionüren Befreiungsbewegung, den drei machtvollen
revolutionären Strömen der Gegenwarto ß'r stand im Zeichen des proletarischen Internationalismus und der Unterstützung des weltweiten
antiimperial~stischen Kampfeso Die Teilnahme von 94 ausländischen
Delegationen aus BJ Lündern erbrachte die bisher größte internationale Be·teili3ung an einem Parteitag zum Zeugnis fü1~ den eich ständig
erweiternden Zusammenaohluß der revolutionären Kräfte in der Welt und
für das inte„.na.tionale Ansehen der Sozialiatisohen Einheitspartei
utachlandeo
Der VIIIo Pru~teitag der SED gab der Entschlossenheit Ausdruck, den
Kampf für dit Erhaltung des Friedens und die Gewährleistung der europüieohen Sicherheit konsequent fortzusetzen. Er wiee nach, daß die
sozialistische DDR und d:i.e imperialistische BHD von der objektiven
Entwicklung r1eite1" auseinandergeführt werden und deshalb die Abgrenzung zwischen beiden Staaten in allen Bereichen des gesellaohaftlichen Lebens immer tiefergehe . . „d rdrd11 Im Zusammenhang m.i t dieser Erkenntnis legte der Parteitag eine realistische, konstruktive Politik
der friedlic. ton Koexistenz dar„ Er unterstützte das Friedensprogramm
des XXIV„ :ear teitaeee der KPdSU und beschloß in diesem Rahmen eine
Konzeption von fUnf Punkten für den Beitrag der DDR zur Sicherung des
~'i'riedene in "Uropa. Diese vJeitsichtige Politilc erhöht das Ansehen
und den Einf' .uß unseres sozialistischen deutschen Nationalstaates~
Sie stärkt die Krüfte dee Friedens, der Demokratie und des Sozialie~
mua in der Weilt o
Pu:.~tei·liag

der SED bewies die Kontinuität, mit der die Partei der Arbe ·.terklasse den Sozialismus verwirl!lioht und den Aufbau
der eoziolis·iachen Gesellschaft vorwärtafiihrt. Er sicherte und verstärkte die µlanmäßigkeit bei der Lösung der anstehenden Fragen. Dadurch hat er den kilnftieen Weg für die stabile ~nd kontinuierliche
WeiterentwicJ.~lune der aozialistieohen Gesellschaft in der DDR klar

Der VIIIo

vorgezeichneio
Der VIII „ Pru.'toi tag der SED machte das Wachet um der führenden Rolle
der Arbeiter-Qasoe und ihrer Partai sichtbar. Er w1teretr1ch 1hren

- J -

..., .3 =
Willen dae BUndnia mit den o..nderen \verktiitigo11 IUo.soen und Schichten
zu festigen U11d die Zusamr11m~arbei t rnit den verbUndeten Parteien fortznoet;zeno Dadt:rch stellte er die steigende Mitverantwortung der Bttndnieportne.r dei Arboi te1•klasse und dc1"en Perspektive kle.rc Diese Mitrera..~t~ortung verlangt vor allem eine verstärkte ideolo~ische Arbeit,
um das eozial:otisahe Bewußtsein zu vertiefen!\ daß uns nur zugute
ocmnmen kann„ \ as wizi uns gemeinsam era:i.."'baiten~
De·l'J VIII~ Par ei tag dor SED demonstrierte a daß das Wohl des Volkes
de1" Sinn dee i-oziaJ.iamu.a ist~ Er oriontier-'i:e die staatliche Leitung
und Planung de rauf. bei ul EJr 'r:..i.tiglw:i t dor Intoreoseu und Bedürfniesa ,
der Worktätig;.n :in den Vorder3xm1d zu stellene Dadurch hat er der Entfaltung der ScJ1öpfcrlcraft der· Wt..:rI;tü t: g 11 ll...Yld dor E.llt1.1Vioklunß ihrE>a
materiellen urd kulturellen Lcbonanivoaus konoequont d::-,l'l V/eg gewieseno
Der Vlllo Parioitag der SED &tecJ~te mit der Direktive zum Pünfjahrplan
1971 bis 1975 die 11i.'chste Etappe der i·Joitcren Entwicl\lung der sozia ...
liatische11 a· , ollschaf"t ab Er legte dar, wie Ictinf'..iliig ie zentrale
staatliche Le. tung und Pla.nu.n5 unu d:le sohöpferieoho ß:ii tarbei t der
Wcrlttli.tigen nc eh enge:r mi teinElnder vcrbWlden \„ierdene Dadurch hat
konki et festgelegt wie du:rch die leißige Arbeit und die demokratioche Al~tivit""t. aller BUrger das materielle und kulturelle Lebensniveau
des Volkes err. öh"t v1irde

er

1

Alle Mi tsliedcr mUssen crltc11nen, daß der vom VIII e Pcrtei tog der
SED vorgezeictnete \l/eg den In tereooen aller WerktUtigen unseres
sozialistisch€ .. Staates cnr~tJprioht • und daß wir deshalb unsere ganze
Kraft dc.fUr ej setzen wollc11 r die Beschlüsse des VIII 9 Par·tei tages
der S.c~D in den: b_vr~hrton Gemeinochaft der Nationalen Front unter
Führung dexi PE r-tei der Arbei te.ddasee verwirklichen zu nolfen~
Im einzelnen t.; )l"'den folsendc lL.·1.ßrmhmcn festgeleet:
1 o Ausgehend i.on der XII Sitzung des liauptvorstandea w:i.:r•d das Sel{retariat as Ifo.uptvorstnndea darauf orientieren und Vorauaaetzungsn do. • ?" oohaffe11 0 daß in allen Vorstünden und Ortsgruppen

die .Aussege
tie·

und oiE:

der

XII~

~v'Ir:iteria

Sitzune des Hauptvorstandes unser r Par-

ien dee

VIII~

Partei·t:aecs der SED grilndlioh

studiert w • de , <laß d i.ese Aum1ertung mit der Vel'W'lrl"i.lichtnlg der
„

4 -
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Beschlüsse <les VIII~ Parteitages der SED und mit der aktiven Mitarbeit bei der Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den
Bezirkstaßen im November dieses Jahres vorbunden wirdo Dabei wird
es die im Beschluß der XIIc Hauptvorstandssitzung fixierten Aufgaben und Schlußfolgcrunsen in den 111-ttelpunkt der politiaoh-ideologisohen Arbei·t rückeno

Dae Sekretariat dee Hauptvorstand.es beaohliftigt sich systematisch
mit der Auswertung des VIIIo Parteitaces der SED und wird folgende Teilkomplexe beraten a
a) Entwickluna der politisoh-ideoloGisohen Arbeit zur Klärung der
Grundfragen der Politik der DDR und unoerer Partei
Verantwortlich:
...
_..

Abto Agitation in Verbindung mit den saohCD
lieh zustündigen Abteilungen

b) .El"fordernisse bei der Wahrnehmung unserer waoheenden .Mi tvarant-

wortung für die geeellschaftliohe Entwicklung in den Territorien0 insbesondere durch Verbesserung unserer Mitarbeit in den
Ausschüssen der Nationolen Front und in den örtlichen Volksvertretungen
Verantwo:t'tlich:

Abt~

Planung und Koordinierung

Ideologische Sohwerpunlcte in. Zusammenhang mit der FUnfjahrplanDiskusaion auf vdrtschnftspolitischem Gebiet, insbesondere in
den Dereichen Komplementäre, Hru1dwerlcer, Gewerbetreibende

Verantwortlich1

Abto Wirtschaft

d) Entwioklung der politisoh-ideologisohen Arbeit auf dem Gebiet
der aozialiatiachen Landwirtschaft

-

Verar1two...,tlich t

Abt o ·Landwirtschaft

e) Entwicklung der bildungs- und kulturpolitischen Arbeit
Vera.n two'!.'."tlich:

Abto Volksbildung/Gesundheitswesen

2o Die zweimal im Monat stattfindende Schulung der Mitarbeiter des
Sakreta:r·iats des Hauptvorstandes befaß·t sich im zweiten Halbjahr

auf der Gru1dlage des Beachlussee der XII. Hauptvorstandssitzung

- 5 -

scLwerpi.;nk:traUßig mit der Aumvertung der Materialien des VIIIo

Purteitcßes ::lcr SED

--

'trerru1tvwrtl:tch1

Sekretilr fUr Agitation und Propaganda
in Verbindung mit der BGL

3e Alle Bez:lrkEJVOZ's·tönde bora-{;en im r.Ionat Juli über die Scl:i..lußfo1e0rw: ß~m aus den Boochlüosen der XII 6 Ho.up·i.;vo:r·standasi tzung
11nd „;.er. i'fetc.:rialien des VIII~ f'artej.tagee der SED Uber die wei·teren At•fgnben in ikren Verbi..indon sowio Uber die Unter"etiltzung
der poli doch-ideologischen A.rbei t in den Ki"'eisve:r.bänden und
Ortsg!'Uf pen entsprechend den terx i torial.en Sohwerpu.nkteno

Dez:!.rlrssokretaria te
4c In allen Kreioverbtina.on werden im Monat Juli 1971 erweiterte
Kroisvoratandssi tzv.ngcn dtu·chgeführt t au., dene11
ausgehend von
den Auss!J.gen ö.er XIIo Sitzung des Huuptvorstande.s - der VIII
Partei taß der SED aus~~ewe:r.tct und die don Kreis= und Ortsgrup=
penvorst1nden en·mcheenden Au1'ßaben beraten nerdenc

Verant
~10:rtlich:
.......
......,_......,.,....,___,,_

5

Kre:1eselrretü1•e

!11 den ·rtsg:ruppen er·folg·t die Aumvcrtung des vr:·Io Partei tagea
der SED :i.nsbesonder0 in Vei•bindunt3 mit der BehancUung der politisch ... id13oloßischen Schir·.rcrpunlrte der Themen des Monats im IIIo
und IV •<tiUOl''tal 1971 :
0

Im

i!..Lll:i. c

"Entscheldend für die wei·tere Erhöhung des mate1"iollen U„'ld kulturellen Leb~nsniveaus des Volkes t Das 1 ontinuier1·· ehe Wachstum.
der Pr·oduktion v.r.i.d die .E'l"höhunc dee Nutzeffektes der gesell=

schaftli;hen Arbeit"
lllL..AUßUS 'io.l

"!:i'ür die Entr:.riclüung sozialistischer Persönlichkaiten und ihre
bewußte chöpferieoho TU tigkei t"

!La_ Sop1_l,l'.jl

.~I'}

•::rü:--• ei~ hohes .Elltvn~cklu.ngstempo der Land- und NElll „ungsgUter\ · rtoch . ; i.n den Jahren 1971 bis 1975"
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Im Oktober:
"Dia wachsende Rolle des aozialietischen Staates~ die Weiterentwicltlung der aoziolietisohen Demokratie erfordern Erhöhung der
atD.a.tsbUrgo:rlichen Akti v1. täten"

!_m

Novemb~P...!.

Durch stündige Vertie:fung der F'.!'eundsohaft und allseitigen Zusam- ·
menarbeit mit der Sowjetunion und dsn weiteren Ausbau der aozialistiachen Integration im Rahmen des HGW stärken wir die DDR und alle
Ilinder der sozialistischen Stae.tenßemeinoohaft"
0

Im Dezfmbe:i;.t

Das Konzept der DDR zur SicherlUlg dea Friedens in Europa entspricht
auch dem Friedensstreben der Christen und wird von uns allseitig
unterstiltz · n
0

Verantwort„.ioh 2

Abtu

Pa~teiorgane,

Utm

60 Hauptaufgabe des Politisohen Studiums 1971/72 istt die polit1aoh-

'

ideologisol:en Grundfrs,gen die der VIIIo Parteitag der SED aufgeworfen und dargelegt hat sowie diejenigen Aufgabent die eich daraus für die konkrete Mitarbeit unserer Freunde in den Vorständen,
Ausachüase1 der Nationalen Front und den Volksvertretungen auf der
Orts- w1d Itreiaebene ergaben 9 tiefgründig und verständlich zu behandelno
Heft 1: Die sozia.lietiache Staatengemeinschaft= Hauptkraft des
Fr:·.edens und des Fortschritte

Im. Okt ober 1
Io Die Sowjetunion; Vorhut der Menschheit
1Q Für Frieden und Entspannung in der Welt
2o Auf dem Wege zum Kommuniemua

Im Novomber1

~...-

II Der Freundschaftsbund der sozialistischen Staaten und
Völker v'lird immer fester
1o sozialistische ökonomische Integration zum Nutzen
aller
- 7 -

.... 7 2 „ J30stimmende l{:r>aft der europäischen Entwickltmg

Heft 2: Die uei ·tere Atwgc sto.l tUl'lß der entwickol ten sozialistieohen

GosE·lschaft .... Werk des ganzen Volkes
Im Dezember:
....................

--~.,.;_,....,..

:c

Höhere Ziele - g1"ößere Aufeaben
·t r. Ein neuer Entwickluncsabachni.·i;t unserer Republik
2o Alle Vorzüge und Triebkräfte des Sozialismus voll

nutzen

-Im

~

anuar:

II„ Wachsende Führungsrolle der Arbeiterklasse, höhere Mitv·eran-t·;1ortung dGr Bündnispartner
1 „ Die Arbei torklnoee, die produzierender. f'Uhrende und
ßeistigo Hauptkraft der sozialistischen Gesellschaft
2 o Den we.ohsendan Anforderungen gerecht v1erden

Heft J: Je stärlcar der Sozialismus„ deste fes·ter der Frieden

-

Im lebruart

lo Der Sozialismus ist unantastbar
1o Schutz der DDR - Ehrenpflicht jedes Bürgers
2o Verteidigung der DDR iot Saohe aller Bilrger

Im

IV.ärz2

IIo Imperialistische Aggressivität auf leinen Sohlen
1$ Der ideolocioche Klassenkampf verschärft sich
2o Die Systeme divergieren
Hef·t 4: Be-i.m: .ßt als sozialistischer Staatsbürger leben

Im..J 12ril„t
Io Geistiger Reichtum - neue Lebensnormen
·1 o Ständig zu lernen ist Bilrgerpflicht
2o Neue Grundslitze und Gewohnheiten des Lebens
Im r a· :
-·IIo e:r Sozie.llsmus -

Perspektive und Werlc alle!' BUrger

1« Unsere Staa.tsma.oht "'politische Organ sation der
Werkttl.tige11
B „

•

""'8 ...

2 e Wir o:b..ri stllohen Demok:t•a te11 sind aktive Mi tgestal-

ter
,..,...,_

Ver an twort __ i eh t

Abte Propaganda

1o Die Zentrale Schulungsstätte der CDU wird den Inhalt ihrer Bildu..ngs- und Erziehuneaarbeit .entsprechend den wissenachaftliohen
Ergebnissen und Erkenntnissen dea Parteitaaee -präzisieren und die
Sohwerpu..."lkte ihrer Arbei-t auf die Ausbildung eines fundierten
eozialietieohen Bewußtseins und die Befähieung für die praktische
politische Tätigkeit legeno
ln den Lefillgängen der Zentralen Schulungsstätte ist der VIII.
Parteitag der SED in Aussprachen 9 Foren w1d Seminaren g~Undlich
auszuwerten. Das hat zwn Ziel, die Vermittlung von Kenntnissen
besonders ~u den ~inganga genannten Sch~erpunkten aus der XII.
Sitzung des Hauptvorstandea zu verstärken und zu 11ez•tiefeno
.Bei den Lehrgangsteilnehme:rn sind v·erstärkt FäJJgkoi ten zur konkreten
Lösung der praktischen Aufgaben herauszubilden und dae ao2ialietische Bev;ußtsein zu festigeno

_

Ver
an twortlioh t
.........................

'

_~-

Sekretär für Agitation und Propaganda

Die Seminare im November/Dezember 1971 und Januar /Februar 19 72
filr haupt- und ehrenamtliche Funlctionäre in Grünheide behandeln
in Auswertung der XII. Sitzung des Hauptvorstandes achwerpunkt~
müßig
a) poli tiel.h-ideologisohe Lei tungskoneaquenzen
b) differenzierte politisch-ideologieohe Frageno

Den Teilnehmern ist damit zu helfe11 11 tiufer in die Materialien
des VIIIc Parteitages der SED einzudringen und da.raus konkrete
SchlußfolgEirttngen für die weitere poli tisoh-ideoloßische Arbeit

unserer Pal'tei auf' den spezifischen Gebieten zu ziehen.
Verantwortliche.„

................................._~

;n

Ab·t o Propaganda

80 Dia Arbeitcgemsinsche,ften des Hauptvorstandes werden im Ill"
Quartal 2u Beratungen einberufen, um differenzierte politisch-

... 9 -

1deologisch

Sclllußfolßcrunge

auf den jeweilic;ei'l Gebieten zu er-

o.rbei ten~

y erru1t'.:10

o.1e j eHe:i.la ~uatündigen Sekretüre dar

Arbe.tsaeme.lnschaften

9 c.i Die \Je~ te:r.bildUl".'.ß der Kreisselci ettira in den K:reiaeakrett~rdienstbe
ep:rechuri_ger i in den Seminaren . · t Kreissckratäre11 in den Bezirksver·...
blinden und an der:> Zentre.len Scl nlungsstti·tte vertiefen das Wiesen
um die polj ·~isch ... ideoloeiscllen 1md praktische:n Konsequenzen 11 insbesondero aur d(r~ II! tarbe:... tei~konferenz ~ fUr hre wei 1~ex-e TUtiglcei t ~
1

&el~:retüi:i fü.: Aßi tu:tioL

und Propaganda

Bezirl~svorn l tzende

. 10 o Die Pressei ·r1 a.ne der CDU era-'b: i ten einen Plan zur urnfnese:ndan Auswertung der X .Io Sitzung des ~huptvorsto..ndes dea rrIIe Parteitages
der SED un6. der r.11 tnrbe · ter~ or.f0renz und lct_;en di.e·:.en dem Sekretariat des Hauptvorstand.es ·~is ~11m 27. 7 . . 1971 zu:r. Bes 1·~~ tigung vor11

.

Vernntwor1;1iohz
.

Ab'C.c Agi tat·I on

,.

...r
CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION

E

Sekretariat des Hauptvorstandes

1

1

BESCHLUSS-VORLAGE
für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes
am
19

Bezeichnung der Vorlage:

.

~:lßWl.._; dOl" 1-.:t'UOitu[;eLeirJ.oclm.:t. t

n!D.ndriirtacbaft

·1d !JnllrUllGGGlltorwirtsciln:.'trt doo Hauptvorstundos in Vorbinclt::ll[_; i..i t der ilcoichtigull{; der La.:nd-

\7irtochnftonusatolltulß dor

DD:~

1971

-if:)r·

'ngereicht von:

Abt „ Ii.lnd\rlrtocl;LD.:..'t und Hahrun ·scüto1--i.1irtscha:!:t
Abgestimmt mit :

U:trcl. Dl". füa i.~ m1n
Zur Teilnahme an der
Beratung über die Vorlage .
werden vorgeschlagen :

erantwortlich für die
urchführung des Beschlusses:
--~

. land\1irto chuf t

und llo.hr:.l1cn0ü torr.rirto chai't

Den Beschluß soll erhalten:

„.bt. L'J.nd\Jirtscha::t und l:JahrungocUtcnJirtschu::t
Termin der Kontrolle der
Durchführung des Beschlusses:
1

(36a) Ag 224fl9/69 10 270
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Vm:."3tL. .. l:te Einbeziehung dei: LPG Typ I in die Kooperation u..r1d Inte:ns:i. vim:•uu0, um die teilweise noch zerspli tte:rte Produktion zu
Ube1'· ;ü1de:n und l.'lode:i::•ne Arbeits und Lebensbedingungen zu e3?mögltchE.:no Das el'.fordert auch in diesen Genossenschaften die konsequeD.te 11.nwenclung dm. sozialist ·sehen Betriebswirtschaf·i;.
Gewährleistung des höchsten Nutzeffeklia der aufzuwendenden :we, ....
·(;e1 iellen und finanziellen Fonds
indem s·t:;e·iis vom Produkt und
de1 dazugehCJrigen r.u.odernsten Tec:h..nologie e.ue zugehen ist „
G-ervährJ.eistung hoher Steigerungm:-aten in dm:~ Produktion durch
eü1e hohe Aclwrbau- und GrUnle.ndku.l tur • durch intensive und ständig 1.:'.rachsende Futte1""p1"oduktion u.nd effeLtivste Ausnutzung alle_
P1: oduktim.1sgrundlagen.

G·ew:L."'m. ng wei tex•er Mitglieder 9 insbesondere Frauen, filx den E1'we-1•"J eines fachlichen Abschlusses sowie J.t'örderung des Bedürfnisses r:i.ach st~n.di ger politisch.er und fachlicher QualifizieX"Ung als
ein jr e1rl:;scheidcr1den Vo:rausset~zung fUr d:i.e Kfeis·teru:ng der Au:e'ga
ben durch wissenscha:ftlich :eundie1"tes l'lanen 11 Leiten und Arbei ·'Gen „
Der• a1rnchließende Dosuch dex• Ba.gra 71 u ist auf' solche Objekte zu
l,onze:r::rcrieren P in denen auf' die oben genann:~eu Schwerpunl::te eingegangen wi1"d.

-

Ablauf:
...
Dienstag, 13. Juli 1971:

Tagung

de:i.~

.hrbeitsger.ieinschaft im "He.us des Ha:ndv.re1"'ks 9' Leipzig

15.00-15.40 Uhl"

Refeitat (Ufrdo Dr. Mauma.nn)

15040- 9o00 Ub.x<

Aussprache

l\1ittwoch:i

14~

Juli 1971:

Besichtigung der 11 agl"a 71° als Delegation
des Hauptvorstandes

1

Mi ""Ggliode:-C" de.r Arbei tegeLJ.e inschaf·t

2 o i.lir·'·schaftssekretä.re der BV
3„ 1-:."esse: nNeue Zeitn !-' HUnion teil·& ru.it 9'

:P

"Die Union"

„

- 3 -

....

Be:r·· cht .... n dl'ils Sekretariat des Hauptvorstandes
Aus 1ert ng fUr clie Vorbe.1. ei tv.ng der Mitarbeiterkonferenz
Auswertunö in der l~rteipresse durch Veröffentlichung der Dis-

kussionsbai träge als Navensartikel
,Verantnortl.ichkei t:

Abt. LendwirGschaft und Neh~t.:'llngsgt~tervirtschaft in Verbindung mit
der Ar eit 1gruppe Veranstaltungen
Nach Bos~Etigung der Vorlage erfolgt die offizielle ..l\.nrneldung alo
Delegat ion des Hauptvorstandes der CDU bei der 0 agra"-Direktion.

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
Sekretariat des Hauptvorstandes

BESCHLUSS-VORLAGE
für die Sitzung des Sekretariats des l'leHHil-W4HStGHMJ4~,,_,.._.,,.._,
am
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ateri ~
Bezeichnung der Vorlage:

Eingereicht von:

uco

1
1

d

2a

'·o o
., 1

1

)

Abgestimmt mit:

Zur Teilnahme an der
Beratung über die Vorlage
werden vorgeschlagen:

I

e

J"etari to

Verantwortlich für die
Durchführung des Beschlusses :

1 edor des
l tor i.L.

Den Beschluß soll erhalten:

Termin der Kontrolle der
Durchführung des Beschlusses:

V- 19-22 l 0-868 Ag 224-116-68

2

f

:<ll

Sei~rc ~m J..C:lia
~.:u.V

.ud alle

The1.1en- un.ci Te:rruinpl n
de:;1 SekJ}e ·iiariats d s Hau.ptvorotaudeo fax· das

::J \7

e i

t

He.l'->-

jehr 1./f 1

D: SJ: ütü;kei
s des Hauptvors·~an.ües zur wa-.1.. er ~1
.
.' t de
. Sek:r .. tariat
.
Ve:r·w:i.rkllchtm.z der ii.1 1tRap.1ue:.:1pl~ fih.; die. Ar.be:J.·i; . dei· CDU ir:i. J811ra 1J'l1 n gestell · · n .Am?gahe:o. wird i.n zwe.i ton · Haibj~hJ:\ v·or allefa
.
.
vo·1 deu fü:;s chltisse.1.1 d · r XJ.Io Si tzu:o.g <l s Hai:.ptvorstandea hest1mr.r'G o
DaB Sekrc·liaria:li des Hau.ptvorstandea WiY'd darauf orientieren tmu
'Voraussot~v.ncen de.:i'Ur oche.f'fent dar~ in allen 'loJ.•attuio.en UJ."ld Ortsgruppen die esobli.i.sse ~ei• XII>) Sltzu.ng das Haup·~vo:i:·stondes uuae- ·
rer Par (;ei UlJd die Materialien d~s VIII Partei tagea der SED gr~:..1.d
lich ~..i.;ud:i.e:t>t w ,rden~ dsJ3 dieae Auawe:r.ttmt;~ aüt der Ver~Jirkli cllw1;:;
der Bes hlUsse des VIII Partei "'cac;es der SED v„nd m~.·i; der aktiven
Mi ta.rbeit o...,i der Vorb rei tune der Wahlen zur Volkslcs.om.er tlnil zu r1e n
B zi:i."ks· agen

Ü!!

Movember Ci.:'..eoes Jahres verbu.i.'1de.u wird. Do."uci w:i.rd

es nachstehende ··.u Beschluß der XII.

Hat~ptvors·11andssi tzuue

f'ixi r-

·ce;.-1 i ufßebe11 u.nd SchlußfoJ.geru::1g.e:a. in dc;n 2·.i ttelpunkt dex· poli·i;isch-

:i..deologis he:a „4.rbe:i. t

rU.oken~

o die H ::;ravsbildung sozialisti ·eher Persi:inliohkei ten, i _si.>esondere
die W ·i te!'en.twic lung des sozt:;lis·iiischen Bawvßtseina,
de+- F1'ev..udschai't unü ullsei ti:~en Zuoa1::1i:ienarbei 't mi"'i; der Sowj etim.i9n u1~d den anderex1··r„ändern der sozialistisch(~m Dtaate;:!gemeinschaft rmwio
-en we:i. ··erc:i.1. Ausbau de.:r eozialistißchen Wirtsche.ftsinte&rs·tion iu;. Halni1en des H.ml,

o die ständige

V'e1~tieftmg

o das k1.:.re Conzapt der DDH. in bezug e.uf ihren Bf.;i trag ~t:-.r i.>icherunG
'
des F:,_~.tede.ns in :B:uropa, zur Durchsetzunr; der Prinzip:ten de:r
f';r•i.edliohen Ko xistenz lr11 Ke.mpi' &ec n den !Hpe:rialisr:..us, in
~
e·czrüä.ßi&en .Prozeß der ztmohr;i.e.ndf311 Abgrenzv.nG der sozialistisc''1ert DDR von der

inperialis~iiiache~J

mrns

und llrund:- u.fsal en dG1 Wirtacl af·bspoli tilt der DDR, ins'beso11i0re di Ha.upte:v.fc.~abe des Filnfja.hrplanes i 0 71 bis i :J75, die
w~i te:tt . Erhöhung d s 1..ateri llc;n und kt1.l·tv.rellen Lebensn~t veaus
des -rolkea auf der G1~und.la{~e eines J.lolien Entwicklt-:ngstEHJ.pos der
ao){.ialia·i':is che11 ?roduk·~:i.on, der .\!lrhvhwc der .B:t'i'~k·i;ivi tä:t, des
wia J< scl:w.ftlich-teohn.Lachei.1. Fc:rtocuri tts und des Wachatuc1s der
„\r0°i ~-P!:'!'Udt.ktlvi tät, 701• alleu aui' deu Wece der aozialistlschen

c die z·.el

!~Ot lr·

'·' ·d

1

·1.S.LOl"lülf;,

-2-

- 2 o

e. e

dei' soz·i.a.listisch~n S'taataruecht ~ die imt.er
·o i ca.i."~, Eu:(;n~Lckl IDL dei· sozialistischs_n Derucl:ratiet die Verbesa-r.v.nc
: . . -·~bni·i; in der J:la.tionalen ·Fror1t und üi qen Volksver-

w i.t;ere

.:~s·tin·1.mg

·~1„etnnge,n„

Das Sek:t>etB.riat eB Huu. tvo:rs·liimcl,eo vrird im zweiten Halbjahr 15171
die B · z · rksvorstüntlo Ge:r.g_, Suh
P.re~cf..§1.?. mid Berl:in sch-~erpunkt!,18ssig anlei·,enF Ull"G ,rotUt-1:.an und kontroll:iex·eno
4

,

Vorstenend'i!:r A ifgabenstellung ontsp1"echend wi1"d aioh daß Sekret{?.riat dos Haup·(;vorstsnd. s in ~e.~ nen Sitzungen zu nachst-ehenden
Tel"Llinen m:t·t folgenden Themen beschäf·&igen, wobei in de:r. jeweiligen Tagesordnung ak~uello poli t1sche Ere:tgniase bzw zusätzliche
poli tisch-organisa:liorische Aufgaben zu boriicksich·tigen aihd.J

-3-

- .3 -

1.:.

J?r. -,1om

! '

21u~:-

Außw r·Lu.ng des .VI!!c. Partei·i;ages der SED/
Teilkomplex: En· .11c1~11m·· del" poli-tiscb.-id-eologischen
/<,,J."boi t auf' d tJ Gebiet d~n.' sozial:ls„cischen Landwirtschaft
Ah'to Land- und Nahrv.ngsgUterwirtschaf·t

'(e_che poli tisch~·ideoJ.ogische Arbeit VJ'Ul'de mi"c den
JJandes.syuodalen vcm dou V'ori:rtä:n.dsn i 1 Rahmen der
Ilet:ionalen Fi"'ont c;el · ia-C;et und wie ist . U1:k'e Effek ...
·,ivi täi; einzuschiA·tz0xt?

Abt„ Parteiorgane in Verbindung
mit d n sachlich. zuständigen
Abteilungen
1.

Theu~n-

und

~e1

inplen des

Sek:re·~uis:ta

des Hauptvorstandes

(2c 1esunt;)
Abto Pl~nn„mg/Koordinie:ru.ng

Politische Konzeption
(

0

füi~

ie foi tar'bei terlconf' . i renz der CDU

I„~SV11[;;)

'
i\b·& „ PJ.~nunr.;/Kuordinierunc;

5„

Wai terbildtmt;;aseruinare de:r Abteilungen in GrUnheitle
(l\fovember/Dezember 1 rt1)
Abt~

Schulung

Be i~J.oht des B@zirkssekretaria:t.s D1„esd n über di
füa"' Sohl ußfolger-1.;mgen vom 21o9" 1 <)70
*Wl:e-srw?WFH'6M

Erfilllung

Bez ·rkssekreta1~iat Dresden
1„bt,; Parteiorgane

-4-

- 4 27 < JU.li 1 c .-.1
ble e Z1..'.1." Aue er.tunß dGs VIIIo arteitages der SED/
. 'lrnmp „. e:r.:
_ci_
icklung der tulturpolitiacllen Arbeit

~.1.

Abt<) Kul'tur

2o

Inf

l~ma.1

ionsbe:ricll.ii:

Inwie~.e:i.. t

erkenna1J. unsere Mi te.;lieder 1 daß auch von · der
in die Oppo .ütion e drängt..,n CDU/vSU nach wie V01" akute
Gefahren r·u~ •riede1 und Sicherheit ausgehen?

J

En·twur:f ·ie mheaen_eli.ederung
11-. tarbei·1Jerkon.ferenz d r CDU

~Ur

des

ef erat auf der

Wiasenscha tliohe Arboitat;ruppe
4o

ericht iibe,.., d n St

d. de poli tiech-organisetoriachen
orb :r.ei·tung d r M·· tarbei terko11:f:'ere11z de,.. CDU

Abto Parteiorgane

5.

Plan zur tunfaaaenden Auav1er·tu.ng dea VIIIo Parteitages
der S'D :1.n der :.raase der CDU
Abt„

6"

•i tation

lan. d r 1rlaf3nahwen zi.1r Leipzion"' IIerbetruease 1971

A to Wirtschaft

-5-

...

.1 „

~

-

· rob: cme zur. Auawertu g d s VIII „ Partei ta{;e

der SED/

Teil 01upleA i E:n:Lwicklu:at; der poli tisch-ideologischcn Arbeit
~ • 1•"Ull •

dey• Grund:fraeen der Politik unseres Staates und'.
unoerel." l?artei
ZL.l.'

Koto Agi t ~r~ ion
Inf.01"l'lla ,ionsber:!.cb.t i

Inwi weit haben di Bezirkavors'tän.de in Au.a\"Iertung d~r
Jah."CE:Ji.1au;rri;v ... rsamrnl1.m.gen 197~ .rgänzunc;en zum Arbeitsp).au 1rnr:lo differenzierte Festlegungen für die weitere
pi'. li·~isch ... J.dcsologieohe .Arb .i"a getrotfen?
- E·'.ns·:.hf.!tzung der Vorbo1"eiJ11ui1gen des Studienjahrqs

1 ~·1 11 . 72

bt Parteiorgane in Verbindung
mit den sachlicb. zuständigen.
Abteilungen

.30

Entwurf des Themen..,. und Redl1erplanea für die Diskussion
auf cler :tü tarbei terlconferonz der CDU

Abt„ Pax·teiorgane
4"

Eins~hützu..Ylg

LISD IB

de:.i? F.rc;ebnisse del" Je Synode des BUNDES EVANGE-

KIRCIIBM l'N DER DDlio

Abto lirchanfra.geu
5"

Plan der

t

horaen dea Wone. ta für de.a IV o Qua:r 11al 10 7

-6-
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1.

bleroe z r Auswertung des

III. Parteitag s der SED/

Te lkour) . ..,. : :rfod i„nis e bei der 7ahrnehmung unserer wachsenden fit erant\"lortlll!t:J fUr die geselischaftliche· EntwicklWlg
• X1. de1 '.C rr:i.-torien~ insl>eoondere dÜ.t'ch Verbesserimg unsere:t>
i•T tart>e.r.. t in den ua chUseen del""' Na..t:1.onalen Front und . den
ör li ich n ~ ollce.·ve:r'tretu.i.'1een

Abto Planung und Koordinierung
2

Info:rma:t:lonsberich s

haben die Aussagen des· VIIIo Pe.rteitQgoe .der
SE d "'U eigetrage11 bei v.nserri- rJi'gliedern die Erkenntnis zu festigen, daß der wel·tweite Uberge,ng vo Kapitalismus zum Sozialismus d n Hauptinh~lt unserer Epoche bestimmt?
~ wieweit

.311

h"'ntwur.L der Erklä.rm g der Mitarbeiterkonferenz der CDU

4.

~ontr

lle der Vorbereitung n für cl:ie Mitarbeiterkonferenz
der CDU
bto Parteiorgane

5.

Plan

de·~

Berichterstattung fUr· das IV. Quartal 1 c'71

Abto Pa:rteiorga.nc
60

Kaderpclitiecbe Vorbe1·ei tungen der W hlen
- Vorechli:ice zur Zuae.mmei1setzung der CDU-Volkskemruerfraktion

- Vorschläge zu:r. B ae tZU1.lb d r .\;osi tionen der Mitelieder
dar „äte der J3ezi_ke und filr die Kandidatur als Bezirkstags" ,bgeord.ue"li

Abto Kader

-7-

- 7 ...

1o

·

:rr 1J3 ... l;.e ~t-..r Awawel'.··tu.ue; des \TIII ... Partej. tages der · BE"DF
Teilkot1yl "·: Ideol gische Sohwerpunkt·e· bei de1"' Gewinnung
~ er Lei te11 sta.atsbe·~eilie;te:r und pr:lvator Betriebe zur
fo:-höhung :U:1sboaonde1~e der Konsumgüterp:.eoduktion
Abt „ Wir„i.scha:i't

- Wie untersti.~·t.zeu unsere Vorstände in Auswertung d.eo VIIIo
?a:t>tei tageo d.i;i:r SED die poli't:l°sche Diskussion Uber die
Dl:rel!i;:i.ve .ZLl.iil Fü.ni'ja.hrpla.n :für die Entwicklung der Volkow.l:r.tschaft d.e:: DDR 1971 bi.s 1975 auf den Gebieten der Industrie 2 der 1.iv.nd- u11d I'Iah1•ungf.lgtite1'"11irtochaft, der ört lichen Versorgm1eswi1•tsohaf.-t und des Handels?
"" I:m1ie\•10it haben. die Bezi:rksvo:rstände die Erfttllung der
]?rograllili.le de.r· u.rtagr-uppen zum Volkswtrtschaf·taplan 1971

kontrolllert l..md ~laßnshrne:n zur Einbeziehung noch abseits
stehcnde:L' Li.i·tglieder beschlossen?
Abto

la:r·~eiorgane

in Verbindung

mit den sachlich zus tändigen
f bteilungen

Jo

.i~eh.1•plau

der K:reisaakretli.t' ... Seminare der ZSS im Jahre 1972
Abt c Propaganda.

4~

Ablau:f- und Tlla111enplan zura IV „ F"ilhrungska.dersaminar in
1lrünheia.e

Abto Propaganda
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bto Kirch nfragen
arteiorgane
Abto Wirtschaft gemeinsam mit Abt.

Abt<1

Land- und NahrungseUterwirt-

schaft
„ biio l ultur
Leitung der VOB Union

•

Berich·~erste,t"'tiUllg iiber die En" ~ icklung der Lei tv.ngstät · gkei .; des Dezirksvoi>a-'Gandea 13e.;l!-.!!
- Be:t„ .ht d s Bezirltsaekretariats

Bericht der

1.rt

Parteiorgane

Mitarbeiterkonferenz der CDU ·
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Pr t.l m~ zur Aus· cart :ng d s V!IIa Paetei 1;ages de:r SED/
ill ou1pl x: Ideo~ ogiache Schwerpunkte bei der Ge innung
d x• Fr und ' a.us d t1 Handwerl<: zur StärkunE; der PGH und

zui Erh~uung de~ Reparatur- und Di~nstl ietungen sowie
der Freunds aus dem Hrndel zur betarfsgereoht n Erfüllung
ihrer V@r~orgungaauigaben
- .

Abto
2o

„'\.

Wirtsc~aft

Inforruationsberioht
I1.1.wi wei·t hab n die B zirksvo:rstände auf der Grundlage d s
Be chluases d a P!!äsidiump aea Ha.uptvorstancles vorii 1701 'Y.:i 1970
die politiseh-ideologi~ah~ . Arboit unter allen ~itgliedern

die aoz~alistische Wehrerziohung
unter ihnen
.
.
zu verstärken und ib.~ Bereitschaft ztim ~chutz und zur Ver- ·
teidigung unser s sozialistischen Staates zu erhöhen?
e~twick~ltauru.

Abto Parteiorgane

Jo

Eivsohätzimg und Sohlvßfol&erungen für die Aue ertung der
Mi tsrbeite~ko11fer nz· der DU

4o

Ko.tt.z@ption für die XIII„ Sitzung des

~auptvoratlµldes

' .

Abto Planung/Koordinierung
5o

I\o.t".Z\1ption f üx eine B' rätung dee Sekretari 'tif ·des
vorstand es mit Uandwerkcrn.

60

Ent.wur·:f des Beschlusses .über die weit r

Haupt•

kul turpolitiaohe

Art-ei't der CDU
Abto !{ul tu:r

7

Korz 1 tion. :für eine ~·agung des Präsidiuma des Heuptvoretf.:ndes llli t Künstlern · ·
,\bt. Kultur
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Themat"k lt Festlegung des :Planes d r
für das IV Quartal 1971

Berichterstatt~g

Abto Parteiorgane in Verbindung
mit den sachlich zuständigen
Abteilungen
Rahiii n

an ffar die Arbeit d r CDU im Jahre 1972

Ab
3o

Plan der Th men des rt:onat

11

Planung/Koordl:nierwig

für das Io Quartal 1972

Abtg Parteiorgan

4o

Ent~urf

des B GchlusaGe Uber die weitere bildungspolltische

. Ar·~J i t der CDU

Abt. Volksbildung/Gesun.dbeitew een
5.

Ablauf- und Thewanpläne f„r die Sewinare der Abteilungen in
dea So retariats dea Hauptvorstandes
Grünheide lto B achl
VOJll

1201001971
:Di

lto B schluß sachlich zu- ·

ständigen Abteilungen
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Abto Parteiorgane
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bsc.:ilußberich·t üher unsere Litarbeit in der Wahlbewegung

Abto Parteiorgane in Verbindung
mit den sachlich zuständigen
Abteilv.ngen
2o

Ko11„J0ption für die Durchführung einer Tagung des Präs1d.iurns

des Hauptvorstandes mit Lehrern,und Mitgliedern von Elternvertretu ige:n

Abt

J.

Volksbildung/Gesundheitswesen

Konz · ption für ine Bera.tung des Sekretarii:::ts des Haup tvorstaados iait Ortsgruppenvorsitzenden am i20 Januar 1972
üb r die Steicerunc dea Bei traga der Ortet:~ruppen zur all-

eeicie n Stärkung der DDR
Abtg Parteiorgane

4„

Berichterata·ttung lfoer die En.i;wiokl ung derLoi tuneatiltigkei t
des B~zirkevorstandes Suhl

-

- Berich·' des Bezirk aekretariats
- B rioht der Abt

Parteiorgane

XIIIo Hauptvoretandseitzu11g
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- 15 Termine für Veranstal tung,en il;i 2{) Halbjahr 1971

2o/J„ Ju.li

Troffen christlicher Kul tfu:toacha:t:'fender

?,/4„ JuJ..t

Tagung dea Internationalen Fortsetzungsa:uoechussea der Berliner Koni'01'"'enz in Berlin

2„11. JuJ.i

3o Synode des J3undes der Evangelischen
Kirchen.in d.er DDR in Eisen.ach

6. Juli

-

11„/18„ Juli

in Gre:lfswald

Präaidiumasi tzun.g
. i'

Os·cseewoohe
'

1 J~ J-...ü.i

Sckre·~a.riatosi tzung

der Arbeitsgerue:tnschaft "Land- und
I'lahrungsgü t e:rw lrt s chafi; u · ih Verbindung iai t

Tagur1g

einem Besuch der "agra"

20„

J~J.l i

27„ Juli
2o Ai.tg·lt1t

Jo

.h.~J.ßUSt

Präsidiumssitzung

Sekreta.riatssit:t.i\l.llS
Di8n.si;'bosprechung mit den Bc.zirkavorsi tzenden
Präsidiwnssitzung

10„ Aut:;ust

Sekreta1"iat~si tzung

130 August

10„ .Jahrestag der Errichtung qds· Schutzwalls

17„ August

1?räeidi uruesi tzung·

21. Atigust

Eröffnung de~ Internationaleµ Gartenbauausstellung in Erfurt (bia·26• September geöffnet)

24„ A'.lgust

Sekretariat~sitzung

1

Synod.e der VELKiDDH .

5. /12. SC;Jpteulber
6„ 3eptemb ~r

' "7 „September

12„September
14 .-sr~ptembel"
20„ /210 s~~ptember

21.September

•

1

Leipzieer Herbstmesse 1971
Messeveranataltv.ng.'aer CDU

Dians1;besprechung mit den BezirksvorsJ tzenden

Präsidiumssitzung

-,

Internationaler Gedenktag filr die Opfer·

des Fasohiauue/Kundgebung

Sekretaria·tasi tzune

Regionalkonferenz der CFK in Berlin
Präsidiumssitzung
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~..l.'.'

Oktooer
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4
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VIIIe Par ;ci tag der SED z05.gto die feste Einheit zrlioohen dem

sozialistio~h1n

•

Weltsysteme dar internatlonalen Arbei torbevrngune und
dei'.' nat:i.ono. :c .volatio11i:ir0n Befr0iungE.1bm10gung, den d:C'ci .naohtvollen
revo!.tltiont'.re11 st·römen der Ge0r..nVJn.l'tQ Er stand im Ze:lche.n des proletarisohen Il1·t ..r.i.1....i. tit„.naliGm...10 und der UntorotU·vzm1ß deo wol twei ten
a.i·rliiimperioli.itieohen Kar.1pft"~s, Die ~reilnahme von 94 uuolandischen
::üegti.tio11 en tas 83 llind0rn erbrachte die bishe1~ ßl"ößte internotio=
na.. e BetGil:P.3 · e an einem Po.r-tei tag zum Zeugnis fü1~ den eich ständig
e:i."'\vei te~:nden 'iu~:hJ.Wmenschluß der revo1 utionüren Krüfte in der •iJel t und
fUr das intor:.1ationale Ansehen deJ:> Soz.ialis·'·:tschen E:!.nhai tspo.rtei
.t.tschlandso

Del'.' "IIIa Pe.1~ ;ei tae der SED cab der .Imtechloescnhei t Austlruckfl den
Kampf für c.l:te Er~1al tung des .l1 riedens und. die GovvUhrlciatung der euro""'
ptliechen Sich·, hei 1. konsequ"nt fortzusetzene Er vdes nscht daß d· .e
sozialiGt:tschr i D~)R und Cl.ie imporieJ.intinche BPD von cJ.er objektiven
E.-1tv;.ricklung \oJ' ·:i tcr· auseino.nderßefi.lhrt worden und doohaJ.b die Abgran=
zung Z\111ischen beiden Staaten ir1 allen :ßvreichen des ceuellsohaftlir·
chen Leuene 11 HnEn: tief ergebend ,·Jirdo Im Zuaa1r,menhang mit dieser Er""
kenn tnis leet ? d ""'.!' f'artci tag eine renlisti~che ~ konst:ru ..c ~i ve Pali tik
der fried11chon Koaxisteilz d.v„:'o Er untc.L.'otLltzte das l.i'riede11sprogramm
des XXIV„ Par ;~:t ü.(;',CS tlol xfPdSU und beschlofa in diesem t.ohmen eine
Ifonzsption voH f"Linf' Punkten f'Ur den IlGi trag der DDR ~»u. '! Sicherung dee
e .ir:-r:-ieder1s i 1 Er .ro;y-1 o; Diec:io 1:· 1ei tsL„htige .!.'oli til{ erhöht. c...as .iU1aehen
t).nd den Ei.n:fl1 .ß unoeres sozialistischen deutschen lfo,t1.onalstaa.tes~
Sie stürk1j d"' ,„ 1\:dlf'te den Friedens t der Der.1okrati0 tmd des Sozialis=
mus in dar ~;e~.t o
Der VIIIo Pur -:;ii.;ag der s:rm bewies dle Kontinuität rn:i.t do:t• die Partei der 1\rb"3i ,e1· cJ.nooo der1 Sozio..lismue vervdrlüicht u1ci. den Aufbau
der soz:tali.s+, ,cho11 Gesellschaft vorv1Urtsfiilwt. 1'r o5 cher1;a und ver~1tfirkte di0 f. '1.ntißiekoi t b€.i ds:r.' J,ösunc der anstohendA 1 Frago:n„ Dn ~
durci-1 hat er c. ... n künftigen ~·;eg fU.r die stabile und kcn' lnuierliohe
v".iei tere1·1t1iv.Lck:. 2ng d0:r.." o0~7,ialJ..stischen GEisellr.:;chaft in da"'' DDR 11.r

vol'geze:'l.cr -.i.et

Dar V.... Ii. ~ Po.r· e1„~ig der SED machte des !vs.ehe turn dor ... LL~:renden Rolla
~er Arba 1 terk~

~·r:ie ll
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_, 3 -

, illen

doe Bü

\;n on eren verktLl.tigen IO.as 1 n u...id Sch:tchiien

die Zusa.:nmei,.... be.i· ni t d
verbündeten Parteien fortl stell to er aie e eigo de .litveront 1 i~tung der Bünd1;;;.1.~1d e ~ und ~o .n „ re eltti G i~1a- o Diese Mitt"i.lk e ido logische Arbeit,
11 .a e ne
iiecl,.. ß..., ß „ce · n z vur .ho!'en da13 uns nu'r' zugute
v r uns cm . . J 1„0!;! n c ... orb i ter."

zu 1 est ·gen un
zu etz r Dadu

1

G

llm d o sozial·
J
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m an 'snn

er VI I(I P rt J.1.a~.r dc:r. SED e onotriert , d ß das Wohl dea Volkaa
• 1Y 81
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BeschlUose des VIII Par ~ eitagoo der SED und mit d r aktiven Mitarbeit bei :ler Vorboi•ei tung der Wahlen zur Volkelmmme:r und zu den
Bezi1. . k0ta3c tl im November <liesee Johros verbunden ··Jird c Dabei v'Jird
ee die :tm J""Chluß der X1Io IIauptvorstandasi tzung fi.;;derten Aufgab~n u.nd 5chlußfolgerunc·3n i.i."l den Iili t·telp~11kt der poli tiaoh-idao ...
log:i.sohe· _ P...rb~i i; rUcken

Das Sekrateriat dee Hauptvorsta.11dee b0sohäftiet sich systematisch
Mit d "l At113.:e.ctung des VIIIo Partei taeos dor OED und rrird f'olge11~,
1

de Tailkomple:e berat n:

•

a) Entwicklung der politisoh-1deoloiJischen Arbeit zur Klürung der
G1"uri.dfrr :' n der Politik der DDR un(i unaerer Partei

.Vorantwc""',lich:
.......

Abto Agitation in Verbindung rat t den aaoh-

lich

zust~indigen

Abteilungen

b) Erforder .'lir o . bei del" He.hrnehmw1g unserer waolleenden Mi tverantwortung ür dj.a gosellscheftllche Entwicklung in den Terri torien 0 insbesondere du:r.cl Verbesserung w1sercr füi tarbeit in den
AusachUi:: 1er., d.or Nationalen Front und in den örtJ :l.<„hcn Volksver..,.
tretWlß6ll

----- ....................
Varantw "?'.!,, :i.ch &
~

•

Abto Planung und

Koordinie1~

o) Ideoloßie : e Schue:rpvnl-:te ii._ Zusammenhang mit der :bilnfjahrpla.nDiskussion uu:' wirtochaftepolit:tschem Gebiet, insbesondere in
den Der.€ Lehen Komplemei;.türe, Handuexker~ GevJorbot~eibende
Abt

\lirtscha:fi;

d) Entwickl·Jr.( der poli t:'-..sch ... ideologiBohen Arbelt auf dem Gebiet
der aozi i.. siischst Landwirtschaft
Abt o I1andwirtachaf.t

. e) E:ntwicklttnß der bildungs- und kul tur·poli tisohen AJ:•bei t
Abt

Volksbildung/Gesundhe:J.tsweFJEm

Abto Kultur

2 o Die zweimal ·i.m 1\:101.1.a.1- stai;tfihdende qchulung der l~ tarbei tor des
Sek .at1xris <:; des Hauptvo otandes bcfaß·t sich im zwe:tten Halbjahr
u dcw Gr1 -i~ee des Besohlussas der XII.., Hauptvo atandeaitzung
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Oktobm;i~

"Die wachei.; idG Rol~e des sozialistischen Staatsar die Weiterent=
wioldung der sc.,zio.lis·iiischen Demokratie er.nor·dern h"rhöhung der
stc.rr~s

•

ü:rer r1··ch;n Aktiviti.:i;on"

"Durch still-~ j_L, , e:r·t.iefUllß d r Freundschaft und aJ.lsa:. tigen Zueam=
menarbeit reit C:er Snwje·:union und den weiteren Auabnu de:r eoziali=
stioohon I1:t .... g"r'at„:J.on im Rahm.er. des HGW stärken wir ;iie DDR und alle
Jiinder der ._.o' inli~tieoh0n ~ . . ::~, · en_;e ni:>inooh3. ·tu
Im Dez mbex
•;r

,,_,.,

~

~

t dar DDR zu1 Sichcrm1e des Friodena in Europa en"tspriclr11
auch dem 11 -.denastreb(?n der Christen und ui:r.d. von una allseitig
u terstütz1"
"Das

Kon~. .o

1

6~ Hauptau:fc;ate dr s Politischen Jtudiu„ma 1971/72 iste die polit1aoh-

ideo1ogisol' en Gx·undfre„gen

•

ie der VIIIQ Pnrtoi to.g der SED aufge-

illorfe11
d ial'[,, i.est hlt FJC.rrr.Le d1.ejenlß<: n Aufgaben 9 die aioh da.J:ao
ue ::ür di<: c.1kr·eta Mi tnrbei t v.nseror 1'1rGw1de in den Vorstii.nden 11
AusachUsom' d „; Nationalen lrront und den Volksvertretungen at f der
Orts- ur1a. !' .t'. ioobeno ex·goben~ 1ef'g""'lliJ.dj ß und vexsti.indlioh zu be=

handelno
Hof

1g DiE so1i:tlistisohe Staateng0meinachaft =Hauptkraft des
l1:r:. -d · ns nnd <les Portschri tts
Im ::Jk1.ober"
„----la D:te Sowjetunion Vm:hut de1~ rJenschhei·t
1 c iür Fr .tede11 ü.d Ei t e. armu.ng i11 der Wal t
2

l1t~

dem Wege zum Kommunismus

J.J r Der Fround.schaf'tsbund der aozialistisohen S"caa.ten und
vu ... 1-el.~ wird i nrner feoter

1

Sozialiatieohe ökonomische Inteeration zum Mutzen
al.".'I er

- 7"'"

- 7
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Haft 2

ende K:rnft der europuiachen h.:it\ ·.cklung
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Der ideolo . . . iache IUoe::ienkamp
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Verteld1gW1g der DDR iet Sache alle

,

Die Systeme divereieren
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ls sozialistischer Stoatabtirger leben
: sticer Reichtum - n.eue Lebens11ormen

. , Sti.indig zu lernen ist Bilrgerp.!tlicht
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7 o Die . Ze1 tra1...

•

~-tseetal

P.ropacc.nda.

'chulWlesst~tt

der CDU >J :rd den lnh€1lt ihre1• Bildungs- und r~üehv.nesorbeit antoprechond den wiesenschaftliohe11
Ereeb~lisser u.no. Erker..ntl1iseen des :Partei ta0es präzisieren und die
Sch\·1erpunlc·t-e .hrer .Arbeit; nuf dlo Ausbildw1e eines fundie:t'ten
sozialisti~ oher.
ewuf3tseins und die Bs:"ähit;un • ·~ die p aktiache
politische ~d. ;1',kei t egen

In den

Lolu~ün

Parteitag a~r t>
ouszuwerter „ JY

en der Ze1tralen Schulw.,gsotätte ist der VIII

m in Auss rnohenf Foren

und Sem~nf:ll"vn grUndlich

~um

Ziel 9 die Ver ttlung ·..ron Kenntnissen
r.1. e:lnga.ngß genannten Sch\-;erpunkten ous der XII o
• esonde:r.s z ~
Si tzuns dee. H p tvors uar dec zu vorsterl en wid zu v tiefo11Q ·
h0,t

zur konkreten
Bei d n Let 1anßsteilnehmu n e nd ver::t.·.irkt :F:::
Lösllnß ·er P!"t.: t!schen Aufgaben herauazubilde und UU8 filOZial1atioche Bev Jt ·a · n zu f ee·t:i gen
Q

-

Vorantw •tl

it

Sckre-'·ür f-Ur Aßi tation und I:

pa.ganda

Die Seminm: q im Novembe /Dezembe · 1971 und Januar /Februar 1972
fü.r haupt= Jn~ e renorntliche Funl~tio· ür.e in Grilnheide behandeln
il'l Auaw rtt,~g a.ez• Yi.II11 Sitzung des Ilauptvoretandeh) schwerpunktmtißig

u) poli tiec .1-~
logische Lei tungskoneequsn~en
b J d fferer: ;.~i.c,rte poli tisch-ideoloeischa Frac;eno

Den Teilne ..., ne· n · st damit zu helf~n t ofer in d e Mo. terialien
des VIII~ .f J.X i ei to.ges der . . ED e nzudl.~ingen und da:cat a konltrete
Schlußfclge l"Ul"..ßen für d:i.e v.rei tere poli tisch-ideolo ,1sche Arbeit
m1serer P1;.r te __ auf den spezifische11 Gebiet .n zu z:tehene
Ab"t(l Propagc.nda

Go Die Arbeit._}':'> "'inoch„fton des liouptvort::tandea worcleu im IIIc
Quartal zu 01 tuneen einLerufs..~~ um differenzierte politisch=
... 9 -

""' 9 ...
ideologisch

S ~ _l 1ßfolgerungen auf den Jewe:tligen G0 b · eten zu er-

arboi e_. „

Vero.ntwortl:oh
9

die jeweils zust"ndigon Sekret'ir3 der
Ar ei ageme.l.nschaften

Die Wei · :r.b:.J.dung de· Kreiseek:1•etäre in dan Y.reie ~kretä1"dienstbe ...
sp.rechuri_ßen :L 1 deri. Smninaren 1 d t Kreiss · kretären :1n den Bezirksverb!.inden t:nd nn '1~7' Zentralen sc: ulungssttltte vertie::en do.a Wissen.
um die poli ;~ sch-ideologischen 1md praktiEJchen Koni: equenzen 9 insbesono.e ... e- aus - 't' Ivti.teI "to"'.con.lerenz f:.ir ihre weitere Tü.tigkeito
Sekretür fü·\ Agitation und lJro r •a.nc1a
B~z

O„ Die

rksvorsltzende

•

Preeseo:'~ane

der CDU ero'Y'b:iten eir:-.an "Dlan zu
aasenden AusIIe Sitzu.ng des !hupt ""OX'stmdes, dee .II'T o Parteitages

v1ertunc der
der SbD und or iitarbeitcrkor~crenz md leßen di,:01 dem Sekretn~
riat es Ha .l J voreta.."ld-s b:l.o ~ 1:m 27o7e1 J71 zu1• Bes 1tltigung vor„
./lbto Agitation

•

Sekretariat des Hauptvorstandes

Themen- un.d Terc.i.in.plan

1.es Präsidi11ms des Hauptvorstand.eo f'i..i.:r das
Hal bjah:r 1971„..._,____________

_ _ _ _. . __ _ _ _ _ _ _ 3 _ _. . _
• . . . __ _ _ _
_,,,,
_ _________

i

t

e

__,,E_ _ _ _ _ _~-~~-...,.....,_,.,,...._

Die Tätie;ke .. · dee F1·äsidiums doo IIauptvorDtundes z· r weiteren
Verwirklichung der iiü "HallL1enplan f'Ur di · Arbeit d r CDll im Jahro 1971° geatellten. AUf[;a.btm wird im zweite1'1 Halba hr vor allam
0n. den
Beaohlüasa11 der .XII$ Sitzun~ dea Ha.uptvo~ 1 tandes bestirrui11.„,
Das Präeiditun des Hauptvorstandes wi:cd dnrauf ori ~ .t~leren, daß
in allem Vorständen und Ortsgrup; l(:ll'J die .Jeochl fü:JS(' der XII. Si tztm.c; des Hauptvorstandes unserer Partei und die Ma erialien dos
VIIIi' Partei tageo dar S~D tr.t"tin.dlich studie:1·t werde· . 9 . daiJ diese
Auswex·tuni; :ri:J.t de.r Verwirklichnnr; der Beochll~sse des VIII.. Pnrtcdtag0s d~1· GBD und mit de1~ ak·tiv0n Mi iie.rbei t l:1Eii der Vorbexaitung der Wablen z.tu.• Volkakaumi.01~ und zu den Dezi.~kl.:.1· aban im !fovember dies0l Je.hre„ va:ttbun.den. wirdo
\

9

z w e

1

1

Dieser Aufge.henstellung entsprechend ·~vi:i:·d os eich in. aeli1en
Si tzux1gan. Zlt r1achot~hendon Terw.inen mit fol~endt3U r halt1ex1 besc'üiftigens Trnbei in de!." jewellit";en Tac<~sordnnng alct11el e poli tiache
Eraigniss•J borUokaictrliigt we:rdeuo

•

&"

Juli 1 m_

Auswertung des. VIIIo

Pa:t•tei·~agea

der SßD im Zusatu•M

menhe.ng mit do11 Ergebnissen der „·Gio Hauptvorstun.dsoi tztUlk~

Politieoho Informat:tonani

ToeNen- ti:nd Torud.r.1.plan filr die Si tzrn r;on des :P.riialdiwim des Heuptvorata.ndes il;. 2" HaJ · jahr 19'71
(1 o L•Jaung)
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g_o.

Juli 1971

Probleme zur Auswertung des VIII„ Parteitageo der
SJflD/Teilko:uplex: Bntwioklung der poli-tiech-ideolo-

lschen Arbeit auf deu Gebiet der sozialistischen
Landwirtschaft
1olitische Infor atlonenJ
1

Velche poli tiach-ideologische Arbei·t; w · de rni t den
Landeasyn.odalen. von den Voretändon itu Rahmen der
Nationalen F~ont geleitetet und wie ist ihre Effek-

tiv..:.. tä.t einzu.ochlitzen.?
~inschätzu11g

des

•

Studienjahres 1J70/71

Politische Konzeption filr die ruitarbeiterkonferenz
der CDU (1. Lesung)
),August 19ll

„

oble1ue zur Auswertrmg des VIII~ Parteitages der ...
SED/Teilkomplex t h'n:twicklung der kul tu:t· oli tischen

Arbeit
Politische Inf'orruationen2
Inwieweit erkem1eu unsere 11i tglieder, daß auch von

d r in die Oppoeition gedrängten CDU/CSU nach wie
vo akute Gefahren f'Ur Frieden und Sicherheit ausgehen?

'ncwurf der Thesengliedarung fUr das Referat auf
der Mitarbeitorkonferenz der CDU
1 '/oAUßUSt 197~

obleme zur Auewertune des VIIIo Partei·~agea der
S ·· /Teilkoraplex: Entwicklung der poli tisoh-ideologiachen .A.rbei -qzur Klärung der Grundfragen d!!J:r> • :?oli-

tik unaeres Staates und unserer Partei
Politische Informationens
m 5.Gwei·t haben die Bezirk vorstände in Auswertung
r Jahreshauptversarillnl ungen 1 S>71 Ergänzungen

ZUll

Arbeitsplan bzwo differenzierte Festlegtmgan filr
die weitere poli tiach-id ologischo .A.rbei t getroffent
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Bntwv.rf des Themen- und Rednerpla.ns :für die Diskussion auf der Mitarbeiterkonferenz der CDU
Ei11Bchätzung der Ergebnisoe der 3o Synode das
DUIIDES

7. „!~.~ptember
1971
~~~

---.r

•

J5VAlJGi!~LISCHlill

KIHCHEl'J IN DER DDR

P1. . oblerue zur Auswer·tung des VIIIo Pa1"tei tages

der SED/Teilkomplex: Erfordernisse bei der Wahrnehmung unserer wachs enden r.~i tireran.twortung für
die g sollschaftliche Entwicklung in den Territor.ien~ insheaondere durch Verbesserung unae:r:·er :Mi'te.rbei t in den Ausschilaaen dar N&tionalen
Frorrii UJld den öi„tlichon Volksvertretungen
Politische In:forma.tionen:
Inwieweit haben die Auseagen des VIIIo Partei·tagea der S.BD dazu t)eigetraeen, bei unseren
Mitgliedern dia Erkenntnis zu festigen, daß . der
wo;;.;twei-te Übe_„gan.g vom Kap:lta.lismus zum Sozialistul..'18 den He.uptinhal t lm.serer Epoche bestimmt?

•

Entwurf der Erklärung der Mitarbeiterkonferenz
dar CDU
Proble1ua zu:t' Aueweria.mg des VIII" Parteitages

der SED/Teilkomplex: Ideologische Schwerpunkte
bei de1· Gewim.1.ung der Le'i ter ataatsbeteiligter

und privater Betriebe zur Erhöhung insbesondere
der KonsumgUtorproduktion
Poli tieche Info:r.1na.t:loneni

Wie unterstützen unsere Vorstände in Auswertung
des VIIIo Parteitages der SED die politische
Diskussion Uber die Direktive zum Fünfjahrplan
fü:i:- die Entw:h!clung der Volkswirtschaft der DDR
·i 971 bis 1975 auf den Gebie·ten der Industrie 11
der. Land- und Ua.hrungsgüterwirtschaft, der Urt"·
liehen Va1„eorgungnwirtechaft U.."ld des Handels?

-4-

- 4 Erate Wertung der t:i tarbei terkonferenz der CDU

Politiache Informetionen1
Inwie\ ei -'c; haben die Bezirksvorstände die ErfUl1ung der Progrannne der Ortsgruppen zum Volks1

wir'tschaf1ispla,n 1971 kontrolliert und llilaßnahmen
zur Einbeziehung noch abseits stehender Mitglie•
der beschloase11?
l9~

Oktober

jj.ll

Probleme zur Auswertung des VII o Parteitages
der SED/Teilkomplexa Ideologische Schwerpunkte
bei der Gewinnung der Freunde aus dem Handwerk
zur Stärkung der PGH und zur Erhöhung der Reparatur- und Dienstlei tungen sowie der Freunde
aus dem Handel zur bedarfsgerechten Erfüllung

•

ih:r•er Vermorgtmgaaufgaban

Politische Informationena
Inwieweit haben die Bezirksvorstände auf der
Grundlage des :ßesohluseea des irüeidiUlllS des
He.uptvoratand@s. vom 17411.1970 die politisohideologisohe Arbeit unter allen Mitgliedern
ent\•iokelt, um die sozialistische Wehrerziehung
unter ihnen zu verstärken und ihre Bereitschaft
zum Schutz und zur Verteidigung unse:i:•es sozialistischen Staates zu erhöhen?
Einsohätzt~i.g und Schlußfolgerungen für die Aus-

wertung der Mitarbeiterkonferenz der CDU

Konzeption für die XIIIa Sitzung des Hauptvor-

standes
Entwurf des Beschl uaees übe1~ die weitere kul turpoli tisohe Arbeit der CDU
Konzeption für eine Tagung des Präsidiums des
Hauptvo:x•sta.ndes mit KU.nstlern

-5-

•

ProiJJ,r~me

zur A1.13wert'Ull.g des VIII„ :Partei tagea der
SED/Teilkomple. : En:tv. iclr.lung der bi.ldungapoli tischen „~.:t"bei t

Wia

unte:r.s·~ü'tzen
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In der 1-~nlage üb~rsend~n \nr Ihnc!'. 0 ·ns Beacb.luft 1rrrlago fü.r
die XI:f Sitzung des Ifa.uptvoretan... ~>J •• ~e eine Stellungnahme
zum VI. T. „ Partei ta.~ dar SED sowie ·:lie 3-t nbel'.'V ~r"'g d·;;.r rH-1-s'.l'bel "'.;er! (in.:.e:renz beirthal tet „

\7ir bi· ten s;.e herzlich, die Vo_,~"! .go ~u p!'U.fcu und uns b:i.s
räit :woO:~ dem 230 Juni 1971 11 vorm"!ttG.g~, zu bf\nBchrichtigent
fal.i.B ~. e 1hideru.ngs\"lilnscha haben „ He en wir bio dahin nichts
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108 Berlin

Postscheckkonto
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Botr:i.P.:..:t1 B RChlußvorl1ge :i.:·11-. (i<~

J.lo S.ttzv.ng des Hauptvörstnndea

bo:):•_·iDt die riohtungwcisendon und lde.i~en Heoc~ilUrrn .
.t'c.rteito,~~oo der SoLinlistiGc.uen l!äl'lb.oitopartei Deut:ichlnn'l .1
D 11k doi" ·.:oiJen schöpf :riechen Jl.X'bo lt deo J:n:rteltn.ccs ur d des Zcntr: .-

Der Haup·[
des VIII .

1orot:·~na..

kor:ü toes .1.cr s L.D mit seli ~em Drs"licn SeJ.crctLix·" nn13e:;_"om P.r Dnd ~r ich
Honeo wr w de:. S-oi tz-a r 3 ~ a.~x VIL ... o .Portoi tcg ein ul.ssonsch ftl ol n
Progromm ior \JOi te ·en 1<:c.m.tinuie ltch0!1 und otnbilon Gest il tun3 dm:i .1 t
uickol teu sm.daliotiochen Gcscllscho.ft :s.1 unserer Dou.t~ :i. 011 Dr, 1. kr ;_
sehen Rep 1blik ern,rboi tot o Der 1l0L f d0r von .12:1•toh !Iom;;c 01"' im . lcchon·„
och··f"t.sber:.'cht dco ZGntr 1lkOJ1dtcosr o&r .• 1 ft-.f'e„nt .ri.lli 'topllri~ i11 ( ~
Dj.skua°EJ1c cn nil Besch.lasaen voreczoiohnet ~;irdi; cni. nr ri cht d .1 Inter
sen aller Jerkc~ttigc i unno~~ce s< }~.L„liotischen :Jtt1atca 11 i.:Jeil er
o

o

o

9

der .Je; r er Gevl.ihrloiotung des l•1rie. ns 11 der Festisung der etu•op~ie
ischcn Sic.herhci t Lmd dor Gtdr.kunc des c-<o.1e.ialimnue~
do:r. ,!:;;, „ c er omünlen Sichc1·hei +. un.d lrnntintdürl-.cllen Erri"'hu 'lß des
mo.to:r•i ~ .lon und lml ture.J...1.en Lebensnivonue cleo Vol ee,
der ~Je~ der hohen Uildun~~ nnd K1.ll tur olle:::..~ ./o ·k t·hieen ~er J:>J11tfn··
tung a wl ihrex· schB Jfe ~sehen Kr....:fto ist.

Diesen &U en .tce filr df.),s ·:Ohl des .ionschen, füt" dua UlUclc dee Volkes
zu gnhen md be mßt mi t~Ußest. a ten io't doJ1er Sache aller e
Die C :rio -~.1cn-Dcrn101„r·:1.tieche lJnion Doutochl'"'nds nirii in der bo ·1ährt
Gemeinsch 1 ft dor IJat:tono.len Front L tc:;.-i • 1u:·ung dor 1\xb0l·~c1·klasf)e r
ihx-cr .Par, i ihre ß::">l1Ze Krr ft :!. ~f 1.,t ...· o:l.21s:i ... zen die vom VlIIc Pr.u•tci 'f
de:r S!~D t., Jteol ten 6iole er1"cicl1,..,n zu hclf.0110 Sie fil u , sich d 1zu. um
so :::l
r fJ.ichtet, d . d()r I Jriio:t '.e,c e..: c::ut clie
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VIII E·rtei1
s der y.u;D gr„ndlioh studierone Es gilt in
le
tä11don und ( ~ 1rrupp n eine a höpf rieche .Atmosphi.:iro der poli t
ge istiecn J\n,.. ß mc und pro.ktisollen Anwc11dllllß do:r vom Partei tu.c;
\'J1 clcel te 1 Gr 1d ~ntß
VorochlLl.ge und Schlußfolgerungen zu

~

Dabei ste ler vri.r in uen Mi ttelnt.mlct

o

die Horaurbildu1g oozialistischer Persönliolliceiten, j.nsbcsond "
diG ."le te1 en t\JJ.cltlunc des sozio.listiooh n J:lo-vmßtaeina,

o

dae kla~e ·{o z pt er DDR in bezug o.uf ihre.tt Bei trag zur Siehe
rul1fl des . ri ons in Eu:r.opat. zur Dt1 chsctzung der l'rinzip en
friedl. • chE: n Ko xistenz und im Kampf ßCßOll en Irnperialiarau

o

die unb 11 •te Fortsctzune des Kurses tmsorcr Freundachaf ~
~
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Ausbau do1 so3ialistischon ,,irtocllc.ftailrtc 1 r~tion im fü1hmen d
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die Ziele und Grundaufgaben unserm: ./trtsch. rl'tspoli
.
tik insbes udere die f :i11pto.u:fa;abo des Fünfjahri lnnes 1 71 bis 1975,
hli.hunh d 'ls materiellen und kulturellen J,ebansni veaus auf de
Grundlage e.lnoc hohen Entvdcklun[>otem. os der sozialistischen .E oa
duktion, c1 ~ .'fürhöhuna der ß'ffclcti vj t:.i , des wisocnschoftlichteol iisch i o. ·teohri tta und deo ./cchatur.as de:t' Arbei tap odt:

o

die :mi te1

.l!'eotigung der Arboi tcr-und-Bav.. rn i;Incht t d.
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der tfoi.tio · .1 n Pront und del· Volksirnrtrottmeenc
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tiati vc11 und "l on zur Erfilllung deI vom VIII Purtei i.iae dor ..., 'D
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Der- Ho.u! tvorsti..mcl bcsti.ltiet die Heforßto des Unionsfreundes
GUtting~ 1:..'l dem eine orsto .Auovrortung der Eri;ellnisse des VI-I „ .i:'a·•,, ·

tcgee d<. :r :J'':;J) vorgoncmwcn nurde, und des Unionsfreundes ,Jolfsr;nß l .; }
:h~ dt>r'l ( io ·mic:hnendon J\.nforC!.o:nmncn o.n uie :rJei t11ngati.it:tgkei t d .
~
st.ände ·im iGej.tr:>urn. den ~Unfjdu·planes von 1971 bis 1975 tunris EU \' ·-r

den.
Ziffer 4 der SG.tzung~ ü.r der
i3eptember 197i eine I1ii tcrbei torkonfor·enz der CDU naoh

De:t." He.ur ·vorstD.nd beruft aemliß § 1 ·1

l J o und 14 ~
Bc:s~l:i.n. ~ :l.ng

t

'

Sie sol: d:le Aufgo.be.n beraten. die unser-er Partei auo clon :r-: , .
des VIIJ. Pnr'tioi·t;o.ces 9 inobosondere bei der Ver•v1irklichtll'.lg d~s u1
jnhrplares 1971bis1975, erue.chsen, und olle Vo:t st:9..nde una. ll!i.e;·:·
der zu:r bo\mßten und tatki"Uftigen r.ü torbei t aufrufen.
1

GehGn \\5 r an die Arbeit! Helfen rlir - jeder an seinem Platz "" :T.: -i
a._l unm ron Kx·üften und nach booteru Ga•:Jissen mit, dio großen un
achänen J\ufc;a.bon der r1ei tc1 en Gos-~·:il tunß der entvlickolten oozin. "'
s·tische1 C:.h~sollEJc;J:mft z1: lö:aen~
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Götting!

. r i.te~ .{II ':'agun,g ds~ Hnv.pi. ·v-i-e ·fu.H'i~H1 keine Prä idiumas1t ....
mi:t:r.:r et~ttflnden ird ii.1.J~:r '"'11d.1;;. n • 1 r lhnc:!n in der Anlag~
EWei Vor .a.g n i
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2 . . mf•1rmaticns~rioht ~ n!r:.1-if~ „ ~1"

Ul."d~ nie Festlegwig im
1m 1/7'! im Zu(t,ammenhang mit
d.e:t Vorber~t·t1>.ng deB 25, G."'U 1aung tages d r SED dss \1aoh~ 
tum der- :tlihr ndnn Ro· le ~:: A:rb<: j_ t~:rklasse und ihrer Par-

Tiab.m nplan 1971 rea.l lsi~r-t
1 beeond'1r i:n d~n M'i t
aob·..r. Arb~1 t zu te llen?

m·, · t de-r poll tlsoh-:td ologi-

t

1Jir bitte„1 Sie h0r.zl1ch~ d::i.e Vo. ~6P.?n u prtlfe.n und uns bia zum
22„ Juni ·t,,, 71 ~ll b~naoh.ri.Chl;ig~. . ·n.. lrJ Si~ ~.nwände haben od r

V rän.de~-u

H6r ...n

~6n •U.ns~hen.

l..r .niohts ron Ihnen..,

tür die ar~t~ Vorla~

,

~or:t. . ,,

„ r dies

als ~usvimmung fUr den Be ohluß,

für u te ~weite Vorlagt'? s.l
·l;igungo

E nve:r tändnis für die :Beet ä,....,

it Unionsgruß
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108 Berlin,
Otto- Nuschke-Straße 59-60

Fernsprecher
22 50 61

Fernschreiber
Berl i n 011 2240

Telegrammadresse
Unionzentrol

Bankkonto Nr. 6651-16-686850
Berliner Stodtkontor
108 Berlin

Postscheckkonto
Berlin 6 28
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...

vorotandeo

GEx

22 s G. 1971

Abbcrufu;.lG dos bisl1origon Chofrcdakteuro deo ZentralOl:'!.:;ans u:::d torufunr-; oinoo neuen ChGfroüaktcure

~·:

ILit \,'t:cktHlL~ vcr1 1. Juli 1971 '.'Jirc!. do1• b:J"nhcrie;o Chefredakteur doo ZontrolorL;ansj lffrd~ r.iL:::.:~·1mu·1 K n l Li , a.bberufon
uni: dor bioherige Chefrcdo.kteur der- "Union" in Drcr.don,
Ufr<l. :{e:.."'l.-}1ricdric11 F u e h u. nlE ChGfrodaktour tlos
Zentralo::c;_:;ans berufen.
B c

„~

i·

il n J u

tl

e; :

Ufrd. h: n 1 b übc:rni.Fm1t mit 'idrlmrlf: vom 1. "f. 1971 die
~W1kt1on des Sokroti.ir~1 r:.lr .l\<'_·;itation U.'lÜ P.rOP8r'.!i}nda beim
Selo."'ctr;.ria't <.los Hauptvon;tundeo

S kretariat des Hauptvorstendes

Berlin~

den 170 60 1971

Vorlage fUr das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU
- im UmlaUf

~ ~

CDU

Vertrauliche Verschlu6sache Nr)~
..!.L~.. Ausfertigungen
·---~---~ S't1.i'~
_...Lt..•.. Exemplar

Betrc: Informationsbericht

'

"

Imtriewei t wurde die Festlegung im v'Rahm.enplan 197'1"

:realisiert, im Io Quartal 1971 im Zusammenhang mit
der Vorbereitung des 25 0 Grilndungstagee der SED das
Wachstura der führenden Rolle der Arbeiterklasse und
ihrer Partei besonders in den W~ttelpunk~ der politisch-ideologischen Arbeit zu stellen?

'

i/ ~11

Inw·eweit wur'-'-'"' ie Festlegung im. "Rahraenpl n 1~ff1° realisiert,
im Io · uartal 1971 lr.i Zusarruuenhang wi t der Vorbcrei tung des
250 •GründWlgs., gvo der S.C:D das Wacl. stum der :fUhrenderi Rolle der

Arbeiterklass: un ihrer Partei besondere in den Iil't lpunkt der
politisch-.ide log· sehe Arbeit zu stellen?
--=-==-=--- =-===== -= ==========-===-===-=--==-r:=·- -==-- ··=====::===
Die Aussagen des Hauptvorstandes auf seiner Xo und XI

Sitzung,

d r Aufruf .es .P1 :-·sidiwas des Hauptvorstandes om 2 2„ 1 )71 w1d
die h . . men de"" j"onat für •.·ärz untl April haben , azu beigetragen,
daß das achs·tum der filhr nd .n Rolle der Arbei terklaese und ihrer
P rtei bei de.: Gestaltung der ent wiclcel ter aozi al · etiachen Gesellschaft und die da.mit veroundene ra.chsende .Ii tverant ortung der aneren lockpu.i:-teien in den Jahr
auptveroa .• wlungen und rutgliederversammlungen im I Quartal zielsi;rebig erläutert und breit diskutiert wurde,.
In Aus vertung der L:..aterialien des YJCP/ o Partei tagea
der KPdSU hat diese Diskussion auch in den Mitgliederversatfilalungen

iru Hai einen brei

n Rauu. eing non11neno

1 o In 1ie ~ei t at ai.ch be ·. unseren ..:i tglie crn di.e Erkenntnis durchgesetzt 1 da.' , ei der Gestaltung der ant ic•cel ten sozialistischen
Gesellaclm.l:t die ilhrungarolle der Arbeiterkla.soe und ihrer Partei mi·t objek·civer Gesetzmäßigkeit zunimmt und daß zugleich die
Mitverant ortung unserer Part i Ur das gesellschaftliche Ganze
\ e i t er wäc· s "?

------~-

-----~--_.......,......,,.~=--------------·-----_,.,-==--.,,_------~----

Im Abachlußbe1~icht über die Jahreshauptvers. Lllnlungen 1971 (Informationsbericht :.r • 7/71) haben wir bereit darauf hingew; esen, daf3
die Erläuterm.ig dieser Thematik unseren Vorständen noch einige
Schwierigkeiten bereitet.
Die flthrende R lle der Arbeiterklasse und ihrer Partei ird von unseren ii~gliedern - ois auf
nige Ausnahmen - ala objektive Not'endigkeit e:i.m Aufbau des Sozialismus e.nerkannt.

Die I:.ehrzahl ·unserer IJi tglieder versteht auch im eeentllchen, daß
bei der Gestal ung · · r ant Jic ·~el ten sozialistischen Gesellschaft
die Ro le de:f .A.r-;..ei tcrklasse und ihrer Partei gesetzmäßig wächst o
Diese Mitglierer erkennen vor allem, daß die gesellscha. tliche Fl. ....J! ~
tion, die pol.i.ti c' e Aktivität sowie das geistig-kulturelle :Niveau
der Arbeiterk .e~e weiter gewachsen sind, und da3 sie im Bunde mit
der Klass de~ Genossenschaftsbauern, der Intelligenz und den andern ~erk~ät·5en Sc· ichten den entscheidenden Beitrag ~ur Stärkung
der materiell vechni cnen Basis und zur \'ei terentwicklung der sozia-

listi9ch n Ge· l,schaft leis et.
- 2 -

. 2 -

Ebenso hat sich oei den meisten Un:i.onsf'reur1den diG Erke~'ltnie sptirl:i-....r
gefestigt, dab oich mit dem Wach~tl 1i1 dor Füh.rungsx•olle dar Arbeiterklaaee und ih.t•ar Partei gleichzeitig die Mitverantwortung ui1ae1·er
Partei wie aller anderen Bündnispar ner ftir das e0a llechaft icha
Ganze crb".Jh+ ~ Hi erbe· handelt es sieb in " E.eentlichsn Utü Mitglied r,
die in der Parte·l in den Orp.anan der Nu·· ionn.len Front p in den
Volk~n1 ertt>eti..1 gen und im S .aa·csa pe. a:ii ~:i. tj v mi turbelt en, die leitende Por 1. tionen in der Wirtschaft und Landwii• tachd.t't einnehiflen sowie um solche .Mi tg't ieder, d:te ein , Hoe;h ~ oC <3I' Fucb :Jchulbildung besi tzen(I
Durch da

zunehruGnde Engag meni. in der gesollscha.ftlicb.en Arbeit und

die ständig w .chsende Bereitschaft" di "· gntwich:lung der eozia.lietiechen Mer:ischengemeinscha· t zu fth>dernp o weist dor überwiegende Teil
von ihnenw daß sie gewJ.11 t sind: tmter ülll'ung de:r SED an der Gesiial tung der o~lalir:st"Lschem Gct ellscha!'t aktiv rui tzuarbei tene
Auch die Meh.rzs.hl dsr Koripleu"en · üre, Handv el ker u.nd Gewerbetreibenden versieh~.; - w m1 man von ihren Äußerungen auogt::ht "" daß die führende Ho1 le der ArbeiJlier.klassa und ihrer Partei zuninm.1to Jedooh zeigt
sich ere·i in rm1d 50 5" der Betriebe 9 die von Unionsfreunden gelei tat
werden, f in.e Verbesserun > in der Zuaa.mruenarbei t 1 i t dar Betriabsparteiorl anlsnti •ll und der Betriebsgewerkschaftaleitungc Häufig tra-

ten auch noch Probleme auf p wenn es um konkrete Verpflichturgen der

'

Kompleme' täi·e i Handwerker und Gewerbetreibenden im sozialistischen
Wettbewerb geht.

Di.e Mita ·beit in Koopera.tionagemeinschaften, Erzeugnis~ und Versorgimgsgru1 pon unter Lai ttmg volkoeigener Kombinats und Betriebe führ„.
te noch · icht in allen von· unseren Frounden gelei te'l:;f'.n~ Bot:rieben ru.i·~
etaatlicler Bet iligung, Privatbetrieben QUd Genossen chaften zur
Übernahm neuer Leitungsmethoden, zur Ve~besserung der inn0rbet:tl.eblichen D mokratie und zm~ Weiterentwicklung des Neuererweaenso Die
au:f die131 u Gebieten. vo1"liege11de11 Erfahrungen der volkseigenen Be"tiriebe m c~ Kombinate we:r.d.en durch ca.,, 40 ~" dor Union.sfreunde Komple.;

mentäre, HE:mdwerker und Gewerbetreibenden noch zu ztigernd übernommen
Es gibt weh eine größere Anzahl von Unionafreunä. n - sie sind in
fast all '"'~l sozialen Schioh·ten anzutreffen ·-, die siah ·~2'- dem
Wachstwn der fUlu"enden Rolle der A::-bsi terklasse und ihrer Partei
- 3 -
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Es t;ibt aucll ' ta err ol t Meil ur gen bzw" Vorschl·ige es wtire im In;eren V,..r·tiefung der G L....einsamkeit alle1 gesell' f i;
ng1')racht, nenn seitens d r S~D be:. politischen
Höhepunkten te ·.tr..a„b :Lt d r ander n Parteien twa.s meh:: ge· ürdigt
L dE?bur ) "i tunto.r geschehe das zwnr im Rahmen
wUrde Br D
~ i Fro t, abar An de „ rt, als sej d · e l'iationc. e Front
ejne Mnsseno •gani ;.>[ tion 1 zu de1„en l'Iiteli dern die anderen ·-·a.rtAien
tel.'esse dar
achaftl · ehe„

„

1

gehören"

2„ In iewei t durchsehe. Hn unsere Mi tgl i ö.e:i.• dL„ Verouchu des Gegners i m:l. t J.l J.fe deFJ A~~tikomruuniemu die fruchtbare Zusamm ~ narbei t
zwischen er Pru•tei dor A.rbei terklc. s i.md allel'l andere 1 '1e ktätigen S .}hicht 11 vu f. tören und inwiewei i; setzten sie sich damit
„ _ _ __
bevußt au3ejnander?
•

----

_

_,

' 1- = - - w

. .......

Die auf der .ja.e::is def! Antikommunismt.e unternommenen Versuche de~
G ~gno~'. s, die oe · '"hrt; Zusammenarbeit zwischen der Sß)) und allen ~>n
daren. Be,rölk ~r geschichten zu stör llt weI•den von dar Mehrz~hl un-·
serer M:tgli~d
in i chsendem Maße durch~chautp weil si& zunehmend
besser rken~ v• daß dl Politik der _ tei der Arbeiterklasse den
Crundi11tere saen una res gai: zen w r tät een Volkes

ntsrricht.
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In Ges acnen :ni t einem Teil
se
l
.;.chr"tzun" a·u ise
30 bj s 40 ,„) zeic u. eh, daß%1e die
es Antikommunis~
mus k mp iz i er t er g o den ist rn · t. s le l
u. . ) soi1dere i11 Form
1
des Soz · ldel.llokr t is us - noch n e 11. irr.r ,r v l l
rnche.ue l Diese
Mitglie ·er versteh n h' ufig a1 .h noch ni 01' , d
ozialdenokratismus sei1 m . ~n nah antis z J_ati~
b
iele ieser liitglieder m eh n sich auch noch ge isse Il usionen itber die sogenannte, "neue )' tpol i tik'v der Brandt/ cheel- JgierWlg
eil sie nicht
erkennen, daß diese Politik nicht auf V rständigtu1g, sondern darauf geric.1.1tet ist, z ischen den einzeln n so.t.i lirti chen Staaten
zu diff eren.~ieren
Aber selbst bei der 1 ehrzahl derje.p.igen Freunde, die die P:ralctiken
des Antik mmunismus noch nicht durchschauen, zeigt sich, daß sie
nicht be ai t sind, sich von unserem richtigen Weg unt<:.r Filhrung dc:i.„
Arbeiterklasse und ihrer Partei abbringen zu lassen Das wurde besonders in Zusammenhang mit den Beschlüssen der 16. Tagung des Zentralkomit~es der SED sichtbar~

Nicht zul 3tzt die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der SED
mit · den alderen erktätigen Sch:i:hten bei der Lösungterritorialer
Aufgaben trägt wesentlich dazu bei, daß der größte Teil unserer
Freunde alle Versuche des Gegners ablehnt, dieses fruchtbare Miteinander zu sLören*
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3o Welche Akti it "ten

urden durch vorstehende Einsichten und Er·3reun e bei der weitere l allaei tigen Stärkung
de:r DDR durch hohe eistungcn zur J51•fUll ung des Volks irtschaftspla es 197 in or . rei tung des VIIIo Parteitages der SED ausgekenntniase u1m...:.r·

i·

löst?

Ausgehend von

der Xo Sitzung des Hauptvorstandes
zur Beti~iligung a. l sozialistj chen \let tbewero zu 1 hren des 25. Jahrestages der S.•'D und des Au.frufes des Präsidiun1s des Ha··plivo:rstandes
zur J.,:· tarbeit uns rer Partei bei der Vorberei tune; des III. Parteitages der SBD „.ela:i.g es unte:i:· der Hehr' ei t unserer :r.~i tglieder 1 zahl· e.:.che neue Inlti iven zur allseitigen Stär wig der DDR auszulösen.
o

de~ Aufiorderun~

1 Gegen ärt:t(~ o teiligen sich ?5 ~„ der ·T tglieder am :Vettbewero
der Städte und emeindeno Sie ~onzent · eren sich fast auanahu1slos a.uf di . Lösung voll<:swlrtsche.ftlicber Aufgaben. Zahlreiche
Ortsgruppen stec 1!ten sieb bis zum VI .I Parteitag der SED konkret abrec .1 ·noa c Ziele und r„ chten ihre 11.i. tarb i t in der i •.ehr-

zahl bewußt auf die Teilnahme an Ge1ueinschaftsobjekten. Dabei
ist festzue:·tellen, de.f3 sich diese llita:rbei-t auch auf die l1ösu11g
von Aufgab..;11 erstreckt, die über die G meindegrenzen hinausgehen.„ So wa.i:.·en beispielsweise die Ortsg "Uppen Siedenlangenbeck
und PUggen (B
a deblll"g) - in. beiden Gemeinden sind Unionsfreunde als Ur .·e:r-1
ter tätig - gen.einsam mit den örtlichen Räten
die Ini tia.··,oren zur Grilndu11g eines Zweckverbandes• dem 4 Gemeinden angehe)·· e11 und die sie zum Ziel gestellt haben, eine zentrale Vlasserv1. roorgung fUr diese Gemeinde auazubaueno Dieses Unternehmen ir". auch von Unionsfreunden geleitet.

Überwiegenr umfassen die Leistungen w1serer Freunde im Rahmen
des Vettbe· 1er · s Inatandsetzungaarbei ten" Pflegearbeit an Grünanlagen, S·,raßen- und Weg"'bauten eo ie Verschönerungsarbeiten
am äußeren BJ.. d in den Wohngebiaten. Noch nicht so stark konzentriert ~ich ihre Initiative auf die Llitarbeit aw Ausbau von
Na.herhol Wlf~sg •oieten.

Von den Bo.,:il'l as kretariaten wird die Einbeziehung unserer
Unionefrewde in den Wettbewerb der Städte und Gemeinden überwiegend pr ·1blenlo darg stellt. Ledigl ·eh das Bezirkssekretariat
st darauf hin, daß in Leipzig-Stadt unter unseren Mitgliedern
e erb

l

eh o . . stin.wte Vorbehalte gegen die Beteilig

l

g am Wett-

- 6 -

,

- 6 überv: unden ~erden ·. üssen" Die Ursache ist darin zu suchen~ daß
das E ugeschehen und die Wer·terhal"i;ungsarbei ten in der Stadt
Leipbig oft nicht eo vorm:igehen, wie es nach dtim Plan und nach
den Htinschen der Bevl51kerung erforderlich wäreo
J~ 2 Gegei v„ürtig beteiligen o:ich. 79

% unserer in deJ." Wirtschaft und

Landli!irtacha.ft tät:.gen Unionsfreunde am aoz:Laliatischen We:tltbewerb „ In ca~ 60 % ,~ er Bet :i. ieba un.d Genossen.E.1chaften, die von
Unionsfreunden gelE;i tet e\„den 5 wurden konkr11 te We i;tbewerbsprogramrr.e erurbei·tet u.nd der~u Erfüllung in Betriebeversann.alungen
abgerechnet bmv„ öffentlich au~gewertet. J?as bedeut et zwar eil'len
Fortuohj~i tt zu verga.ngew:,..ü Jahr·-)u, kann abez· noch nicht befriedigenc In Erl~ 1mntnia der.;::en haben dJ.e Bezirksvorstände Erfu."i'.'t,
Il.Iafjd.!~IDJrgC ~1.il, Dres§,Y:\~ und Karl-~\arx-Sta:il, diese ·Li'rage mit
Hilf der Wirtachaf~GB ' ki;~va aufgsgrii·fen und da:raus Aufgabenstel! ungen fU~: die ~oJ.1 t:.Ls ~h-erzieh~rische Arbeit abgnlei tet.
Die J\natrengunga •.i. dar- Mehr.za'b.1. unserer Komplement}:ce, Handwerker ,

und Gowerbetrc' b0nden sind vo~n „ hml ~eh darauf gerichtet 1 im Rahmen der Pla:nr.ufgaben ihre1 B~tr1e e den Export zu :itei.gern, die
'
Konaumgüte . . .:}roduktlon zu erhöhen, d: :") Zulieferverp f lichtungen zu
erfüllen riowie die Dienstl eietunge„1 f"t:.~ die Bevölk<~rung zu ver1

bees ·rn .
BIJi

e·: weitaus meist'3n von Unionsfreunden

~e lei teten

Betr i eben
und t'fH lOBE1 enacha.ften.~ die Exportaufgaben hab 'n, zeigt sich gerade an :· dit1selll Gebjct eine große Bereitschaft Clw:•ch erhöhte b zw*
vorf:; letige b'rfi'llung der :Exportverpf.. ichtunger. in das ee z i al istie he Wi~tschaftegebiet {besonders i n die SU) ' ie Wirtachoft skra:~·-„ d '.<L' s ozialistischen Staatengerue:i.nschaft zu .-itärken„ So l!berno.hm z„ .rJo der Betrieb l'ie"VJ.nat~n & Co. o Eschenbach, l .,, zirks .-D.-r...e.s...d...b_.
';:i
kur 7 ,·r='-" tig den zusätzlichen Auftrag :mr Lieferung v'- Leuch ten
f ü:r den Flughafen in Leningrad. DadUl'.'1}h e:r•ftill te dieseJ..' Betri eb
Sf', .::nen Exportplan in die SU mit 340 ~o,
1

:Jer v achsende Bedarf und die eteige1~de Nachf:rage unserer \\erktätif en veranlaßt e viele Unionsfreunde• die J,ei ter v on halL' etaa1 liehen Betri abenr Genosse.n schuften sowie Privatbetrieben
sind 1 gI'ößere Anstrengungen zur zusätzlic~" en Produktion von Y.onsumgt tarn zu UYJ.ternehmene Im Bezjrk Erfurt v erpflichteten sich
bishE r z„ B„ ca„ 30 solcher Bet:r.j r·be, zueäJcz~ ::i ehe !,eistuz1gen filr
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In den LP r di 11on TJnionsfr unden ge~eitet ve.rde:n., wurden überwiegend W0 ;tbewerbakonzep ion n erar e:itet Dennoch b eibt feste LJG F \ll1g n i t
t in
nooh
zustel en
den Kampf

l

dj.

· ägliohe Planerftillrmg konsequent 'ur·chz -

setzen. No l zu oft nehmen unsere Fra lde in Auswertung des
Wettbewerb.~ lediglich den Stand dar PlanerfUllung z „ Kenntnis und f„ a en zu wenig Auseinandersotzungen daili ber, wie und
tni t WE>lch .: 1 rcßn L.men eingetretene Riloketände t gerade bei den
1

derzeitigo . idrigen. Witterungsbedingungen, überwunden werden
aoilen. Au 3erdew. i. 1irk. n sicf! in einigen LPG +,deologische H~mm
nisae ~ wio ,, o B„ ci.ie zuw Teil noch imme1' bestehende Unterschätzung ec hto: .' Kooperutionebeziehungen, n ga·ti v auf di Planerfüllung aus.o ~>ie .Arbeit tmaerer Vorstände iat auf dies m Gebiet zu
eineeitig .
die auch in diesem Bereich vorhandenen guten Boi

spiele ori 11-tiertt
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- 3 Zur Auswertung schleigt Götting vor: 1. Das Referat , die Korrefe-

rate und das Schlußwort gegebenenfalls zu erweitern; 2. zu Uberprtifen , welche Fragen im Zusammenhang mit dem Thema noch behandelt werden müßten und dafUr Autoren zu gewinnen: 3. alle diese
Beitr~e
einschließlich
der u. g • . Erklärung in einem Buch zu ver.
.
.
öffentlichen , das auf jeden Fall noch in diesem Jahr erscheinen
sollte . Das Präsidium stimmt diesem Vorschlag zu und beauftragt
Unschn!ann , eine Konzeption :eür das Duoh zu erarbeiten und nach
deren Billigung durch das Sekretariat des Hauptvorstandes das
Manuskript des Buches fertigzustellen.
Beschluß Nr. ·2 8/71
-

.

.

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschli·e ßt , daß ent$prechend
dem Vorschlag von Götting ein Buch der CDU zum internationalen
Kampf johr gegen Rassismus und Rassendiskriminierung herausgegeben wird .
Verantwortlich: Wünschma.nn
Zu Punkt 2

Qu a s t
gibt eine umfassende Information über Ergebnisse und
·stand der kirchenpolitischen Arbeit unserer ~artei und _Uqer die
Situation in den Kirchen in der DDR. Ausgangspunkt dieser Information ist die Feststellung , daß die kirchenpolitische Arbeit
' unserer Partei in den vergangenen onaten und auch in de~ Folgezeit von den Aussagen der Tagung vom 8 . Februar 1971 bestimmt
war und ist . Mit der Vorbereitung und Auswertung dieser Tagung
wurde eine neue wichtige Stufe im Differenzieru.ngs- ·und Wandlungsprozeß j_n den Kirchen erreicht . Es ist gelungen „ w.e itere
kirchliche Amtsträger in die Arbeit der MationaJ.en. Front einzubeziehen und Leitungen und filhrende Persönlichkeiten der Kirchen
zu klareren ~tellungnabmen zu veran.lasßen . (Quast verweist hierbei im ei.n zolllen auf die von unserer Partei und den- Arbeitsgruppen "Christliche Kreise 0 der Nationalen Front entwickelten !Ut"tivi täten und au~ die Ergebnisse offizieller Gespräche mit Kirchenleitungen durch deri Staatssekretär f'Ur ·Kirchen:frngen und den Vorsitzenden der CDU / Gespräche mit dem Vorstand des Bundes Evan-

/4/

- 4 gelischer Ki:rchen in der :ODR: und mit Bischöfen und anderen
leitenden Persönlichkeiten der einzelnen Landeskirchen sowie
mit den Leitungen der Freikirchen)
Ausführlich erl ·u.tert Qu..'3.st di~ situa:Gion und Ent\'1icklung im
Bund der Evangelischen Kirchen und verbindet drunit Hinweise
zur Vorbereitung der 3. Bundessynode •.
In den weiteren .us~en· wird eine Einschätzung zÜr. Ent-

wicklung und zur Situation in den evangelischen Landeskirchen
gegeben • .Anhand der Ergebnisso der stßttgcfundenen S:;-noden
bzw . in ihrer Vorbereitung sowie unter Berücksicptigung ein±ger interessanter Aussagen und Stellungnahmen kirc1enleitender
Persönlichlmi-Gen wird nachgewiesen , daß bereits weitreichende
Auseina.ndersetzv..ngen und ein fortschreitender Dif_erenzierungsprozeß in kirchenleitenden Gremien auch auf Grund intensiver Ein:flußnD.b.me unserer Pcrtc~ im Zusa.mmenrnr~en m~t den
staatlichen Organen und anderen gesellschaftlichen Kräften ausgelöst worden sind .
Unsere weitere k""irchenpolitische Arbeit muß daher insbesondere
do.rau:f geri.chtet · sein , die kirchenleitenden ·Gremien und .Persönlichkeiten zu einer immer ·l:lareren und · eigenst~ndigen StandortbestimriJ:i..i.ng zu veranlassen .
Auch im ökU.menischen Bereich sind Fortschritte erreicht worden .
Es gelang , eine- stärkere Profilierung des Bundes Evangelischer
Kirchen in der DDR zu erreichen . Dies ist besonders im Verlauf
der Tagungen in Addis Abeba und in Nyborg in· Ersc1ein"1A..~g getreten . (Quast erl~utert diese· Peststellung lnit einer konkreten Darstellung des er:folgreichen politischen Auftretens der
Delegierten aus der DDU)

.

Ausführlich behandelt Quast weiterhin die Situation in den einzelnen evcngclischen Landeskirchen sowie in den evangelischen
Freikirchen und vel.'\"l&ist ·dabei auf die sich abzeiclmenden k satzpunkte ~ r eine üeitere zielstrebige kir9henpolitische
irkacmkeit unserer Partei gegenüber diesen kirchlichen Gremien .
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Au.:r die Arbeit mit d~r katholischen Kirche eingehend , stellt
Quast ~est , , daß nach uie vor trotz prinzipielle~ Loyalität keine
Ansätze für eine Neuorientierung zu erkennen sind . Versuche einzelner Geistlicher, zu alttivem gesellschaftlichen Engagement
überzugehen, werden noch immer du:rch die Hierarchie zurllckge~rängt . L~itende Persönlichke~ten der katholischen Kirche zeigen
sich bestrebt , die ussagen der Tagv.ng v~m 8 . F~b:ruar 1971 als
für sie unverbind~ich hinzustellen , weil sie kaum angesprochen
worden seien .
Die dlll'ch unsere Bez rksvorsitzenden geführten Gespräche mit
katholischen Bisch,öf"en he,ben sich n 1 s ntl:tzlich erviTicsen , zumal
bei den Bischöfen eine :freundlichere Haltung -gegenüber der CDU
u11d ein Interesse an weiteren .G espr.ä chen spi.i rpar wv.r_
d e . Es kommt
jetzt darnu'"°' oo , die bestehenden Kon·ta.kte zu ver·ciefen un.d Einfluß auf die Vorbereitung der im Herbst 1972 sta.t t:finden
Pastorals~node zu nehmen und de..durch die katholisohe Kirche zu
veranl~ssen , sich mit den gesellschaftlichen Pr~ble~en konkheter
cuse nanderzuseteen .
In seinen '?ei teren Ausf'Uhrungen gibt Qv_~$t einen Uberblick über

die Arbeit mit den Freunden an den Theologischen Sektionen an
den Uni versi tät~n in der DD:r1 " UbGr die Untersttitzung dei" Arbeit
des Bu~des Evangelischer Pfarrer durch unsere Partei , über die
Entwi ckltmg der christlichen Fricdensarbeit im .'.{ahmen der Tätigkeit der Berliner Kcnferenz und der CFK souie über d:e eiterentwicklu.ng der :publizistj.schen Arbeit der CDU- Presse und der
CDU- Buchverlage auf kirchenpolitischem Gebiet , insbesondere in
Auswe~tung der . Tagung vom B. Februar 1971 .
?~sammenfassend

gibt Quest . folgende Einschätzung:

· In der kirchenpolitischen Arbeit v.nserer Partei konn-~en in
den vergangenen Monaten bedeutsame Schritte nach. vorn getan
werden .
rJii t

den Aussagen der Tagung vom ß . Feb;j_..,__m,r wurden' die Grund•
1
1.inien fiir die weitere Vertiefung der Ger:leinsamkeit von Chrioia
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. - 6 'tmd ato:d.sten und für den künftigen eß der ·Kirchen in
unserer sozialistischen Gesellschaft abgesteckt. · Damit hat
diese TagÜng zugleich einen bedeutsamen Beitrag z-W..~ V rbereitung des VIII, Pa~eitages der : s~D geleistet.
Vorst:;md des Bundes der Evl'..tlgelischen Kirchen , die Leitungen der Freikir chen und eine ~eihe :tührender kirchlicher
Persönlichkeiten konnten' ver::m.laßt werden , ihr SelbstVerst · dnio a.ls Kirchen in unserer sozi listischen Gesellschaft
darzulegen und sich eindeutiger aJ.s in der Vergangenheit zur
humanistischen Vcrant ortung und zur Unterstützung der Friedenspolitik u1se:t.."'er P..~ublik_ zu bekeru1en.
e~

Auch· die Bereitschaft ldrchlich0r Amtstrüger ·zum a.L""tiven
gesells.c haftlichen Engagement in der Nationalen Front konnte
weiterentwickelt und_vertieft \'!erden; trotzdem st in der
Arbeit mit P:farrern und Gcmei."l'l.dek'"irchenri:i.ten
.
. noch viel zu
tun . Die bishe ge Situation , daß nur rund ein ·Viertel der
Ortsgruppen Gespi äche mit GemeilldekircJ:ienräten :führt, kann
nicht befriedigen. Das gleiche gilt nuch :fUr die Einbeziehu..ng von Geme ndekirchenräten in den ettbewerb .
Die V~rsuche bestimmter kirchlicher Ki--e~se ," zwischen Staatsapparat , CDU und Nationale~ Front ~ di~ferenzieren , konnten
prinzipiell zerschlagen und Vorausse~zungen ftJ' die Dntwicklu.ng vertrauensvoller Beziehungen auch der Kirche11 zur CDU
geschaf~en
erden .
Durc1 die entschiedene Auseinandersetzu..ng mit sozialdemokratischen Auffassungen in Ki:!..„che und Theologie lconnten bei
kirchlichen Amtstr~ern ideologische ~nklarheiten teilweise
überwunden und ilir stoat~bürgerlich~s Bewußtsein gefestigt

werden .
Es konnte überzeugend dettlich gemacht werden , daß alle Ver-

suche , einer klaren
tscheidung auszureichen und einen eg
zwischen den Fronten 'zu suchen, nur de.zu filhren , daß k:trche
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-· - ?.. . :v.nd Theologie zu ihrem Schaden und im Gegensa-1;.z m1 den Forde.. rungen t'.!ld 'iünschen der christlichen ·rger i'ür imperialistische Zwecke mißbraucht rerden. In diesem ZuseJDI!lenhang ko:m~ten
gute Vora; ssetzi..m.gen :c·-. eine intensive Ause.it:iaJJ.dersetzung mit
s0z1a.ldertokratischen und anderen imperieJ.istischen Ideologien
i;n J~irche und · Theologie gesc af~en v1~rden.
Das Devmßtsein der · 9kumenischei:i Vcranti.vortung ;.1. ·r Frieden v.nd
.f !oziale Gerechtigkeit konnte verstärkt werden . Erstmiüig konnte
eine direkte Einflußnchme auf die Vorbereitung ö~enischer
Konferenzen , wieder europäischen Kirchenkonfe:renz , err?i9ht
werden.

useinendersetzu.ag über das Antirass snrusprcgrellllll
des Ökumenischen _Ra.tes wurden di~ Kirche~ in der DDR veranlaßt ,
_klarer Stellung zu beziehen , illre Solidariti:J.t mit den antikolonialen und antirassistischen Befreiu.ngsbewe~_gen zu erklU:ren
und au~ . diese 7eise eine .objeltive Abgrenzung von den westdeutschen
..
. Kirchen zu vollziehen .
Ilurch die

Es konnte die Erkenntnis vertief·t erc:e , daß es sowohl im
Interesse · der theologischen i'i .usbildung des Pfa_TTernachvruohses
_und der Wei ~er"l:>ildu..ng der ltj.rchlich~n ·. ~tsträger als auqh im
H nblick . a~~ die Neuorientie1:-u.ng und ök1..1.meni~che Hirksam!teit
ger Ki1~chen notwendig st , eine _eigenst'ä.ndige theologi:sehe
Literatur zu schaffen , die spezifische Fragen der christlichen
:G:;;:istenz in einer soz. alistischen Gesellschaft refle1.-tiert und
lclilren hilft .

(

Ein besonderer Schwerpunkt liegt · jct zt im · .~usbau
des
Detreu.
.
i;mgssystems~ Es ist notwendig , dies mit den staatlichen und
gesellscha~tlichen Kräften abzustimmen und die Betre1ung zu
!'ealisieren . 1 i:L„ kirchenlei
tende
Persönlichkeiten
soll
dar.
i.tber hinaus eine zen·trale Betreuv.na erfolgen .

.

~

Bt

t

i n g

spricht

d~r

~nerkennung f'i~r d~e e~~olgr~

.

bteilung Kirchenfragen Dank und
eh geleistete kirchenpolitische

Arbeit o.us .
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Die ai.~wesenden
Bez i · r k · s v o r s i t z e n · d e n
berichten ergänzend über Erfahrungen und Ergebnisse in der kirchcnpoli tischen Arbeit
jeweiligen Bezirksverband und unterbreiten Vorochlti.ge zur weiteren Intensivierung und Qu i:fizierilng -dieser Tgtigkeit (Intensivierung der individuellen Aussprachen mit S;nod en /Auslösung von. Initiativen zur Einre1chv.ng von Vorschlägen und Eingaben a.n die Synoden bzw . an
die kirchenleitenden Gremien /Veröffentlichung von positiven Forderungen und •r.1art.mgen von Kirchenvorstandsmitgliedern im ~lick uf bevorstehende Synoden in der Bezirkspresse

im

usw . ~ .

Zu Punkt 3
Götting
stellt fest , daß in der vorliegenden Studie
· "Zuni L.-wp:f geeen den ideologischen Ein:fli.1.ß des Sozialdemokc
tiomus 8,uf Theologie und Kirchen in der DDR 11 ein umfoogreiches
nter-lal. zusammengetragen und vexarbeitet lorden ist . Er
spricht nllen Freunden, die d ran .mi·l;gearbeitet haben , he1„zliohen Dank aus .
Hinsichtlich des Inhaltes der Studie vertritt er die Au:ff....,ssung ,
daß sie züm Teil faterial bringt , das noch eim
genav. über.
.
.
.
legt werden muß . ir haben uns zur Aufgabe gestellt , den
"Sozialdemokratismus in theologischem Gew3.llden zu entlarven •
.Andererseits diJ.rfen wir nicht übersehen , daß wir die Christen
.
.
.
in unserer Republik von der
chtigkeit unseres Stondpunktes
tibcrz01 gen , ihr Bewußtsein stärken und sie für die i tarbei t
gewinnen wollen . ar . führen in immer
st=~rkerem Ausmaße Ge.
sprtlohe mit kirchlichen Kreisen und begegnen dabei einungen ,
die offc oder versteckt
Züge
des Sozialdemokratismus verra.
.
ten . Infolgedessen
müssen wir uns . ein :eundier-Ges
aasen
ver.
.
.
scha:ffen. Da.zu soll die Studie helfen . Deshalb . i$·11 es . not\vendig , die ideologische Situation noch genauer einzuschätzen ,
nus die er Einsc1~tzung . zu eine~
treffenden . Argumentation
zu
.
.
gelangen r:nd mit dieser ot:rensiv on · -1e Probleme heranzu.gehen.
.
.
Des wei ..rveTen hl"lt Oötting es ·fU . . . S:!.„fo:rderlich , die Jus.sagen
•

#

•

•
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des VIII . Pa.rtei"'Gages der SED zu. den F:L. .agen "Sozialdemokratisll'l1.ls"
und "Abgre zung" a b zuwarten und in der Studie auszuwerten .
D F·.
Toe. l i t z
:i:st der r. einung ' daß die 'Schlußfol gerun:..
gen noch konkretei„ herausgearbeitet werden müßten , weil gerade
sie für unsere poli t · sch- ; deologische ß.,rbei t von besonderer Wi chtigke i t sind .
„ • •
•

-

.

„

„

-

•

He y 1
reg·t an , den Teil · in bezv.g auf .iestdeutsohl:J,Ud i;1 sentl icl zu eduz · eren , , noch mehr zu differenzieren und i edexhol ungen zu ver-neide . A.ch sollte die Arbeit nserer P
ei st":rker
beriicksichti3t w.e rden . E-... be ·· elt „ daß die e11eisfühi-i.mg nihht
immer schlüssig genug ist und di e Pole ik nicht auf' die . Kej_"'!l:fro.ge
gerichtet ·w ird .

An der we teren
K i n d ,

.ssprac1e bete:l igen sich

K a 1 b ,

D :." •

Dr •

1'! a u m a n _z;i. _·_

. ~4

~

i

s c h e r ,

. K i r .c h

n e r •
Im ETgebnis der Aussprache wi_d f e stge legt , daß d i e
Studie neu erarbeitet wi rü , daß sie i m ersten Teil von der DDR
ausgeht und beh.2.nde l t , was w21„ , was erre i cht rru.rde , ·1i e heute von
fostde tsc i l a.nd her vers .cht wi1 , den Sozial demok:L."C.tismus in
sei nen verschiedenen Erscheinungsformen e i nzuschl eusen , und i n
i h:r-em zrrei ten Teir d i e Axgumentation für den of:.Lensiv~n _~': :f
gegen a lle diese ~rscheinungsfo:rrnen erbringt .
:Deschl uß t.r. 29/71

as Präsidium des Hau tvorstandes beschl ießt : Die utudie "Zum
Kmnp:: gegeu. den ideologischen Einfluß des _ ozif!,J,demokrat i smus
auf Thco l og · e und x · rc1en in der DDP." ist entsprechend der i n
der heutigen Sitzung getroffenen Festlegung neu zu erarbeiten .
:'iso!1er wiI d be;;i.uftragt ; eine entsprechende K nzeption zu
erarbeiten .

Tu.~ .

Z r Ausarb'9 i tung ist durch d::is •::>okretari t des Hauptvors tande s
eine neue Arbeitsgrup e ~i bilden .
Ve~

twoi'tl ich: Dr .

Fische~
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Zu Punkt 4
u.nd
D r •
D r •
T o e p l i t z ,
H e y l
geben Hinweise- :fU.r Verände1-ungen und· rgbi.nzunge11 .
schließt das ?räsidit1.1Il~

Fischer
~ach

b.c-

. .i.;eschluß Nr , 30/71
Das Grußschreiben al'l den VIII. Parteitag der SED wird einschließlich der vorgeschlagenen Veränderungen beschlossen .

Veran-'GWortlich: llöhn

Zu .Punkt 5
Mach Beratung beschließt das P:disidium des Hauptvors·tmides:
esch1uß ]r , 31/71

Der Informationsberich·l; · "ZUr Diskussion über die 16 . Tagung
des Zentralkomitees· der SED" wird bestut · gt .
Vero.rd;wortlich: Heyl

Zu Punkt 6
G ö t t i n B
regt an , das Gr1..1ßschreiben kü.rzcr abzu:fasson .
H e y l ,
n 1 b ,
D r •
T o 0 p 1 ~ t z . und
Dr •
N a u m a. n n
machen Vorsch.lilge für Veränderungen .
Besc

u.ß N~ . 32/71

Das

rtisidium des Hau ptvorstandes beßchließt die Grußadresse
zum 20 . Jalu.·est::.i.g der ZSS ·mit der >J.O.ßgabe , die in der Sitzung
gegebenen Hinweise zu l>erLicksichtigen .
Verantwortlich: .ru:ascb.InD.am.
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Zu Punkt 7
Die Vorl age "Struktv_rplaa.1 des Sekretariats des I-Ianptvcrst""mdes ,
lfa.chfolge eines Hf:.u:ptvo::-standsmi-tigliedes und Nachwf'hlcn :eur die
TievisionskoLDnission des Haupt-vors tandes' entspricht berci ts :frUher
im Pr;~sidiu.m getroffenen ~b sprachen . Infolgedessen bescl1ließt das
Präsidium:
Bescllluß ;]"r, 33/72

ie o . a . ·:>rln.ge wird bestätigt . Sie ist dem Il.s',uptvorstand ·
auf seiner Y...II , Sitzung zur Bescl1lu:ß:fassv.:.'1.g za unterbreiten.
Verantwo1--tlich: Heyl

Zu ?ü.nkt 3
G ö t t i n g
in:formiert Uber a . e Tagung des Zentrc.len Demokratischen ::Jlocks , au:f' der die Vorschläge und Studien der anderen
lockpurteien ~ den VIII . Parteitag der SED als Lusdruck einer
qualifizierten Zusammenarbeit aller Parteien gewtlrdigt wurden .
Des weiteren sind auf dieser Tagung des Demokratischen Blocks
Festlegungen hinsichtlich der VerliJ.ngerung derJaufenden Leeisla"turpcriode der VoJ2tskemme:!'.' im Zusammenhang mit den Volksw&t11en
getroffen worden .
gez . Ilo1m

gez . Gö·tting

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES
Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316

An

di~ Mitgliedar de
Präsidiums dee Ha.uptvoratandea

L

_J
Ihre Ze ichen

Ihre Na chricht vo m

Unsere Zeichen

Datum

Bet re ff:

26. Ma.1 1971
Li~ber

Unionsfreund

Wie Ihn n bereit bokannt i•t, Wird die nächste Sitzung des
Präaidiuma dea Hauptvorstandea am
8,

Juni. .-1971

durohge:ttihrt. Die Sitmmg beginnt um 10.00 Uhr in unserer

~n

trugn ß@JJJ.imssgtä:f;t• "Otto Nu ohk.t" , äl,ugohtjdunrum_„

Dio

Ta g • s o r d n u n

a

um1a.Bt folgende .Punktoa

1o "Gegen Rassismus und Kolonialiamue - Ton humanistischer Hilfe

zum antiimperialistischen Xampt•
2e Information über Fragen der kirohenpolitisohen Arbeit

3.

Studie zum Kampf gegen den ideologisohen Einfluß de• Sozialdemokrati•mus auf Theologie und Kirchen 1n der DDR•
9

4. Grußschreiben an den VIII. Parteitag der SED
s~

Besohlußfassung liber
a) Informationsbericht zur Diskussion über die 16. Tagung
del.l Zen tralkomi t ea der SED
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108 Be rlin,
Otto- Nuschke·Stro ße 59-«l

Fernsp reche r

22 50 61

Fernschre iber
Berlin 011 22 ~ 0

Te leg ro mmadrE'sse
Un ionzentrol

Ban kkon to Nr. 6651·16-686850
Berl iner Stad tkontor
108 Berl in

Postscheckkonto
Be rlin 8 28

. .
... 2 7

b) Grtd3adrfla!»

„

~

-

.

·.

....

zum 20. Ja.hresta.g der .ZSS

~

. J

.

•""···

'
!

o) Strukturplan des Sekretariats des
Hauptvorstandas~ Nachfolge eines Haupt-

~

-· .

die Revisionskommission des Hauptvor-

Vorlagen
fUr die XIIo
Hs.uptvoretandssi t-

eta.ndes

zung

vorstandsmi·i;glieda~

und

!~aoh

ahlen fUr

60 Mitteilungen und An:I'ragen
Die Unterlagen fUr die Punkte 1 sowie 3 bis 5 werden naohgerei oht o

Zu dem Tagesordnungspunkt 1 wird die Sitzung unter Teilna'b.me
de~ Bezirksvorsit~enden und der Abteilungsleiter beim Sekretariat d ~s H&up·tvorstand~s sowie der Chefredakteure der CDUPress ~ Direktoren und Lektorsn dor CDU-Verlage~ Dozenten und
Lehrga..ugsteilnehm r an der ZSS und von 11U·tgliedarn des Bezirksverbandes Ha.J.le clurchgei'Uhx•t o Zu Tagesordnungspunkt 2 i'ind t

die Berat-u.ng gemeinaam mit den Bel!irksvors:ttzenden und den
Ab·teilungslot tern ·be1.m Sekretm•iat des Hauptvorstandes etatt.

Die Sitzung wird voraussichtfioh oa. 1?.00 Uhr beendet seina
Die Zusage zur Teilnahme und eventuelle tt'oern.achtungswtlnscha
in Bur ·sohe!dungen bitten wir uns baldmöglichst telefonisch
zu üb l"Dlittelno

Mit Unionsgruß

/~'.~

UI\ \AJ)lltA.1,·l(l.A 1 1. l.

WUnsohmann

··

Telegrarnrnentwurf

Generalsekretär der Vereinten Nationen
Herrn U-Thant
New-York
USA

Sehr geehrter Herr Generalsekretär!
Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands hat auf seiner Tagung am 8. 6. 1971 über
die Verantwortung der Christen und Kirchen im Kampf gegen
Rassismus und Rassendiskriminierung beraten. Das Präsidium begrüßt die von der Vollversammlung der Vereinten Nationen in der
Resolution 2547 vom 11. 11. 1969 getroffenen .Feststellungen und
stimmt der an alle Staaten und Völker gerichteten Aufforderung
zum entschiedenen Kampf gegen Rassismus und Rassendiskriminierung
voll zu. In den Aussagen unserer heutigen Beratung sehen wir
einen Beitrag zur Unterstützung der von der UNO im Rahmen des
Internationalen Jahres für Kampfaktionen gegen Rassismus und
Rassendiskriminierung beschlossenen Maßnahmen.
Die lVIitglieder der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands
und die parteilosen christlichen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben aus den Erfahrungen einer unheilvollen
Vergangenheit die Schlußfolgerung gezogen, daß der Kampf gegen
Rassismus und Rassendiskriminierung sowie der Kampf gegen Krieg,
Faschismus, Ko.fiohialismus und soziale Unterdrückung eine untrennbare Einheit bilden. Sie wissen sich als Christen vom
Evangelium her verpflichtet, für die Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menschen, für den Frieden und das Wohl aller
Völker zu wirken. Als Bürger der Deutschen Demokratischen
Republik sehen sie ihre historische Mission darin, unermüdlich
dafür einzutreten, daß nie wieder ein Krieg von deutschem Boden
ausgeht und daß Faschismus und Rassismus mit ihren Wurzeln
ausgerottet und überwunden werden . An diese Verantwortung wissen
sich die Mitglieder unserer Partei ebenso wie alle anderen
Bürger durch die Verfassung unseres Staates gebunden.
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Wir christlichen Demokraten haben die Erfahrung gemacht, daß
die sicherste Garantie für die Überwindung von Rassismus und
Krieg durch die Errichtung und Stärkung der sozialistischen
Gesellschaft gegeben ist. Zu den Grundprinzipien der Politik
der Deutschen Demokratischen Republik gehört die Entwicklung
und Vertiefung der Freundschaft mit allen Ländern und die
Unterstützung aller um Frieden und nationale Unabhängigkeit
ringenden Völker . Wir freuen uns, daß auch von den Kirchen in
der DDR immer stärker die Solidarität mit den Befreiungsbe wegungen bezeugt und ihnen wirksame Unterstützung im Kampf gegen
Rassismus und Rassendiskriminierung geleistet wird . Eine solche
Haltung hilft auch den Kirchen selbst ihre ökumenische Verant wortung immer besser wahrzunehmen .
Die Deutsche Demokratische Republik leistet den jungen Nationalstaaten wichtige materielle und ideelle Hilfe. Wir sind der
Überzeugung, daß durch die Aufnahme der DDR in die UNO und ihre
verantwortliche Mitarbeit in den Vereinten Nationen dieser Bei~
trag noch wirkungsvoller gestaltet werden könnte .
Die Christlich- Demokratische Union Deutschlands ist mit allen
ihren Kräften bemüht , durch ihre Arbeit zur Stärkung der
Deutschen Demokratischen Republik die Solidarität mit allen
gegen Kolonialismus, Rassismus und Krieg kämpfenden Völker
immer weiter zu vertiefen.

Entwurf
Stellungnahme des Präsidil.im.s des Hauptvorstandes der CDU
Das Präsidium des Hauptvorstandes begrüßt den Beschluß der Vollversammlung der Vereinten Nationen über ein Programm zur Durchführung eines Internationalen Jahres für Kampfaktionen gegen
Rassismus und Rassendiskriminierung im Jahre 1971 . Es unterstützt den Appell der UNO , die Anstrengungen "zur Gewährleistung
der raschen und völligen Beseitigung der Rassendiskriminierung ,
einschließlich der Apartheid- Politik , des Nazismus und all seiner
modernen Formen sowie anderer Erscheinungen des Rassismus" zu
verstärken .
Die Politik der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands war
von Anbeginn darauf gerichtet , mitzuhelfen , Faschismus , Rassismus und Krieg mit ihren Wurzeln auszurotten und endgültig zu
überwinden . Wir können heute feststellen , daß unsere Partei alles
in ihren Kräften stehende getan hat , um das antifaschistische Gelöbnis des Gründungsaufrufs vom 26 . Juni 1945 konsequent zu
erfüllen" alles bis zum letzten auszutilgen , was dieses ungeheure
Blutopfer und dieses namenlose Elend v e r schuldet hat , und nichts
zu unterl ass en , was die Menschheit künftig vor einer solchen
Katastrophe bewahrtn . Indem wir christlichen Demokraten , ausgehend von den ethischen Konsequenzen des Evangeliums , uns in
unserem gesellschaftlichen Handeln von der Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung , von den Lehren
aus der deutschen Geschichte und von den praktischen Erfahrungen
unserer Mitarbeit beim Aufbau des Sozialismus in der DDR leiten
lassen, bekräftigen wir unse~e Entschlossenheit 1 dazu beizutragen ,
daß nie wieder Krieg und Faschismus von deutschem Boden ausgehen .
Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands bejaht und unterstützt auf der Grundlage ihrer Satzung die Außenpolitik der
DDR, deren Prinzipien und Ziele mit der christlichen Fordertmg
übereinstimmen , alle Menschen ohne Unterschied ihrer Nationalität , Rasse und Religion als Ebenbild Gottes zu achten und die
friedliche Zusammenarbeit der Völker zu fördern . Sie begrüßt
die verfassungsrechtlich und strafrechtlich garantierte Ahndung
von militärischer und revanchistischer Propaganda, Kriegshetze,
Glaubens-, Rassen- und Völkerhaß als Verbrechen in unserem Staat .
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Die CDU hilft , die Ideen kämpferischer Solidarität und aktiver
Friedensgesinnung weiter zu vertiefen , wie dies schon in der
Grundsatzerklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes zur Befreiungsbewegung in Afrika vom 20 . September 1960 Ausdruck
gefunden hat .
Von diesen Prinzipien ausgehend verurteilt unsere Partei jegliche
Form des Rassismus und der Rassendiskriminierune , wie sie insbesondere in der menschenfeindlichen Apartheid-Politik des südafrikanischen Rassistenregimes, der brutalen Knechtung der
Afrikaner in den portugiesischen Kolonien und in der Unterdrückung
der Negerbevölkerung in den USA offenbar werden . Eine solche
Politik steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des christlichen
Glaubens; sie ist Ausdruck der Unmenschlichkeit des imperialistischen Systems . Mit aller Entschiedenheit verurteilen wie deshalb die politische und materielle Unterstützung , die imperialistischen Staaten , darunter besonders die BRD , dem portugiesischen
Kolonialismus und dem südafrikanischen Hassistenregime geben .
Da.mi t leisten sie Rassismus , Rassendiskriminierung und Kolonialismus Vorschub und werden mitschuldig an diesen Verbrechen gegen
die Menschheit .
Der Kampf gegen Rassismus und Rassendiskriminierung ist heute
mehr den je eine Frage des weltweiten antiimperialistischen Kampfes
der Völker, eine Frage der Klassenauseinandersetzung zwischen
Sozialismus und Imperialismus . In diesem Kampf sind uns Parteilichkeit und aktive Solidaritat geboten . Als Bürger unseres
sozialis n ischen Staates bekunden die Mitglieder unserer Partei
und mit ihnen die uns nahestehenden parteilosen Christen diese
Solidarität im bewußten und schöpferischen Einsatz für die allseitige Stärkung unserer Republik und für die Durchsetzung der
humanistischen Prinzipien ihrer Politik. Sie wirken dabei aus
der Erkenntnis heraus , daß allein die sozialistische Gesellschaft
Freiheit , Gleichheit und Würde des Menschen zu verwirklichen und
zu garantieren vermag . Die christlichen Demokraten wissen sich
gemeinsam mit allen Bürgern der DDR verpflicht et , durch ihre Arbeit
und zusätzlichen Leistungen dazu beizutragen , daß der sozialistische
deutsche Staat den jungen Nationalstaaten tmd allen unterdrückten
Völkern in ihrem Kampf um Unabhängigkeit und Gleichberechtigung
immer größere und effektivere ideelle und materielle Hilfe
leisten kann . Das Präsidium des Hauptvorstandes bringu in diesem
Zusammenhang seine Überzeugun zum Ausuruck, daß durch die

- 3 konstruktive Mitarbeit unserer Republik in den Vereinten Nationen
dieser Beitrag noch wirksamer gestaltet werden könnte . Die
Christlich- Demokratische Union Deutschlands setzt sich deshalb
mit Nachdruck für die Aufnahme aller Staaten,einschließlich der
Deutschen Demokratischen Republik und der BRD , in die UNO und
für die gleichberechtigte Mitarbeit in den Vereinten Nationen
und ihren Unterorganisationen ein •. Sie verurteilt entschieden alle
von der BRD ausgehenden Störversuche .
Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands begrüßt den
Entschluß der im Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR vereinigten evangelischen Kirchen in unserer Republik sowie der
evangelischen Freikirchen , das vom Ökumenischen Rat der Kirchen
beschlossene Antirassismus-Programm durch Spenden für die
nationalen Befreiungsbewegungen aktiv zu unterstützen . Wir sehen
in diesem Beschluß einen Beitrag , der sowohl der weiteren Entwicklung der Eigenständigkeit und Profilierung unserer Kirchen
dient , als ihnen auch selbst hilft , ihr ökumenisches Engagement
für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt in Ltbereinstiinl!lung
mit den humanistischen Prinzipien der Politik der DDR weiter zu
entwickeln
Das Präsidium des Hauptvorstandes gibt der Überzeugung Ausdruck ,
daß die Aussagen seiner Beratung am 8 . Juni 1971 in Burgsdheidungen Christen und Kirchen in unserer Republik helfen werden ,
ihre Verantwortung im antiimperialistischen Kampf noch besser
zu erkennen und durch parteiliche Solidarität mit allen um
nationale Unabhängigkeit und Gleichberechtigkeit ringenden
Völkern verstärkt wahrzunehmen .

Uf rd .

R i c k

Der Entwurf könnte Verwendung finden für das Plakat, für den Kopf
eines Briefbogens , für eine Briefverschlußmarke, fü r eine Plake tte
und auch f ür die Gestaltung von Spruchbändern (Fotos und Aus s prüche
von Präs idiumsmitgliedern) .
1enn man sich bei einer Plakette fü r ein kleineres For mat entsche idet, müßte meines Eracht ens die 0chrif t größer gewqhlt ,1erden .
Der Grafiker ist mi t unbekannt .
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Sekretariat des
Hauptvorstandes

Vorlage fUr die Sitzung
des Präsidiums des
Hauptvorstandes am So 6. 71.
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Das Präsidium des Hauptvorstandes
möge beschließen:
En·twurt des Grußschreibens des Präsidiums
des Hauptvorstandes an den VIIIo Parteitag
der SED

.... ..._ „
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An den .

VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
Liebe Freunde!
Das Präsidiwn des Hauptvorstandes der Christlich~Demokratischen
Union Deutschlands entbietet Ihnen, den Delegierten des VIII.
Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, in
freu.ndschaftlicher Verbundenheit herzliche Grüße und wünscht
Ihren Beratungen vollen Erfolgo

4t

Ihre Parteitage haben sich stets als riehtungaweisend für die gesellschaftliche Weiterentwicklung der DDR, als Htihepunkte der ständig fort3chreitendea sozialistischen Demokratie und als überzeugender Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung aller Volkskräfte erwiesen. Wir sind gewiß, daß auch Ib:r VIIIo Parteitag für die weitere
Festigung unseres sozialistischen deutschen Nationalstaates von
entscheidender Bedeutung isto An seiner Vorbereitung wirkten die
Werktätigen aller Klassen und Schichten bewußt und schtipferisch in
der Volksaussprache über den Entwurf der Direktive des Zentralkomitees der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1971 biB 1975
mito Die Studien und VorschlSge, die die Chlistlich-Demokratiec~
Union Deutschlands als Ergebnis der Initiativen ihrer Mitglieder dem
Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands überreichen konnte, sind Ausdruck dafür, daß die christlichen
Demokraien
inrer Pär~ei.die ihnen aus dem Bündnis der Arbeiterklasse und/mit allen demokratischen Kräften erwachsenden gesamtgesellschaftlichen Aufgaben verantwortungsbewußt wahrnehmen$
Es ist die feste Überzeugung der Mitglieder der CDU, daß der VIII.
Parteitag bei der Ausarbeitung der Hauptlinien für die weitere
gestaltu.ng des entwickelten sozialistischen Gesellschaftssystems
und bei der Beschlußfassung über die Direktive zum Fünf.3ahrp lan 1971
bis 1975 ~& QQ~ Volkeel:tSspraene zutage getretenen reiekeu Idoeazu Ergebnisa n kommen wird, die den gemeinsamen
Anliegen aller Volkskräfte bei der Gestaltung des entwickelten sozialistischen Gesellschaftssystems. insbesondere der weiteren ErhBhuag
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes, dienen.

Aua-

- 2 -

Damit ird zugleich die weitere allseitige Stärkung der DDR erfolgreich gesichert und ihre immer wirksamere Integration in die sozialistische Staatengemeinschaft vorangefUhrt. Insbesondere die Zus~
menarbeit mit der Sowjetunion und die Auswertung ihrer groaen ~
fahru.ngen, die auf' dem XXIV. Parteitag der KPdSU dargelegt wurden,
sind für die Erfüllung der vor u.nserer Republik stehenden Aufgaben
von höchstem ~ert. Das Bilndnis mit der Sowjetunion als dem Kraftzentrwn der sozialistischen Gemeinschaft nimmt immer stärker Systemoharakter an und ist von der zunehmenden Vereinigung der materiellen
und geistigen Potenzen unserer beiden Staaten und ihrer Völker gek nnzeichnet. Das großartige Programm des weiteren kommunistischen
AUfbaus der Sowjetu.ni.on sowie die reichen Impulse des XXIV. Parteitages der KPdSU für die Koordinierung der außenpolitischen Tätigkeit und die wirtscheftliehe Integration der sozialistischen Länder
bestätigen die Gewißheit. daß der Bruderbund mit der Sowjetunion die
sichere Garantie dafür ist, daß unsere Republik auch kü.nftig ilrer
weltpolitischen Verantwortung in der Auseinandersetzung mit dem r...
perialismus bei der Sicherung des Friedens in Europa g~rech~ werden
und ihre historische Aufgabe als der sozalistiache deutsche Nationalstaat wirksam lösen kanno
Liebe .Freunde!
Der VII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
hatte mit seiner Zielsetzung. das entwickelte gesellschaftliche System
des Sozialismus zu schaffen. · einen neuen Abschnitt bei der Verwirk-· ~
liehung des Programms des So~ialismus eingeleitet. Unter der klugen
und weitsichtigen Führung der Partei der Arbeiterklasse konnten bei
der Gestaltung des Sozialismus als Gesamtsystem und bei der planmäßigen Entwicklung aller Teils•steme große Erfolge errungen werden,
die die Gesellschaft wie jeden einzelnen reicher. unseren sozialistischen Staat stärker machten und sein internationales Ansehen weiter
wachsen ließen.
Voraussetzung dafür• daß die christlichen Demokraten in zunehmendem
Maße ihrer Verantwortung für das Ganze gerecht werden konnten. war
die zielklare umfassende Stärkung ihres sozialistischen Staatsbewußtseins durch die s~ä.ndige offensive und überzeugende Klärung der
politisch-geistigen Kernfragen auf der Grundlage einer steigenden
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Qualität der wissenschaftlichen Führungstätigkeit. Dadurch gelang
es, das Verstii.ndnis der gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, das
Denken in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen, die Bereitschaft
zur schöpferischen Beteiligung an der sozialistischen Gemeinschattsarbei t am Arbeitsplatz wie im Territorium mit de~m
Ziel der allseitigen kontinuierlichen Erfllllung des Volksw~f planes zu
vertiefen.
.
Q&L.. ~0..-,
' ';...,
Die christlichen Demokraten ~ erkannt, daß mit dem gesetsmäßigen Wachstum der führeflden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer
Partei bei der weiteren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft sieh gleichzeitig die Verantwortung der Bündnispartner erhöht. Ausdruck der Umsetzung dieser Erkenntnia in die gesellschaftliche Praxis und zugleich einer zunehmenden Qualität ihrer Mitarbei t sind neue Aktivitäten, die die christlichen Demokraten und
dnrcb ihr Beispi-el immer mehr parteilose christliche Bilrger zur
Festigung unseres sozialistischen Staates entwickelten und die in
zunehmenden Leistungen im sozialistischen Wettbewerb der Betriebe und Genossenschaften, im Wetteifern der Städte und Gemeinden
und bei der Gestaltung des geistig-kulturellen Lebens zum Aus.druck kommen.
In jeder Phase der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft
wurde und wird deutlich: Die Partei der Arbeiterklasse wirft stets
rechtzeitig und weit vorausschauend die grundsätzlichen Fragen der
weiteren gesellschaftlichen Entwicklung auf, trifft im vertrauensvollen Billldnis mit den Werktätigen aller Klassen und Schichten
die richtigen Entscheidungen und weist mobilisierend die Wege zu
ihrer Verwirklichung. Stets von neuem wird die beglückende ~ah
rung bestätigt, daß die feste Gemeinsamkeit aller Volkskräfte die
Wurzel unserer Erfolge beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung ist. Die Entscheidung für die Arbeiterklasse hat
den christlichen Demokraten in einem bisher nicht gekanntem Maße
die Freiheit gegeben. die gesellschaftlichen Konsequenzen aus der
christlichen Ethik zur Tat für den ttächsten. zum Wohle des gesellschaftlichen Ganzen werden zu lassen - und zwar umso wirkungsvoller und ergebnisreicher, je bewußter und klarer sie ihre Parteinahme für den Sozialismus, der die Zukunft und der Friede ist,
zur Grundlage de?>
politischen Arbeit .rrachten.

- 4 Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands sieht ea als ihre
verpflichtende Aufgabe an, die ~ politisch-moralische Einheit
der sozialistischen Menschengemeinschaft, die in der Volksaussprache
~ur Vor ereitung Ihres VIII. Parteitages eindrucksvoll zutage trat,
entsprechend ihrem spezifischen Auftrag in der \UlVe»b~alüiehen GeJEe::t:tH:iCJ:!Jia~ ·der Nationalen Front weiter festigen zu helfen. Dabei
legt sie die aeitgesteekten Ziele des neuen Fünfjahrplane als Maßstab für lhre Arbeit ano Es geht
darum, ihre Uitglieder und parteilose Christen zu J>Olitisch und fachlich allseitig gebildeten sozialistiscnen Persönlichkeiten zu erziehen, die in der Lage sind,
den höheren Anforderungen der künftigen Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft zu entsprechen~ Diese hohe Bewußtheit muß
sich erweisen in den Leistunge11 am Arbeitsplatz zur Intensivierung
u.nd zur Erhöhung der Effekti ität der Volkswirtschaft sowie in der
Aktivität bei der weiteren Vertiefung der sozia~istisehen Demokratie,
der Bereicherung des geistig-Jul turellen Lebens,· der wei·t eren allseitigen Featigang unserer sozialistischen Menschengemeinschaft. An dem
Ziel der weit ren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes erweist sieh der humanistische Charakter unserer
sozialistischen Gesellschaftsordnung, dtr das ßanze Denken und Handeln der christlichen Demokraten gilt..,
Das Pr~sidium. des Hauptvorstandes versichert den Delegierten des
VIII. Parteitages, daß sie die christlichen Demokraten auch in den
vor uns .liegenden Jahren der weiteren Gestaltung des entwickelten
sozialistischen Gesellschaftssystems und der Stärkung des sozialistisehen deutsehen Nationalstaates als treue Bu.ndesgenossen in der Gemeinschaft de~ Nationalen Front auf der Höhe der Aufgaben finden
werden.

In freundschaftlicher Verbundenheit

•

~

Stellungnahme des .Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU(;

Das Präsidium des Hauptvorstandes begrüßt den Bes~hluß der Vollversammlung der Vereinten Nationen über ein Programm zur DurchfUhrung eines Internationalen Jahres für Kampfaktionen gegen
Rassismus und Raseendiskriminieru.ng im Jahre 1971~ Es unterstützt d"'n Appell dei" UNO, die A.--istrengungen "zur Gewäh1--leistung
der rascnen und völligen Beseitigung der Rassendiskriminierung,
einschließlich der Apartheid-Politik, des Nazismus und all seiner
modernen Formen sowie anderer Erscheinungen des Rassismus" zu
verstärkeno

>
•

Die Politik der Christlich-Demokratiochen Union Deutschlands war
von Anbeginn darauf gerichtet, mitzuhelfen, Faschismus, Rassismus und Krieg mit ihren Wu.'t'zeln auszurotten und endgültig zu
überwind,n. Wir können heute feststellen, daß unsere Partei alles
in ihren Kräften Stehende getan hat, um das antifaschistische Gelöbnis des Gründungsauf'rufs vom 260 Juni 1945 konsequent zu
er~üllen "alles bis zum letzten ~utilgeni was dieses ungeheure
Blutopfe~ und dieses namenlose Elend verschuldet hat, und nichts
zu unterlassen, was die Menschheit klLYJ.ftig vor einer solchen
Katastrophe bewahrt" Indem wir christlichen Demokraten in Übereinstimmung mi·t; den ethischen Konsequenzen aus dem Evangelium
handeln, uns in unserem gesells haftlichen Wirken von der Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten der gesellachaf·tlichen Entwicklung,
von den j ehren aus der deutschen Geschich·te und von den praktischen
Erfahrunf;en unserer Mitarbeit beim Aufbau des Sozialismus in der
DDR leit n lassen, bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, dazu
beizutraten, daß nie wieder Krieg u.nd Faschismus von deutschem /
Boden SULgehen.
Die Chrütlich-Demokratische U"'lion Deutschlands bejaht und unterstützt auf der Grw1dlage ihrer
g die Außenpolitik der
DDR, dere;n Prinzipien und Zie e mit der cü„.iristlichen Forderung
übereinstimmen, alle Menschen o:b..ne Unterschied ihrerNationalität ~ Rasse und Religion als Ebenbild Gottes zu achten und die

- 2 -

- 2 -

friedlic'1e Zusammenarbeit der Völker zu fördc~n. Sie begrüßt
die verf -SSID gs- und strafrechtlichen Garantien für die Ahndung
von miljtfu:ischor und revanchistischer Propagandat Kriegshetze,
G aubens ·t> h ssen- und Völkerhe.ß e.lß rerbrecl:rnn in unserem Staat.
Die CDU .i.1:i.lf1i ~ die Ideen kämpferische::&:· Solidarität und aktiver
Friedens1erd.1.1nune ·weiter zu ver-piefen, wie dies schon in der
Grundsat ;;erklärung des Prä::.:d.di1..U11s des Hau.ptvorstandea zur BefreiungsL)ewegung in AfrU~a. vom 200 S .ptelilber 1960 usdJ:uck

gefundG:a l .a t

o

Von dies :n Prinzipien best:imLlt, verurteilt uns0re Partei .:iegi.icn.e
1'1orm des Rac.sismua und der Ra.ssendiokrim:i.nierung, '.lie si; inobesondere in der menschenf'cindlichen Apartheid-Poli~ik der
Rass:l.st-:.:1.:u"etsimes :i.n. der Südafrikanischen Republik und in Rhodesi ,11,
der brutalen iC.71.echtung der Afrikaner :u1 den p rtuglea.lschen
Kolonien u11d in der Unterd.-~ücku11g der _Jegerbevöl!reru:ng in den
USA offe1 La.r ·Jerden Eine solche PoJ.i tik steht im V'iderapruch
zu den G:• mdsä.tzen des christlichen Glaubens; sie ist Ausdruck
der Unme1 scbli~b ceit des irperial1stiscllo11 Sysi:iemeo llit a.ller
:G'ntschie< uhei t verm teilen vir deshalb <1;.e poli ti ehe tmd
en darun ·~er
materieL c Unterstützung, clie imper:i.alis ~ische S"

besondert die BRD, dem poitugiesischen Kolonialismus und dem
südafrik1-11ischen Raesis-tenregime geben. Damit leisten s · e
RassismuE • Ras:3e.ndiskximinierung und Kolollialismus Vorschub und
werden m: tschuln.tg an diesen Verbrechen gegen die Llenschhei t „

1
Der Kampi

g~gen

Rassiamun und Rassendiskriminierung ist heute

mehr denr .je e __ ne Frage des weltweiten aritiimpe1 ialistischen
Kampfes cß~ Völke~ eine Frage dei Kl ase:uauseinandersetzung
1

IJl di sem K mpf sind un~
Pe.rteili hkoi·t und aktive SolidariJi.;ät geboteno Als
il:ger unsere
zwischen

So~ialismus

und

Imperial~smus.

aozialis·t ;.sehen Staates bekunden die Mitglieder un„erer Partei
w1d mit · h.ue
:' e uns nahes
'h,..isten diese
Solidarit ~t lm be1Jrußten un.d schöpferischen ~· .... -.u für die allseit~ ge

·-

Stä kung unserer Republik und für. die ~ui hsetzung der
human„stischen Pri.azipien ihrer Politik„ Sie wirken da.bei in

3 -

~

1
- 3 -

der Erkelllltnis daß allein die sozialistische Gesellschaft
Freiheit, Gleichheit und Würde des Menschen zu verwirklichen
und zu ga~antieren vermago Die christlichen Demokraten wiesen
sich gemeinsam mit allen Bürgern der DDR verpflichtet, durch
ihre Arbeit und durch ihre Beteiligung an Solidaritätsaktionen
dazu beizutragen, daß der sozialistische deutsche Staat den
jungen Nationalstaaten und allen unterdrückten Völkern in ihrem
Kampf um Unabhängigkeit und Gleichberechtigung immer gr~ßere und
effektivere ideelle und materielle Hilfe leisten kanne
Das Präsidium des Hauptvorstandes bringt in diesem Zusammenhang
seine Überzeugung zum Ausdruck, daß durch die konstruktive
Mitarbeit unserer Republik in den Vereinten Nationen dieser
Beitrag noch wirksamer gestaltet werden könnteo Die ChristlichDemokratische Union Deutschlands setzt sich deshalb mit Nachdruck für die Aufnahme all.er Staaten, eiuschließlich der
Deutscben Demokratischen Republik und der BRD, in die UNO und
filr die gleichberechtigte Mitarbeit in den Vereinten Nationen
und ihren Unterorganisationen eino Sie JTe~teilt entachleden
. alle von der BRD al:lsgche11den Stö:z:r;e:psuche.

•

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands begrüßt den
Entschluß der im Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR vereinigten evangelischen Kirchen in unserer Republik sowie der
evangelischen Freikirchen, dae vom Ökumenischen Rat der Kirchen
beschlossene Antirassismus-Programm durch Spenden filr die
nationa en Befreiungsbewegungen aktiv zu unterstützen. Wir sehen
in diesem Beschluß einen Beitrag, der sowohl der weiteren Entwicklun~ der Eigenständigkeit und Profilierung unserer Kirchen
dient, · ls ihnen auch selbst hilft, ih:L'ökumenischea Engagement
für Fri~den und gesellschaftlichen Fortschritt in Übereinstimmun~ mit den humanistischen Prinzipien der Politik der DDR
weiter ~u eutvdckeln.
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- 4 D s Prisidium des Hauptvorstandes gibt der Übo
daß die Aussagen seiner Beratung am 8. Juni 971 in Bu..rgRepublik helfen werden
scheidurigen Christen Wld Kirchen in unser
ihre V.... ra11tw r ung im antiimper:.i.· liutis 1en Kampf noch besser
/
zu erkinnen und durch parteiliche Sol~aritüt mit allen um
nationale Unabhängj.gkei +. und Gleich .t:rechtigkei riugenden
Völke!'u verstärkt wahrzunehmen,

•

Generalsekretär der Vereinten Nationen
Herrn U Thant
New-York
.... USA -

Sehr geehr·ter Herr Generalsekretär!

Das Präsidium des Hauptvorstand.es der Chris'tlich-Demokratisohen .
Union Deutschlands hat au:r seiner Tagung am 8. 6„ 1971 fiber /j
die Verantwortung der Christen und Xirohen im Kampf gegen
li
Rassismus und Rassendiskriminierung berat.en. Das Präsidium begrüßt die von der Vollversammlung der Vereinten Nationen in der
Resolution 2547 vom 11. 11. 1969 getrof~enen lfes~stellungen und
stimmt dsr an alle Staaten· und Vtilker gerichteten Auf:forderuttg
zum entschiedenen Kamp~ gegen Rassismus und Rassendiskriminierung
voll zu. In den Aussagen unserer heutigen Beratung sehen wir
einen Beitrag zur Uni;erstüt-zung der von der UNO im Rahmen des
Inten1a:tionalen Jahres f'lir Kampfaktionen gegen Ras-sisllltls und
Rassendiskriminierung beschlossenen Maßnahmen.

Die titglieder der Christlioh-Demokra'tisoh-en Union Deutschlands
und die große Mehrzahl der parteilosen christli·ohen BUrger d-e r
~

Deutschen Demokratischen Republik haben aus den Erfahrllngen · ein~r
Ullhe1l'Vollen Vergangenheit die Sohlußfolgeru.ng gezogen und dara.il
mitgewirkt, Faschismus und Rassismus mit ihren Wurseln aus·z uroi;-

ten und zu

Sie wissen sich als Christen vom Ev'angelium her verpflichtet, fUr die Gleichheit und Gleichberechtigung
aller Menschent :für den Frieden und das Wohl aller VHlker zu wirken. Ala BUrger der Deutsoh:en Demokratischen Republik sehen sie
ihre h13torische Mission darin, unertafidlich da:rtir einwtreten,
daß nie wieder ein IC:rieg von deutsohe~ Boden ausgeht. Sie haben
erkannt, daß der Kamp:t gegen Rassismu.s und R<.:.ssendiskri.mlliierung
U.berwinden~

sow-ie der Kampf gegen Krieg, Fa.sohismus,.. Kolonialismus und ao-

ziale U:uterdrUokung eine untrennbare Einheit bilden. An diese
Verantwortung wissen sich die Uitglieder unserer Partei ebenso wie
alle an.eren Bürger dure-h die Ver:f'assung unseres Staates g•bunden.
- 2 -

- 2 -

Zu den Grundprinzipien der Politik der Deutschen De okrati oben
Republik ·als :.ine ... sozialistischen Staa:tes geh6ren die Entwiok1 ng u:--d iT :rti :fung der FTeundscheft mit allen LM3.1de n und i~
n . . . . rEr&U· zv„ng aller u„n Frieden ttnd n· -.ionale Un bhän gkeit ringenden ölker Wir reuen unsp daß auch Ton den Kirchen in der
n·oR ill'filie:r st -„ker die Solidarit~.t mit den B.... :treiung~bewegungen

bezeugt u1d ihnen w·rksame Unterst tsung im Kamp

geßen Ras isc.s e11diskriminierung geleistet wird„ Ein~ s lebe Haltung

mi.as una
lJ .t :;uoh
i

er

~sser

en Xi c .en selb 'tg ihre ökumenis.oh

Ver.ant ortw.l

wahrzunehmen.

D e Deutsche Demokra i;ische Republik leiste·t den jungen Nationalatna·t;en · ohtige ma ·erielle und ideelle Hil:feo Wir sind der
Üb rzeugllllßii daß durch die Aufnahme der DDR in die UNO und ihre
"ier nt . .s.~tliche Mitarbeit in den Vereinten Na·tionen ieser Bei·-rag noo wirkungs ller gestaltet w rderi konn·& •
Die Christ:lioh-De okra:tische Union Deutschlands is

ihren

K~~tten

imr.Jler

w~i ter

i t allen

bemüht, durch ihre Arbeit zur Stijr nng der
Deutsch~n Demokratischen Republik die Solidarität mit allen
gegen Kolonialis us~ Ras ismus und Krieg kän:pf enden ·ra1kern
zu ver·ciefeno
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fi.ir die IX„ Sitzung des Präsidiums des Haup„vorstandeo
am 8. Juni 1971 in .Burgecheidungen/~-t.4

1o "Gegen Rassi~mus und Kolonialismus - von hrunanistisoher Hilf. zum antiimpQrialistiechen Kampf"

2

Information über Fragen der

kirohenpolitiech~n

Arbeit
·

1~

"Studie zum Kampf gegen den 1deologischan Einfluß
des Sozialdemokrat1smus auf Theologie und Kirohen
in der DDR"

4~

Grußschreiben an den VIII. Parteitag der SED

5„ Beschlußfassung liber
a) Informationsbarioht zur Diskussion über die
16 o Tagung des Zen.tralkomi·tees der 3ED

b) G1~ßadresse zum 20~ Jahrestag dar ZSS )
vorlagen

o) Strukturplan das Sekretariats de
Hauptvorstandes~ N~chfolge eine
Hauptvorstandsmitgliede und Nachwahlen :für die Revisionskommission des
Hauptvorstan.des
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Z e i t p 1 a n
für die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes
am 8 . Juni 1971 in Burgscheidungen
10 . 00 Uhr

TOP 1

Hi ttagspause

12 . 30 Uhr

-

13 . 30 Uhr

TOP 2

ft :
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1

15 . 00 Uhr
15 . 30 Uhr

4 ·
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"Gegen Rassismus und Kolonial ismus
von humanistischer Hi lfe zum antiimperialistischen Kampf"
(mit Bezirksvorsitzenden und Abtei lungsleitern beim Sekretariat des
Hauptvorstandes sowie Chefredakteuren der CDU- Presse , Direktoren und
Lektoren der CDU-Verlage , Dozenten
und Lehrgangsteilnehmern an der zss ,
Mitgliedern des Bezirksverbandes
Halle)

Information über Fragen der kirchenpolitischen Arbeit
(mit Bezirksvorsitzenden und Abteilungsleitern beim Sekretariat des
Hauptvorstandes)
Kaff e ep aus e

TOP 3

"Studie zum Kampf gegen den ideologischen Einfluß des Sozialdemokratismus auf Theologie und Kirchen in
der DDR"

TOP 4

Grußschreiben an den VIII . Parteitag
· der SED

TOP 5

f\Sr~.

Beschlußfassung über
a) Informationsbericht zur Diskussion
über die 16 . Tagung des Zentralkomitees der SED
b) Grußadresse zum 20 . Jahrestag der

zss

c) Strukturplan des Sekretariat s des
Hauptvorstandes , Nachfolge eines
Hauptvorstandsmitgliedes und Nachwahlen für die Revisionskommission
des Hauptvorstandes
TOP 6
ca . 17 . oo Uhr

l\Iitteilungen und Anfragen
Ende der Tagung

___..,.._

00kretariat des Hauptvorstandes

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des 1auptvorstandes am So J ..ni

1971

;lLr
Das Präsidium des Hauptvorstandes uöge beschließen:

•

Das Grußschreiben des Präsidiums des Hauptvorstandes
an clie Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke" wird
bestätigto

Grußschreiben des Präsidiums des Hauptvorstandes an die
Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke"

--

~

-

~

-----

~

~

- ~

~

-

~

~

~

~

~

~

- - -- - -

Das Präsidium des Hauytvoratandes übermittelt der Zentralen
Schulungsstätte "Otto Nuschke" zum 20. Jahrestag ihres Bestehens
herzliche Glückwünsche und spricht der Leituug, den Dozenten
und läitarbeitern seinen Dank fUr die in den vergangenen zrei
Jahrzehnten vollbrachten Leistungen aus.

•

Es ist ein Verdienst und ein Ergebnis auch der zwanzigjährigen
Arbeit unserer Zentralen Schulungsstätte, daß die CDU ihren Auftrag in der Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte unter
Führung der Arbeiterlclasse und ihrer :Partei · ehrenvoll erfüllt,
daß sie ein zuverlässiges Glied der Nationalen Frontp ein aktiver
Miterbauer unseres sozialistischen Gesellechaftssystems, ein bewußter Streiter für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt
geworden ist und ds ~ christliche Demokraten überall in Stait und
Land das gesellschaftliche Leben ihrer Territorien erfolgreich
mitgestalten. Ungezählte Mitglieder gedenken mit Freude uno Dankbarkeit ihres Lehrgangsbesuches, durch den sie sich neues Wissen
und höhere :E1älligkei ten für ihre politische Arbeit erwerben konnten.
Gegründet als ein wichtiges Instrument unserer Partei, um unsere
Freunde zu einem großen und konstruktiven Beitrag beim politischen p
oltonomischen und geistig-kult~rellen Auf'bau unseres damals noch
jungen Arbeiter- und -Bauern-Staates, bei der Wandlung und Bewährung des Christen im Sozialismus zu befähigen, konnte die
Zentrale Schulungsstätte - besonders nach ihrer Übersiedlung
in das Schloß Bu.rgscheidungen - unserer Partei und ihren Mitgliedern immer wirksamer helfen, die Grundfra0en unserer Zeit
wissenschaftlich zu erfassen, sich bewußt als Bündnispartner ~ n
die Seite der Arbeiterklasse und ihrer Partei, der Haupt- und
Führungskraft unserer Geaellscha.f't, zu stellen, die Vertrauens· volle Zusammenarbeit von Christen und Marxisten zu vertiefen,
den unlöslichen Bund zwischen den Völkern der DDR und der UdSSR,
die Gemeinschaft der sozialistischen Staatenfamilie zu festigen

- 2 und stets reichere

~· rgebnisse

bei der allseitigen Stärkung unseres

sozialis·tischen deutschen Mationalstaates zu erzieleno So wurde
die Zentrale Schulungsstätte zu einer Quelle neuer Erkenntnisse,
höherer Bewußtheit und weiterreichender Fähigkeiten Tausender
Freunde, die sich heute in haupt- und ehrenamtlichen Funktionen
der Partei, der Nationalen Front, als Volksvertreter oder im
Staatsapparat als sozialistische Staatsbürger una christliche
Demokraten bewäh:reno
Der zwanzigs·te Jahrestag der Gründung der Zentralen Schulungs-

stätte fällt in eine Zeit, in der die .Perspektiven unserer Gesellschaft und die z1.1nehmenden Auf gaben aller Bürger besonders sichtbar werden. Der VIIIo Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei
~~\IA.

Deutschlands hat mit dem 5"- Ja:llF-Plan 1971-75 unser aller Blick
weit in die Zukunft gerichtet, eine wichtige Etappe bei der vmiteren Ausgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems

des Sozialismus in unserer Republik abgesteckt und alle werktätigen aufgerufen, in fester Gemeinsamkeit, durch uchöpferische Tatkraft und ide~nreiches Handeln, das gemeinsame Werk des Sozialismus erfolgreich fortzuführen.
Daraus ergeben sich für unsere Partei höhere Aufgabeno l;Tit der
wachsenden Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei
niomt auch die Verantwortung zu., die wir als Bündnispartner f'Ur
das Ganze zu tragen und der wir ergebnisreich gerecht zu werden
haben. Deshalb steigen o.uch die Erwartungen und Ansprüche, die
das Fräsiaium des Hauptvorstandes und die Partei insgesamt an
ihre Zentrale Schulungsetätte stellen. Mehr derm je werden ein
fest begründetes sozialistisches Bewußtsein, ein klares Bild vom
Wesen unserer Zeit und der sie b~wegenden Kräfte, sichere Beherrschung der modernen Gesellschafts- u11a Leitungswissenschaften und
der Anoe:ndung ihrer Ergebnisse in der täglichen Arbeit in Gesellschaft Partei und Beruf zu unerläßlichen Bedineungen für das
erfolg-:-eiche Wirken eines Mitgliedes un~ vor allem eines Funktionärs u.nserer Parteio Solche I~igenscha:ften herat~szubilden, solche
Fähigkeiten zu fördern und solche Leistungen zu erzielen, die
den objektiven Anfor~eruncen der siebziger Jahre entsprechen, ist

- 3 der Auftrag der Zentralen Schulungsstätteo Sie wird ihm - wie in
der Vergangenheit, so auch künftig - gerecht, wenn das gewachsene
Bewußtsein der Lehrgangsteilnehmer und das unermüdliche Streben
der Dozenten in eohter Kollektivität verbunden, wenn die Einheit
von hoher Bildung, sozialistischer Erziehung und effektivem Fähigkeitserwerh, von Theorie und Praxis~ von Lernen und Anwenden weiter vervollkommnet und wenn zielstrebig alle neuen lrkenntnisee
der gesellschaftlichen Entwicklung, alle hervorragerden Erfolge
des sozialistischen Arbeitens, Lernens und Lebens ur.;_d alle bewährten Methoden dor Parteiarbeit aufgegriffen und erallgemelnert werdena
Das Präsidium des Hau~i tvorstandes wünscht der Leitung, den Dozenten und Mitarbeitern der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschken
neue Erfolge in ihrei: .Arbeit zum Wohle unserer Partei, zum
Nutzen unserer sozialistinchen Gesellschaft, zur allseitigen
Stärkung unseres sozialistischen deutschen Nationa.lstaateso

Sekr€tariat des Hauptvorstand.es

Vorlage für die Sitzung
des Präsidiwas des HauptvoTstandes dar CDU
am 8„=6„ 19?1

CDU
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Die :i
rf d r Direk i ve auf e gten Erf ol 'f. der volkswirt~
eehai liehen Entwicklung der DDR in den vergangenen fün:t Jahren
werd€n als ein Ve dienst aller demokratische Kratte unserer Republi
e.e tet, an dem auch die christlich n Demokraten einen
guten Anteil babeno Als Hauptergebnis die er gemeinsamen Anstrengunge erke ne. di übergroße Mehrheit unserer Mitglieder und
viele pe.rteiloae christliche Bürger die Stärkung de,.. DDR als so=
ziali st:i.scher Staat un.d die weit re V rb sserung der Arbeits- und
Labe .sbudi uugen der Bevö~kerung. Sie unters~-ützen di Feststellung de:a Präsidiums des Hauptvorstaudes, daß der Entwurf der Di=
rektive auf den beeindruck·enden Ergebnisse , der volkswirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre, auf den prognostischen
Erfo. de~nissen und aUf den realen Möglichkeiten unserer eigenen
WirtEchaftskraft so .:le de_ sozialistioch n inte uational~n Arbeitsteilt".ng beruht o Dabei wird auf d.1e engen Zu .ammenhä.nge zwischen
den vir ehaftspolitisehan AUfgaben, d~ der XXIVo Pa:zrteitag der
KPdS für die Sowj tuni.on herausgearbeitet hat, und die Zielstel=
lung im Entwurf der Direk'ti v hi gewi. · n„ V n einer roßen Zahl
unse1„r Freund .ird richtig erkannt, daß d·s hohe Entwicklungstemp in unser r Republik nur durch die neue Q alität der Zusam~
menarbe .t mit der So jetanion, di aUf der zunehm nd u sozialistischen ökon~miscben In~egration der staat~n des RGW beruht, er~
reicht erden kamlo
Nur :~n beschränktem Umf-ng
die uie bisherigen Er:f<.vlge
ren ~ ereuchen 9 daß sie auf
in D. enstleistung n und in

sind uns stimmen bekannt geworden,
in der DDR dadurch zu bagatellisie-vorübergehende Mangelerscheinungen
d r Versorgung verweisenc

2" In d. in D.1.skussionen zu den Hauptaufgaben der Entwicklung der
Volkswirtschaft in den Jahren 19?1 bis 19?5 ze~gt sich, daß
der größte T j_l unserer Mitglieder richtig erk n t, aaß das
materielle und kul t·lrelle Lebensn1veau der Bevölkerung nur durch
das Wachsen der Praduktion 9 der Arbeitsprodluktivität und der E:f=
fekt~vität kontinuierlich weiter erhöht werden kann und es da=
bei rlnr uf ankommt, die Errungenschaften der issenschaftliehtech iecheu Revolution organisch it den Vorzügen des soziali=
stia··he Wirtsc . ftens zu verbindeno Sie e~k:ennen, daß es not ...
ng r sozialistischer Wirtschaftskooperation den
wend.g ist, i
rf o 6rlichan iss nsehaftliehen Vorlauf zu s haff n und durch
di ~ er'li efung der oziali t:f.seh n ökono i eh n Integration
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3o Auch i n den von Unionsfreunden geleiteten Betrieben und Genossensc· aften wird der Entwurf der Direktive zw11 Fünf jabrplan

imme · stärker in die Aual:lprache mit den Verktätigen einbezogene
Unionsfreunde ,,,\omplementäre aus der Bau.... u.nö.. Baus·t;off industrie
äußerten sich insbeaonder befri digt über di~ klaren Feststel=
lun E
uf am Gebiet der lnva~tit.onen j1
u~esen in Überein~
s .imn Dß mit dem G..: etz der proport·onalen 1ntwicklung d.er Volks<.>
wirt~chafto I1 Zusaw.menha
mi
n Festl gungen über den V."oh-

1

ungEbau gehen Überleg ngen die or Freund oahin, ~m Zuge der
Ratic al~s · ru smaßna
n eue . chnologien bei Um- und Ausbauten zu ent ickel1, um die Iodernisieru
der 'Altbau.substanz
zu vero+,:·rk n„
Viel1ach wird in Kreisen der Kompl~mentär und Genossenschaft ~
mitglieder in PGH und LIG begrilßt 1 daß die ozi listisehe Rations.li~ie:rung im "'~ntwurf der Direktive e:!.na utir etl e ne erstrangi ge .uig be h
usg stellt wirdo D s .ührte breite in verschiedenen Betrieben da.zu 9 in Vorbere·tung d •' vIII Parteitages
der SED dJ.. L· .ßnahmen des soziulistlschen \ ttbew rb zu über-·
prüfen s ·~ie eue:" .i. beraliu g n d chz führenr
die 1 usschöpfung all r b t
. lieh n Reserv n · lann1äßig z
Jt gerung der
Arb~i tsprod.
t·vit„t und zur Erhöhung der 'Eff ktivi·tat zu nutzeno
Dabei steht die kontinuierliche und i>langerechte Plan rf1illung ,
d.ie

'

~:

nku g

ta 1n V

~de

er Kosten und d e Erh"hung d ,r Qualität der P.t'oduk-

grundo

:bin J:roblem in den staatsbeteiligten BetrJ. ben ist in di esem Zu..,e.mm.snhang die ystematiische Weiter 1;wicklung d.er Ei•zeugnisgrup~enarbeit, un1 a mit die beschleunigte Ein~ührung neue r Erzeugnisse ·J.na VerfahrQn iu beg,itnstiigen

Etlicae Unionsfreunde aus PGH un.d dem individuellen Handwerk
bef ür hten auf Grund frilh rer ~rfabrungen, daß die hohe Zie l stell ng bei Reparaturen und Dienstleistungen durch Schwierigkeiten in der L.taterialv rorgung zur Problemen f'lihren könnte o
Eini ge Unionsfreunde Handwerker aus c1em BV Rostock schlagen in
diese· ~usammenhang vor, in neues System d.er Bereitstel lung
von L'ate ·'ial fü..t'

(~erterhaltungsarbeiten

und Reparaturen zu ent-

wicke n
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Zentralkomitees der SED und seines Politbüros. Die volle Übereinstimmung aller gesellscha~lichen Kräfte mit diesen Beschlüssen verdeutlicht den hohen Stand der politisoh-moraJ.ischen
:&inheit un:;:ierer Bevölkerung , der ·unter ·Führung der SED erreicht
wurde . Wir werden alles tun , um unsere Zustinnnung zu den Beschlüssen und unsere Dünfu;listreue durch neue Initiativen und
hohe Leistungen zur allseitigen Stärkung der DDil zu bekräftigen.
Bei der weiteren Unterstützung der e;roßen Volksaussprache in
Vorbereitung des VIII . Parteitages der SE~ · sidd auf der Gründ.lege des Berichts der Delegation des Zentralkomitees der SED
über den XXIV. Parteitag der KPdSU noch umfassender und grtlnd. - lieber die großen Erfahru.p.gen der Sowjetunion und ihrer fUhrenden Kraft :fUr die Lösung 11nsnrer . Aufgaben und :Probleme .a,uszuwerten und zu nutzen.
-

In Untcrsttltz1:mg des Kamp:fes um Frieden 1md Sicherheit , gegen

den Imperialismus woll en rrir in unse~r politisch- ideologischen
Arbeit noc stärker herausarbeiten ,
o

daß die internationale Lage vor allem durch den Prozeß der
weite~an Stärkung der Macht und de9 Ein:O.usses des sozialistischen weltsystems gekennzeichnet ist ,

o

daß das sozialistische Weltsystem 81S die

entsc~eidende

antiimpe:rio.J.istische Kra~t den histo~sohen Fortschr.ttt in
der \Jelt machtvoll.beschleunigt ,
o

daß _die Sowjetunion die filhrende Kra:et 5..m sozialistischen
. Wel tsy~tem · ist.

Davon ausgehend wol len wir in unserer poll t:tsch- ide.ologischen
Arbeit auch noc besser die vom .XXIV. Parteitag ·herausgearbeiteten gegenwärtigen Hauptmomente der KJ.assenaus~inondersetzung
mit dem Imperialismus berücksichtigen , die ihren Ausdruck finden
o

in der weiteren Vertiefung der allgemeinen K:rise des kapi-

talistischen Systems infolge der weiteren Veränderung des
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· - .4 Krti~teverh?J.tnisses

n der Uelt zugunsten des Sozialis-

mus ( Kennzeichen. Vert c:?ung der iimeren iderspi-U.che
zwische den im eri '"'1istischen Hauptmächten , Zuss.nimenbruch des im e al stische11 Kolonialsystems , neue Qu,,.J.itüt der Bef'.re · 'n s erTegtmG · ·nd zui1e mende Labil · tät de~
kapitaiistisohen :Virtscha::Zt) ,

o

in dem =caktionären

esan der Versuche des
pe··
ismv.s ,
sich den Vcri·ndernngen anzupassen ( sie fUhren nicht zu
seiner St·.i.b lisierung , vielmehr Yertief'·~ sich di~ a llgemeine Krise dea Kapitalismus we ter; in diesem Zus8.lll.menhong A sc nan ersetzung it den ctarntcN. Formen der
BD- egierv.:.ig , der 1 usbeut-i.: ·1g und Unterdrückung der . erktätigen ,
a.rstellung , d:::.ß der Sozi demokrn.tisnms antisozialistisch ist) .

o

in dem vers ·

~t

ggre siven C ara1::ter des

pe

:"'lismus-

( angebliche Verot:·ncl gt ngsbere tschaft ist nur Deckm . . ntcl
er ngg:res ivcn · Plä.ri.e des Imperi licmu.s; der Tm eri"lismus in Europc , a.."'l. se·· nem aggressiven menscheni'eind 1chen ece hat si c trotz der orzwv.ngenen Anp ·,ssung
nichts geendert) .
Demzu:folgc wird deutlich , d~ß die Stärkung er Einheit der
kommtinistischen cltbe egu.ng mi~ mar7.:istisch-leninistisc1er
Grundlage von ents che:dendcr Bedet tung :i:lr en Erfolg des
Kanp:fes ge en den Impe a.lismu.s ist . ·

Dei der weiteren Gestal tung der entwickelten sozialistischen
Geoellochaft VTerden uns die in der Sowjf2lt1mio
,es::J.mmelte·1
Er:fahrungen und Erkenntnisse
o

über die

achsenc1e R lle der . Arbei terkl~,sse und ib..rer

Partei ,
o

über die Nott7endigkeit , den Eintl nß der Arbeiterklasse
au:f o.llen Gebieten des gesellscha:ftlichcn Lebens citer
zu erhb"hen 1
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über die weitere Pestigung des .Bündnisses der Arbeiterkl~aoe
mit den Xolchosbauern und den m~deren werktätigen Schichten ,

o

über die Er hUhlmg 1er ... „olle der Organe des sozialistischen
Staateo und die .eiterentrlicklung der sozialistischen Demo--

kratie
eine gute

Hil~e

sein .

Zur weiteren Festigun des „ dnisses de.' A!·b ei terklasse mit
den Komplementä:i."en , Hnnc1werker.u und Gewer etrei 1Jenden rollen
P.i :„ da_au:f Einfluß neh:nen , de.ß auch in diesen ereichen die
ökonomischen Gesetze des Sozialismus besser ~usgenutzt werden
und die plan.getreu e :Erfüllung der Auf@l !Jen er:r:cicht wi:1-d .

Unseren Anstrengungen zur weiteren allseitigen Stärkung der DDR
sind bereits jetzt die hohen Ziele zugr'l).ndczulegen , dio in der
Direktive zum Iün.fj ,~ JL.~lw für die Entwicklung der V lksv1irtsc ia:ft der DD_ 1971 b is 1975 umrissen sind . ic · :.„ei tc .Aussprache darUber soll stetD davnn ausgehen , daß die Hauptaufgabe
des T:':..infjahrplanes in der weiteren Er hb1w..ng des mate.:.iellen
und ku.1 t urellen Lebensniveaus des Volkes auf der G_ Ldlc.ge eines
hohen Entwickl:mgste :pos der sozialistisch~n Produktion , der

•

Erhonu.ng de::- :fi::ffekti7i tut , des

wisscnocllil.:ftli~h-technischcn

Portsclv?i tts v„nd dem \acllstum de ? Arbe.:.. tsprodu.ktivi ·- ~ .t besteht .
Haupt··neg , i..uil c.1.en Unfs.ng und die Quali t:'t der gescllscha:ftlichen
"'oc1uk-Gion zu steigern , ist i!lre In".;ensivici"'l.mg und die Erhb'hung
der Etf01~tivi tü;l; •
.Aufgabe unserer Vors·tände ist es , clie Mitglieder m;.d mit ihrer
Hilfe i.ms nahestehende parteilose christliche
· e;er angesichts
dieser · auptau.fßa )e noch uesse r zu befU.higen ,
o

alle VorzUge der sozinlistisc 1en

P·~l1nktionsweise

auozu-

schöp~en ,

o

das öponomische GrtJ.ndgese"tz des Sozialismus und die anderen
ökonomischen Gesetze , besonders auch das Gesetz der Ökonomie

der Zeit , konsequent zu nutzen und so
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w~rks2

mitzt 1elfeu , das

ükononi~che

oyatcm des Sozia-

lismus ieitcr zu gestalten 12lld umI&S end
.wS ist in diesem Zusa.mmenh ·

nzuwendcn •

in m1se:i:er po · tisch- idoo

gischen r'Lei-t he:-ca.uszua!'uci ten , '7eJ.clle Gdcutun{; dabei in
etrieben vor
lern die sozialistische Gemeinscha.:rtsarbcit
ha·l; , urn die ufga.1 en a.u:f dem ebiet der rodul:tion , der örtlivhcn ersor , gs drtschaft und des Hau els erlol eicl zu
lösen . ie Durchführung dieser ufgc:.:.ben verla.ngJi; il1 ~»Lä.::'kc
rem Maße d'e Gewührleistung langfristiger Koonera.tionsve„ einbarungen . Unsere ~itglieder sind da.rau~ zu orient~crcn ,
daß i
sozialistischen .ettbe1erb vor - Iem ~ xolßendc u~
gabcn in den Vorde1--gru.nd . zu stellen sind:
o

die ;:.r:ontinu.ierliche u._d ve

o

die sozl listische

·- o

die

·i;ra{~Sc,erechte

le.nerfüllung ,

ti anal:. si e:ri.mg ,

onkung der Kosten ui1d die · rhühu..J."1.g der

1Ic.uptnufg~be ~n de:r "r.:udustrie ist die

1ali t:·t .

rodilkt~ on von Kon-

sUlllG tcrn , die

ic1.örung de... gepl ant·e n Aufgabei1 :J.u:f dem
Gcl>:.o·t ·des .J:..'Jlort·s
d dei, z, „ ie.::e:r·u11ge 1 .
Im

ienstlcistungsbe~eic 1

'gilt es , zunehmend rnoderile Te0~...no
e:i.:Zalu.·e11 a:uz1:wenden , .uro. cltircll Ver esoerunt; der
1

lot;ien und
i tt.:.t und VerkU.:rzu:ng a~cr 1ic:for- 1 d .. "'rtezej:to~w vor
allem für d · e werktätigen T auen die H3ucarbei · zu erleichtern .

Die -Ufßa. e der sozi · intinchen La.nd\7irtschaft besteh·(; vor
allem
der noch bcsscxcn ersorg'Ul'.lg unserer cvöl kci-,uig
mit ~a:hi~ulßsmittcln sorrle . der Industrie mit ohs~o~~cn aus
e ' gene~ l :.:m.dri~tschaft lichc~ Produktion . Große ~deutUllG
ko„_ ·t; dabei der Entuickltulß der oopcrationsbezichun. on
zw:schen den ~„G , clem 'Uoe.:gang mu: indust.:..:emi:i.ßigen or.m
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der Produktion sow"l.e der Chemisierung und komplexen Mechani- .
siert.w.g der pflm.1zlichen und tierischen Produktion ~ · Fi.1r die
sozialistische Intensivierv..ng der land~irtsch~tlichen Produk' tion s_nd vor allem . von unseren .Mitgliedern in den LPG . Typ I
noch vorha.'1.dene Resei--ven besser auszunutzen . .
Unter Bezugnahme auf den -Beschluß des Präsidiums des _Hauptvorstandes vor.1 17 . ~ 1 .1970 (ideologische Unterstützung der sozialistischen Wehrerziohung und Verteidigungsbereitschaft) wollen
. wir unseren Mitgliedern
, die
. erläutern . wie wir mithelfen können
.
Aufgaben zur
lseitigen Sicherstellung der ~elang~ der Landesverteidigung und der . inneren Sicherheit und Ordnung der DDR als
festen Besto..ndte · 1 in uie v1issenschaftliohe FUhi"'U!l.gstätigkei t
der Staats- und Wirtscha~tsorgal.le einz~beziehen.
Es kommt darauf an , durch die weitere Gestaltung und umfassende
wendung des ökonomischen Systems des Sozial · sous die Vorzüge
der sozieiistischen Gesellschaftsordnv.ng zur vollen Entfaltung
zu l"ringen •

.

Götting gibt des weiteren einige Infonnationen zr•„r . :politischen

Enudcklung in der ::3E.D und insbesondere zu der Haltung der
Brnndt/Scheel--egieru.ng
in der FTage der Hatifizierung ~er Ver,
träge von Uoskau 1.md Warschau . Das von Brandt. aufgestellte
.
Junktim , d . h . die Kopplv.ng der Lösung der '.estberlin-I'rage im
Sinne der von Bonn erhobenen Forderung mit der Ra.ti:t>izierun.g der
Vertrt'gt zeigt erneut die Ziele der imperialistisc eJQ. Politik.
In diesem z~sammenhc:ng gesehen erv;eisei1 sic1 auc die von Bonn
getroffenen Entscheid gen zur Sanierung des US ~Dollars offensichtlic i als F.andlengerdienst i'Ur die Fortse-~zuns der .Aggressionspoli·t k der US-l'.i! nopole , wofür deren · Unterstützung. :fti.r die
West erlin- Konzeption erkauft werden soll .
'

.

Die Entwicklung der Lase in . der V.AR und in einer neihe afrilw.nischer Nationalstaaten zeigt da1·:ber hinaus , da der Imperialismus
ständig neue Anschläge unternimmt , um seine verlorenen Positionen

.

.

wieder zu gewinnen . Dar&us erg bt sich n·ch für 1ms die Schluß~o l
geru..ng , stets .ac 1samkei t gegen ber allen imperialistischen An-
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- 8 schläßen zu üben und
stli.r en .

unse~e

Verteid.:..gungskraf't weiter zu

GöttinG ochlägt vor , über die heutige Si t . .„ mg ein Kornmv.niqt·
zu vc~öf':fentlichen . I:i" eI'lid.ute:i..,t den vorliegenden rn.011aJ.meplan
m.1r A_cwe:c-tung des 1 • Plenums des Zentr komitees der SED nd
1 it cct , den Plc..11 so\7iO den e b enf2.lls vorliegenden .•ntwurf des
- Kommu.niqu6s in die Aussprache einzubeziehen . ·

· In der Aussprache unterstreicht

D r •
N a u m a n n
die
Entvntrf der Direktive zum Fi_.nfjahr-

Aus:ftihrv.n.gcn Göttings zt'lil
plan 1971 bis 1975 und erläutcr~ di~ sich aus der Ziclsetz ..ng
der Direktive ergebenden Ilm; ptaui'gaben s.uf ökonomischem Gebiet
sowie die daro. s fUr die poli Jcioch-idcologischc Arboi t abz1."'.leitenden Au:fga en t .nserer Vorstünde .

Die

~rresenden

L e z i r k s v o r s i t z e n d e n

nell.Clcn
zu den Dc.rleQ.Ulf;en des Pa tci vorsi tzendcn Stellu.ng "Lmd berichten · J.)er die in der i t g l.:..edscha:ft ge:r·· 1 u"'tc is1.irnsion zu den
schlü.ssen der 16 . _....
rr des Ze:ut::'clkomi tees de:r SED . Die von
\/alter Ulbricht getroffene •:::itschcidung wird rus ~ ·odruok hohen
Verantwo::-tungsbewußtse · ns ge·i:rertet vn~ a-· e fahl Ex-ich Honeckers
als lange vorbereiteter i.:nd wohl ü berlegter Entschluß begrüßt .
E~ gilt jetzt , die z1m~chst durch Disl . . ssionen ·1ber die personeller..
~s?hcidungen . no ch unzureichend entwiclrnl te · Aussp1„aci:ic
über . den EntV1U.3:-„f de i~ Direktive zv_rn . F'i.in:f jahrplan zu verst:'rken
ünd die sich
aus dieseM Dokument
ergebende Au~g~· enstellung in
.
.
Ver1 du...""lß mit d n Dn}_ 1ente11 der Lczirksdelegiertenkonfcrenz
·d er SED zu erl-fd.utern .
Gcgenwürtis werden vor allem vielfi:il tic;e Ge<:lanken i..md . Vorschläge
zur Auf eckung materieller n~ serven :fi,! r die Je.:.tereiitwicklui1ß
der Produktion erörtert . Dabei steht die Zielsetzung ~m Vord~r
grund , ~ufgetretene Plan~chulden bis zv..n VIII . P~rteitag au~
zv.holcn .
K i r c h 11 e r
hebt J.?.en-or , . dnß im Bntwur:f der. Direktive i:Jr
den Fün:f jab.rpl:a.n von der Dile..nz der erreichten Er:folge gusgegan-

/9 /
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e;en und damit die Kontinuität ·u.l'lserer Entwicklimg s_chtbar gemacht lird . An..ltand dieses Materials ist unseren Freundeu zu vcrdcii_tlichen , dQ,ß unsere
strengn.ngen sich gelohnt h"'ben und uncerc
Politik e_ne stetice u:rt'l,:".rtsentwicklung gesichert hat . Das wi:::'cl
ihnen neue Imyn lse fi."::c d e Lösung der "uie;aben in den 11Uchote11
J2hren geben • .

Jlcschl ·ß Nr . 21 /71
Das ?r~sidii..w des Ho.uptvorstandes beschließt die Vorlage "Elaß-

ll['hme-plan zu~.:-

uswertun3 rles 16 . Plenums des Zentr~J.kcI!li tees

de:r SED" .
Veral1·L ortlich:

.ueschluf:i

r,. . .

He~;l

22/71

Über cl_e he -ige Sitzung des Pr~s di,. s des Ha pt,rorstMdes
ist ein Kommu;.1.:.qu & entsprechend dem
f einsc lliefU ·eh der
in er s.:. tz n,,. ee;e
e Hi rreise zu Ver·· derv.neen zu veröf-

.

-'J

__

fentlicheu .
Verontwo_tlich: Höhn
Zu Pt nkt 2

G ö t t i n G betont , da die vorl egenden S dien und VorschlUge
.cum ·mtvurf der n · rektive zum •· :fjcl1rplon J.·· : die Entrnc_-1u..ng der
Volksuirtsc1aft der. DDR 1971 b ·s 1975 und

seiner
.ztl.r Vervr.i..rklichun~
.

pielsetzung auf den verschiedensten Gebieten des

gcse lls c~ftlichen

Lebens sowie die Pr~·.2,~nbcl zu den Vorscl l t:i,gon e.:.ne ervorr~'.gcnde
Arbeit darstellen .
dunlt allen Freiu1den • d"e darcn r.litgewirkt
haben , insbeson.dere den Arbeitsgemeinschaften und den zoitrleiligen
Kommissionen des IIauptvors -endos für di ese wohlUberlegte und
ideenreiche Arbeit . Zur .u nlo:. tung und zu einigen der Vorschli:!go
gibt er Hinweise fUr er=::nderungon .
II e y 1
rerl an , d · e l :r~.rrnrt zu den einzelnen Komplexen beose:r
abzustimmen . Er sc lägt eine P ihe vo Erg·: z1m -en und Ver:· derune;en vor . Jei tere IIinwei so ·r Ve:r=· 1den e geben
S c h u 1 z e
K i

n d ,

G r e

\J

c

und

„

K a 1 b •

/10/
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Desch1uß Nr , 23/71
Das Präsidium des Ha,p-tvorstandcs beschließt:
1, Die t1).dien t~.11d VornchlLl.ge werden • cst~„igt , Die
Sitzi"U'lg gegebenen Hinweise ~ind einzuarooiten . ·

m

der

2 . Die Studien lmd \Torsehlüge sind der 1 Zen·tro:lkom:..tee de:i·
SED in Vorpereitung des VIII . Parte · toges der 'ED zu über1

mitteln .
Vera...11twortlich: l eyl
Zn Punkt 3

Nach Be:r.a.tv.ng beschließt

d~s

Prttsidium des

Ha.ptvorst~des :

BcschJ.uß Nr . 24/71
Die Konze tion de::.~ ~:Ir . Si·~mu1g des Hauptvo:..stundes \ :rd
gemäß de ~ Vorl .ge einschließl eh der von Götting vorgeschl~enen

Vertinde:rv.ng des Zei tplcrl.es beschl ossen .

Verantwortl eh . He -1

Gö t t · n g
schlägt ver , das Tlitelied des Prus · aiums des
Ilaupt-vorstandes , Dr. erne~ ~~1&th , '1m 25 . Juni 1971 eben:r0 ls mit den 0 to- r sc lke- Ehrenzeichen in Gold auszuze ic men .
Das Prb:.s:i.d · um stinunt diesem Vorschlog zn ,
Deschluß Mr . 25/71
Das l'rti.s.t dium bcsc i li eßt di e Yom Sekre„.;2:rint des Ifuuptvorsta.ndcs unter~Ieiteten Vorschläge :i.Ür die Ausze i chnung verdienter Un. onsi'reunde _mit dem Ot L
uschke- Ehrenzeichen in
Gold , Si l ber tmd E.=-onze an1··ßli ch des 26• Gründungstages der
C1L---:istlich- Demokre.tischc11 Unton Deut~chlands.
Ve.1-•a.utwortlich: Heyl

/11/

•

. - 11 Zu P-inkt 5

U n s c h m a n n . erl~utert die Vorlage ~ t.ro ... ""i er au~ die
Sch~:el'pu.nkte der politisch-ideologischen . . r Jei t
se2"'a1 Partei im
kmm:ienden Studier.Ljallr hinweist . Das Politische StudilUi1 1971 /72
geht eus von der„ Y:egweisenden Aussagen und eschlüssen des :-· IV .
Parteitages der RI>dSU und des VIII . Parteit'16es der ED , dabei
.l

ins esondeJ.'e von der Di_ekt.:_ve zum L ·nfjab._plon 1971 b is .1975 ,
sm1ie von den auf der l'Jitarbei te_konfe:cE::nz dei~ CDU davon abgeleiteten Ha p--aufgo.ben der Partei in der politisch-ideologischen
Arbeit zi.-r rrniteren Gest~.ltung des enl;tlckelten gesellschaftlichen
Systems des 'ozial "smus und zur allseitigen Stärkung unseres
sozialistischen deutschen J:fationalstaD..tes .
G ö t t i n g ,

schlagen die Veri.1.nderung eirige ... Formulie :ungen sor1ie dei„ Thematik des Te les II
des Heftes Li (&ei te 7/8 der Vorl.9,ge) vor , wobei Götting sich vor
allem 2.:u:i: II/1 (Seite 7) bezieht . Ai.11 11•eg1.U1g von Kind soll
dieser Teil das ~'hcma 11 So24ielistisc ie Demokratie" bellcmcleln .
H e y 1

. l.md

Kind

:„eschll ß Nr . 26/7·1
Das :Prüsidi ir des lla .ptvorstandes beschli0 t
ie Vorl '"'.ge
."Plan der TLe1 at'k des Pclit sehen St diw-ns 1971/72" mit der
IJan5ahe , daß die in ai;r Si tzl.1-Il{:; gegebenen IIinv10ise v.nu Ve1„n 'lerU11ßen eingearl ei tet \/eJXlen .
Verantwortlich: ü sch c,nn

.r!ach J ::"r',tung be schließt das Pr:'sidium:

Tiesc

Üll f3

N_• . 27/71

D s P:.„:·s.:_di-:. m des Ll:. ·ptvo1·standes best~t~. t die T fonnctio:nsbe1"ichte a ) Z1.:.:r· Disk ssion ü er die 16 . Ta.gi.uie des Zential1-omi tees der SED , b) A' sohlußbericht 'ibcn." die JaJ.1resha1ptversc.mrnlv~-igen 1971 nd o) e lche Er6 e'nisse haben ~msere Vorstände
/12/
1
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bei der rerw rklichung der von der II . Hauptvorstandssitzung ge5ebene11 Crj enticrung Z1.u~ vei te1·en Entwicklung des
geistig-kt..lturellen Lebens auf der Grnnd.lage der mpi'ehlu11e;en des l?::.::.:.sidiums des .1.rCc.tion2.J.rates und des i:Iinistertums
i'Ur K· 1J.,.,1.1l.1X erzielt?

Verantwortlich: lleyl
Zu P.,nkt

7.

a) G ö t t i n g
·informiert <ia.s P ~u.sidi um dar'i..ber , daß das
Sekretariat des Hauptvorstandes dem Vorstand des I3ezirksverba..ndcs ~'Iagdeburg vorgeschl~en liat , ansbelle Ulrich Fab.ls , der au~
de1"" ~II . Ibuptvorsta..ndssitzung zum uekret ~·r des Hauptvorstandes
gewähl-~ werden soll , \ferner DiedermDmi , bisher Stellvcrtrcte.r
des Ob er0ürgermeisters von ilfag<leburg , zum Bczirksvursi tzcnden
zu w81.len .
•
N 2,um a nn
be:.1icl·r iiet über die zrreiv1öchige SU.i.~eise einer G·c·nripe von {oraplemen-'.;~ren , PGII-Vo~·si tzenden und
Kommissionshklndlern . Die .eisegruppe des Hauptvorstandes besuchte
oskau und versuhiedene Unionsreuu· liken T1Iittelo,siens . Sie hatte
rnehr:fB,ch Gelegenheit, sieh i:n Betrie oen von dem t;roßcn Aufbauwerk z u überzeugen , da.s :tn der Sowjetunion von allen erktiltit.ßn
und allen Völkern des .L'reun scl a.ftslandes im Geiste des i..A- •
Parteita,ees m1d seiner Z1).kuuftweisci den !3es'clllüsse geleistet
wird . Die '...e.i..lnehmer an de~~ .e ise gewannen dauei· tiefe J}·ndi"'·- cke
und in verstürl:tem Maße die · rkennt-.ais, daß es den 1'ebcnsintereosen der DDR entn:pricht , gemeinsai. mit der Sortjeti: lion d·· e
politische und r.Lrtschaftliche Zukv.nft zu gesta ten iu1d die
ZusammcnarLeit auf' 8.llen Lcbcnsgcb eten zu en"tvrickeln und zu
festigen „ - Der r. oskauer
df'unk 118.t '1Jer den · ~Cfj'Uch der CDUReisegruppe Lcrichtet .
b)

D r

gez. Ifö'm

gez . Göttiri_g

Ta g e s o r d n u n g
d.~r

""'III „ Si tzu..ug de3

Prä.~idiums

run 1 So Msi 1971

-~ ~

P-c!!t7ertu11g der 16„ Tagullö de.,.

des

H~.urt1rm•Esta.nd~iJ

_hf.
Zent::i~-L.o~nitGQS

de:r

8.uD

4„ V1 ;·~ohläge ftir di~ 1'.:-.eza~.chv.1mg mit rl .~1 0->.; i;or1 . i:ichke-Ehre:nz iohen an.lHßlioi d&s Grl'• t..1m. tlilf' )s
d~r CDU

6 ·~ !n.formationsberi chte 1
a.

Zur

Diskussi~>n

über di<l 16 b Taguri.ß

i: e:~

Zr·mtr~l"""'

komitees der SED
b l Abachlußberinht über d:t.e ,JuJ.ire2hal.!p.i..v .:;r~t·.mm.
lun.gen 19 71

o Welche Ergebnisse hnb-en.

unse:rc Vo1·s'tänfü~ bei de1·

V~nrirklichu.:rg d~r

von der II. &up.; orstmidas:i:~zung geg~benG:n Orien:tiert.111.g zu.1· ; ~.1:1;o:ren Ent'Jriolr..lung dea geistig-kaltur 0 1J.or1 l~ "t1~:m auf der
Grundlage de:t' Empfehlungen d s Pxi:ia:i.dtums des
!Tatione.lrn-te~ und des NU.nit&tcuriumi> f"'~.t" Kultur

e:rz1.elt?
7 ~ M:1.tteilungen 'l.Uld An:f're.ge:n

Ptukt i w:i.d 2 mit Eezirksvoroitzenden und Abtoilungsle~ te n b·:~im Sekrritariat des &uptvcratandon"

Sekretariat dea Ho.uptvorstandee

Betr,:

--~---

•

~·hf.lna.hmoplnn

Vorlnßo fü::."' die Sitzunc des
Prüoiditillls des Hauptvorstandes
der CDU am ~ 80 Mai 1971)..:

zu1" Au0Hortm15 do::; 16 o Plenums des

Zentralkomitees der SED

M a D n a h ra e [ l a n
zur At sue1·tunß cles 16 • .Plo11m1s des Zent:::ulkoui tc:;o der SßD

At

4.,,:.

1.1c,ct e111~ von der D::r 'tUllG dos i r :sidiums des !fall ptvors l.cmdos ara

1 o5o197"l hrben die Vol''f.lt ...r.idc d:te JlJ.f['/:bc~ mlt der AUS\""!ertung de:i..~

1 "io Tac:;u

c

d:::a

,..~cnirt ll(01n:i tcos

de1· 0·,n w1sore Ili ts icder und LIDO

n lJ.eO tchende !) 1rtcilose oln:·intl:Lcho Bi.lrßCI' in vo::rhe.1. ei tun"" dDS
VIIIo 1'-r 1.G:-1. to,:,os der bLD f"tr eine noch otür' e:;:e BetGil i" unc; a.."l
der cro!Jcn VclknD.!..'.!:rnpr:iche auf der Grt1ndlo{1e der DirG ctive dor.;
Zcn-r.1 e.;llrnwi tc LJS ~er s.i.::D zum F'i.inf j a.hrplo.n sov1l.c ftil:· höcllst\;.l Leisttmßell unc::. die Ent-.J'icklunr; ao:l tcrcr Vo:t'Gchl~ice und In:i.t · o.ti ven
zur s.llsei ti[pn St~.irkunc; der DL -t zn u:;Hinneno

Do.boi c;il t os !"'Li.f der Grundloce deo
Zei.t1·oll~o. ii teos (1:;:1· -:i.LD . . ibcr den X.XI
d1.s Ent ·mri'co dm: Di.t·d~ti VG

zt1L1

•

Il1;,;;~'icM;oo
o

dc1 Dclccc.tion des
J>c1·tGi·1.;2..:; d .J.' .L\..!.:dsli am1ie

FUJ:1f ,j _iJ1.qü2n

1n

allen Ec.r·

~tLu"1+3en

Lmd Dislcus ·io.nen der VorsJi,r.:1~de und Sekreto.1 inte, in den Kxeisse=
l~r·cttirdicnstbooproclmnßon,

i!. Poli tieche.n Studium und in den Lohrvcrnnotul tur1:.:;sn uci· Z8S inobooondero foleendc Gosicl1t3punl:.to horm s~3ne.rb0i ten i

1c

Dia 60 T:!gLm~ des Zent.:ceüko.1itoce der SBD ho.11 ·~Jichtic:;c Entscheidung :in ~ctrof:fon 1/ir cnristlichen DolllO~- ~"'c.tcn ho.bon ge-

meinsanJ mit o.llon im Block und in da1.., lfotionalen Front vereintcn Krüft.m.6.iesen B.... schllsncn Lill orc volle Zuotim.t1LU1ß wOßobenc
Wir l>eß1"il 3or_ dia i,/alll Erich Honec~cors zt~u1 Srs'ten Sekrct~.ir des
Z0.ntro.lko ni tees dor .::>ßD und brin[ßl1 ihm unser unei.nccochrtinktes
Vcr·t:rauen entcegen'J lVlit GenußtllVll[„ h··bo.n wir clnvon Ke1111"tnis ßeno.nr.icnt daß dtc Ve "'d.le.noto ~1~·1 te:r Ulb1 ichto durch clJ.e 1tc:i.lll zurn.
l/o:r.si tz:mdcn de .. CED ~c\nirdict Hurden und daß or in dieoer Funktion eo ;L) nlo Vorai tzondor fü~a btr c.ts.i:ntco dor JJDl( seine reichen Erf"" iru.nc.cn "-Ne·· ·~erhin 0.11 fdll.rGnc1er s·tell VOI'\"Je:r.t.:;n wVirdo
1

Die Bcecla;lsce dc-;r· 16 o '11.--euuß deo Zon Lralrrnilli. tees der S~D oind
Zll(~leich c. 11. . erneuter Be·.7cis f Lir die 13ro e Kontinuit.i:i t, die die
Poli tilc d r S~D als fillu ende t..r f·~ i.u unsG.!. eil sozio.listicchen
Stn.at A.Uo,;eicl:net u..ua. ein 1~usdxllCk der l':.ohon J.i'ü:U'LlllßSktmst des

- 2 -
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Zc.;;ntrclkomite00 der Sl!;D uncl seines Politbüroao Die volle Übcreini::ri;irt'.imtu'lg aller 0eoc.ülschaftlichcm KrUftc m.i t dicsen Bo13ChLloDen verdeutlicht den hohen Stand der poli J~iach-moro.lischen

Einhcd t nnseror SO'..'.,;io.listiochen IJionachen3emoinochnft, <lor w1tcr
Fi.ihI'U.'lG der G.:..;D erI·oicht i.JUl'.'dG o \Jir ue1·dcn alloG tun 8 um unsere
Zuct:'umrtLmG zu dc:n I:k~0chl~io:::on und v..noore ßa.ndnietrcue durch nGue
Ini tiativc:n und hohe Loistm1cen zu:r allsei tic;en Stlirkunß der DDR
zu bch::rtiftigGno

2o

e

Es gilt aufzuzo1c;on, do.ß eo bei der v1ei toren Untcrstützunß der
ßroDcn Volkoa.1..10spro,ch0 in Vorbo1·oi tun3 den VIIIo Partcitaßes der
S.CD t'.n:cauf o..nkor;IDlt B auf dor Grundlo.30 das Borichto der Dclecation
des Zontralkorni tees der SED Ube:c den X:XIVa f•1rtcita.'.j de ....· KPdSU
noch umfo,or..:;endGr und c~r.:LndlichcI' die aroßon Jü,f'uhrungon der Smr1jetur :1.on und ihrej_ fUh:r.onden Kraft für die Lösung unserer Aufgaben und l'robleme auszm1orton und zu nutzen„

In UnteJ. otLttzunc; <lGs K;:i.upfoa um Frieden und Sichorhei t
Im1101·icl.l ismue \'rnllen rli:c noch etürker herauoa:i:·b0i ten,

„ gegen

den

dnß die intorno.tiono.lo Lat;e vor alle1·J durch dem Prozeß der
\1Giteron St.ir •.. un,~ {ier r.iacht und des Elnflussc::s des sozialistischen deltsystcms c;ekonnzcichnet ist 11

•

dn.ß das soz:Loliotiacho ~·Jel tsystem o.ls die entscheidende antiih1perir:tlis-~iecho l(I'af·t don historischen For"tschri tt in der
.Jel t machtvoll beschleunigt,

d'l.J_j die Sov1jctunior< die führende Kr·.J.ft ir.1 sozialistischen
Wel tsysteri~ ist „
Davon nus3ohend YJollon wir in unserer poli tisch-idoolou;ischen
ArbGi t auch nooh besoor die vm:; XXIV o Psrtoi ta.s herausßearbeiteten go[)env1i..ir·tiu;0n Hauptmouonto dex· Klar.:.mona.useinandersetzung
mit dom Im.perir.üismus berLick:sichti13en:

d-i.c neitoro Vorticfunß der all:~e!neinen Kr·iso des kapita.listis"~hen Systm.i.8 it.ifolgc dox• weiteren Ver-Jndcrung des Krlifteverh lltn i sot:s in der ,Jol t zugu11at0n des Sozio.lismus (Kennzeichen:
V.:irtic:fung dGl' inneren .i/idersprüche des Kapitalismus, Zuspi tztnig der 1/idersprf.tche zv1ischon den irnperio.lioti9chen Haupt-
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- 3 nilichtens Zusarnnenbrucl1 des im1 orioJ.iotischen Kolonialoystoma,
noue Q~ali t~~t der l3cf:ceiun0EJbm..reßUllß m1d zunchHcnde Labili t~i.t
der kapi t:.i.liotiochen 1/irtschcft),

das roaktionu "e 11eson uor Versuche des Irr:porialismuo, oich den
VerJndorw1ßen a.nzu!w.oocn (sie fLihrcn r. . lcllt zu oeinor Stabilioior,_mr:, vielmehr vortioft sic1 die oll,_;GL eine Krise des Kn.pitalis1m. s vwi ter i in dieser l Zuemiu11enhan0 Ausoinondorsetzung mit
d.en getarnten Forrnen do1~ ßltD-He~i\..':rung, der Ausbeutu.nc und
Unterdrüclcung cler 1/erkt~:ticcn • Kln.rstclltmß, dn.ß der Sozialdemokratismus antisozio.liffi.,ioch lot) •
- das v13re·türkt0 ag3roosiv0

ioEJon des lm11crialismua (an3obliche

Vc1·otü.ndißlll1~sbo1

oi tscho.ft ist nur Deckrnantel der accressi van
Pltine des IL.peria.l imi.us; dGT Ii.rt crio.liomus der BhD ist der
Hnuptvo:i•bHndete deo uSA-Ili L criolisa1V.f3 -j n ßuropu, on eoinem
Elß::_,res i vo.l:'l monochonf0indlichcn 1~csen l1ot sich trotz der erzwungcmcn Ari 1.asom:i._s nichts ce:jndert).

•

Wir \'1ollt:1 n::i.ch\·1.:Jis.c n, rlo.IJ die St~rku~ del' l>iiuhei t der kommunistischer \lel tbcv10ßLU1ß nuf mnrxio l isch-1011.inistischcr Grundlage
von entscJ eidendcr Bedeutung für den Erfolß dos Kar:1pf [~cgen den

Impcri8lismus iats
Bei der v1ei to.L·on Geotol tun.; der cntwiclrnl ten so:.&iulistisclwn Gesellschaft v.renlen Lll1S dio in dor so-.7j ctLmiuL ~;esa i1i ·el ton Erfahrungen und Erlrnnntnissc
Ubor· diG ·.mchscn<le nollo clcr ArbeitGr·ldasoe und ihrer Pe.rtei,

Uber d~· e 1Jot.1endi_;l.ci t, den Einfluß der Arbei tcrklasim auf
allen C 8btoten clcs L;caollocha.ftlichon Lebens v1ci tel" zu erhöhen,
übe:r· d: a weitere Foo-'i..:lßUnß des Bfü1dnisses der Arbei tcrklnsse
rJi t cle1 Kolchosbauern und den nndc:r:·cn \·1er .. ti.itige.n Schichten
Ubcr d:· e Erhü.1LU1J acr Rolle der 0.1.'ßnne des sozlalistischen
Sto.ateE; tmd die Woitorentr..rickllmc; dor so,:.io.liotj_ochon Demo-

kratie
eine gute

~ilfo

seino

Zur rei te1 en Fosticung des B .indnisoc8 der Arbei ter·klo.ssc mit den
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Kornplowo.ntU:;-:ion P Ho.nduorkcrn und Go\Jo:r:·botroibenden '{/Ollen rr.i.r
darauf Einfluß nclmien~ dnß auch in diooen Bex·eichen die ökonomischen Ge8otze Clos Smür,J.ismus bosßor ausgenu.tzt ·~·1o:t·do11 iu1d die
plo.n,__,otr·ouo E:rfUllunc; do:r· Aufßaben crr·c.1.oht 17ird o

3.

Eo iot cl e:~nuf zu orientieren. unseren Anst:r·ongUJ:1ßen zur weiteren
all sei tl0en St ~-irl-\.un,J dor l)}JH bere:l ts j Gtzt die hohen Ziele zugrunc1czule:gon, die in dor Direktive zum FUnfjahrplan für die E11tvliclclLU1g der Volksuirtscho.ft d0r DDH 1971 bis 1975 urnrisaen sindo
Die breite Auooprcwhe d·,_.rUbor ooll stets davon a.ust.:ohen 11 daß die
Ha.uptaufß::i.bo doe F ~:i.nfjal1rplanes in <101~ wcitor·on Ernc5~.1tU1ß des mate1"iellon und lr.ul tur·ollsn Lo bcnsni vonu dos Volkes auf der Grundlaee eines hohen Entvlicklunt;sternpos der- so?.lalistiochen Produktion, dor Erhi.5hu11g der BffoJ..tivi tUt, des v-rlssc.mschaftlich-tech11ischen Fortsch:r:·i tts tmd dom \'Jachsturn der .Arbeito_produktivi tU.t
besteht„
Hnuptwee~

um den Um:fru'l,3 und die Qw2litüt der coocllschnftlichen
J?roduktion zu s·teigern, ist ihro Intensi vierunG und dio Erhöhunc
der EffcktivitLlto
Es ist zu erlU,utm:·n, d~ß unsere Vorstünde die iü tgliede:r und rai t
ihrer lHlfe uns nahestehende parteilos0 christliche BUrger abgasichts dieser Hauptaufgabe noc~1 besser befUhigen m isnen~

.e

alle
...

Vorz~"ige

der sozialistischen .i.;rodulctionsweisc auezusohtspfen.

das Ukonömische Grw1dßesotz

Sozialiomus und die anderen
ökoncr11:ische11 Gcoetze!! boeonders auch do.s Gesetz der Ökonomio
der Zeit, konsequent zu nutzen und eo
d013

·.virksnra mitzuhelfen, das ökonomische System des
wei to.r zu ~Gstal ten und umfr ssend anzuwenden.

So~ialismus

Es ist llerauszuarbe:l.ten, v.relche Bedeutw1g dabei in Betrieben mlt

staatlicher Beteilißune, PGH und privaten Betrieben vor allem die
sozie.Lie-tische Gel:leinachnftsarbeit hat, um die Aufeaben auf dem
Gcb1et der I·roduktion, der örtlichen Vorooreuncswirtschaft und
dee Handels orfolßrcich zu lösen. Die DurchfUhrung dieser Aufgaben v0rlongt in s-türkerom .daße tlie Gov-1~lhrl0iotung langfristiger

- 5 -

- 5 Koopero.tionsvcrcinbo.runce11„ Hervor~uhebon ist dio Orientie1"une
uns<:irer lnitglieder i;:i Gozialistischen We"ttbm.rurb vor o.ller.a
auf d1o kontinuierliche und vertra.;secrechto

l&1or·füllunc; 9

auf di r; om:ial:tstisohe Rationalisierung,
auf' die maximale Steicortmg der Arbei tsprodukti vi tüt Gm-1ie
ouf din Senkunc der Koeton L!nd die

Erhc5hun~

der

Qualitt~t"

Haupts.ufßnbe in der I::~dustrie ist die Produktion von Konsul!lßi.1tern, die Sicherung <l.<n· c;epla.11ton Aui'3abGn o.tli' dorJ Gobiot des
Ex~)orts m1cl der Zulie f erungen"

Iln D:Lc!i.atlLdstullßsboi:·c .;. cii gilt eo, zunehmend modo:rne Teclmoloc;ien und Vcr'fnhren nn:mvJOnden, um durch Vorbcsoc1'Lmg der Quo.liti.it und Vc::1°l:Urzunc de:. Liefe1'- lmd .Jarte:.?zci tc11 11or ollem für
d1e wer~~t~ 'i tißon Fro.uea die Ilo.usr1rbol t zu e:cleichtc:r•na
Die AEf...;.abc der sozinliotischcn La.nd„·Jirtschaft boatcht vor allein
in der noc:l1 becrneren Versorgune unserer ßevülkc:r·unc 1d.t ifo.hruru..ssnütteln S0\7io der In::'.ustrie ..-d t Rohstoffe:.:i auo ci3cuer landvrlrtschc.ftliclJ.O l" .i)rodukt l.ono Große Bodeu tung ko1iint dabei der Entwicklung der Koopero:.;ionsbeziehungen zvJ:i.schon dem LJ?G, dem Ubercang zur _· nduotrieraYßißen Form der Produktion sowie der Chemisierung und kom1ücxtn Mechan:Lsieru11,i de ...' pflanzlichen und tieri'
schEm Produktion zu.. Fi..ir die soL:lalistische Intensi v1c1·ung der
landwlrtachaftlichr.n :Produktion sind vor allem von unseren Mitßliedern in den Lf<1 Typ I noch vorhandene Heserve11 bcssor auszunutzen0
Unter Bezt1 gno.hmc .i.uf den Beschluß des 1'1•äsidiums des Hauptvorstandes vc m 17 .1 1o1970 ( ideolocische U11t.9 rst i.itz11nc; der sozia.listisohe11 \ .:ihrer~ .. ehung und VorteidigLmgs noJ.'ei tschaft) ist
zu arläutc::. rn, v1f c wir mi tholfen wollen, da.ß die Aufeaben zur
allse:i. tiee11 Sie; 1c1„stellung der Belange der Lar1desvc:rt0icligung
und der i.i::;.nc:.H'er, Sioherhei t und Ordnunc 'J.Gr DD~( als fester Bes'to.udtoil in <Jlo v1ios-enschaftliohe F ~G1rt.nt;st,_itltjkei t dor Staats~
und iiirtochni" ~so1"gane einbeZOßen v1erden:
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An

all e Mitgliader des
Präsidiums des Hauptvorstandes
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L
Ihre Zeichen

Ihre Nachricht

Unse re Zeiche n

vom

Datum

Betreff:

11„ Mai 1971

Hti/Gu

Lieber UnionsfrGund Göttingl
Die näGh.Ste Sitzung des Präsidiums des Hauptvor standes findet am.
!ienstarui dem 1§ ~ Mai 1.91__,1ß„„1mL.1Q.;00 ~
mit nachstehender
Ta 8 e s o r d n u n g
st~tti
1 „ Aue"i1ertung der 16 „ Tagun.g de~ Ze1rl;rru.komi teec dar SED
. / ~· Voroohläge der CDU an de:n VIII„ Parteitag der SED

,,/" ~e Konzeption der XII. Sitzung des Hauptvorstand~s
,. . . --'. .,. . . . 4a Vor~ahläge fiir die Auszeichnung mit dem Otto-Nuochke-Ehren-

. . . . .ze:tohen anläßlich des GrUndungstages der CDU
~ 5e Thematik des Pol1tieohen Studiums 1971/72
6„ Intormationsberichte:

a ) Zur Diskussion über die 16. Ta.gung des Zentrnlkomitees
i""r SED
b ) Abmohlußbericht Uber die Jahreshauptversammlungen 1971
0 ) Welche Ergebnisse haben unsere Vorstända bei der Verwirkliohung der von der II 4 liaup-tvorstandasitzung gegebenen
Orientierung ~~r eiteren Entwicklung des geist1g-kultu~allen Lebens aut der Grundlage der Empfehlungen des Prä=
~idiuma des Nationalrates und des Ministeriums ftir Kultur
rzielt?
?Q Mitt ~ilungen und Anfragen

Im erst en Teil der Sitzung stehen die Punkte 3 bi~ ? zur Ber3tung v
im. dt?=t'.' itruni·l;telbe.:r ansohließ"nd0n ~re:tung der Punkt~ 1 und 2 neh~
men d1. ~ Bezirksvorsitzenden u.n.d die Abt.eilungsleiter beim Sek:re~

ta.l'iat des

Hauptvor~tand0s

toilo

Die Un~ ~rla&~n ftir die Pu.~kta 2 bis 6 ~erden Ihnen noch über~
aandt
Mit Un1onsg1'Uß

~~
108 Berlin ,
Otto-Nusch ke-Stroße 59-60

Fern sp recher

22 50 61

Fernschreiber
Be rlin 011 2240

Teleg rammadresse
Unlonzentrol

Bankkonto Nr. 6651-16-686850
Berliner Stadtkontor
108 Berlin

Postscheckkonto
Berlin 8 28

'

Büro des Sekretariats des HV

LL-„

/

An alle
Teilnehmer der Dienstbesprechung

•

Die nächste Dienstbesprechung des SP-kretariats des HV
mit den Bezirksvorsitzenden findet .
an Dienstag, dem 18. Mai 1971 / 11 Uhr
in Berlin in Verbindung mit einer Sitzung des Präsidiums
des HV statt.

Tagesordnung:
1. Auswertung der 16. Tagung des Zentralkomitees der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
2. Vorschläge der CDU an den VIII. Parteitag der SED

J. Zu Fragen der Schulung und Weiterbildung
4. Mitteilungen und Anfragen

1

Mit Unionsgruß

t~"'v1-'1,/
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T a g ~
o r d n u n g
drrr> v·rrI „ Si tzim.g des Prä ,idiums das &uptvorstandea
am 18„ M•11 1971 J;;
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Vorl g fUr die Sitzung d
Präs1di
des Haupt~orst d e der CDU
18 Mai 1

I . Sitzung des H~uptvorstendes

Io
Die XIIe Sitzung dee Hauptvorstw.1dea ird
in d r zss in Burgscheidungen durohge!Uhrt.

250 und 260 Junt 1971

Si wird eine erste Auswertung des VIIIa Parteitages der SED vornahmen und ie Aufg ben her usarbeiten die unseren Vorstlil1den und
Mitgliedern bei der weiteren Verbesserung unserer Arbeit zur ständigen Festigung des eozialiatischen Bewußtseins unserer Mitglied r
und der uns nahestehenden parteilosen christlichen Btlrger 1 bei
ihr r Einbeziehung in die bewußte Mitarbeit zur allseitigen Stärkung der DDR 2 zur weiteren Stärkung der aozialisti chen Staatengem 1nschaft und zur Gewährleistung von Frieden und Sicherheit, iw
Kampf gegen den Imperialismus auf' der Grundlage der Beschlüsse de
VIIIo Partei·tagee der SED rwaohe n.
Sie wird anläßlich dee 260 GrUndung tag
der CDU verdiente Unionsfreunde mit dem Ot·~o-Nuschke•Ehrenzeich n in Gold und Silber aus„
zeichnen, und sie wird da zwa.nzigjtllirige Beatehen der Zentralen
Sohlungastätte wUrdigen.
Der Hauptvorstand wird

ioh in Weiterfiibrung der Beratung eeiner
VIo Sitzung mit Problemen der Laitungetätigkeit b schäftigen und
d bei einsohützen 1 inwieweit der Stand unserer gegenwärtigen Arbeit
d n gesellsohaftliohen Erforderni en entspricht und daraus SohlußfolgerUl1gen für die Verbesserung der Leitungstätigkeit in Auswertung des VIII~ Parteitages der SED ziehen.
Die Auswertung des VIII. Parteitages sowie die Würdigung des Jubiläums der ZSS wird in einem Referat des Parteivorsitzenden vorgenommene die Probleme ~er Leitungstätigkeit werden in einem zweiten
Referat behandelto
Die Konzeptionen fUr die Referate sind unmittelbar nach Vertlffentliohung der Materialien Uber den VIII. Parteitag der SED zu era:t"•
beiten~

-2-

Der X!I. Sitzung des Hauptvoratandes wird ein Vorso~ag zur Einberufung iner Mitarbeiterkonferenz sowie ein Vor ehlag zur Ver derung der Strukt'Ul.' de Sekretariats des Hauptvorstandes zur B ratung
lm.d Beschlußfas ung vorgelegt.

IIo
Fl1r die

XIIo Sitzung des Hauptvorstand.es wird folgender Ablauf teat-

gelegt s

1. Tageeordnims
• E:rtsttnung und Begrllßung

- Referat zur :uswertung des VIIIo Parteitag der SED
• V~rle1hung des ~otto•Nusohke•Ehrenzeiohena"
in Gold und Silber
- Referat zu Problemen der Leitungstätigkeit

Ufdct GtStting
Ufdo Hql

„ Aussprache

- Zusammenfassung der A sprache - Schlußwort
- Besoh ußta sung

Ufdo Sefrin

2. ze1twe

•

h:eitMa 220

Jue±: 1971

1

11000 Uhr ErHttnung und BegrUBung
Ref rat des Vorsitzenden
12015 Uhr Verleihung d6s "otto-Busohke-Ellrenzeichens"

und Ehrung aua Anlaß des 20-jährigen Bestehens
der ZSS (unter Mitwirkung eines Streichquartetts)
1)o00 lJhr

MittagapauBe

15000 Uhr Referat deB Ufdl!le He7l
Auespraohe
160 .30 Uhr

Pause

17.00 Uhr

A sprache

18000 Uhr

Abendessen - anschließend geselliges Beiaammensein

Nach dem Mittagessen findet mit den ausg•zeichneten Unionsfreunden eine Beeiohtigung der ZSS mit ensohließender Kaft„t tel statt
Gegen 16e00 Uhr erfo:tgt die RUckreiee dieser Unionsfl'eunde.
·)-

- 3 -

S nnabend

26. Juni 1

9o00 Uhr

Aussprache

1

10 30 Uhr

Pause

11 00 Uhr

Aussprach
Zusammenfassung der Aussprache - Schlußwort
Beschlußfassung
Schlußbemerkungen

12.:--00-Uh.r

M-~tta.gessen

3. Zur XII. Sitzung des Hauptvorstandes

ind die ständigen Teilneh•
mer an den Uauptvorstandasitzungen 1 ehemalige Dozenten der ZSS
eo ie Unionsfreunde einzulad n 1 die mit dem "~tto-Nuschke-Ehren
zeiohen" in Gold bzw. Silber usg zeichnet word n.

•

Sekretariat des Hauptvorstandes

Berlin, den 110 Mai 19?1
Vorlage fü.r die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstan~
des der CDU am 18~ 5. 19?1/

.L;
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....L .Blatt
_L_Exemplar
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Betr.: In:formationsbericht

Ergebnisse haben unsere Vorstände bei der Ve · irklichung
der von der IXo Hauptvorstandssitzung gegebenen Orientierung zur
weiteren Ent icklung des geistig-kulturellen Lebens auf der Grundlage der nEmpf ehlungen des Präsidiums des Nationalrates der Natio=
nalen Front d s demokratischen Deutschland und des Ministori s
für Kul~ur für die eitere Entwicklung des geistig-kulturellen
Lebens in den städtischen Wohngebie·l;en" erzielt?
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daß zwischen der Plan rfüllung im Betri b und der weit,r n Ver~
besserung d3r Arbeits= und Lebensbedingung n im Territoriwn einschließlich eines den gewachsenen B dürfnissen entsprechenden niveauvollen g stig=kulturellen L b ns in dialektischer Zusammenhang best ht,
- daß die wei~ere Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens Aufgabe
aller gesellschaftlichen Kräfte; jedes einzelnen ist und in enger
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den Bericht n d r Vorst'ind<:: :mri in der D· kuss1on Pr,) 1 ~me der Enti·icklUJ10; de i;2istig-kul turellen L:;bens behandelt v· T.lec-l-ler.UUGe l

in den Prog

~mm

R~ihe

städtijch~r

Ortsgruppen - vor allem
in den Groß ta ten - können jedoch ro z einer quantitativen Zunahme von Einz lverp~lichtu 5en im Gegensatz zu den ProßTdIDillen vieler
ländlicher rts~ruppen noch nicht voll befriedi~e1. Eine Qer Urs ~ chen liegt r rin begründet f daß di~ ifet•vii.rklichung der "Empfehlungt:."n'
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Es mu11 e · n :es0hätzt ·-ie-rdenf daß i~ der diffe:ronzl .rten Arbeit 1in~
serer YorL..it<lnde diesen Freunden z 1 we.niß ,'.?;eholien uurde, ihre L--i··
tungst.:-,t_g1~eit als einheit.licherl ro:...itischen, ökonomischen u.nd
g:eisti~···hu:i.tu.tellen Prozeß zu erf ssen und zu ve.!.""1-:irklichen„ Dem&
entspr-c~c:t.encl .t.st d:i.e Anz&hl verJ.llc;eme.:nerun~s rerter Beispiele
noch z: J e· lng „

Sekre-ta1""iat des Hauptvorstandes

Berlin, den

12~

Mai 1971

'

Vorlage für die Sitzung de~
Präsidiums des Hauptvorstac
des der CDU am 180 5~ 1971 ~

CDU
Vertrauliche ~erschluBsache Nr. 2. _\~/- , .
-~4..3 Ausfertigungen
·

___d__'f Blatt

B

tr~~

über die Jahreshauptversammlungen 1971
~bschlußbericht

-----~--_,_-=---...-.----~------------

h

Abschlußberich·t; über die Jahreahaaptversa:mmlungen 1971
~c~==~=~~e====m•;;;2===~=======~==~=o=~~Q===~gm~c===~=

1o

Inw·iev1ei t wu1„de ihre Zielstellung entapx:0chelid de1" Direk·IJ:}.ve
erreicht?
"=''=·~-·------------..._

__.___________.,_

Die JoJ1resha.uptverso,mmlU!1ßEm 1971 wurden in den illonaten liebruar
Und März 1971 (ein gerinßer.Tcil ,Aufgang April) i n allen .Bezirke=
ver·btinden durchcofU.hrt $

Die Zielsetzung, das sozialistische

Staatsbov~1ßtse ln

·unserer Nrit-

gliede1' systematisch weiterzuentwicke.ln m1d ihre Leistungejl bei
der politischen, ökonomischen, kul ture'i~en und mili·bärisohon.

DDR ziolatr0big zu steigern, wurde in de~ Mehrzahl
der JH - in hohem mße erfüll t„ Obwohl einiee · JHV in ih\'en .E1·gebnissen nioht vollauf be:f'riedicen konnten, haben sie inE.geeru1rt
Stärkv..ng

d~r

zum Ausdruclt eebrncht • da.D wir in der poli tiach-erziehe:;iscl len
Arbeit unter unseren 11i tuliedcrn voroneekomraen sind~

„

pas 2\eigte eich insb0soudere da:ri.l.'H
Die JHV haben ins13esamt zu oiner veratä;rkte11 poli tisc!1... 1d~ o10eiechen Arbeit und zur weitoren Klt;rung der Grundfragen de1

Politik unseres Staates und unserer Partei beißetrsgen 9 uie
a:ie im "H.ab.rnem)lan für die Arbeit der CDU im Jo.hre '1971" vor•

gegeben sind.
-

Die JH\T h<: ben überzeugend geze.igt. 9 . daß sich bei unseren

Mit~

gliedern die historische Eri'nhrung vertieft hat; daß es uns
an der S0l te und unter Fi.ihrunc dGr Arbeiterklasse und ihrer
Partei möglich v1ro·~ den ersten deµtschon Arbeite.r-und-Bauen1„„
Staat erfolgreich errichten zu helfen. In der Diakuasion nah~
men die Fragen und Aufgaben 9 die auf der 150 ~agung des ZK
der SED herausgearbeitet wurden, einen breiten Raum eino

Die JHV wurden zielstrebig genutzt, um unsere Mitglieder koneequent auf die Plan.aufgaben zu orientieren und fUr die berrußte Mitarbeit an der Lösllf:lg volkawirteohaftlicher Aufgaben
im l.erri-torium zu gewinriell&
- 2 ,..

" 2
Da.1,dt baben s ... e .:eoentlich dazu beieetrasen? daß oich 79 %
W1S.;)J'.'er ll!i tgl:i.eder m:l t schöpferischen Ini tiati ve11 t nd konkre;; "n Voryi_'Jj_chtungen im \letteifci"n aller .!:flreer zu El1:ren

des 250 J·1J1r.oosto,eee der SED und ihres VIIlo Pai~tei'tet[ßG aktiv
bot;oi1:i.Len .m.d die .frinzi 1 ien der oozinl:i.stisohe.n GemeinschJ,f·.;s .... rbe t in EJ.l .en Bereichen du:;:ichsetzen helfcno

Die J!l1f ha, 011 Pt~ te In:1. tiati ven zur we:i i;e1'e11 poli tisch-ldeologioch0n :.u1<. poli tisch-organ.iso.toi·ischen FestißUl1.ß der Ortssrup„.
pen und S'l:;u ·;~~p .mkte nus3clöst, uw. die wo,chsonde ilii'tvox·r:i.ntwortung v..ncer ex· .. artei inn01 hclb unoerc:r Goscllscha±''t noch ergeb.n:l.s:.o · c}1..;ir \1chrznn0hmc11„ Die ve:rnntwortun30volle T ."!:iglrnit
der t1bervdet;cnde11 Mehrheit rüler Vorst~~nde bei de:i:' Vo:rberei~
tune tmd Du11 chf d.u:·u...11g do1' J'f1V f~th:rte ins00ae.mt zu einer wei ...
·&oren. Vorbce~erung der fioi tunßsta.tic;li:ci·!; cler 11lehr~ahl unserer·
V'or-stLinde.
Die fä:'< rbo:i..

tun~

ei~enst.'.lnC:i~~

--

der Berichte clcr VoretLindo orfolcte ilbex„\·J:i.egend
-~

uLd in besserer Qua.J.i tLlt als in der Vorgungcmhei-t„
D:ie fö:-u~1df:rnge1 t.mse:r·or Politik wurden in den meisten Berichten
he:r·av.s 1;onrh"1i tc t o Die Auo0i11Dl1de1:setzu11g m..i. t Ar.3umo.nten der Mitß1.. iede'.!' re lohte jedoch v:l.elfach :i.1och nicht uu.s Die politische
h:bei t c1cs 0rgan('cne11 .Jnhres wurde i.n der r~10hrzahl der or·tee;ruppe.n kritisch e:· 11130Dchützt o In o:Lnom ~roil der O:r.taeruppen (nach
unseren Sc.ntit~;ungen caa 35 ~b) blieben d:te Berichte jedoch im
weaen-c .ichen .AufzähJ_tmßen von Leiotµna;en. üel? .l'Jli·tgliedern Do.durch
f e1:1 te 1.n d~-cs:::in Berichten auch eine Ausei11011dersetzung mit sol=
chen U11ionefr eu.ndei.1, die ihTe übernorn1nene11 v·orpfl ·' chtw1gem nich·I;
e.ntoprcohend e fiill& 4 Auch die Kontrolle über die E:rfUJ.ltLg der
k:"'dc:i::poli tisch€. n Aufgaben kam in den Berichten v:~elfec:h zu lrurz
b;c,v..r(> felll te zm T( il völJig„ In Verbi.ndunß mj t d-„ Rech011schaf-'csl<:1gL1ng l:i.ber die:: Roal:tsierU.llß der HJ?i"ogrc.;nu.rie zum Vollr.ewirtechafts·"'
)lan ·i 970i' '!U.raen i
den meisten Berichten die Hauptpl"obleme des
(1

1

'.I!e:c:;.'.'i ~o:r:lvm,..,
~V.iitio.r

utL1.l~~ßX'if:fe11

und di.e kUnftie;en Au:fßub311 fUr unsere

)ett nn -·J rer V:h3lll'.l.ß au:fcozoigt o

Dj e Diskucm·1..Qll ··estal tete sicL g~„ößtent :Lt
zu einem umfassen ...
den Ui1d leb=md:i ~on Er:fo.hru.ngsaustauscho Es bete:" l:i.gten sich
~)9 % ( 1970 = 39 )..,) aller anwesenden Mi -Gß-ieder dr> m1"
er größte
J

•

- J Teil der Diskussionarcdner unte:r"brei te·he gtlte Hinweise und Vor-

schläge zur Lösung örtlioher Aufgnbono Dio spezifische Argumen·tation zu : den Grund.fzagen una~rcr Poli·cik blieb teilweise noch
dem Güsten der Uber5oord.neten Vorstände vorbehal teno
Ein weiterer Ausdru.ck fUr die foste Verbundenheit der ilbervoJ'iegenden Mehrheit unoca'Gr ~1li tc;lieder m:i. t ihrer Partei ist die
Bete~l iillUlß an den JHV mit d':lrchachni ttlich 72 % ( 1970 = 71 %) o
Die höchste BeteiliJunß er:roiohten die BV SchJJ-irerin (82 7~) i Pots-

{80 %), Neubrandenburg und lf.!'furi (je 77 %). Als Bezirksverbände mit dem gerinßaten Beouoh erreichten die BV Dresden (6J %),

~

(1970 = _63%), R_9stock {65 :t~) ·, (1970 = 66 %)0 Trotz diesae Durchschnit·~s in der Beteiligung ßibt es in fast allen Verbünden Or·ts-

gruppen, in denen die Beschluß:f'Uhickeit der JHV nur durch einen
großen Arboi tsaufv.rand erreicht vn1rde o 16 JHV l<:onnten v1eßen unse=
nUgender Betoili.:.;tmß das

ers·~s

Inoeesamt mußten 25 JHV (1970
2o

i!uil nicht durchaefUhrt werdeno

= 64)

wi.edcrholt werdeno

Welche politischen Fruc;on standen im Vo:rdcrßrund und inwieweit
kam bel ihrer Behandlung die Spezifik unserer Arbeit entsprechend zuin Ausdru.ok?

2 o 1 In den JHV sowie in den i:. ;J.:goiduellen Gespri..i.chen mit Unionsfreunden :Li:. Vorbereitung der JHV kam Ub~i""\viegond zum Ausdruck, daß dga
StaatsbenuUtsein unae1"c:r Mi t13lieder insgesamt r1ei tor gewachsen.

iatp Sie bekennen aioh in der überwiegenden Mehrheit grundaätzlic
zur DDR als ihrem eo~~nliatischen Staat, identifizieren sich mit
der sozialistischen Entwicklung in der DDR und setzen sioh bewußt
für die allseit1ge Stärkung unserer Republik e1no Vieien Ortasrup~
pe:llvorstLinden gelang " es, auf der GrundlB.ße unsei"er Argumentation
spezifische Aussagen zu treffen, indem sie deutlicher als in der
Vergangenheit herausarbeiteten, daß die Politik des Friedens und
des Ht•.rn..onismus 9 vlie sie von unserer Regierung verfolgt wird, voll
mit den auf Ii'rieden und soziale Gereohtigkei t gerichteten gesellschaf·~lichen

Anließen des Christen Ubereinstiu1lllt o Hierbei fehlte
111 der.:. Bc:r·iohten und in der Diskussion jedoch oft nooh die Bezoger:
heit r.uf Gespräche mit Gliedern kirchlicher Kerneemeinden bzv10 auf

- 4 -

1

auf' die „::...1. ol "'npoli tioohe Si tv.ation im je 1eiligen Bo1.'a ·.cho D .durch
wurden t.mr.oJ.O T(1'.'eu11de nur zum Teil fi.i.t' die in der Di· ekti ve goste. 1 te ufgcbo bef.tthigt, nim Rahmen ä.er lfo:cions.lon Pront den
Ei11flt1ß O.Ltf cde Fot:>t:l.ßtL'1ß des sozialistischen Staatsbewußtoeins
pe,i"te:l.~<J J ,'J' ch:'"lstlicl1or Bilrgor 0 c.1.n:r'unter o.uch etc t k:l rchlichen
.Amts "r·

.x. zu verstürkcn" o

u

2 2 .. n den ·1 its.1 ... 0 meis·ccn JHV wu:rde klar und eindeut:lß c.. io l1rkenntnis
unoerer r -C3!.ieclcr ausc;cdrLickt • dn.i3 d:te filhrende ol l e dc1"' A:rbeiterkJ.eisse v.nd ih.rer in:r.'tci eine objektive Gesotzm'.ißi ;;kei t beii;:1
.Aufbau d '"':' l):ü.lo11srnus lot. Aber die im"Rnhrnenpl . n l '171" t;estell';e Auf!"".!"tbc. 1 11 die Erlre111Tti11.is zu fördern, daf>l hoi dcir 1\Jrrlial tung der
:._·i;· ic 1 „i1 · ~u ;ozial:i.stischen Gesellscho..ft d: e FUh1'tlllßc:irolle der
.irbeit01klam,c m1d ihre:.., Puri:ici 1.1J.t objeldiver Geoe·tzmV.D.lßkoit zu1irl1it:-i; u 1 doß zugle :tch die J:il:i.. tv01 r:tl'1 trrortw1g t.u1ser.J L' . IJ ,r be:l .p.;:lr das
ßCD ll cho.ftl ·.ehe Gonzo v;eitcr v;üchst 11 , wurde zwa.1 in dei '.'lehrzahl
1
der Be.r:i :rLe 1er Vorstü 1de dargest ~·5- fehlte jed eh 1cch ru oft
die .!.!irl:.iu·~e.n e dieses .Prozessol3o E:i.nige ilbcrgeor not '3 IYoro ~ Linde
hatten darau. in der .1-u"'llaitung zu :ronig li]inflv.ß cenixiu..neno

e

1

J

Au.ad1'"'u :11: der sich otlind1.ß vcr·&icfenden Ve .. tr·cuenE! 'ICJ„

n

ZusQ.lTll\~n

arboit m: o... " _'e.rtei mit der S ;'D a.uf de::." 01-tc- u d v ohnbezi1"'k ...
ebcme iuc.--en die A:nwesenhei t und clD.s Auftreten von "lertretern de.?
SEAJ · n 8.3 ff, ä.or lJIIV ( 1970 ;:;o 77 %) o Die höchste B ~ 1:1i 1 it;u.ng er:r.eicht~n
e .iJV
(96 %) , Po·i;odam (94 ~) md
(93 ~J)o

e

-r ÖCil .u .• o~ .ock ~ 79 Yo ( 19?0 :c 57 ,~) Wld Suhl = 68 . 1 C'l 970
41 ;fi), diE . i
vorgo.ngew~n JshI' die L,erinc;ste Beteil:lmmg an Gästen de:r .., ·D mfzuiveisen hatten, ist eine betrJcl vli. \e Verbesee ·
rung zr:. v.J. i;.,<;;icb.nen„
::?:

2o.3 Di, JIIV h :ir:in in lhrer Ge.oanrbhoit dazu beigetrngcm, b .1 1.i nseren
Mi·1.1glicd0r d.i.c Brker.mtnis Uber d:Le weltgeschiclr~liclr Ral"' e der
So·vj;..;t1nin1 ""...l vertiof'e11 tmd aie f1h die aktive N.J. tarbei-t 1•..n der
w·e:U;e:i:on .• ·; 1 tJ gung dor ll1reundschs.ft und o..Llsei tigen ZuoaJnn10.na:rbei t
mit w:c- S· 1jo ,u.nion und dem unde:ten L"indern der ·sozinJ.istis1.hen
s·~
1 ß· :· - ·chaf't ~u ccwii1n011v Es \JUl."de die El"kenntnis ,3ei'ordert II

- 5 daß die neue Qualität dieser Freundschaft immer stLtrker durch den
Systemcharak-Cer der politischen, ökonomischenn wiosenschaftliahtechnischen, kulturellen und mili türischen Zusai:nneno.rbei t bestimmt
v-vird„ In diesem Zusrunmenl1ane wurde in viGlen JHV unterstrichen, daß
die im Entvmrf der Dire1~tiven erarbeiteten Leitsätze des weiteren
koxnmunistischen Aufbaus, die dem XXIV" P8.rt0i tac: der KPdSU vorlagen, von allßeraeingü.l tj.ßer theoretischer und politischer Bedeutung
für die BeantwortU11ß dor Grund.fraßen der Gestaltung der entwickelten
sozialistischen Gesellscho.ft in der D1Jl1 sind.
Beoonde:x·s sind die inzwischen reo.liaierten Ve:r·pflichtungen unserer

Mitglieder, vor &llern aus senossenscllaftlichen, ataatlicbJ;>eteiligten und privaten Betrieben hervorzuheben 9
den Exportpian in
die Sowjetunion zu Ehren des Parteitages pc:tt .300301971 mit 25 %
und per JOQ6o1971 mit .50 % zu erfülleno Dabei konnte im Rahmen der
ideoloeischen Auseinandersetzung erreicht worden 9 daß viele unserer
Mi ·tglieder Y1:le in A"tlerbach, .Annaberg und Re:lihenow als Schri ttmaoher
auftraten und diese Ziele bis zu 50 % auf dE;!'ll Gebiet des Konauooü·terexports Uberboteno In d~esar Auseinandersetzung konnte zugleich
über den poli tieohen !uhal t der weiteren aoi~ ialis·~isohen ökonomischen Integration größere Klarheit geschaffen werdeno

•

In den meisten Berichten dc:ir Vorsttl.nde rmrda gu·b heri::iuegearbei tat 11
daß die zu.nehmende ökonomische Intogration der sozialistischen Staaten für jedes beteiligte Land von Vorteil ir:t, weil durch den zunehmenden Systemchorak"ter der Zusammenarbeit die Entwicklung der
eigenen Volkawirtsohaft, die Meisterung der wisaenschaftl1ch-teohnischen Revolution leichter und rascher voraneeht und daß dadurch
auch die sozialistische Stao.tenr;emeinschaft in ih.rer Gesamtheit
allseitie gestärkt wirdo In d~r Aussprache ~ahmen dieee Probleme
jedoch nur einen geringen Raum ein, obwohl Ga notwendig gewesen
wäre, nach unserem Überblick folgende .Al."gtuu~:nte stärker zu dis ....
kuticren' Bei RUckschläe;en einzelner Kooper ;~tionspartner blieben .
zusä:l;zliche Belastungen für die ander·en nicht aus o Die nationale
Eigenve:r'an'Gwo.rtliehkei"t würde durch dj_e Einutel lung ganzer Produktionszw€ige eeftihrdeto
2Q4 In vielen JHV wurde entschiedener a l s

·~rUher

die Gefährlichkeit
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de:r. :ti•1periulistif:icl1cm J?ol:l tik, inobcsondc:i.e die agcreeo:i.ve CUoba.1e;r~:i:-at·ct;ic ·de - nrn.or·· 1rn.nl.nchon li'1p ,J.'ialismus und deren Ui1terottHzunn

durch d1.o \los ~deJ.tochen Imperialisten entlm:-v·a w1d ve:r.ur·i;eil t Q
Eine i...:onzc . '· .i.l'e V"on Ort eßrup1)011 vmndto sich ont schieden gegen alle
Vorsncho des G<:-..[,.. c: s, nr1. ttols de:i:> ideolo_cicchGn D:l ve:; dion die soz: el:Li:.> tiochc O:cd 11Luib der I;vlt zu unto:r·minleren m1d i .it Hil:fo des
Sozia~ . dr„rucl-:i:·_ 'i;js7nus Vor·'l.7i:i:.rm1g zrliochcn dor Arbe:ltc.::ct.lasoe und ihren
Ba.ndn: spo,rtnc .:i:t :~u atlfteno Die o.ufg:.'und der lrnnsoquon-ton Friedens·,,.
Pol:~ tik der S·)r1jotun,ion m1d der 'inde:rcn c;ozio1ürbi. eben ..;·~aaten abßOsch.losn0.110· "Jc-~trUco zwiochen cler Sowjotunion bZ\'lo der V.R Polen
mi"t clor DLD .tl. ;,hot"t eino1-soito boi den •.. .!_tgli •dern Genuetuung auagclöet, andere ~.::mi Ls brnc!lton ,sie ih:ro Booorgn:i.s zum :i.usdl'llCk, daß
die ti.r.:,grec:si·.J"on IU>Ufte in der ßRD immer wieder vereu.cllent die D.ati::'izie:"ung die•-,G!' Vertr~tge h- -..'10.uszuzöe0r11, bz~:.·. U..118..nn hm cre Bedin3m1gen zu sto.tlenQ Do.:::i ist ein Be1wis dafür, daß immer mehr Uulonsfreunde die h.:..n-~erhi..i.ltiße Taktik dor 'tNestdeutscllcn Sozi~.ldemokro;tie

durchsche.uen

e neno Trot!Zidern gab es wiederholt auoh Beispiele für.
rlie U:tlterschi.i"iizung der' Ge.!.Li.hrlichkei t des Impe'.l:'iolienfüs„

So v;n,n·de in einer gruizen Reihe von VorstOJ'.ldsberichten die imperialistische Pol:t. :ik zwar ven11"tei1·1;, jed.o t1 die Tatsac~1el! daß der Impo~ria.lismus rlicht; Er~Urker wohl aber aa r>esoiver gev.ro.rdan ist
nj.cht
genllgund er. ä ·~ert ~ Ebenso zu kurz gskouunen :lst viel. ach die konl.r..rete Ause:lno..nde :.:ietzu:ne m:Ui der Gefährlichkeit der . agcr0ss:i.von Politik
der BH.11-Reßj o „,ungo (Ho.uptvcrbl.~<i.detor des USA-Imper1o.lismus, Feathol ten a.i.'1 der Alleinvcrtretungsnnmaßtmg) „ Von Diolw.s(.donsredner aus •
den Ortsgrup1 dll .mrden diese Probleme nur selten aufgegriffen bzw.:i
ergti.nzt tll~\) VOJ."'tieft G In den Programmen der o:i.~tagruppen blieb die
Orie11 ';'lo:run'"!' si.1.tf d1,e vor-stärkte Aueeinandersotzung mtt dem Imperia-

lismus im Hab Gn
lo~;ische

ZioJ.setzune ftir die kU.n:ftiße politioch-ideoArbe.Lt vielfach zu allgemcini und in oiner co.nzen Reihe

von Progi"arwna

l

d0I1

:fehl tc s:i.e völligo

Auch cie Auroirw.:a.deJ:'setzmlß mit der Rolle des Sozialdemokratismus
in do.r j.mpei :.i..aliatischon Globalstre..tec;ie sow:le zum objektivon Pro-

zeß d

)J'.'

Abg:r.•1:,..

7.Ur:1g

zv..r:lsche11 der DDH. und der BRD reichte in einer

Reihe der JiiV .1:1icht al..lso
„

7 -·
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Inwieweit wurden die Hauptaufgaben im Territorium richtig aufgeeriffen und die darnus resultierenden politisch-ideoloe;ischen
Aufcaben l:}erauagearbeitet?

In dGn JHV wurde in Auswertung der Xo und XIo Sitzung des Hauptvorstandes die konkrete öko11omische Si ·~uatio11 in den Te:rri torien
sti:irke1"' berücksichtigt und es "ll?Urden die sich daraus ere;ebenden
politisch~ideologischen

AUfßaben herausgearbeitete Dabei orien-

tierten un.sero Ortsg.rUfJpenvorstande auf d:i.e konsequente Erfüllung des Volksvdrtschaftsplanes, insbesondere auf zielstrebige
Maß11uhme11 zur SteigerunG der Arbei ts11rodukti vi tät w1d zur Erhöhune dor EffektivitHt in 8.llen volksnirtschaftlichen und eesell-

schaftlichen Bereicheno
Besonders die Bezirkavorstlinde· l~eubre~1denbura. Potsdam, ~gdebure,
~' LeiDZiß und Karl-Marx-Stadt haben dur~h eozielte politischideologische Anleitung in Vorbere:i.tuna der JHV
rechtzeitig
Ein.
.
fluß darauf genomm0n, daß unsere Mitglieder für planbezogene Verpflichtungen im sozialiatischen Wettbav1erb gewonnen werden, und
sie schufen so eute Vorausaetzungen dufür 1 daß die meisten OrtsgruppenprograLime wirkungsvoll auf den Kampf um tügliche ~la.ner
fUllung sowie auf die Ve.rbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Territorium gerichtet aindo

Ebenfalls stark wurden in den JHV die Fragen der sozialistischen
Gemeinschaftsarbeit diskutiert und in zahlreichen Ortsgruppen Anregungen zu ihrer Wei teren·~wicklunß im 'l'erri torium gegebeno He:rvorragende Beispiele dafür sind uva~ die Programme der Ortsgrup-

pen Köthen, Wernigerode und Greifswald. Die Entwicklung dea sozialistische11 Gemeinschaf·i;sdenkens kam ebenso in der zunehmenden Be ...
rei tschaft unserer . i.'Jii tglieder zur .l'ti tarbei t in betrieblichen A:rbei tsc;er110insohaftent in der kollektiven Neuererttt·tigkei t und erhöhten rlii tarbe:i t an der Lösung von Jforschungs- und Entwioklungaaufgaben zum Ausdrucko
Weiter war flir die diesjährigen JHV charaktßrietisoh, daß sich
unsere Mitgl i.eder kritisch m:Lt embjekti-ven Hemmnissen bei der
I;lanerfüllungr wie zoBo der GleichgüJ. tigkei t gegenüber Material-

mangelhafter Ordnung und Disziplin in den Betrieben
ausein.ondersetztena Ein großer 'Feil der Verpflichtungen hat zum
vergeu~Lu1g,

8 ...

- 8 -

Inh<..ü t, c.llo koG·;;o1r:irks·:;.r. on Elemente des ifolkowi:r-tocno.ftl1chen Re. rodn1ctionsplJoze. sen ccnau zu. bo~i.chtcn unu ~~uf die oporoai.:.ste Verwendung von 1·fLt·bcJ..u Elnflu.ß zu n.eluncn. D:Lo breite Beha.ndlunß dieser
E::.. oblernatik lüß-C crk01111en, doß o:i.ch drJ.G I<oatcn-Nutze11-Donkc11 unserer
1

iJ:i.. tgl:'.eder

weitorent\'J:i.cl~(;lt

hat o Duc; f011d auch sichtbaren Ausdl_'uck
· n vielen Initiativen zur !~obilioierung örtlicher ncscrven fiil" die
E:~.Lll11un~ des i'l ... neso

In den

l~:ndlichon

O:r·toeruppen otnnden die .Probleme der· Erschließung
r1ej:be1•eJ.:> Futte1 roservon .:'..n den LPG du:t•ch cocense1 tice sozialistische
Hilfe und die zUe;:Lge Durcl.fiUll'Ul1g der Frlll.i.ja.hrsbeotellunu; im Vorderar·un.d der Ausoprricheno Eine VielzcJll von Bei13p:i.elen zeigt 1 ·wie unsGre
Untonsf2·0Ui'lde Ge11ossen13chnftsbnv.ern bcm:lht oind, durch Erschließung
von Futterrescrvc:n r:JUT kontin1..1.io.cl.Lche11 1110.norfilllunc, beizutro.ceno
Nicht übGrall setzten sich unoero !Ji tgliedcH energisch ge Uß mit
Tendenzen des Selbstlaufos - besonders in LPG Typ I - auscinandero

e

In <len Berichten dor Vorstünde sowie in den Diskt 1 ssicnen spielte
der Staatsx'o:~serlo.ß zur Entwicklunc; der eozialistischcn Kommunal..,,
politik vom 1604.1970 eine Wi.rnentliche Rollco Dr~bei \JUI'de insbesondere herausc;eo.rbei tet • doß die wei tcre Ent'l.vic!dunG der sozialistischen
Kommunalpoli·i:;ik in den Stü.d te.u LU1d Gomcdnden onß m:i. t de1• vei teren
Gestaltung dor s z:laliotischen Dcmola•e,t:le und der Lösung der volkswirtoclw.ftlichen Aufgaben ·t 971 zuso.mmenh~inct o In diesem Zusammenhang
berieten die Or·~ogruppen dart!.ber, wj.e unsere t!i·tglieder dazu bei tragen lrönnen 11 die Pr·i l1Zipien der sozialistischen Gemeinocha:ftsarbei t
•
entsprecncnd dem Pi...tisidiLUnsbeschluß VOJu 20.1o1970 uuch 1ra komraunalpoli tiochen BerJ:Lch mii; durchmtsetzcn zu helfena
In don JTIV wtu·de t:1uch deutlich, daß Lu1s0.re Ortsßi~uppen no~h eine
große Anfeabc zu lösen heben, um diejonißen Unic.:nofrcunde, die nle
Leiter :ln etrlcb0n und Gonossenschnf"ioti Verantwortung t '< gen~ zu
befiü igen, ihi~o.. Vero..ntvmrtun0 fUr dos Terri to1""ium gerecht zu v.rer-

dono
In allen AL'i..SS!liß1.1, die sich Ll:i. t der oo:?;ielistischen Ko1~1lllunalpoli t il~
und clor sm 'lrl iotischon Demotrri:tie boochtiftigten, ginee11 nnsero
Unior. . ofrem:uJ.c ifbo:i:·r.dec;ond davon aue, einen -;;drksamon Bei trag zur ErfUllunc: c10s gf... l 0lnsall1011 de L"tbewerbsp:r·og:i:·nmms dor /msschUooe der

- 9 Nationalen Front und der örtlichen Volksvertretungen zu leisten.
Die in den Ortsgruppenproßrammen enthaltenen Fezirtlegungen Uber
die Mitarbe:t·t der Unionsfreunde im vV'et·hbowe:rib "Schön.er unsere
Stüdte utj.d Gemeinden ... Maoh mit f n me.chen deutJ.ioh, daß die meiE.rben Ortscruppen die Aussagen der Präsidiumstagung des Nationalrates vom 25.2.1971 aufßesriffen haben. indem sie die auf dar
Taeung herausgestellten Aufgaben in den Mittelpunkt rUekteno Hierbei kam a.be:t, auch zum Ausdruck, do.ß die ~Jochselbeziehv.nßel?- zvdschen den Aussch'.lssen der Nationalen F:r·ont, den Volksvertretungen
bzvi.To Abgeordneten und Betrieb0n zur Lösung korr.1:raunalpolitische:r
Aufgaben untl zur Weitcrentwicklu.ng d0r aozialistinch0n Demokratie
von unseren Ortogruppen noch otärker gefördert we:Pde11 rrrilsserio

4.

•

Wie ist die Qualitüt der Prograrn.me zum Volkswirtschaftsplan 1971
iinzuschLltzen?
·
Die weitaus meisten Prograrame zum Vol _swirtschaftsplan 1971 zeige11 eindrucksvoll• daß unsere Mitglieder zur bewußten Mi te.1"bei t
an der ErfUllung des Volkswi:rts·ohaf'tsplanes bere:t 'b eindo Besonders in der Mehrzahl der mittleren und kleineren Stcdtortsg.ruppen sowie in der überNiegenden Mehrzahl der Londortsgruppen ist
es gelungen, eine zunehmende Zahl qualitativ guter Verpflichtungen in due P:roc:x·runL1 aufzunehme.nound damit den Bei trag unserer
Mitglied.er zur Erfü.llung der Volkswirtschai"tspläne zu erhöhen~
Nach Abschluß der JHV beteiligen s:tch 79 ~!> der M' tglieder an den
Progra11Jluen„ ( 1970 nach Beschlußfassung ilber die Programme = 78 %) o
Die größten Reserven zur Mobilisierung weiterer Mitglieder gibt
es t:'tttr Zeit noch in den BV Dresge,q (71 %) 1 Gers und FrankfU.rt
(je i4 %)~ Rund 71 % tu1serer Mitglieder haben sich bereiterklärt 2
~Vet·tbewe.J."b

SchC5ner unsere Städte und Gemeinden - .fSa.oh mit pt
mi tzu.a .rbei teno Es gibt nahezu kein Programm 11 in dem nicht die
Aufgabe enthalten ~viire, Werterhal tu.ngsarbei ten an Haus.., und Hofgrundst.ilcken vorzunehmen oder durch die Pflege von Grünanlagen,
dv.rch Beteiligung an der Renovierung von Gemeinschaftaei11richtungeni an der Verschönerung des Stra.f3enbildes in den Stüdten
im

11

u.nd Gereinden mitzuwirkeno
~ 10 -

- 10 -

5c

,!E.~y_!el JtIY .ro.rd0n neue l\l'DJ_ßli0de1~f'ßOl10iill1len.1

In 0llßOT vl,l"'bi.l1dUl1{; ra:t t dor Vo:r·ot:..b:•1.'Ul1ß der po:.t.i tisch-ideologlschcn
Arbe:l t üu1c:r·hoJ1J dc::r:> 1Vü tgliodschsft rmrden entspre-Jhond der ForderLUlß d0r Dirck-C:i.ve in Vorber0itu..11r; der dieojLihrigen JH in vielen
O:~ts._,ru 1p0n n0u0 I!Ii tgl ieder gmJOnneno In den JHV wurden insc;eoamt
1 o 832 nouo J;:I:i.telieder in die Fartoi e.ufg0no1Ui.11cno D.::.s sind durchschl1i·ttlicL 0,? .-1 teliod p1„o JHVo Da.be:l \.'JUrden im r/ionat 11.irz die
c;rößten Fortach1"'i-'cte erre:i.cht o Jedoch wurde damj:b die Zielstellun..:;
der :Oirelttive, in ;i,,~c1S!, JHV nou0 :,a ·cglieder 0,ufzni10hme11 nicht a.nnc~h r_1d · er i:'illl i;. Das t...;il t eovmhl fiir die oozinlc Zusmi1D10nGotzung
der NeuaufxLhmen olG auch fü:r d:i.o quantita:bivo Seite cli.csor Aufßabco
„...

.„

„

•. #

•

Di
s'·en Er·'! b:a.i BE: b i der Gowjnnung et.er Mi.tgliedJr rreiehten di BV :~rin (4,2 Mi'iJgl iede r ), ~~ un.d ~agd„bur (je 1
Mit lied}, die größter. Rüekst „nde haben d i e BV ~a. (0 0 lf. Mitglied),
.§!!!!!. ~ p~~c.en und Bar1J:E: (je 0,5 Mitgl .eä)
D r KV Gri~!lJila (BV Le i J:?=
,E.. ) llat i ·· V · lauf der Jiiv kein einzi~
Mitgl:i d gewonnen 111

In

Fr ankf rt, Co,tbusj Halle, Suhl unä Dresden i s t
de1.' L 1t .il dex· Arbei"l;er an d
Neuau.f a ·~n unve:r: .t -~li eh hoch .
D !' Ant : .. l
on Kample nt„1>en? Handv ~ t; n und G
rb\;#:;r :.benden
d~-

BV Potsdam

~--

~

~-=r--·

~

ist in ~dle:a V. rbä dell ungen.fig nd 'l.,!13.d besonder· U1:12:u i eh ud i n den
BV !feub~·f!n.§.,.:::· bnrg, Frankfu rt, !!alle, ~ 9 Dr sd n und B :r.l~"'

Völlig n ge··ig nd ist auch die Ga innung
gern und Theolog

G0

für die Mitgliedsc

i

~ ~

k·rchlich

Amtsträ-

f t in u ser~r IJ r\i i~

lie haben die Bezirks- und Kreisvorsttinde die ihnen in der Direl<:iii ve gestel· t;on Aufgaben bei der Vorborei tung und Du1, ... hführu11g

der JH e:'.':ft:l.11 t?
_____________
1

;..;;;>;;;..;.----~~------~----~~~--~~

---=~

J):le besten F:i.,ße:bnisse bei der Vorb~roJ.tung und Durchfül'i.rung der J"HV
lconnten die .BV .§.2}1worj,11~ ~)'ankfur.~ • rf.fa.r~deburß_ und LeiL)~~i'Y erroiohen.
Sie begrnnen boi"'ei ta im November 1970 mit der planmi.:ißi<;en Vorbereitlmg d :.!' JH und hnbcn sich systematisch um die äii'f'erenziorte An-

leitung der _>olitisch-ideologisr.h..;.L.1 Arbeit bemüht aowio durch das
persönliche .Ati:':'t:roton zahlreiche:r Bezirkovorst1..m.dsm:l.tg ieder bei
de:i:> Vorbe:r-0:_ i;m:.tg

LUld

Durchführung der JHV ein wir.ksnruea System der
- 1·1 -

•

IU1lei t·:mg 9 U tc1 stützu„ne Lind

·ont:roJ„lo de! 11

he;oord.neten Vor-

ot.inde dt .. ch.'._,Gso t;~t o Das Cl'"'t·öglichte es ihnen Sc. x10i 1:iunk·te
schncl zu erH..e.1.me_1 nnd :i:·ec!r~~c L·tig heli'ond l ZH o orrit.;ierend
e i!1zuGr , '"'cn o

„

cn·o im BV_~tliE ar1fancs e:('hcbliche a lc'~st.:nde bei der
.An. cj t1.1·ic, c1 er JC„ einvorsi( :rnic m.,:r orbcn e_t ti.: "lß una Dnx·ci~führung
dc1. . JJ:-~V . . Da.ni t setzte elcli der Bezlrl~0vorr:>taw h1 i'einer , J:tzunt:;
ßnde r.:,; brl n... lrr:l i; i ('cl1 '.l seirandc. o Scr.lnDfo Lß rrnd \re1 beso .rte
sich i 1 dc;1 letzten l·eriode d~.r JHV die Ui:d;etnt1~1.1 j ;ng durch die
Be~'irJ.-::cvoro-~c· ctor.1j t3liedor :i.n dQü o i nzelnon K1•eio ~)l bUnden so=
Jo.11oc--~

.1i0

ih_.. Luf·cx·ote11 in <.lon JHVo

Di ~ l:\r·:::i vorf.3'L .• Jlclc er- :-i:'bel. te•1 111 der L6'Lrzahl Mo.Dn:.hmopl~ine m1r
Vorbcraitlll'lß und D~1 1 c.: fWi.ru115 d.01· J IV'» in clen01 sii sich i1J. 1e=
s . . . ~.1·'·1 i ~lJc!l ou..::· " ic lti.lfe 1 nd Unto.L· J t:itz.tmg der Ortw~rupvenvor=

etjndc 'konzentri0rten" Sie n·· ur.er.. v~:i.~st~'rk"G clcro:1f jinflnßi! daß .
'
vo d.e. t Ortoßru ·n envorstdnden dio lio.u,;tprollleme deEc Territoriums
1"icllti1; ho:..~C'US[~e2rbci te+. und in i!Grbindunc L.1it den :oli tischen
Grm.id:f:;·c.:, ·n die A· f._,c..bcn unoG:t c1 Arb<.1:i.. t da.vor~ ab3ol d tot vmrden,.,
Ins )CCQ rc :nur:. r-.:inr;osch.::t ·t Jertlenll d~ · 11 einer u; n~:.n Reihe von
rc:i sve: b "nden d "a cl:n:u„!d in 1." CJl ei . . :?Jclnun Ecz:lrk iverb ·;~den

!sehen 10 ·nd 30

&~

n G · ~ L~it. 1.1n[. noc l "U
wel'll"' "'ori1 f7C 1~<'l>!J. Vor,._ ~< no.s ·ollc „ v durc 1 ,c 'il :i"t u1d. ~c:~r'"'gen
wura. · .nd S" .c.u v _:r.1r1ie .„.i.d auf dei.L l l'ciGc.::ie ü"t) LU: b7vV, o.ui 'iie
Sckrot~ .l'i, t s„li tt:>liec:er boo"1 :r.Uzi te
J.

1

7

'.>

·Wle is·

d;j.e Un-te1:otLltzu.n~ deJ":> JHV du:1•oü die Parteipres se ei1u1~

P.2.!~L~ ün•?~--~--~-=--.--~~------~--~~~~~~--~--~~---

Das Zen tr lorgnn u ser•er :i:>a..1.. t :1 b ... richt te zwar f-:. stärkere

N· a~

als in den Vorjahre über JHV, eu erschi u.en in f ast jeder Ausga·be
1
Beitr··g darüb r (Leita_.tikel, B~richt 9 Diskussio:o.sreden) • aber ·

ar no h zu sehr nu.r Berichterstattung; die politiseh-id~ologisch
unterst „t~e e 11 di organisi r d~ und mobilisierende Wirkung liieb
dadurcl n~ch zu geri
es

Aue uns re B zirk zeitu
'
ihr r Elrichter
ttu g ü

n

w ren spürba b miiht, die

r die JHV und ihr

Quali~ät

Vorb reitung auf
...., 12 -

=

.1 2 -

eine höhc-re ,,tufe ~u stclleno An der Süitzc stand h101"' 'icdcr die
Ausgabe Potsr a.m dm: i'&.irkiscl10n Union·~ Inoßeoam·t war jedoch die Kontinuit!lt der cröffentlichLU1ßen Llber die JHV noch nicht immer zuf'r:tedenstell nd" Herausra„~cnd wai~en bei der Union Drooden und dem
Thürinc0r Ta(oblatt eino Reihe ßUter oic;onor Le:i.tartikelr beim Neuen
~·eg zahlroic e !{onm1cntare und be.i.m Demokrat die Form des RundtischgcsprLlchs sowie ,z,onzGr Parteipoli tiksei teno Iti i~Ii ttelpunkt standen
allßeEein
itiativen der Unionsfreunde bzwo Probleme 1 Zusammen..,,
hru1c; mit dc:ir ErfUllung des Vo.lkswirtschoftsplnnes, die o.llgemeinintercssierend journalistisch beh~ndelt wurdeno

80

Sohlußf olgerqngen
Uber

8G1 Ausgehen· von den Analysen ddl EI'13eb11isse der JHV und in über=
einst immune l t dem "H:-hmanple.n :f'U.::• die Arbeit der CDU im Jahre 1971'
ereibt sich fUr alle VorGt~~nde die li!otwendir;kei t g in d0r politisch
ideologischen Arbo:i.t die ~·1ei tere zielstrebiße Behandlu1-ig der Grundfr·aßen nnaercr 1:01itik in den Vordercrund zu stellen Dabei eeht es
vor allem um

-

die zielstrebige Erltlutcrun{: de::: bei der \iei tcren Gestol tune des
entwickel t13n cesellschQftliohen S,lfSJtJeLTio deo Soz l aliamus gesetz=
muß· g vmoh:Jende11 F !.hrun[ßro.1.lc dor Al"'be.i. to1~klasse und ihrer Pa1·=

teio
In diesem Zuocul1Tae11hanc; \Jerdon clio BezirkGsokretm:i:-ite Erfurt und
~ gebeten '~U analysiGI·cns uo:l'ouf der oioh"tbare Rackßa.nß in de.r
Beteili&'lli1ß v' l Vortretern der :}ED an dem JHV ßGgenü.bc:r eJn Vorjahr
zurückzuführe1 istound welche Schlußfolgorunc n sich dr-raus für die

weitere

Leit~ßstLltigkcit eraabcn~

die verstLl „kte Wei tor:fUi1..'t'unß d '· r AttseiJ1andoroetzung zur Überwindtm~ der U. terschUtzunc de
rief; ~dcu·bscllcn · mpcrialistischen Sy=
stems bzw(/ llusionistischo1• Verstellungen über die Politik der

S'"..,D/FDP Recicrune sowie zum ob;!eJ ti ven l'iiozeß der Abß enzung
zwischen der DDR u11d. d.cr Bim~
die ilberzcL lß~ e l!.l."'l~iuterung dt;„' .2nnohrnendon Bedeutun der allsei tieen I1 te 0 ration der eozial.!stisc.hc11 Stoa.ten auf cer Grund=
lage der 1ß·.terialien des XXIVo /::.i.rt0itaßes der KFd.:>Uo

~

... 13 ..,
In cliocon Zur:..10; uonh.0112: empfohlen wi:r· dGn Bc~~irkovorst~Lnden zu
prUfon. · rulcl e E:t•c.'. nz 1ngo11 zt.:m il.1'bci tsfJ11:.,i..n bmr o di.ffcrenzic1~tc11
I:\:~otlo )...111[ en für sc:t.i10 Er1\.:.l1W1ß slch O.cls der "i.noch:.~ tzung des
Sto,ndeE1 c1c1" poli tiocl1-ideolo .i .ollem Arbeit m:ich de.1.1 JIIV crcebono

Bezirkssckre-bnrio.to
300 Jnni 1971
zum 150 Juli 1971 Bo1"'icht an dno SIJV
AbtciJ.LU1ß Jlartoiorga..r10 bein SHV

9

802 Eo ist not mndiß ~ dl1rch die Ubcr11i.ndtmc noch vox·hru1denor Vorbo-

hal to - vor ullc .. i z1;r soziol.l.otioc~.icn Gemeiuscho.ftearbei t ... dio
noch niclit on de11 !~:..·0 0 rm unon der Ortscruppen zum Vclks„irtsoho..fts=
plan beteillgton Ul.ionsfj.OLulde ebonfo.llG f.lr <llo bc~mfJte M:1.tarbei„t.
an der "'""rfLlllm1c dr;o Volkr:wdrtsclrn.f'tof 10,,."tJ. 1971 zu [,<:minnen Kernp unkt dor :.deoloc;i~cL.en Auseinandersetzunc r.1asse11 ciobei die Vor=
bchulte U'Jr-011 clie Stoi&erunc clor A1•beJtnprodul tiv:i.tf.it m1d Erh"htmG Cer "Sf'fokt;l vit~t oeino

Die Bez: l"lrnvor st _:.ade ho.ben kontinu:lln·lioh die Erfi.Ulu.nß der Progro.rnri1e der O:t ts :· ·u1;pe .1 zu1.i Volksr1i1'tochrftGplan 197·1 · zu kontr olli l''ene Ei.r.e B;·:.:-i:~htei.stc..:ttung der Be ·i1I„,asekretariate an a s
Se~retn1i~t dei l~upt vorotcndes vird im IIIe ~inrtal 1971 erfol-

geno
_____,___„ „

Vernntvtort l i ol l r
Termi n :

Kon t r oJ~ .l..

Bez ir l~s sekret o.ri r t e

IIlr. Quarte.1 1971 lto Plan de1" Bcl"icht-

erstn.ttung
Abtcilunß Po.r·i;eiorgane in Zuso.r.amenarboi t
bteilnngen 1v.lrtschoft nnd Lend""
vlirt ochaf t bc:lim SllV

mit den

s~ 3

.JllOEll"e V1.,..J..•o+ünde müssen bei der uei toi G.l.1 :b'estigu.ng

nd

Stttrltung

•1oercr .fartei i lller do,vo11 auoßellon 8 du!J wtJ:" ~ M:i tclieder
durc zic l st r o bige poJ.i tiach-ideoloc;ische A1•bei t fUr die benußte
M.i.tnr•bei t an der a11seiticen Stü.rktmc; dor DDR mobil iBioren, uns
gleichorir„:ißen aber nuch an jene Freunde auo d0xF~E'1hoetehonden sozinlen Sc 1ich ten nendeng die \7ir far die I11i•tnrbei t in der CDU ße""'
1·Jinne11 wollen e
1

t

- 1 4...

... 14 Purch neziol te Al."bGi. sin clabo l booondars die Fcotl8ßllnßOll in don
lallßf istigen
i'lohmoplanen der IJoisvoro L• nde zur l!."rfUll~ deo
ceselloc l'"'ftl chcn A„1ft:.. ·t.ßS in r.llon Orts~ruppen und St tzpunkten

zu reo.lisicz: - "
All Be irlcos k tariate missen da.rauf Einfluß nehmen, daß die neuen
i. tgliedcr wö ~liehst schnell i11 die „oli tische 1u.~bei
der Ortserup""'

pen einbeZOßen vmrdeno

Bezirksoekretariate
JOo Juni 1971
Kont1olle1

Abteilung Parteiorgano beim :rrIV

Sekret

~iat

des Hauptvorstandes
Vorlage für die Sitzung d s
Präsidiums d s Hauptvorstandes d&r CDU am 18. 5. 1971/{J

CDU
~5 /
v;~auUdie Versdilußsadie Nr. .2,,:- }I
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Erich Honecker ist allg mein als 1 ngjähri .r, d • P rt i d r
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trauen G tgegenbringen ranno
= Eesond re gro e Re onanz
sitzt Erich HoneeKer bei d n Unionsfraunde s di d r Generation „.ugehören, die End d r vierziger
und zu Be inn der fünfziger Jahre unt r einer Lei·tung in der
FDJ . "tg arbeit t und sich zu be ßten sozialis·tiachen Persön-=
lichkeit .n ent ick lt haben~ Sie, die h ut y.um großen T i l lei~

te de Fv.nktion n i.n unserer Partei ausi1b n, eisen mit off n=
sichtl:che Stolz darauf hin, daß ihn n Erich Honecker aus dieser
Zeit p.rsönltch bekannt ist, und si zeigen sich ehr erfreut, d ß
die Wa..l • uf ein_n d r ihl.„en" efallen iat.

- Ebenso s hen fa ~
jüngeren itglied r unser r Partei in Erich
Honec, ~r ~inen Förderer der jun n Generation, der groß n Anteil
dar n lS.t daß
er
Staat der Jugend alle Möglichkeiten f ~
fenstei.enp daß ihr ertr u n entgegengebracht und auf allen Gebieten hohe V r nt ortung abertr en r:trd.

= Ein großer T il unserer Mitgli der, insbesonde~ ältere Unionsfreunde, begründen ihr Vertrauen üU Erich Bon cker mit de Hineis, daß r mehr ls ein Jahrz hnt an der Feite ~alter Ulbrichts
gearbe t t at und unter essen Leitung im Koll ktiv des Polit=
büros • uf die Übern.ahme der Funki;ion d.es Ersten Sekretärs s:yst3atisc vorbereitet worden ist. Sie erblicken darin eine Ge ähr,
daß di bisherige Politik d r G„m~ill18 eit all r d~mokratisc;:hen
Kräfte unt · Führung d r Partei der Arbeiterklass erfolgreich
fortge·etzt warden ird
Während ·ie weitaus eisten Zustim ungserklärungen unserer Mitglie~
der mit Vertrauensbekundungen für Erich Hon eker verbunden sind,
verknüpf an einige Unionsfreunde und ein größerer Teil parteiloser
d
.
christlicher Btirger it Hoffnung n bzwo Wünsche in b zug auf die
Weiter:fü...'ltrung der bishe~igen Politik des ZK der SED. Dabei geht es
ihnen vor alle
=

um die ]' r-tsetzung der vertrauensvollen und k aradschaftlichen
Zusamm:narleit der SED it den anderen Parteien· Block nnd in
der Na·. ionalen Front o
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Sekretaria·(; des Hauptvorstandes

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums dep Hauptvorstandes
am Ja .5 .197lrtw

Das Präsidium des Haup·tvorstandes möge beschließen:

Der nachfolgende Plan der Thematik dee
Politischen Studiums 1971/72 wird beschlossen.

Plan der Thema·tik des Politischen Stuaiums 1971/1972

Das Studienjahr 1971/1972 des Politischen Studiums der ChristlichDemokratischen Union Deutschlands rteht unter dem Gesamtthema~
"Planmäßige .Ausgestaltung des Sozialismus - allseitige Sttirkung
der DDH"

Das Poli·tische Studium. 1971/1972 geht aus von aen wegv11eiseuaen Aussagen unr1 Beschlüssen des XXIV,,, Parteitages der KPdSU und des

VIIIsParteitages der SED, dabei insbesondere von aessen Direktive
zum FünfjahJ plan 1971 ~ 1975 sowie von den auf der llitarbeiterkonferen?. der CDU davon abgeleiteten Hauptauf ga.ben der Partei in
der politisch-ideologischen Arbeit zur weiteren Gestaltung des entwicJ~elte•1 gesellochaftlichen Systeme: des Sozialismus und zur allseitigen Stärkung der LDR.
Darauf' aui'bauend, ist es das Bilc\ ungs- und Erzi-ehv,l'lgsziel des Politischen StI..1c1iums in diesem Studienja...hr,

- unter unseren Freunden den sozialistischen Internationalismus zu
vertiefen und insbesond cre die deutsch-sov1jetische Freundschaf·t
zu .festigen~ sie in der GevV"ißheit zu bestärken!/ daß die neue Qualität Jer Zusammenarbei·t zwischen de.r LDR und der Sowjetunion
sm ie die feste Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen
Staatengemeinschaft d:i.e entscheidende Garantie dafür sind, daß
der Fr leden in J"uropa gefestigt ·wird und die DDR ihre historische
Aufgabe als sozialistischer deutscher Nationalstaat wirksam wahrnehmen kann;
- ihr sozialistisches Staa-'11sbewußtsein wei terzu.entwickeln 9 indem
sie die wachsende Ffü1runcs rolle der Arbeiterklasse und ihrer
uarxistisch-leninistischen Partei klar e rkennen und bewußt bejahen,
die da ~c aus f'&lgende zunehmende Mitverantwortung der Bündnispartv~~;
sachkulldig una bewußt wahrnehmen und zielstrebig · zur weiteren Ar..·~
näheruag der r1erlttätigen Klasse11 und Schichten an a ie sich selbst
weiter~ntvvickelnde Arbeiterklasse beitragen;
- ihren ''J illen und ihre Fähigkeit zu fördern, aktiv und schöpferisch
bei cle -: Vervollkomrnnung des entwickelten gesellf chaftlichen Systems
des So3ialismus, L;_sbesondere des ökonomischen Systems als dessen
Kernst j_c1c, mitzuarbeiten und i;.ü t hohem persönlichen Einsatz die
Aui'gab ·;in und Ziele aes Fünfjahrplanes 1971-1975 verwirklichen zu
helfE:TI;
')

-

- 2 - ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu steigern, unsere sozialistiac·hen Errwl.geneohaften zu. schützen und zu verteidigen, tiefer in
den Präsidiumsbeschluß vor1 17.10.1970 einzudringen, alle ihre
Kräfte für seine Durchsetzung einzuset~;en und als bewußte Staatsbürger jeden ersuch des Imperiali mus ereiteln zu. helf n, un ere
sozialistische Ent icklung zu stören;
- ihren Willen und ihre 1'äbiglceit zu erhöhen, die :Rationale Front
zu festigen in ihren erritorien die sozialistiachen Arbeit - und
Lebensbedingungen planmäßig entwickeln zu helfen, indem sie das
gesellschaftliche Leben in ihren Städten und Gemeinden mitgestalten, ein reges geistig-kulturelles Leben entfa+ten, ·das eozialistieche Bildungssystem in allen Bereichen durchsetz n, hohe Leistungen 1m "Mach-mit"-Wettbewerb vollbringen, ihre Tätigkeit als
Abgeordnete verbessern und insbesonaere die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Marxisten und Christen auf der Grundlage der
Ergebnisse der Präeidiumstagung vom 8.2.1971 weiter vertiefen.

~

Die Ergebnisse der Studienarbeit müesen sich in der gesteigerten
Aktivität der Unionsfreunde bei der Erfüllung des Volkswirtechafteplanes und bei der Mitarbeit in den Territorien - hier besondere im
Wettbewerb "Mach mit", 1n der Nationalen Front und den Volksvertretungen - eowie in der politiech-ideologischen, politisch-organisatoriochen u.nd kaderpolitischen Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1972 erweisen. Das setzt voraus,
daß alle Vorstände die Schulungsarbeit zum festen Bestandteil ihrer
Leitungstätigkeit machen, indem sie von der Einheit der politisohideologischen, politisch-organisatorischen und ka~erpolitisohen Aufgaben aQsgehen, dazu eine kontinuierliche. lebendige und qualitativ
anspruchsvolle Zirkelarbeit unter aktiver und ständiger Teilnahme
aller vorgesehener Unionsfreunde sichern und die gewonnenen Erkenntnisse eng mit der Lösung der praktischen politischen Au.fgaben verbinden. So w~ra die Zirkelnrbeit des Politischen Studiums erfolgreich zur Erfüllung des ges llechaftlichen Auftrages der Ortsgruppen
und Kreisverbände bei tragen.
+

Für das Studienjahr 1971/1972 wird folgender Themenplan beschlossen:
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Heft 1: Die sozialistische Staatengemeinschaft - Hauptkraft des
Friedens und des Fortschritts
I. Die Sowjetunion, Vorhut der Menschheit

lo

Für FTieden und Entspannung in der Welt
(Die Sowjetunion ist die Hauptmach·t des Friedens;

die Grundlage der sowjetischen Außenpolitik ihre internationale Bedeutung und Wirkung; das Friedensprogramm des XXIV.Parteitages: internationale Entspannung~ Abrüstung und friedliche

Koexistenz)
2.

Auf dem Wege 2fum Kommunismus
(Die wirtachafts- und sozialpolitische Generallinie der KFdSU;
Hauptziele des Perspektivplanes 1971 - 1975; die Entwicklung
neuer moralischer Normen und eines neuen Verhältnicses der
Sowjetvölker untereinander)

II. Der Freundschaftsblihd- a-ea•- sozialistischen Staaten und Völker
wird immer fester

lo sozialistische ökonomische Integration zum Nutzen aller;
die .zunehmende ökonomische Integration der sozialistischen
Staaten, ihre Methoden und ihr Zielp Auseinandersetzung mit
der ataatsmonopolistischen Integration der EWG; die neue Qualität der wirtschaftlichen und wissenscha.fttechnischen Zusammenarbeit zwischen TIDR w1a UdSSR und ihre entscheidende Bedeutung für unsere Republik~ insbesondere unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution)
2 „ Bestir:imende Kraft der europäischen Entwicltlung
(Die Einheit und Gesci~lossenhei t der sozialistischen staatengl~,„einschaft; das politische Zusammenwirken der Warschauer
Vertragsstaaten für Entspannung in Europa; die Aktualität und
N-0twendigkeit der europäischen Sicherheitskonferenz; Auseinandersetzung mit den imperialistischen Vorbedingungen für
e·1.ne europäische ~; icherhei tskonferenz und mit i1;iperialistischen Versuchen, die sozialistischen Staaten auseinanderzumanövrieren; aie Notwendigkeit der Ratifizierung der Verträge
von Moskau und Warschau durch die BRD)
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I.Jie v;e-' ·i;e~ce Ausgestal"'vtu1g des sozialistischen GesellschaftsS..fs·,ems des Sozialismus -

I.

Yerk öes 5anzen Volltee

Höhe:-"e Ziele - g:rößere Aufgaben
1 •

Ein neu.er EntwiP-klru1gsabsc1u1i t·(; unserer Republik
(Die grundsä·tzlichen Zielstelltmgon des VIII. Parteitages

der SE:D f.ür die weitere Gestaltung aes en-twickelten gesellschaftlichen SyS"'-ems des Sozie.lismus in der DDR; die volle

Übereins·iJimmung der Interessen der christlichen Demokra"'Gen
mj_t diesen Zielen . Die politische Bedeutung des Fünfjahrplanes 1971 - 1975 v.nd seine grtu1rllcgenden Zielsetzungen)

2.

Alle Vorzüge und Triebkräfte des Sozialtsmus voll natzen
(Die Schöpferkre~·t des Volkes als Garantie zu1" Meisterung
der Aufgaben; die Übereinstimmung der persönlichen und
k ollektiven Interessen mit ,1en gesamtgesellsehaf'tliche11

Interessen als stürkste Triebkraft der weiteren Entw1cklw:lg;
die Ve.!.VJer-Cung aller fortschrittlichen Ideen und Neuerungen;

die Gewährleistung einer :planmäßigen proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft und aller gesellschaftlichen
Elemen~e und Bereiche; die umfassende Entfaltung des Schöpfertums unr1 des sozialisti:~chen Bewußtseins - KcrnpunkJIJ
t'.ler poli-tisch-erziehe:rischen Arbeit)

II .

Wachsende ] 1ührungorol.le der Arbeiterklasr e, 11.Öhere I.Utverantwortung der Bündnispartn.er

1 . Die ~l.rbeiterklasse, die proav..zierende, führende und geistige
Hauptkraf"t dex soztalisti~~chen Gesellschaft (Inhalt, Bed eu-tung u:r1d IIIGthoden der Führul.i.gsrolle c1er Arbeiterklasse
und ihrer Partei; das objektive V/['.chstum. ihrer Führungsrolle1 seine Ursachen una seine praktische Verwirklichung
bei der Weiterentnicklung der sozialistischen P.roduktionsVArhi:ltnisse , bei der Vertiefung der sozialistischen Demo-

kratie und bei der Durchdringung alle:r llereiche mit der
sozialistischen Ideologie und Kultur; Auseinandersetzung
rait ae1· impez·ialis·iiischen Theorie der 11 fühxenden Rolle der
Intelligenz"; die Einheit von Führungsrolle
tik der Arbeiterklasse und ihrer Par-'tiei)

una

Bündnispoli-

r'
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2. Den wachsenden Anforderungen

ger~cht

werden

(Die wei tGre Entv,icklung der der Arbeiterklasse verbündeten

we:rlttätigen Klassen und Schichten und ihre fortschreitende
Annäherung an die sich selbst ständig weiterentwickelnde
Arbeiterklasse; sozialökonomische und ideologische Faktoren
dieses Prozesses; die prinzipielle Übereinstimmung der
Interes-sen aller Werktätigen mit denen der Arbeiterklasse;
die f.!Iitarbeit der christlichen Demokraten an der Lösung der
gesamtgesellschaftlichen Auf gaben als der entscheidende Weg
zur Befriedigung ihrer individuellen und kollektiven _Interessen; die konkrete Wahrnehmung der Verantwortung für das -Ganze
bei der Wei·terentwicklung der sozialistischen Gesellschaft;

Schlußfolgerungen für die Parteiarbeit)

•

„
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- 6 Heft 3:
I.

Je stärker der Sozialismus, desto :fester der Frieden

Der Sozialismus ist unantastbar
la

Schutz der DDR - Ehrenpflicht jeaes Bürgers
(I'ie Notv1cndigkeit der Verteidigungsbereitschaft der DDR

gegen imperialistische Aggressivität; Wehrdienst ist Recht
wid Pflioht jedes Büreers; Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen Pazifismus und christlichen "V Grsö!mungs-Theorien")
2o

II ·.

Verteidigung der D-LR ist ßache aller Bürger

{Die Notwendigkeit ständiger Verteidigungsbereitschaft aller
Bürger; Rolle und Aufgaben der Zivilverteidigung; die Aufgaben unserer Partei bei der Stärkung der Verteidigungskraft
unserer Republik)
Imperialistische Aggressivität auf leisen Sohlen
1. Die Schlacht um aie Köpfe
(Die Variante der ideologischen "Aufweichung" des Sozialismus
.
in der imperialistischen Globalstrategie; Rolle, Wurzeln 9
Wesen und Erscheinungsformen des Sozialdemokratismus; Auseinandersetzung zu wichtigen ir.1perialistischen "Theorien" wie
'Convergenz, Nord-Süd-Gegensatz 9 Brückenschlag, Pluralismus)
2a

Die Systene divergieren
(Die Gegensätzlichkeit un0 Unvereinbarkeit von Sozialismus
und Imperialismus und der objektive Prozeß fortschreitender
Abgrenzung Z'. ischen DrH und BRD; Auseina:na ersetzung mit
den nationalistischen Thesen Bonns; aie DDR, der sozialistische deutsche Nationals ta..a_t ; die :Notw endigkeit der HeL tellung völkerrechtlicher diplomatischer Beziehungen zwischen
DJJR und Blill; die V?rst~'ri-rnr1g des ideologischen Ka.!J~>fes gegen
den Imperialismus und 1ie allseitige btlirkung der 1YDR)
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- 7 Heft 4:

I.

Bewußt als sozialistischer Staatsbürger leben

Geistiger Reichtum - neue Lebensnormen
l. &tändig zu lernen ist Bürgerpflicht
(Notwendigkeit und Bedeutung ständigen politisch-gesellschaftlicben und fachlichen Lernens; der VII. Pädagogische
Kongreß, die Grundsätze der Erwachsenenqualifizierung und
der &taataratsbeschluß zur Berufsausbildung; das Erziehungsziel des sozialistischen Bildungssystems stimmt mit den gesellschaftlichen Interessen der christlichen Bürger überein;
unsere Aufgaben bei der Qualifizierung der Mitglie<ler und
zur Unterstützung des sozialistischen Bildungssystems)

2. Neue Grundsätze und Gewofü:Jleiten des Lebens
Neue Bedürfnisse und Gewohnheiten eines geistig reichen
Lebens und neue ethisch-moralische Normen herausbilden;(die wachsende Bedeutung des geistig-kulturellen Lebens
und seiner Entwicklung; das "Dreieck" Betrieb - Nationale
Front - Rathaus bei der Entwicklung des geistig-kulturellen
Lebens in den Territorien; unsere Aufgaben bei der Verwirklichung der Empfehlungen des Nationalrates una des Ministeriums für Kultur)

e

II.

Die sozialistische Menscheugemeinsohaft - humanistische
spektive für alle Bürger

Per~

1. Die Kirchen haben ihren festen Platz in der sozialistischen
Gesellschaft
(~ie

Grundlagen und Grundsätze der Kirchenpolitik der DDR;
der Prozeß der politischen Neuorientierung der Kirchen in
der DDR und sein bisheriges Ergebnis; volle politische und
organisatorische Eigenständigkeit der Kirchen der DDR gegenüber der "EKDr' - Voraussetzwig ihres Wirkens in unserer
Republik; unsere Aufgaben in der Nationalen Front bei der
weiteren politisch-geistigen Neuorientierung der Kirchen)
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- 8 2o Christen tragen und bereichern die sozialistische Gemein-

schaft mit
(Die Übereinstimmung der gesellschaftlichen Grundanl.iegen
des Christen mit dem We2en der sozialistischen Gesellschai't
und cler :Politik: des sozialistischen Staates; der Beitrag der
CI:U zur E'l.'rtwiokJ.ung der cozialistischen Menschengemeinschaft
durch die weitere alttive politisch-geistige Entwicklung der
Christen; die gemeinsame humanistische Verantwortung v-0n
Christen und Marxisten; die Bewährung des Christen bei der
allsei ti.gen Stärkung der Dl R)
1

Sela.„etari·3·'" des
Haupt·•.rorstc„ndea

Vorlage für die Sitzung des
P r ä e i d i u m s des
Hauptvorstandes
am 18. 5. 1971

Pa~·ton nornes
(~üiG·i·~a
Das PrüeddiUE. des Hauptvorstandes möge beschließen
Anl ißlicb. des

~

26 Gründungstages der Clu„istlich- Demokrati:.:chen Union Deutschlands tJOrden ausgezeichnet :

•

Q

I„

mit deu

Otto- Uuachke-Ehronzelchen in
1„ Ufrda Karl D öl l in g

~

Go 1 d

9
0

Cottbus

·:10Y'si tzender des Bezirksverbandes der CDU

ldtclied tlcr CDU seit 1945

l'iiitglicd des Hauptvorstcndas

.m.azeichnungen :

aterländiacher Verdienstorden in Silber. VerdienstBedailll

1

DDR„ Ve:rd.ienter Aktivist, Lledail:t.e :für ausgezeichnete
JJcistuD.ßen, Ernst- Lfori tz-Arndt- :.Icda.ille „
6.01"

Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in Silber (1957)
Ufrcl. Döllil1;:; :.~a.t sich große V0rdtcnste mJ. die Entwicklung
\111.cJ. Fecri;ic;un,s doc :Bezirksverbandes Cottbus e.n1orben.

feine politische ;Jberzeugtmgsarbei t iet vorbildlich ' und
J "l1~ erfolgreich zur Si.nbczichung christlicher Bürger in
ctaB .~oscllschaftli.che Leben beigetragen.
-· 2

2. Ufrd Gottfried F ö r s t e r , Annaberg
Rent!ler
Hitc, 1ed cler CDU seit 1946
lvli tglied des Kreisvorstandes
Auszoichnune; n :
Verd enstmedaille der DDR, Ehrennadel der DSF in Gold, Ernetrnori tz~vArndt-Mcdaille, Aktivist, Medaille f~r nt.10gezeich11ete
Leistuneen, Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber (1958)
Ufrd. Förster stand von Wirz 1946 bis lilö.rz 1971 ununterbrochen
in der hauptamtlichen poli tischc.m Arbeit.
Er r~t maßeoblichen Anteil an der Gestaltung des eesell~
ecll ftlichen Lebens in den Erzßebirt~~ckrcis. Unter Einoatz aller
ooin~r Fähigkeiten und durch ocin poroönlichos Beispiel hat
Ufrd~ Förster eine ßroßc Znhl christlicher Bürger f~r die akti vc !.:i twirlruflG in der CDU und der I'Jationalen Front gewinnen
könneno

3. Ufrdno Katharina V e r o e
Rent1erin
Mitc;lied der CDU seit 1946
Ausz~ichnungen

l

,

Cottbus
Vorsitzende des Bezirksuntersuchuni..ri;sa.usschuosea

•

:

Ver-dlenstmedaille dor DDR, Moä.aillc für aus3ezeichnete Leistun ~en? Clo.ra- Zctkin-I.Icdnille, Ernet-I1Iori tz- rncl t-11oda.ille ~
Ehre mn.dcl dcc DFD. Otto-Huochkc-Ehrenzcichen in Silber ( 1960

Ufrdg.V0rscn hat aeit 1946 alle ihr übertraGenen Aufgaben
in d3r Partei unc.1 Geccllcchaft hervorragend orfUllt. Sie
cchöct im Cottbuooer Raum zu uen Aktivisten ucr ersten Stunde
innc.r1clb unserer Partei uncl hat entochcid0nd dazu beißetrac;en,
daß

~1

h tlio fortr;cln:-i ttlichcn Kri.iftc innerhalb der CDU

durc.tlßcoetzt haben.
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4. UfrL. Carl U 1 b r i c h t , Dresden
Rev.sionsgruppenleiter
tat :licd dol'.' CDU seit 1945
rli tgliod den St C.tbezirksvorstandea

Aue .eiehnunc;en :
1f,:1

.:.. cr:strwdaiJ.le der D.LR, :t:cdaille

r·.:r ::- l'.egezeichnete Leistungen

Akt . ;ist c~of.1 Siebenjal:rplanes, Aktivist c~er s;;zi.aliatischen
Arbni t 5_ Ehrom-i2d.el der Fationalen Front
Ot.t 1- Nuschl::e-Ehrex~zeicher:. in Silbm." ( 1965)
Ufrct „ Ulbricht c;ehört zu den Gründ.uncsr:li tgl ied orn der CDU in
Dre' den. Als ehemaliges ~.Ii tglied des Ha.uptvor··n:;andos, dos Land~:"

•

bzw

Bezirksvorot8ndes und des

der CDU sowie der

StadtvorstFnde~

Vol":ska:mmer, der Ländorkarmer u lJ. des I,and.ta.gcs .:&t UfrrJ •
Ulb··ic.h· jec,c-r.-;; )it i;.1 u'lr·cr0r pn-....+0i s ·-;:io j-1 "t'"'· t t n6 nn8ellsc~~-' ..fT. eit'lc h:::rvorra.::;c11d0 Akti vi t~tt g·ezoigt. A eh h<3.utc loist13t
er tceh in zahlreichen Funktionen Girre horvor:('a3e!.1de !.Ii tarbei t,
1

die :für viele vor2ildlieh ist.

5. - Ufr .e Norncr W ü n s c h ;--1 a n n , Be:;-.:lin
Sek:ret;Jr des Hnuptvoretandes
tat~·licd der CDU seit 1948
Auc~;eiehnungen

~

Vat ·rländiacher Verdienstorden in Bro:r1ze, Verd i..enstmedaille
der DDR„ Uedaille für ausgezeichnete Leistungen,
Ott·- Nuechke-Ehrenzeichen in Silber (1963)
Ufrl „ Wüuechnam1 h2t rlii::h besondere Vcrd ieuste bei der \','ei ter=
ent\ i.:.ll:.lun;_; der Scbulune und Qualif-isierung d0r l.Ii tgliede.r dexCDU e:rvmrbcn~ Durch seine Arbeit mit der pLi.da;- 1gischen nnd
kün~ tleriscnen Intelligenz der CDU hat er entuc.J~idenden Ant;;1l
1

an cer weiteren Einbeziehung dieser Unionsfrcttnde bei der
LöSIJllß dor v.nse1"er Partei l~ectcll te:n AufGe,bcn.
=

4

~

- 4 mit dem Otto-Nusohke-Ehrenzeichen in Silberi
J_ ezirksveroand

1) Ufrd.

R o s t o c k

~olfgang

V o ß , .da.d Dooeran
Stellve Chefredakteui• des "Demokrat"

Kreisvorsitzender

Mitglied der CDU seit 1951
Auszeichnungens
Medaille für ausgezeichnete Leistungen,
Ehrenzeichen u.esJournalistenvaL·uand.es,
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen ·i n Bronze 1967
•

Ufrd. Voß hat sich in seiner langjähri e_~en gesellschaftlichen Aroeit besonders bewährt. Als Kreisvorsitzender
eines komplizierten Kreisveruandes versteht er es, mit
s0iner klaren politischen Grundhaltung auf seine Mitaroeiter so einzuwirken, daß der Kreisveroand gut vorangekommen ist „
Als .Mitglied des Redaktionskollegiums des "De tJOkrat" wirkt
Ufrd. Voß oeispielgebend uei de..c.• Durchsetzung der parteiund gas 0llschaftspolitischen Ziele.

.

2) Ufrd. Dieter

~

S c h u 1 z , Stralsund
Aoteilun-3sleiter beim Rat der· Stadt

Bezirksvorstands-

Mitglied der CDU seit 1951

mitglied

Auszeichnunßen1
Verdienstmedaille der DDR,
Otto-Nuschke-~hrenzeichen

in Bronze 1967

Ufrd. Schulz hat sich in s.ainer langj~hriisen Täti.;;keit als
Lehrer u~d Erzieher. als Abgeordneter, als Aoteilungsleiter
oeim .l ffi.t der· Stadt und als ehrenamtlicher Parteifunktioni:ir
hervorraßend bewährt. sr hat eine klare positive Haltung zu
unserem sozialistischen Staat und vertritt die CDU in seinem
Wirkungsoereich jederzeit so, daß sein Auftreten zum Ansehdn
der Partei bei allen demokratischen Krti:ften in hohem Maße
beiträgt.
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- 5 Bezirksverband

s c h we r i n

1) Ufrd. Bruno

Ru m i n s k i ,

Kreissakretär
Mitglie dar CDU seit 1946

Kuhstorf
Kreisvorstandsmitglied

Au sz ei chnungen:
Ve r dienstmedaille ddr DDR, Meduille jür ausgezeichnetcl Leistungon, Aktivist, Erinnerungsmedaille "20 Jahre B0denreform",
Otto-Nuschke- .~1renzeichen in Bronze 1966 .
Ufrd. 3-uminski bat es in den 10 Jahren seiner Tätigkeit
als Kreissekretär verstanden, mit Hilfe des Kollektivs des
!U'eisvorstandes, diesen großen Kreisverband so zu leiten, daß
er immer zu den oesten des BV Schwerin gehört und oft Schrittmacherfunlrtionen ausüüt.
Durch seine Einsatzbdreitschaft konnt ~ er gute ~rfolße in
der politisoh-erzieheriscl1en Arbeit unt.Jr den Unionsfreunden
und bei der Einbeziehung parteiloser ch~istlicher ~ür~er in
die gesellschaftliche Mitverantwortung erreichen.
2) Ufrd. Willi

F i s o h e r ,

Teohnischer Angestellter
Mitglied der CDU seit 1946

•

V.ittenb0rt;e
stellv. Kreisvorsitzender

Auszeichnungen:
Verdienstmedaille der DDR, Ernst-Moritz-Arndt-Medaille,
Medaille für ausgezeichnete Leistun6en, Aktivist, Ehrennadel der NF in Silber, Otto-Nuschke-~hrenzeichen in Bronze 1961
Ufrd. Fischer ist seit 1946 Stadtv0r•ord11eter in Wititenoerge
und war in der Zwischenzeit Landtae;s- und Bezirkst;ar;sabgeord-

neter. Seit 1946 ist er Ortsgruppenvorsitz0nder und vom gleichen
Zeitpunkt an bis 1'J70 K;eeisvorsitzenddr.
Trotz seines Gesundheitszustandes ist er ois heute durch viel
Fleiß und seinen p8rsönlichen Einsatz den Mitgliedern Vorbild
b~i der Lösung der gGstellten Aufgaben.
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Ba~ir'rn

1) Ur"

i .J

8

nd

b -

N e u b r a n d e n b u r:

rt

f.

a

~

e r

~

Loitz

selo t~ l:S. rachne . .•me:st.;rin
Mitglied .1· CDU s~it 1S47

KL'eisvorntandsmitL:;lie

Auszoich uni:jen:
hrvrmadel d-:r N]' in Silb-..r,
Otto-Uuschtrn-..-.hrenzeicllen in ilro ze 1966

•

Ufrdn. Ja_;er leistdt eine vorltildliche Arlh:it als ~1:it~lied
des U'.:3isvo:t's ,a:1\..l.t;S. In ihL'1;.;I' .Funktion als Mit.t.;lied der
.'\,., " hristl1ch1J Kreise" üJt sie s ... ni· v~ ... antt·,orturi,;svoll
tutit; 11nd '-Alt ..;ttindi..;1..m t\.on\iakt zu zahlreichen G.:1istlichen.
Ihre v~rdienste ~Gi üe~ ~inJeziehu~ u~r ch~i~tlichen Bovölkerun~ :i.n den V/ett.Je\1 ... ru d0.l.• Nationalen .Front WU.l.'.'c.:.en .oGhrf<:ioh
dur oh Ausze:;.chnu~ vn und BeloJiGUn~.;n t.S~~;ürdi_, t o
-..) U.i..'rd. ,_1'rL~drich 13 u b ,
LPG-'lm.· si tzendul'

Mitglied uer CDU ueit

_Zeptl-rnw

Kreisvorsitze1der

1~~G

Aua .... e ichnunt;en:
rledaille i. ür aus,~ezeichne te Leis tun~en,
Elu·cmJ.l del der x.F in qilu~.._·, l'rir:n6L'Un_;om1Jclaill'3
"20 Jahre Bodenreform", -_hrennadel der DSF in °ilbl.lr,
Otto- Juschke-jhrenzeiahen in Jronze 1965
Ufrd

Buu hat o.ls langj hrig...:r Vorsitzender des KreisvJr-

oande~

maßceolichen Anteil an dor EestiGun~ des Kollektivs
ir.J Kr;;isvorst:_.nü und an uer Durohsdtzunt:; einer \7issenschaftlichen Lei tun{; ti.iti~)rnit. Dnrch seine umfangreirJhe gestülschai'tl ich~ A. .•01.;i t ..;enieß t .Jr j__ deL' dc?llokru tischen Öff jntlichkei t _;roße Ach tunw. I 1Rahmen u0s Aktivs "Landwirtschaft"
lJ.Ji 1 J,,;irksvo.1.:s„o.nd uat c;;r U.I..'Ch eine li:0nst.L'UktiiV.; i.ittur..; ... i t
wUl' Vu~i.l ms run._,
.JJ.. difl." Jrenz.terten poli tiach-:: deolo0ischen
ri..:ti.;„eit rtdr en Lil ....L.I! Land.Jirt:icLa.1..'t ..,_sc ....L'ti~ten
1

U1io13~r~unde1 ~vigetrag.Jn.

- '7 -
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P o t s d a m

1) Ufrdn. HildeGard C o n r a d
stellv. llir~drmeisv0rin
Mitglied riJr CDU Seit 1 l;l49

1

btahnsdorf
Kreisvorstandsmitglied

Auszt.:ichnun ·en:
Clara-Z..;tkin-M"d.aille VerdienDtmodaille dJr DDR,
Fllrennadel ddr N:•' Ehrennadel des .J.c D
Otto-Nuschke-Ehre1··~eichen in BL'onze 1966

Ufrdn. Conrad hat si.ch im dahmen ih1 Jr nunme_hr Zd mjährit;en.
Täti~kcit ~ls Staats~unktionär ßroße V~~dienste u~i d~r F~sti
gun · ~~r aozialisuisc en M~nsoh-.:DGemeinsche.ft erworben. Das
ihr g.;schenkte V<.~rti:o.u~n drückt sich u. a„ in der Entvdcklung
1

•

neuer Aktivi ta te:n in Ve: wirk.lichung _13s Btö.a ts.L·a tsu1:;schluss11s
vom 16. 4. 1970 ims o
In vielful ti~en funktione1 wirkt sie als Par·i;eimi tGliecl
für die Auf t;uben und Ziele '.lnse.c..:1s so~ialist ischen . :t~a t0s.

2) Uf1•d„ Max J o h n , ~ritz
AI!ßestellter 1eim Rat d. Krcis~s
Mitglied dd-:: CDU seit 1949
Ausz~i c'

Kreisvorstandsmi,Glied

inun31in:

Verd·!.em~tmedaj.lle

.JoJ.enreforrn",

j'

dJr DDR,

hrennadel

Otto-Nusch~e-~h~enzeichen

Erinnoruii.~smedaille

"20 Jahre

d~r

Nationalen Front,
ln ßronze 1960

Uffrd. Jo1.i.n hat se1.t seinem Eintritt in die CDU v.J~·ani.;"vortliche
Punkt)unen, insbesondere als stellv$ Kreisvorsitzenddr1 last
20 J~hre inneßehaut. Darüber hinaus ist Ufrd. John üuer 20
JoJre als KreistaGsabgeordnet.Jr tätig und leistet trotz
,eines hoh„m Alters eine beispielhafte AL'Jci t.
In d0r O~~anis~erUUß einer selbstündigen ArJclit der Ortsausschüsse d~r Nationalen Front hat Ufrd. John 3roßcn .Anteil.
- 8 -

•
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1)

Ufrd~

Lothar

[{an d 1 e r

~

-berswalde

Absatzlei tor.
Mit;gli:i~, c1.,_:i:•

CDU seit 19t+6

Im s z e i c.:r .r.mngen:

Verdienstmec1ai:1.le d0 '-' f)DR,
Medaille :f ur aus3ez.J.i.ci:m te Lei~tiu11l;e·1,
füu:iennaCul d.3r Naiii 011alen Front und der. DSF
Otto~1ruscb ~e- .nr>enze·· ~:1en in Bi•onza ·1 :;;1..G
Uf'rd„ Kand.ler• uohL1·t .s,Ji t 1970 zu d·Jn ak;;i vste 1. B.

~Lr;•ks

vorstanG.:omi tgli Gd.ern, nachJern c von ·JcJ52 bis lt 'rO ununt~r-·
urocl.1e11 r ls Mi tglL:}d des K1:eisvol'stands und vo 1 1 1:,66 bis
1 rJ6d alc K "e isvorsi tüernJ.01• wi;;son tlich zuri er•f o.. :i: , ichen Arbi.;i t d,js Kreisv.·i..•unni...t3S .J.;iß'3tI"o.L;,,;n ha·i; „
.'.r ist ein c;esch~tzt,~r unu. v-...::rall'bY1or":iun,~suevruß: r Funktiv:nür,
der auf Kreis- und Iiezirkseb0ne hohe ·Jertisc hu.1;.~tü" , gdni.Bßt „

- 9 ~ezirkeve ~band

1.

Ufrdn ~

0 o -t t b u e

Hildegard

S t ö r er ,

Kreis ... k.retä.r
llitgl_eä. der CDU seit 1954

Wilhelm-Pieok- Stadt Guben
Kreisvorstandsmitglied

uszei chnung n •
Verdienstmedaille der DDR, Ehrennadel der NF in Silber,
Ehren11c:.:.del des DFD in Gold, Medaille f ~ir ausgezeichnete
Leistungen, Otto-Nuechke-EhrenzGichen in Bronze 1961
Ufrdn . Störer versteht es, den Kreisvorstand und die Ortsg:ruppe ~ 1orstände richtig auf die politischen, ökonomischen
und k l turellcn Schwerpunkte zu orientieren und „ h di Ortog·cupp 'l zu einer guten Öffentlichkei tewirksamkei ~ zu erziehen.
Die At gaben in tler rationalen Front löst sie mi. t Verantworttmgsbewußt ein. Sie ist ein geschä tzter Funktionär unserer Partei,
der z allen demokratischen Kräften gute Kontakte besitzt.
2. Ufrd. Georg

L u k a s , Luckau

Vorsic ~ crun~sinapektor

r1a tßli ed der

Kreisvorsitzender

CDU seit J 946

Auezc1. „hnullßen :
Aktivi8t, Ehrennadel der UF in Silber, Ehrennadel der DSF
in Gol d , Otto-Nuschke-Ehronzeichen in Bronze 1961
Ufrdo Tukas zeichnet sich durch eine vorbilcll · che Eincatzberoits ~ft aus und löst die an ihn geotellten A.nfordcruUßen
1
als Kr isvorsitzender mit Verantwortuneebewußteein. Es ist
ihm 8
1eent die Kollektivität deo KreisvorGtandes weiter
zu en •iolrnln und zu einer gutem \iirksomkei t zu fUhrcn.
Als T,Ii gl1cd des Krcisav.sschuGocs clcr I~F' und Abueordncter
des Kr ri istar;es leistet or eine konstruktive I.Ii tnr.bei t o
Hc:-cvor a3cnd ist seine A:ctivi tüt aln stellv Krcisvorsi tzen~
der der Gescllochaft für DSFo
- lo. ...

•

Be~
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rl m o • 1and
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1) Ufrd

- 1c M e. g d e b u r g

I~.~---=-----------·-----

r'Unt :r

.3 c h u 1 z e ,

.r3elkau

Viehwirtschaft i. de .'JPG
MitgJ .ed dor CDU eit 1948

11

Au.:"bru 11
Kreisvorst ndsmitglied

AuszGlohnune;ena
Akti -· t, der soz. Al.'J-..lt, Modu.ill3 :?ür u.;w nde.~e Leistunt;.Jn
in d<=: L. 'G, ·.Jlrennadel der Nationalen Front h s.:.loer,

Otto htscllke·-.Eh:r:enzJicI.len in Bronze 1 JG4
Ufrd„ oohulze ._;ohört als Mi tclied dtJs Kre: sVO:i.."»..Je.n.lidS und.
Vorsi Lz•.mdl.3.L' dur OG Jt,lkau :i,u den bl sten eilrenarntlic'ien
Funkt.:.onüren des K.1..•eisve:r.t.rnnu.es Stl.:3ndal. 'ei t 1 ~61 ist er
Augeo ,<:r.1.e·!;ur oes Kreistat_;„H3 ~ In dieser Fur.i.ktiou hat er in den
veI\.;a .isivnen z rni Legislo.tu :~perlode:n eine oeispielhafte Arbeit
gelei /Jet„
2) Ufrd . . Er11'3i; Z i e g l e r , Haldensleben
Abtei luD.ßslei ter Lleim Rat de Kreises B..:zirksv rs „andsmi tglie ä.
MLtglted der CDU seit 1<;;4·8
Auszsi~hnunc;

1ns

V·.rdi nstemeda.ille a.er• DDR, Vvrdienetmedaille dor DR, Medaill :t'lir ausgez„dclmete Leistune,; ... n, :-hr nzeiahen dt>_' FF,
Otto- usohke-Ehrenzeiohen in Bro11.ze 1905
Ufrd" Ziegle:c zeic;t jed-::rüeit eine l;roße EJ.lisatzb0reitschaft

uei d r

Lösun~

ue~

staatlioilel und d0r uns als Partei übertra- .

wodu:coh ~;.· sich sov101J.l inncrha] u unse ..:..Jr Partei
ala a ioh in d~~ de _okratischen Öffentlichkeit ~ur Kreis- und
Bezir rneoene Ach tun; und 3roßes Ansehdn crw ,n'hGn lwnntec
r.JGnen Auf .:;aJcn

- 11 -
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· is
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0
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_ ts-

eruiun
r Geni ßt ll ~h;S Vortrauen
l Unio11s...'re nden des eh ... ..u· l.i.g ... n Mit t ls'"......ndes •

c
r

1c.;o

.; e n f t l e b e n ,
Orts[)ru. "1onvorsitzender

d

r itg

~

l.?ch.1m Gebiet

i

... .

c

....ntr ic lu ..;
• · .e1no poli"isch0n Öf.t'entn 'oh in SonderJr

~

-i

d

J'

CDU sJit 1';143

d

1·

so·

.lUSZ

..ltt=..
•ltt

d.~r

.trb·it, Eh1•en1adul

Nl' i„ S.

sohkE -Eh enzeiohen in Bronze 1<.;63
Giünd:. ng. unt.. r seiner.• LJitu ; hat Gich die Ortsgruppe
llen GJbieter. vorbildlich Jntwicke t und einen hohen Mit-

hr

.ur
liG
t:.

ali~„ü.,chen

~

ot~ 1 d

ir~

rben.

t r als prou'Tt;.; >Jiv ....... >f!atllo isohsr Christ ha t ent sohe i-

r

~z u
11

oei ·. . ~raGen, daß s'ch das

Verh~ltnia

zu den dr ei

e ine.an des urte.:> positiv eutwic t.elt hat.
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3) Ufrd. Franz

L u d w a r ,

Roitsoh

Ortsgruppenvorsitzander

Chemi~me1ster

Mitglied der CDU seit

1~51

Auazsichnun[:en:
Ver•d'.enstmedaille d...;r DDR, Aktlvist,

Ehr<~·nnad~l

der NFi

Otto-Nusohke-Ehrenzeiohen in .oronze '1S65
Ufrd Ludwa!! ze iohnet sich durch eine hervorragende Arbeit in
der 1ai:tei und d.-r Nationale t1 Front e.us. Ti'r hat große Verd.iensi·n
um d ... e Entwioltlunc; des g·:rneLLschaftlioh-::n Lebens :Lm Or~;
:i i
ist maßgeblich ueteilit.;t an ä.„r Durchführung d.es Jettbew<..:rbß
"Sch(jner unsere Stüdte und (}(:md ~.nden - Mach ::ni t ".

4) Ufl'dn. Hilds.

Kr ü g e r ,

Halle

Angentellt e der Ao i; _ Volksbildung
ivll tgJ.ied der CDU sei. t 175:5

Ortsgruppen1rorstandsroitglied

Auszeichnungen:
Verd:tenstmedaille d-.H' tJDI• t McJ.ai.. lle für auscez~iclu1e .tt:r LeistunGcn, Ehi:ennadel ucs ·ianis Leriums für Volksbildung~ .:..h.rennade_ dt.~r Nationalen Fro 1t, Otto-Nusohke-ßllrenzeiohen ~ .n

Bronze 1964.
Ufrdn„ Kl'Üßer hat !:inh in

jahrelanger g....isellschaftlichel'
Tätigkeit in der Partai 7 dor Nationalen Front und als Abßeordnete azw. Ratsmitglied beW<:.1.hrt ••.flit grociem persönlichen
Einst tz und Überzeucun13s 1„ra.f t hat sie zur \·J0i teren ntürkung
unse:i. er Partei beigetrJgrne

- 13 -
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r.:·urt

----·-··-----------

1) :Jfrd, ~ooclrt H d ...• g 1 ,
„1'\1rt
.tel l v Vorsi t end1:i• ;;es RateE- :.=t. Kreises
Mitglied der CDU seit 1·.148

°~c>llv. Kreisvorsj.tzcnder

uszeichnunc;en:
Vu.cdienntmedaille dcll' llDR, '. 1 lec.·~~ 11 für ausgez. iclli.J.ete Leistunc;en, Aktivist der sozia.l.is' ': . . ~n Arbeit, ...hrennadel
der. NF 1.R Silber, ?tto-NuEol.l ke- ·Bhr~.1..~~iohen in Bronze 1 S;65.
Ufrd Bergl leisLJt in _den vm•schiedens . . ,„~ 6 \ds\,Jllschaftlichen
und staatlichen i!unktionen ei:·e beispielha:i. '"" 4.rbeit.
Durch seine pri.azipienf Jste p >li tisch-ideologi„ ,. . . , und f
h
0

!....

ao -

liehe Arb„ü t hat er persönlir:i1en Anteil an dJr "c J. ~rentwickluilG des so~ia.listischen cltaaLsoewußtseins uns•.:r·~r M..:..,,
dcr
3118
und vieler parteiloser eh :istl::.cher .Jürger.

2) Ufrd. Herbart

M e r k: e r , Wüstheuterode
BUrg~rmei.s.;er
Kreisvo.rstandsmi tglied
Mitglied der cru ::;ei t 19'r6

Auszoi c hnungeri:
V0rdienctmF·J&.ille d„:r DDR, Medaille für ausgez~ichne ·i;e Leistunc;en, ·::brenzei cnen der Nationalen Front, utto-NuschkeEh!!enzeiohen ir.:. Bronze 1966.
Ufrd. Merke;.' ist seit 1 :.;46 .öürg~rmeister, Durch seine stetige
Einsatzo<:;~ei tschaft, sein ko.isequentes Auftreten uncl seinen
parteili:hen Standvunkt hat sich Ufrd. Mdrker unter den Bür~urn sei·ier Gem.Jinde ein hohes Ansehen Jrworb0n. Er zühl t zu
den oen tcn Bürg~rmeisc~rn des Kreises Heiligens~adt.
Durch intensive Üu.;rzeU6"Ungsal:i.h::i t hat er es verstanden, ~e
Ortsgruppe \iüstheu terode zu einer ßpi t~enortsgruppe :1-~ entwickeln, die sich in der Mitgliederstärke in den 1etzten
5 Jahren .1.'ast verdoppelte.

- 14 -
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3) Ufrd. J OBOhim
01.rnr lel· .J ~
Mitglie~ d~r

a n g n i

a k ,

Heyerocle

Kreisvorstdl'.ldsruiGßlied
CDU s.it 1947

Auszeichnun0 en:

Medaille für ausgez..; · o!lne te L0.I s!iun:;.;en, E1•ns t-Mol'_;_ tz-1irndt·Medai.lle ~ Otto-Nuschk0-Eh.rm1zeLchen i:a. Bronze '1966
Ufr<l. ,?[tn,;niok ·Lst E:iner uur .·,ktivbten und s.;ets .ror\'J'..:.r1,s'liJei san•J.en Mi tgliecl..Jl' des Krni::.vt.:rbandes. „:r: .hat V!..: seLtlichen
Anteil daran, daB unter d._,n f.'c thcli' chen Geist.lic ..en seine1:
Gem.J i:m.e:; und in den 1em'E: de:r1 c.eo J.renzc; bi1 tos eine aufgeschlossene '1-Jal tunb ül.I unse.:e: Li..;s0.LlschaL·t1lchJn 1 ntwickl1·ne;

0rzielt werden konnt •
4) Ufrd~ Günthe~

K. e i n ,

.Jer<Jichslei ter Ökono „ie IIOG
Mite;lied der CDU seit 10·.:.a

Jeiwar

tellv

Auszeichnungen:
VeJ.•clieDs truedai lle d~.L' DD.ii., l1kti 11.i st, Med· ill:1 füL' au s:_:;ezeichnE te Le:Lstun,_;vn ~ J!:b.J: mnad.ql aur Naticna.l.on Fi•ont,
0 tto-Nl'.schl~e-Ti'h..?enzei. eh .m in .!3ror ze 1<;:63
Ui:'ru. ffJ ein G ho t zu de:G. 9roi:l.l . --rt~st;1..ri Kril.'ton uns13r01•
;, . 1(re;iitut.ie:vit:l

Pa.rtoJ.l unJ. b .·rnt, 11rnt seit l .n0orn <lie

pi•o__;:ressi~r)

Entwic lt:lunG

im Kreisvdrband Weimar mit.
Er b

nie!~t

un.;or den dernok:·atiscl1en K:t':u.'tGn dt:o Kr•eises
UPd im Kollektiv seines Be rioL~a hohe Achtun~ und varsüeht
es , die Politik unsclres St.ates aüer~eugend zt vertruteno

- ·15 -
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i")art.eimitglled.

s.
t:

rc:i• Gespr..... a

eneei Yontakt zu
.1...'
>1.. D d t ll e '.u ir lt

„

M0 daille fi.ir au..,ue.z;.J:!..chnete
. J I' in ti:.:.lu ~J.' t Otto- USO 1ke-

ana, u rev Sekretur sie ist v0r~eiche i..1 a~J.' •_rfüllung de ... ._; s.;llschar:t-

n t J.... e ;rößtun r
lieh n Auft.c ß-o ...,_e:r: ( rts..;ruppen i.n Kreisv~rua id was
l (:; Leitun....;stuti.ükeit und i „ren ~ ~·..:önnich zuletzt '""u
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Ha.rry
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Or u....;ru~p~Lvorst.ndsmi~~lied
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L.l.t - led c ,,__. CDU ..., ... it 1946
usz

hn Il{, n:
stn,:~Haille d.Jr DDR, AktiviGt] Er1rennad..;

VJr

Lr NF,

O ;to- rusc •. ke-El1....'1.;;nzel chen in .;ronze 1962
Rewic "i \Jar bis zu seiner .JCh.J.Jr.3n E ·kranl\.m1~ li
K..:>ei s k: :~7.' und .J.3Ür_s.=rmeir:;t...:r sehr aktiv iür ilnse.l'e :art,d
..., , re E" nsc tii u.ls ~ i tJlied ·-'·'°'-' O.rtsu-rupp...!llVOro undtJG
t i.t_
u,.. J :st es Z'll v0 r•da..J. cn, daß die so Zt. :· naktl c Orts.d I'

u rJ..

.

;... u...

,J.., c c

~u ..;il'1~r dJr b..;st.;n . . es B.jztrk.sveruand.>S

sich Ht-

t~.

1(; -
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2) Ufrd. Willy

S o h e r f ,

Rentner
Mitglied dJr CDU sai t

Kemptendorf
Kreisvorstandsmitglied

1~145

Au szeichnungen:
Ve.:.'di'3nstmedaille dar DDR, Medaille für a.us~e z ei c hnete
Leistun3JnJ ~h~ennad~l i~r NF in Silber,
Otto-Nuechke-.furenzeich~n

in Bronze 1965

Ufrd. ficherf ist Mi toegründer d e s KrdiSV\Jroun<.is f'chlei··.
&1 ist vom J.rstJn Tac\3 en Funk:tioniir unserer Part~i a1·:'.:· Ortsun\l Kreisebene. Als äl tJstes Mitgl ied des Krviavorst J luus
Lobanstein leistet er nach wie vor eine vorbildliohe Aro~it.
Be~irksv~ruand

1) Urrd.

S u h 1

Alfr~d

Pf o e t s c h , Hildburghausen
.Jürgel'IDeister
Kreisvorstandsmi tglie~

MitGlied

d~r

cr.u seit

~~50

~ uszeiohnungen:

Ak:·ivi st .Jhrcr....nadel d~r NF, Otto-Nusohke-Ehr.enzeichen
in L.•onze 10::,3.

Ufrü. i ·:-of!tsoh gi;hört zu den Bürge.cmeiatern, die stündig
U~streut ~ind, die

Prinzipien u~~ eozjali3tisch~n Demokrütie

durchzus\~ ·c~en. S-3ine Gemeinde ·:~urde mr; hrrials in \i'ettbewero
ausß 1~zeich.a:..et.

Als .Sua,atsfunlttionär z.eigt er eine hohe
Part dviJ.1.:bun<i.-nhei t. Es ist in i.Jesonder.:m .Maße sein Verdienst, daß sich die 0.L'tsgrupp~ Crock z~l eine.r.:• dvr besten
i :n Kl:eisv.;roanJ. ent1v.i.okel t bat o

- 1? -
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Bezirksv - u ind Dresden
-------.-----~

Kr i..v,zsta c.•swit_;;l.' ··

Vördi· L...,tmefüd lJ.e d.JL' unR) Ak"L"i.v,;,.„,-t., <.J.er so:-:, Ar
Eh.renJ J(1 el a.dr m~F in Si.l1Jr•, Ehr(:.nnact0l iJ;,_ „' 1

Otto-·1

uschke--Fhronzeic~

m

Ufrdw D?eik g;hört zu d,m

1·onza

.n
lc~ne,

"1~

iL'
1 Sil...1 n,

66

,ü:t„ •i _,..:;r.: hatJp1'arni;1:che1

Fdukt.i onur;:;n, dto ihre .fä.ti ;koit mlt g:r>oßmn :fl ~:11 , nohe1

1

Ein,;G„ Lcrei tsclwf t und Vcr!.m ti:rnr tun._j.:.,i.Je11t ß tsoin vi.urr:hfiiw: en„
Ge~·1:J

:rdt<„ati'le ist es in .Jrs.,o
<.1lle
) OI·t:„;GrUpf)en ~"es KV Kamenz
f.uf t!'< ,. erfüllen,

2) Ufrdn„ Johanna Neit;,;,el
Mit

) C. C..-. L •

c~\TT

.l.1'U

ihr~n

daß

r; se:l._,cl '3..1.'tlicllen.

LÖl au

Sachb~trlJiterin

,g ....1 J•

~u v1..c~: 1k.GL1~

Lirie

1

Kraisvo~~t~rdsmit~lied

S l:: :t t , 9r:A
•

1'

.) '
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Karl-f1arx-Stadt
l-S nrUp.i,JullS~krJtär
V.Jrsi tzendei.· der ..t3ezirk.sd
r CIJIJ seit 1 <; 46 aro •its_;rup.t>e "Christliche Kreise"

orst

5) Uf d
·..:zeu
t

i

o k ,

V rd· ,;. .;.itmedaille der DD ~,
rnC".
O.t'J. l z-fl.~1 n t-r, ~da· lle,
' c..a1_1.... . J.'ür aus ...)ez ichnti t-.. Leistungen,
( to-Nu chke-Ehrenzeicnen in dronze (19u2)
0

Ufr
eck , hört zu d·.m Aktivistun ue · e.csten vtunde.
r v,"' „ ueim Au:..uau c..uv Kreisvorstandes Karl-Marx-Stadt
b tei ibt und 1..a.t eo in unermüdlicher KL. . inarbei t Vt::.r~ r.andon, b „rnonders ohcistliche .3Ürü1;r aus du 1 Kern ,·erneinde_ und Kirohcnvorstünden iür uns~re Lartei zu gewinnen und
,;:Jie :-..ur ~ ita1•b.Jit zu b.Jfd.hiGen • ..>ein p •.L·sönlich~r Kontakt zu
~ ir.•o _ichen Amtsträsvrn tru0 wesentlich zu den guten Jrgebnissen det Arb,jitsc;ruppe bei.
1

Be ...... rksv-? •oand

B e r 1 i n

1) Ufrd. Hansrolf

('• t e l l w a _; e n ,

..3Jrlin

ote.:. _ungslei t ·r ... '-'im Rat d„s Jtadtbezirks
it~l-ed dvr CDU ~0it 1~46
dtellv. Kreisvorsitzender
Auszeichnungen:
VeJ.tdi ni.Jt 1edaJ lle dtJr DDR, Verdient.Jr' Aktivist,
rhren„iadel der Nationalen Front, Otto-Nuschke- „hren~eicnen
in .:Jr nze 1962.
UJ:rdo Btellwa{;en _;chört SJit vielen Jahr...;n zu d3n aktivsten
Mit~l ... e

Qrn ües B... rlinc . . · Verband.es.
Als r rsit~endor des Krclisve~bundes Lichtenb~rg und Friedricl ho.in, . . 1 s stellVu~·tr"' t~L.idJr .Je.uirksvorsitzender und
uls
e ~ 1 • Vorsitzender des Kreisv"rbands Pankow hatte
er \ t.. en tlich€n Anteil an d~r politischen und or _;anisa.tori_; uvS ßerlinee Verbanues.
c
ilul'lt lei ..:.r Finanzen lll: t er einen entsc i..:idenden
L
ein r oern l·kens\-J . . . .L't~n l ualif i ..;i...„rung
, r• Ar ui t
~zor p.n
in. di a m i.: ctt

- 23 Zentrale Vorschläge:
1) Ufrd4 Heinz B r o d de ,
Abteilungsleiter
Mitglied der CDU seit 1945

Berlin
Kreisvorstandsmit~lied

Auszeiohnungen:
Verdie nstmedaille d0r DDR, Aktivist, Medaille Xür
aus t;ez ~ichnete Ldistuncen, Ernst-.Morit~-Arndt -.Medaille?
Otto ....Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze 1'763.
Ufrdo Brodde hat durch seine Arbei'h, insbesonle.:<a unter

den An ßehöric:;en des i.;;hamalis~n Mi ttelstandc s, w0 sei1. tliohei
1ini'luß auf u.ie Bcwufätseins0ntvdcklung der Mi Gglieder i::;e·nommen und zur Erhöhung der poli tisohen \'! irlts.J.mkei t der
CDU b e igetragen. ~r zeigt in seiner TätiGkeit ein hohes
VcraiJtl 11orturlf~Sb elivuü t sein und große Einsa tzber ·:d tschs.ft.
2) Ufrd. Josef

E l m e r

,

Instr~ ~teur

Blankenfelde
Ortsgruppanvorsitze~der

Mitglied dvr CDU seit 1954

Auszeiohnunt_ßn:
Verdi enstmedaille der DDR, Medaille für ausge -<Jichnete
Leistungen, ihrennadel der NF, Otto-Nuschke- ·;iirenzeichen
in .J:r.•onze 1967.
Ufrd. :Jlmer hat in vorbildlicher liJeise üb0r viele Jahre
hinwec:; die Ortsr;ruppe ßlankenfelde rni t Erfolg geleitet.
Durcc seinen ur.ermüdl i chen Einsatz konnte die Orts~ruppe
kontinuierlich g0stärkt und g0festigt werden.
Aus ..:;c sundhei tlichen Gründen mußte Ufrd. Elme :" seine
gesellschaftliche T-citi:.:;keit auf ~eben und wird zum
1. 7. 1971 aus der bu:r. ufliohon r_ ätii.;keit aus.Si heidena
1
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3)

U~

•d. Heinz M o r g e n s t e r n ,

Hoye~swJrda

D rektor fiir Technik und Produktion
M:-tglied der CDU seit 1946
Naohfol~eka„1didat d. IIV
Al szeichnungena
Vi..;L'dienstmedaille d8r DDR, Verdientar Aktivist 1
1~:rnst-Mori tz-Arndt-Medaille, Ehrennadel d.;r NF,

Otto-Nuschke-F.'hrenzeichen in Bronze 1965
Ufrd. Morg11nstern leistet eine sehr ßUte Parteiarbdit.
Z v..;rlüssig führt er ili.e ihm von U-vr Partei. ti.bdr.'tragenen Auf üD.ben durch. Als Abt.;eordnet..;.l' ues ..J ~irkatages
sr ielt e:r eine sehr.• aktive Rolle. Durch ßeine Fühigk it, ;.:;escllsohaftspolitische und fachliche Probleme
ü erzcmg.:md darzuleL;en, wird er Ü1..1Jrall al...„ ein scaohti.:tes Mitglied d--r CDU anerkannt.
4) Uird. Dr. Hans-Günt11r

.? e t z o l d ,

J..ierlin

Stdllv0rtr0t~ndor Ti0rp~rkdirektor

l.1itglied

d~r

CDU seit 1l)4C;

ArbGitsgemoinscbaft
"Kultur" beim Hauptvorstand

A ·szeichnun[;en:
Vcrdienotmedaille dt;r DDR, Medaille .L'ür ause;ezeichnete
Luistunc:;en, Ehrennadel d1Jr NF, Otto-Nuscllke-Ehranzeichen
il .3ronze 1965
seine reichen .~~
fchr'llDgcln uul." dem Gebiet U.e:i:• Auseinar:uerset2unt; mit d11r
Fe li {;i k uer Bund0srepub lil{ und dein VJachsl..?n des internatj onulen Ansehens uns~~8r Republik in der Parteiaroeit
u~zus~tzen. Trotz seine~ starken beruflichen Belastung
iE t; er stets bereit• dLJ A1·bei t der Partei auf Ortsc;rupyenUirdo Dr. Petzold ist

und Kreis0bene zu

st~ndig

u~reit,

un~erstützen.

- 25 -

- 25 5) Ufrdo Willi S e i d 1 , Ma~deburg
S t ellvo Bezirksvorsitzender
Mi tglied der CDU seit 1949
Bezirksvorstandsmitglied

Auszeichnungen&
Va terländischer Verdienstorden in bronze , Ve~dienst
m daille der DDR, Medaille für ausgezeic hnete Leis imnc;en ~ Erns t-Mori tz-.Arndt-Medaille, Ot t o-Nusohk.e.:. l:u ;enzeichen in Bronze 1966.

U-i:rd. Seidl ist seit 1960 im Bezirkssekr _; tariat

M~gde

b·u·g de x.· CDU tätig. ßesonde:L'S in seiner Funk.tJ:.on als
St ellv. b.3zir•lcsvorsi tzender hat er an de r politischo;:•Ganisatorischen Festigung unserer Partei wesentl i chen Anteil. Darüber hinaus verdienen seine Leistungen in der politischen Uberzeug~ngsarbeit Anerkennung~
6) Uirdo Werner

S k u 1 s k i

,

Berlin

Abteilungsleit0r
Mitglied d8r CDU seit 1950

Orts6ruppenvorsitzender

Auszeichnu11ßen:
Verdienstmedaille der DDR? Ehrennadel dc L' DDF in Silber,

Ehrennadel uGr NF, Gtto-Nuschke-..!ihrenzeiohen in Bronze 1960.
Uf rd. fik.ulski ho.t durch seina umfangreiche und viels e itige journali~tisohe Tätigkeit Wdsent l ichen Anteil
a ~1 der Wei·ber·entwioklung und Verbesserun ~ der agi tator l. uohen Arbeit der Partei. Auf GL'Und seiner pvli tisohen
Hcltung versteht er es, die Probleme der täglichen poli-

t i schen Arbeit aufzugreifen und sich mit ihnen auseinan darzusetzen.
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7) Uf rd„ KorJI' ad

26 ...

S o h m 1 e d e

plement:..:r
Lglied • · CDU seit

~'.'

, Freibt;rg
Arbt.itsgemeinsohaf t
nKom\)le roentü1•u 11 oeim HV

s eiohnun.:;un:
to Nuschke- Jll' :nzeichen in 13·

on1~e

"?966

hmieder unt ,rstützt dureh. sein p •.°' tisohes
· •ken in der Ar'rnitst:;Gmeinschai't "Kom(I 1 ,t.äre"
c.cs Hauptvor.::.tanc.1.0s und als Leit8r · de~ BeL.iirk..·e.ktivs
rfrd

ns~~~r Par~ej

VO\bildlioh die ideo~ugi~che Üo<d-~eu
c,un ;sar e.i. t mit d6·.1 Komplemen täre'.L. Er gehört zu 1..~n
~cbrittro~chern bei der Ubernah~~ ron ZuljefGraraufal>en ·vnd nahm durc!.i sein klsL"es poli~isches Auftret-3n i•i Betrieb und in der c;esellschaf"1üi .hen Arbeit
·a.ß.".Jblichen Einfluß auf die Gestal ti.ll'lß des so~iali
st.1.schen Uettbe\'Jdrbs.

e
Mit dem
·,-

e

III.

Otto- Nuschke- Ehrenzeichen

in

Bronze

werden aus3ezeichnet

.,

l.fd. I~ a rn e
Nr .. Vorname

-BV

Geb„

Wohnort

Tätigkeit

CDU

seit

Jahr

Parteifunktion

Auc :,:.,~i chnungen

Rostock:

1. Behm

Helga

1924

Scbmedshagen GeneindeSehuester
-Preetz

1956

Frauenkommission
beim Präsidium

~----

des HV

-----

2. Goldfuß
Anneliese

1896

Barth

Rentnerin

1945

v•.1.
"'"'

3„ Gröning
Wolfg&"lg

1942

Grimr:len

Fleischer

1960

Krcisvorste.nd

Aktivist

4„ Harma
Henny

1896

Hauofrau

1948

Kreisvorstsnd

:.:ed „ f „ ausgez „Leistungen
Ehr-e:1nadel der N'F

5. Jenssen

1896

Hausfrau

1945

Else-Doris

... -

'

,.

-·~

--

)

Wismar

Greifswald

-. °V' V :i' Ü t

---OS'.,;:>

Gi.J.i..d.

..:is---.;-

b .w <>

lfd„ N a m e
Nr„ Vorname

Geb.

Wob„.1ort

Jahr

e

Tlitickeit

CDU

Parte9unktion

Au.Rzej_chnun.gen

seit

weiter BV Rostock :
1913

Bad Doberan

Bürgermeister

1947

Kreisvorstand

Verdienstned.der DDR,
Aktivist, TJod~f .. ausgez.Leistu.:1gen, El1re11naJ.el c~0r HF

7o I;löller
Ernst

1906

Bisdamitz

Diakon

1951

Kreisvorstand

K.IA -1-'.led„, :Chrennadel NF
Ued. f,, ausgezoL:.istungen

8. Oldach

1922

.s·t0iui"t7l.cl

E~i.eter

1962

Bezirksvorstand

6„ Kickbusch
Hans

Hans

der

l?eldwirtschaft

BV

S c h rJ e r :t

Geb.
Jahr

lfdc N a m
flr .: Vorname

e

1

Wohnort

e
Tä t igkeit

CDU

....~~~~....--~----~~~~~~~.....~~ .~~--~~~~~~~~~--.......___..,,,.-.-.-.-

--~~~--~~~~~

F:-an".::enberg

1935

PerctJm

:o~'lX~C.

Ve!'ldo:t.·„ ~:!."
..........

_

.Parteifunkt.t.Ol,l

eei·t
--......-~--.....--1~~~~~

u')J.

3.;: Harrr.s

·p

!{r0iGVCX'Ota.n.d

~i.<''n

• Günther
Fritz

Aue z eichnung en.

J~ü

1921

Wi t r.enbe:rga K1"0iseekretä

1$122

Dömitz

dor CDU

Lehrer

-cii::ivo.rstand

.1.945

1946 Bczdrksvo:i:·otawi

He:t"'1:'.tf'lll1

Sil t er, ~l\.uf'bs. . ~i.ll3'
:_'l~Il p A~d 1~.;1s

V':":-rdienFJtmed. der

il

Ehrcsn.a lcl der ::;F 1_. S~
Ehro:n.nadcl de;;;." DSI- i. :· i
Med. f. tH1Sß€l:."'; •.!„r3iEtt.lagen
FihrGn::c1.chen o.. ~;~,>. J„ „ ';;.
l

.!!octalo~zi·-:_{Jtt~:in ...:-1.
LI0d „d„ .i:'i oni2ror.i::;m1 . .~e o i.. „ Si o

4.

1927

~·:iclwn
l-;11'
„.ar..L
~

::; a

Si.fr1v.~C::rin

r,lDV
•
~
- Ö::•ge,n1-

1947

K.r-cisvo·~"ot ·

1Q46
-

RP~~rksvor~tsnd
.
-

nd

Pa.c;el

.: 1 -r

Ll f~-:~orla

Warli'tz-

LPG

-B~·ueri:r1

Aüs'Riau.

~

Akt:tviotfFed.f
~lt6laeina2 ~G~A~
LOi-.::. A.l'..;e l. t

GCi. C~1r

• _1 _ „

_r ...!..'::1t;.e:cu~11!:0;
ofO.i...iJ

..

~,...:.nr

~,.,.,..>"'.".

s·-1bcl

("•

°'!;;,
i.l. „

Y~IJ~iE:cr

·r.etr:t

1 f1t::')

"'T

„.•

E- ·t .-"' i:d

f. o"r' C.J
1-4,

f.:

n

~u~;

„.c.

'

' -u

I'

J...,1

-'

e
Lfd . N n m e
Nr
Vor-.aame

'l'~itigkc

·

.;DU

:ihr-

&

BV

o.h.nort

cb.

e
ci

Neubrandenburg

1. Esau

191„

Kur

Pe.rteifunkt1on

u oz e i.c.!.Jnung

Krcisvorct~nd

.tiviot, Ehronna:lel de

J

"'aren/IJ •

KreisiJekr~

1951

:icr ,.,DU

e.n.d

Edeltraud
1$19

I!Jcumann
Er,drnann

... '!1

rrir

l

i.,Gold

N<!1" K

K.rcißvor8t'1:n
~

t

„6

t

Si.

l{reis-vorst .md

n
l

6.

=:ow
S'!:ell"I
fJt..l 0 ~.l.:.n
1,..

•HC"

tr. 1„

19f\ ~

K:rf'iO

:Iou:>tvr.J:'C't ~ad

""Gj_ avcrst-=:nd

,,,

en~ T,PQ

t

BV
lfd.
Nr,,

e

P o t s d a m
N a n e
Vorname

Geb~J.

Wohnor·

1925

Wergzahna

e
T·:.ti~~kei

t

p .... . .

2.

u-cro ·;,~ann

Parteif~i.:. 1 ktion

1949

Kx·eisvorstand

seit

- -·

1. Fiedler

CDU

Feldbau-

mei$3tf.'..lr

Auo3eichnu11ger1

1921

Lchni::i

'11 ccb'!:.kcr

1949

Krcisvc.r.Jtand

Aktivfc;t

• Harth

1915

Wünsdor.:f

Hcrtloite:cin

1947

Bezirksvorstnnd

~ed.f~aus2ez.Leistungcn

4, Eeisle:r

1928

Stacken

Lehrer

1949

OG .,_, Vors„

~iE:.d.Kollekt;iv

19o7

Babclsberg

Angast~llte

1948

KrcisvorstG.Ud

~c6.f oaus~cz~Lcistu110~n

ernha.r·d

Uartha
Siegfried

5. "Philipp
Ir·nm

cL:soz.Arbeit
Ehrennadel d. DSlr i „ Si...
Ehretmarlel C. . Nlil L ,Si„
Pcstalozzi--·.~3u ~ i. Si.
Ehrcn:~~del de~ NF
r~. DPD !„Gold

Ehrcn;1.adcJ.

6. Sill
Heinz
7. Thun

Gerhard.

8, Z.ietemann
I 1."l'.Ug ard

J. 919

Gr „ Wudieke P.B··Ee.upts8kr.

1952

KrcisiJ"cJ.."st c:.:'!d

Aktivist,'Ehren..r1adel 14.F' ioSi

.t9co

'~ehdcnick

Kreisoekretär

1947

Kreisvorst2;1d

Vcra.ionst1'.1ed „ der DV:R 9 Bhrennade1 d.IJF und cler DS.F iv8i

1913

Neu:r.up~ün

Hauptwirt-

1949

Kre:5.svorst2nd

Ehrennfü~el der :qp i "Gold
~.:cd„f' „ausgei..,.Lcistungen

der CDU

sc:.ia:ftlor

J.fd „ N a m e

Geb.

Nr.: Vornane

Jahr

BV

F r a n k f u r t

Br.r.ndt

1941

Wohnort

e

Tätir;kei t

CDU

seit

-

e

Partoifunktion

Au G zeich..11.un~en.

~

/O

Sct•wedt/0 „

.

Bo..ii:n.J.t '.! _d :3ur
.... _L __

•

1962

Be zirksvai-s-tand

Ehrennadel
"-

1-H-~!"

·~·L~, ~

c:n

&r.ed"t ;,..c
.....

?„

Romabn

1906

Serwest

LPG

~·Buchhalt er

vrnr-:-t

.::;

.

Schellner
~

,J.

1950
1921

An.=; o rn linde

Krc·i. saekret ·:r
<.ler

8.1.:..er

r;mr

1947

OG -Vors„

Ehrcn~auel

Nationale

Fr.nt

Krei·svorstand

V.rdicnstmcd„der DDH
Aktivist 'i~sc.,z Arbeit
f „ at . ~.-~ez .Leictun6m
in cler L:.....:i.,:iwirtsc~~af t
Eri 'meru.ngs-lied. ?o J fJD..re
Bodem."'e+' 0rn, :::!.:hren,.,ml el UF
Ehren:10.a e 1 DSJ.' i ~ !Jo~d
~Iec. ~

Uo1t~r

Chri.st1

1035

Ba-czlow

Vi pl1pf1

~ge:.i"in

I.t'&-Vore tands
mi. t:,lied

1959

OG

-VOX'~tana

"„

; r ,, f' nu,.,.
r' Cl'~
Al'::-t:i.v ls
...:. _ l„ e - "'
L;.>u
t"
Loistu:1gcn -i_n der I·at1l

~

c:aft,
Ehrcnzeicher. IJF i ,, Sj 11:&-:-;

w:i.:rt~

lfd. N 2 m e
Nr.: Vorname

Gabe

Wohnort

e

T:itickeit

Jahr

CDU

seit
- ~~

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bezirks~and

1.

2o

Fleeel

s i.r:;.oI

C o t

-t; b u s

l 925

Al td\5bern

Sprengber,ech-

e

1952

- -------

- ·--...,.... ....

4- o

5,

194-9

Kre:i. svors t m1d

Peters
Dita

1'328

Cottbus

1959

OG~-Vorstand

Prühs

1915

l').

7@

PreiEinspektor 1949

at:ts.~ez„J.Jeistungen
~~F

Verd„::ecl.der DDR
o
f „ aus::_";ez .LE"~istung~n

~.:ec:

Kr8isvorBtand

i~Br„u.Si.

Verdienstm.ed. der
f

DJ11~ I.ed~
aauscez~Leistungen Ehren-

nadel der NF in Gold

1947

OG -Vors.

Lcru:·er

1945

OG

Berufsschul1 ehror

1958

Kreisvorstand

1922

Krauschwi tz I{fz-Schlosser

Wabersich
Otto ·

1915

Wi ttichenau

Weinert

1934

Jessen.

Erich

llubE.rt

L ed~ f.

Ehrennadel der ITF
Cottbus

• · ""'

Ehren.naö.el der

Edith
Schneider

Verdienstmed. der DJR.
A.k t i vi st ~ Er.u.„t: Y'ln< :
""'1

}'01·st/Laus. 1otar

S (' krc t ·ir:'Ln

------

-

Otto .1:ucchk0-ErJ_u.r: ~ . . „ . . . ~... „

Helmut

3.

-

Bezirksvo:r·st a:nri

t:-i:.i..cr

1927

~'drstcr

Auszeichnungen

Parteifunktiou

-~Vo.rstsnd

Aktivist~EhrennadeJ.

NF

T.lcd. f ,.a.usge?.:.Lci.stungen
PestalozzimecL, i „Br „ u „ Si~
Kollektiv

d~r soz„Arbeit
Pesta.lozzi-~10d „ i ~Br.
:F~hrennadel dsr- !JF

N

~

$c"b ~

Wolu:101"'t

Zahr

6

..,.,_._.,

--

BV r;r

ö

1

'I't'itigkcit

CD'

900

•

Pa1... t ,.,,_fu.n!'"t"ion

sei

__ -·--·-------------

.i..Ll ~~~

Be-,.,n( .._

•

Aun z c i chnur.g eu,

___ ....,__ ___ . „_

ß

Oo.te:rcurv:

'l.U!"L.

te'!hri .I""i. t?T'11.

0

(',('!. .... \T

1 ---:-:- r

nd

-r . '

'J-~o

l .. h.rt>2sse l{'re~

auo_sez ".;.,eisttui[:;en, .ci.n:cen

te.:r·ia t d.CDU

na.c1„cl d oU::? L. ~i „ .i • .Sr~
Ehrennadel .] ,3) ts·ch. Fr;_e J

~r

d.DSF t.3i.

N

"
C:. „JJ'DGB
I::b.r..;n1.n-·kunc'.E.. ci.::s ~n tc:rnbo:t.ri!t
.l...o

er3

.L

921

l'aötzc

.uOUiS

nac icrnann
Erna~I~mria

K~bath

Hc.,rbcrt

Kucklin,s

Elisabeth

1:-. LU.( er

.stellv.Z:rcicst;:r.::iot~r c:. u•I

'"'~-~ ~„l1d

„ '-'

1

J.92o

1913

Wcrnig\Jrode s ~cllv „Bt....r3.:r- 1948
me5ster
Ua,;i;~ e burg

Stadtrat

Ve:r.·..:.ions t.1·wd. cL: .r D)f~,

.t„~-t i ~ia
„d „"3.ri3~ic ,d_. E;CZ .Jtrb.ii
Ihrcnnadol d. ur !HP in ~i.
Ehrcn:na~eJ.
'' DSC1 i~Si.

L~i tr:l

10.',i:;.

„ ~ ~J ::~

~.1."' \'.j j_ ...

....Cl.

Aktl11ist

.1.„e<t.:r „aua(~e;,:,

I1eistungen
„

r-.

i

j~~

l;:r; -

V,·r[ii.enst:r::iocl„ dar DDTI ~Aktivir
f• • au ......
c! _1•_,e.:i•- „~.n„
'"t' ~i
.,, ... r-•o
s ..L..LU.1.\_,cn
Ehrennad.e1. der :JF L.1 Si.

.... .~,:J
i.„ ....... ;

1~08

Atzendorf

H2u si'rau

1~41

LeitzKau

r:.cd „ -tc..c.1:m"

- ~ , rt i.n

lS

.r·(· 1 r.: · ni.·.- tE nd

o:r·ctand

Ehrennadel der NF jn Br_

Geb. Wohnort

lfd, N a m e
1lr. Vorname

~ Tätigkeit

Jnhr

---------------------------·--------------------·
we:l ter BV :r.1agC.ebv.rg
7~ ~ainka

CDU

Partci:r9iktion

seit
-··

---

-· -

Salzwedel

Abt.-Leiter

1948

Kreisvorstand

r.:ed„f ,. ausgezoLcistungen
E!J:."'cn.iaclel dc:r lJP i ~Si.

1429

:Ha.ldGnEÜe-

J.!ehrerln

194C)

K.rcisvorstand

Tli.t~l

A;[tivist tEh:t'ennadel der WF

Christa
9 o PesC.;..Lke
Alfred

ben
1919

Bu:cg

Sachgebietslejter

i.948

Kreisvorstand

1928

Gardelegen

Abt.-Leitor

1949

KreiEvors„

lo. Sell.ge
Hans ... J l.irg.-;n

11 o Sonntag

--

--

1929

JcharmesWe:-cnoBu l.lUSchalik

Auszeichnungen

.e:iuofl Rollekti.vs

der soz.L"'beit, Pestalozzi~lcd. i~ Si.u.Brw

j_n Si.u„Bro,Ehrennadel
des DRK in Br„

Verdiens-tmed.:.tler DDR,Aktivist
T.lcd„f„a sgez„Leistungen

Ehrenns.tlel d Gr RP in C-oJ d „
Bc.:;tcnabzeichc::i. tler !~nw.11fg.I.·upp

192 "i

.Yölpke

Lehrer

1.949

Kreievors„

Norbert

~itgl~elnes

Kollektiva d=soz.

Arbeit, Abzeichen des

~':ul tu~

bunde8 i„t:ii., .C:hrenno.clel
der IJF

12. Wölki
Gcrl18.rr1

1931

Halberstadt Angestellter
'1~t1~St.

1952

Kx·cisvorst2nd

A:::tivist~Eh c-m~A.del

der - P

:.n Sio, Ebrcm1aclc1 G.:r
~}8s-tar-bciter

D.'r,.

lfdo N am e
Nr.: Vorname

Geb.
Jahr

Wohnor

Tätigkeit

CDU

seit

Par..

ifunktion

Auszeichnungen

;;:.._ ___________. -- =

- -.-„

-

=

H a 1 1 e

BV

1. Bischoff
Wilhelm

1913 Halle/S

Instrukt0ur

1945

OV-Vorstand

Verdienstmedoder DDR, Aktiv
Ehrennadel der HF L.Si.

Ehrenplakette des Friedensr 2t es i.Gold u.Sio
tied.

n

2o Jahre Bodenrei'orn

2. von Eickstedt
Deedat

1292 Hettstedt

J. Forster

1930 Gröbzig

Berguann

1950

Kreisvorstand

4 , Hampel
Herbert

1919 Nienburg

Ing.-Ökonom

1954

Kreisvorstand

Aktiitiet, I:ed.f .. ausgez.Leistungen,Ehrcn.nadel dor lJF i

5. Schreiber
Harald

1929 Naumburg

1949

Kreisvorstand

I:Icd. f .. ausgez„Leistungen

Egon

6. He:r·tel ·
Dorothe

r,

~

„ - ...., 1.... , _ _
v-„L:..i_e.

Pranz

1945

Ehrennadel der NF i_Si.
der vs i.Gold

Eh~cnnadel

Lfl.h,„e.,k-~ t -el"-t++,..,....

12: -

- -- ·-- J.:

1924

7. Heyer,Hans-1914
Joachim

Rentner

Bdo~aderode

... 1~ Je

Aktivist, Ehrennadel d .liJF

Lehrerin

1945

OG -Vorstand

Pcstalozzi-füed$i ~ Si.u . Br.

Handelswirts c .af..tle:r

1946

Bezirkavorst&nd

~.:cd. :f" „ aucgez . LeistungP.

1929 \~~c l fen Nord Dipl •. r:a„
· scl1a.ftler

i.

.::; c. ,

r.1e

Leistungen

1

lfd.N a m e
N"r e:

-

no6h

9.

BV

Geb"'
Jahr

1::;131

DietG:r

11.

CDU

Tätigkei-t.

• .1-

Artern

Part,

funktion

SC J. v

-

H a 1 1 e

Jentzsch

..!..V

Wohno.

Auszeichnungen.

~~~~~~~~~~~~~, ~~.~~~~~--~~~~~~~~~~

Ingenieur

1948

Kreisvorstand

il.eimCn.hOßCV.
C'Tt!"'a

1911

Kolditz
Erns+

1912

Dr„Kühn

ig11

~

.t9:>4

hre1sv0rsta:1d

~;
'I „
.:..iea

Kloster-

Abt„-Lcitcr

1950

OG „vors,

.1;..:tivist ,Ehrennadel d„UF ·

Droyßi[::

1_~

ac '„, 2:.X-Z t;

"!

:;:)2

larkart
'1ertwr

192

Zappe

-906 ~eißenfels Lehrerin ieRo 1947

1

14„

·-.... „li:t.:1. 'i1..
1~.

~e.i~e}

EJ ..;~Prl~)~t'!.i

:6#>

e.isett

hl;llLC1 "&erin

Kre:. r-vorstcF1d

Querfurt

Abt.-L~iter

h.a.K.

1947

J~rc i ~V01"8 t

c"nd

i„
"' _,..c.Jc.n.s
1
+. . n'."lg~.a
~,.. aui:·_,d:...

Ehrnnzei~he~ Q2s DRK i~Si
Enrennad e 1 der U;\YUI 1\
EhrennaC.el der !TF ~ Bhrc:n
rn2d~

11 .

"Christ!~-;.

.l.1 UD..1.. t.Z

ma. msfeld

11cr11a-

Ak~ivj

VerdienstucdDder DDR,
Vors„d .AG

a~2

A~~tJvir<t ~El•re:m1adel

in Si.

:K:rcisvora.

Priedons~st8S

der NP

u„nr~

:.:oo.„

Vc:rtlienstnetlod.cr .:.,.DR,
J~. r::u.ol3ez. Lcio tun~•;;.a,

?cA"'.;u1.

:.:otloill
i

918

!fobra

Sacilbee.rbei t „ 1952

K.~:-0i

r:vorstc>r!d

Ehre:JJ12del
::Sh1-.ennw:.1.el

1:;128

·.i..'C.!lt&cb.t.n- .:1cherl:..,_i "t8tal
in~nPktr~

1S4G

-{1 ~~CV->! ;J ~~ ..d.~

• "

l...;......

• „ '

~

-

L..!... -' ...J...~;

~h1'011li'"'

i

.,._

·'..,

'<:..1

5.Dr

d~DFD
d.N~li·

-·-·~.•
l

„
_ :.....;:

,..

J..

.,.a.

~~"';;,

"

!.

,~

„

T
~

r.

~-

~

lfd. I\f a m c
ru: Vorname

Ttitigkeit

CDU
seit

Parteifunktio

Auszeichnungen

Rentner

1948

OG - Vorso

I:led. f .ausgez.Leistungen

OG ... Vors

PGstalozzi-~ed. in Silbe
E~: -~:.rll'.tcl ~or HP in Silbe ...

1964

Iü·eisvorstand

Ehrem1e.C.el d. HF l ~ S.

1948

Kreisvorstand

?estalozzimed. in Silber

1946

Kreisvorstand

?.led .f u anst;ez. Leistuncen

Geb.
Jahr

Yiohnort
_

1. Birnbaum
Wilfried

19o1

Erfu_t>t

2e Creutzbur
C'-rista

1925

Leubinc;en

Le:Trcrin

3o Fehse

1941

Gotha

stellv.Vorsitz.RdK

4. Freink

1918

Thamsbrück

Direktor

5

1920

BV

41t ---

E r f u r

Heinz

Franz

o

e

Göbel

Ernot

94-6

Ernot-1.iori tz-./1..rhdt-Lled.

den:· POS

Heilbad
Helligenstadt

Planer
Rd K

Ehrennadel dc1~ i:P i:r: .3ilbe
Ehre::lnadel des 1?DGß in Si „
Eru.:enuad.el de-r Dr-·p in Si.u.Go.

Otto-Wu.ochlce-"Plakc tt
6~

Groß
Gerd-Rolf

• Hartung
Helmut

1920

Erfurt-Gis= Referent

1925

Seebergen

ne.J:aieben

Abt.-Leiter

1943

OG- Vors„

1947

Kr-c~icvorstand

Ehrcnnn.del der r;l!1 in

fil .

Vcrtlienstmededer DDR,Aktivist
f oansgezo1eistuILP.eD

1~ecl„

Ehrennnuel d or 1JJ,; in

191

_i..ailbao.

Heiligen
Stadt

Tt.:c:hn .Jui t ui•b o 1945
irr. KV

Aktiviut,

:~eJ

i.

„f „cu85„ ·, ·. lstm.g

Otto . . . Nt:.schke-Plake ttc „

PlalrPt

25 Jahre üitarbeit i.d~CDU

e
lfd. N ... w
Nr. Vorm:im~

9. Mattheun
Rud0lf
i

p _:c "'USC" "

...,- os ..... 1'

11„ RoRge
Bugo

Gcdb.

Tätigkeit

JGhr

weiter BV Erfurt
1923 Eisenach

'11

19t'

Sondershausen

1923

viorbis

12„ Sehaal,
Josef

1913

13. Schill

1900

Paul

'W v~r:.O!.'t

e

Ilfeld

Niederorla

lt:.1gectc;1.1 tor·

CDU

seit
1946

Parteifunktion

Aunze:i,chnunge.n

------------·· -·- ---------------Kreisvorstand

.Aktivist,r;hremtadcl d.:iIF i.Si„
Ehrcnns~el

Abi;.-Ltr.
:CHG

1951

stellv.Kreis- 1950
se krot d .1:JF
1~""':!..1:helf~r

Rentner

1S5o

Kreisvorso
Kreisvorstand

der JSF in Silber

Aktivist~Bc!~nrbciter.Ehren
L~u:·enzeicben

nadel der U.:." ~
VdGB

Aktivj_st,Ehrennadel der
lJF i„Silber

OG - Vers„

1946

ued. f

.aus3ez.L~istu~gen

Ehro:::i.nau.el der UF

Led.f oaUR~e~.Leistungen
Eh.rennad{:l d.llF ioSi. stled ,.
f .treue Dienste ivd.Feuerwehr

Aufbaunadel in Gold

14. Te tt r-chlag

Achim

15.

Wißv1ed~l

194 c:J

• ·-.n<:<J...<::,dt
...... Ltc.

11...L

J 914

Andialeben

Joachim

1 .....

1929
Gioc.L:J.

Krei~
eo~P""-""-!·<-;.
_ ..... ...Li.·"-.,1,r;i..i. ..... ._ u..r

1c..::4
J\..~

Kreisvorstand

Jungaktivist,

Bezirksvorstand

Lled.f .auscez9Leistungen

d.er CDU

V'!cin:.r

LPG- .F inanz-

Buchhalter
Lehrcri1

1955

Aktivtat

Ehrcnna'lel. Cer Justiz

Ehrennad.e.1 d.:r UF

1957

Kroisvorstand

"Obe.rleh-rt. rn, Pestalozzi-Eed"
in Si. ,I:h.r~LL1ad.el a.es Deutschen

Friedensrcts,Friedensplakette
in Silber

e
lfcl.
Nr„:

-BV

1'J a m e
Votname

Geb ·~

Jahr

Wohnort

e

Tätigkeit

CDU

Parteifunktion

seit

-

Auszeichnungen

-·

Ct~.Y--

1922 .CossengrLin

Lahrerin

1945

Kreisvorstand

Verdienstmed. d.DDR
Pestalozzimed.i.Brou . Si.
Ehrennadel des DFD i.Oi~

1925 Freienorle

Außenstellenleiter

1946

OG -Vors.

Aktivist
'
l'.'Ied.f .ausgez.Leistungen

Lotz

1914 Jena

Berufs schulLehrerin

1950

Kreisvorstand

4~

Martin

1 913 Gera

Oberreferent

1945

OG - Vorstand

5.

Paus eh
Siegfried

1941

Wissenschaftl.
Assist6nt

1960

Krcisvoreo-

s·i;ellv .Bür-

1946

Kreis·\:·orstand

1962

Kreisvorstand

Fle~k

L:f.eselotte

2„

Hussmann
Theo

3.

Hildegard

Ehrennadel d.NF in Silber

Al fred

6. Schied
Lothar

1.

Theodor-Nc11bauer-:Med. i .Br.

-Pestalozzimedai.Br.und Si.

Scholz
Si egfried

Burg'~

1908 Wurzbach

1939 Saalfeld

gerr:ieister
K.r-:: 1 r-sekrp+ :::...-

der cm:

~cruienstmed.der

DDR,

lied.f oausgez„Leistungen

Aktj„.-lst

Aktigiat, Ehrennadel der DSF
Ehrennadel der NF

e
„l'.;

.„ „

1J

.h"".i<).t.,.

1

1:~1~.5 ~1 k•3i

e
CDU

t

•1eit

--...BV

fsrte:i.f'r:<nktion

Auszeic!mungen

Uu - Vorso

,):: t.P:l„e1ne\G

S u h 1

„ ..... - ... - ....-„.1;._
!

:rt..,,

~„0

RDr:lr-

..... 1 ...

u

-""'"

~

i'

i_f

.u~-'- .t.ü ...~ b e:nf.•+ ~iu

l..en::~·e1"

.

1~4.ll

.._0~ ....~_:be: "'~
:;:~a. in Br. 'J

rihi·enr·~.d_eJ. d.

2c Heyse
lfo.rhe1·t

3. Schiiedl
~~~~~

J.934

Sonneberg

Kreisgesch.

ste.Jlenleiter
der IHK
1913

Wcnigon~

+-af'+

1958

Krc.d.svorstand

\ktivist
~h~o~nRre1

ßlirge:..'T1ei.ster- 1946

'rraisvo rn t anu

Ste;!:.ai:?.
C'ln··i ~tn

5. Te.sler
Alois

1928

Zell!!
~Ie::.J.iJ.:.

.__

1912

Jüchsen.

fä.rnk'.Jlal tz:':'in

1952

OG-Vcrc {;:;.nd

4 . . „...

~„

\.......-

' - ....,..,L.

OG

~Vorso

Wirt EC.:::.a.ft

~:, ;,~·

?loh

~~- · \ ... \.

f

Ab".: -L(?i 'tcr

l9bi

.L>::!Z::.r·:~

> .re"'.and.

~V

Ellr~r.!J~F, El:r:nx12.dcl
d ~ f. aus.:; ,L·~istungfü"l

,... •C!·•c•·
T,,,,~,_.-„~r-"''
„ . '·' o"'"-'~-L;;,
VVLl..1..0t..:.L:l

•- C•l..c.a.:.J

~ . „::.:.„ ~.•~"'"!:_C

Brit;ddier b/ 1948
Staatl„Forst-

d.~

Verd.J i:nnt'1::wcl.c.l.{·r DDR"
~~

dt:..:t... !TF l L
t~

c-·.

.r DSF in Si„

cl d ~r 2;p

Aktivist, Aufbaunadel j_n 3:r„
l - t.~d. f ecU6ecz.L0istungen
~it3laeiner :oz.Brieade
Eh.renn ade 1 d.:. r !TF
.Ah:t i v1 s·c

e
Pt

~

-e::c
D

(!c b

1'fohno~"""

uan~

e

T·ltigkoi"'

011

~------

RudoJ..P

• Belke
1-H.::. -r b e rt

19o5

Jonsdor:f

Betriebs
he:u.dvmrkor

19o4

Dresden

Stadtbez.
Sekretär

Ausze ich..':lun:;-en

-- '----------------------------------.--

1951

OG

r e s ü. e n

„ Baldemann

Pc.rteifunktion

p,,;it

51

Vors„

St:tdtbez.Vorsta.nd

Verdienstr.~ed . 1i1cr DDR
~edof oaus0ez.Leiatur~;en
E!rcennr:del I'JF in Br~ u. Si „

Ehrennad..;l dcc Fi"Jedensrates

in Gold, Silberne Fricdens-

plaket Le
Di tt't'ich

1936

Dohn

4„ Göthling
AJolf

1912

DrescJ.en

5~

1920

Llagdalene

Guth
'Ja.rtin

Beikikhi

OG

J?roble!..!l-

S ;adtbez1rksors o

analytiker
Honnstein

Le.urcr

· -8

Vors„

Kreisvorstnnd

Ehrennz.tci.el NF in Br „ u „ Si.

Verdienstmedo der DDR, Aktivist
Oberlehrer. Ehre!me.dcl IJF iSi.

Pcstalozzirledaille
6 „ H:irtcl

Werner

7 „ Helm
l,1a:urea.
8„ Lier
Karl-Hem.ann

1929

Gersdorf

Bürgermeister "!

I~,,,ni. :.tvorstand

Ehx·cnnadel IJF in Br.u„Si.

Eh.ronnadcl DSP in
"927

Löbm

SelrtoroT.'1 ci

0

1

)48

t •,r

"'937

Dresden

Fachlehr·er

I'Ai.ftVOi'.'S 1;r'.r)O
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.... e::c:. „ i'" a
l. •;; 7

Stadtbezirks
Vorso

Si~

.... ~:tu tu.:.12~~.n

Ehr€nnad el iTF Br „ /Si „
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-
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-
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-
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CDU
aeit

Gottochdor:f Bü-r>PGI'!'ei.nter J 945
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Part eifunktion
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Ki•0isv orr. tw.nd

Eh.renrisc1 el TTF '1i 111.",..

Aufbnunadcl in Bro
lo. NlUler
B:-irbara

1926

110 Mi!lptsch
Paul

Radebeul

Lehrerin

1946

Krei svorstand

Pestalozzi-Uedaille
in Br. und Silber

1914 Riesa

Kreissekretär 1946

Kreisvcrst2::.1d

AJ:.:ti vist. Ehre!l.!J.2de1 der
NF i.Si untl der D2F i.Sia

Ilax

1916

1Tüc:'...:;:.ahai...:.

ßtl:i."c;..- ... ~o:l. ster 194.6

Kr0isvorst2nc1

Elu~Gllla<lel

13. Schubert
Ruth

1929

Lichtenberg Kintlcrk:rip,enleiterin
1953

OG - Vorstand

:Ued. f,, aus.:;cz„I1cistm~<m

14. Sickert

1921

Seifersdorf BhG -Lviter

Kreisvorst2nd

12. Ritt(;.:::.

Fritz•

1947

NF in Drou.Sio

Ehrennadel der VdgD
ausgcz.Lcistuncen

I.Ied. o f.

15. Sta1•ke
Ru.dol:f

16. Techert
Gottfriei:

1919
1937

Oro i.h::nhe.in

Radebeul

KoBpJ.ementär 1345
Instrukteur

1959

-Bezir ks:..-vorct::.nd

Ehren.11adel HF in Silber

OG - Vor stand

------c:,;:.
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ohn.o
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. • Böhm,,

Walter

2. Feder
Werner

p z i

e
CDU

:.t.dliigkei t

-

--~it

Pa.rteifimktion

--

-

1917

Leipzig

1932 Leipzig

PGH-Produktions-Ltr o

1949

Kapellmeister 1959

AG Kultur HV

Lehrerin

1946

OG -Vorstand

1927

Delitzsch

PGII - Vorso

1956

Kreisvorstand

5 „ Gruney,rald
Gotthard

1921

Hartha

Komplementär

1945

OG

6. Günther
Erhard

1924

Greifenhain Bürgermeister 1946

4 o Gerhardi
RoseL1arie

.

Bezirksvorstand Verdiens tnedu der DDR
I.ied .f.., aust:;ez „Le.i stungen
EhrGnnatlel d ~H andw.i . G ol

Leipzig

Friedrich
Irene

.

g

1919

3~

Auszeichnunt

Verdienstmed ader DDR
::ec1. f c ausse z . Leistungen
Ehrennadel f oVcrdienste ;
künstl„Volkss chaf fen .
Joho-R.- Beeher-i:e<l. i oB
Verdienstmed . der DDR
~edof .ausgez ~L ei s tungen
Oberlehrer. Pe at alozzi-~€:

~vors.

OG -Vorso

Ehrennadel

du Handw.i.Si ~

·Ehrennadel der UF

Verdienstmed . der DDR
Eed. f .ausgez.Leistu11gen

e
..:'d <
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c
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e
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'

CDU

zeit
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noch

7. Hienzseh

8.

KrailE

Rudolf

P2.rt ei funkt ion

-·

A..isz0ichnur ~err.

..____,____ - --·-

- _.....___

1897

Wurzen-

Rentner

1949

OG - Vora „

Eln~ennadel

l rqq
...... _.

Gaec' s!i tz

Ischr0.i:.

1939

K:-·c i sv o !'s t 2.:1.cl

r..'ied ~ f ~ flusce7. ~Leistungen

Deuber.

d :;r

r~F

Ehrennadel der HF

Abz.f .. gut.\'"='iscen i.Gold

9 „ Pö 11.I:!anri
.J ollrlr1n

lo. Richter
Erich

11~

Winkler
Günter

1920

Altenburg

Kreissekretär 1945
der CDU

Kreisvor!ltand

Eln"'enna1el DSF i .Gold
Ebrcinnadel HF

1920

Grimla

Bcreichslei t er

1945

Kreisvorstand

Vordienstmed. der DDR
I.:edalllen f ~aUGr3ez .Leistungen

1930

Oschatz

Lehrer

1946

Kreisvorstand

Pestaloz~äw.edaille

\.

Ehrenn8ctel der ITF
i,,.ecl... f a!lscez .Leistungen
6

e
l t'd. 1'
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Nr o : Vo1·.::!3i:le

B7

G

u!.:mor

Jm1

:itlekei +

CDU
seit

.Parteifunktion
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Karl- hlax-x-StaJ
1920

e

Olbernhau

Facharzt
~ s.kt " t~r::

1964

„ ..

--„- -

Kreisvorfltand

A~szeichnun.gen

---

'-

Kollektiv.
cl. soz ~ Arl>ei t
. ...

/_,....t.,....\.~"" .- f:l4--L.,..~.j4

Ehrenn::idHl fü.::r WF
Eh1~cnnadel d~DSli1

2„ Fiedler
Heinz
„ Geipe,

Werne.,..

Hofnann '
Ilse

6" Le.bi s~'li.
Emr.li

Si~

1920 _Ztiicko.u

Bi.irgermeistel" 1948

OG

1920

Oelsnit"'

Betro-Leitsr

1947

KV

1912

Kriebe-

Kindergc~ten~

1949 OG · Vors.

Pestalozzimed~ i.Br v
Aufbaunadel in Br.

Lehrel'"

1948

Verrlienstraeacder DDR-o Ued„f.
aas15ez.Leistungeu 11 Pestalozzi-

thal
\

5„ Krtohler
IJs.r·tin

in

1923

Au 13rbaeh

leiterin

~

Vors.

Aktivist, 3ed.f'„ausgezeLeistungen
Ehrennauel d.NF.in Si.,Aufbau
nadel ioGo.,Verdienstmed.FF i.S

Vors„

A'_tivist p ·1ca. „f o ausgez.Leistunge..-~
Ehrennadel dor N]' in Silbe

Kreisvorstand

med. ~ • Theodor=Neubauer-I.ied. i ~Br
Ehrennadel cler IJF ,Aufbaunadel L G

1926

f.iylau

Lehrerin

l.946

Kreisvorstand

Verdi..enstmed.der DDR, I1ed„f
auseez.Lcistungen~Ehrennadel

dez· DFD und der HF in· Silber

7

Loibl
Konrnc..

8„ Oeser
Walter

194-o
1914

Karl.,,Earx-

stellv4fü.~z.

1960

Stadt

Vors.d. CDU

Eibenstock

Kreissekretär 1945

•

Be7iirkavorstand

V3rdienotnec1... der DDR
Eh_ cnnad.el. de DSi' i „ Si.

Kreievorstand

Aktivist,Ehrennadel DSF i.Si
Ehrennadel d .HF i „Silber ·

e
L:rd ~llr .N a ......
ffr„ ~
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'l.l ' "lr• r t
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BV
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q ~ HauchaJ 1 e~
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lo.

CDU
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,,_______„

noch

e

Reiß:.1e ....
Inge

19'o

Jt1 l öh.

--.

Generbetre-i -

bender
1929

We!'dau

19-1-7

KrAisvo,...R

F.hrC? J1 'f1 [1 •1 fll <L.l~F in G0 l d

B!irCrL~adel

Kindergarten- 1948
leiterin

Kreisvorsta:1d

d .DSF in. Silber

üed.f .. auscez~Leistungen, Pestelozzimedc igBr.u.Si., Ehren!1ad.el d.l!F i„Gold; El:.ren11.::.1~ "1 ,1
T'.li'D
1 1· Br
r.'u'· ~e"'
Plakette rl.Kreises \:Ier·dau
_ ... ~\.,;_-

11. Rosenfeld
Herbert

1916

12. Stuck
Franz

1920

130 Stütz

Elisabeth
14.

Schröd~r

Ina...ilaria

15 „ rra:J.pel
1

1'1~1

„-

Karl ...carxStatlt

Oberlune-

Bez.-Redakteur1946

Bezirksvor stand

wi tz

v1erl::sncister

selbstoHand-

1953 OG

190

Bärenstein

IndustrieNähcrin

1946

1914

Dittmann.sdorf

Bürgero.cister 1953

1922

Jocketa

Vors .

~"

J.J-

<i

..,

•- '

....

44 ~

Aktivist, I!Ied.f.ausgezo
Leistungen
Ehrennadel der HF
Aufbaunadel tn Gold

OG - Vorstand

Aktivist ,f.Ii tgl„einer Brigade
der sozaArbeit, Ehren::-:iadel d„

OG -Vorstand

Ehrennatlel der HF
Ehrennadc1 des DPD in Br.

stellv..,Vors.

R.d„ IC

1946

Kreisvor stand

Verd ,_enct.mcd„d"DDR ~ Eed„f oaus ~
rr e~ .Loio ~ uu.--en~

Eriunerung sme

2o J ailre Bodenreform': Ihren=
nadel do1JF u„doDSF in Silber
16. Waßert

Werner

1930

Eibenstock

Lehrer

1947

Kreisvorstand

Oberlehrer,tied.f .ausgez.Leiste
Pestalozzimed. in Silber

e
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a me

Geb.
Jahr
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Wohnort
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Tätigkeit

CDU
seit
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Auszeichnungen
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B e r 1 i

1 „ Dr „ Lan.ger

Hans

:i„

1919 Berlin

Wissenschafts- 1946
~·""!!anisator

Ami

2o Selle

Günter

1921

Berlin

Bezirkavorstand

VVO in Bro,
Verdienstmed.der DDR
Ehrennadel der NF i.Br.

OG - Vors.

Med.f Qausgez.Leiatungen
Lled. sozialGReehtspflege
ileißner -Plakette
Goldene Aufbaunadel

~ii'f!' Preise

Produkt.-~tro 195~

De.fe-.S ...i,-udio

i'o Kurz:filme

e
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2. Breithsupt
Ernst

wiss.Sek.re-

1959

Dezirksvorsto.nd

1969

OG - Vorstand

(.!J."Ll

..1....1.b \-:

-

1913 Hen.nings-

Pfe:-c:r·cr

dorf

Sekretärin
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OG - Vorstand

4. Goliasch

1938

Viel:.iar

stellv.Chefredakteur
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-----

5" Horn

1931

Werder

Bezirkare-
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OG - Vorsta.'ld

6Q Prof .Dr.Lloritz
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lforbdr·t

Horst
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Leipzig
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Uber icht über vorliegende Studi n und Vorsohl

S;twU.en

Studi" v.ur Erht>hung der ~or kra. t der DDR unt r tär...
kerer Nut.min der Potenaen der Betri6b6 mit taatlioh r
Betei~igung

der Privatbetriebe
meinsohaften dea Handwerks

UJJ~ d~r

Produktionsge-

Studi ~ur Planung und Bilauzi ruJ!I von B tri b n mit
staatlicher Beteiligo.n.G und Priva betrieben im Xoopera.tione yet m

~

Verso. ag

Eur 6rtl1ohen Ver orgun s•irtschaft und des

Hand~ ,

-

Vorao ü. · a

.d Hin. oi · e auf dem Gebiet der sogi liati-

sohen La.ndwirtacha:tt
-

Vorschlä4'e U!:ld Hinweise a.uf dem hbiot der Kultur

Vorse il e und
h~i ts oeli1GllS

Emp~ehlungen

auf dem Gebiet des G

aund~
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Das Z n·tr&lkomitee

cle~

Sosial.i•tisohen. Einheitspartei .Deutaoh-

l•ds hat aut eeiner 16. Tagung 4en Entwurf cler
FUnt~ab..t"plan

Di:i~ekt;ive

aum

für die Entwioklun& der Volkswirtaohaf"t; 4er DDR

1971 bia 1975

beatä~igt

und ihn verHffeatlioht.

Die Ohristlioh-DemokratiGOhe Union Deut•ohlan4• be3a.ht Ul'l4 uutervoll und ganz die Ziele und Aufgaben, die im Eatturt der

a~U.t.et

•

Direkti'te nm Flln:tjah:rplan. 1971 bi

1975 athal:t0n siad. Die in

die•er..i ebenso saohliohen wie begetat•rnden, ebenso •iaaeaeohaft-

liohe

Wie lebenSYollen Dolcument

die llLuptautaabe dea

aetro~tene

Ftln~jahrplan.e•

Featatellung, da.B

1971 bis 1975 in der weiter

ErhtJhu.ng des materiellen und lculturellen L benanivGaua de• Volke

besteht und daß mit ihm das Programm des umfawaendea
Social.18JlU8 kontinuierlioh weitergetuhrt •1rd, t
glied r der CDU - und
lo~en

Ohrieten

~

A~au•

de•

eeD die Mit-

it ihnen die große Mehrheit der :partei-

ala die Beatätiguna ihl"er Grunderkenntni• au.lt

Der BogiaJ.iemus iat die Zukunft un4 4er Friede. Je

a1ärke~

der

Sozi l ianm•p je teater unsere Republik, 3e ent1r1Ckelter ihr•

•o•ia isttsohe Ot"änung• um eo
unser~a

Ulld

~t&rker

1at die J'riedaaekra.ft

Biiaatee, um eo mehr kommen die Vor&Uge des

s ~1ne

M5gl1Ghlce1ten zur Alla ttigen

~~ra~Jlliohkeit•-

Gemei:o.echättsentticltlung mu:t GeltUlll;, um

veran

ortl1ohe~

8o.cial11mu~

110

und

reicher uad att1le1oh

1t1:rd daQ Leben 3ede• einA l.J1en in der

•o~iaJ.1~

stiso en Mtn~ohe111Jeme1nsch~ft. Aus dieser Ubersougu.ng herau•
11e sioh mit der Partei der Arbeiterklasse tU14 dem gang a

•1 eo

•erkt -tigea Volke eine in dem BttmUhen, da• 11.ate:riell• UJld kulturel
geru.n

~

Lebensniveau der

~6lkerui1g

durch die pla:malLBige 8tei-

der Produktion, der ArbeitaproduktivitAt und der Eftek-

tiYit l t der

Volkawi~aoha1t

•eit r su erhtshen.

/3/
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-~ Die CDU begrtißt ee 9 daß die Leitung der Vol.klnrirtaohaft ihre Vervollk~mnm.UDg

\Uld der

dami~

a.uf der Grundlage dea

domokrati~ohatt

Zentralismus

verbundenen soh6pteriaohen Initiative aller Werk-

tätigen erfUhrt, und teilt Toll die Auf:f'asfJUJlg, da.ß die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Entwicklung de• soaialtatieohan
Bewußtae1ne der l3U.rger den Schlttsael mur L6BUD.a der 6konomt•oh•a
Aufg ben

bild~te

Die koncipierten En'twioklunsssrHßen de• Ftlnfjabrplanee gehen von
der pr oportionalen Entwtokluag der Vol.kawirt8ohaft aue und habea
die s·(;änd18 .-.un.ehmende Ef:teltti v1 tät der gasollsohaftliaben. Repro-

duktion cur wirkungavolleren Versorgung der Volltmrirteohatt un4
zur b aaeren Bedarfadeoltung der ktl.ufkratttiilrl.gea Nachi'rage der
Bev6lk.erung &um Zielo Hier we.:rden die Sorge dee so&1al1atiaoben
Staate• um die Wohlfahrt seiner Bllrger und sein Prtnaip deutlich ,
die Ergebniaae d•r ateigenden Leiattui«skraft der VolksW'1rt•ohaft
unter

konae~uenter

Anwenduna dee Lo1atungspri.ag1ps

kommBn zu la een, die dieae Werte

Die

v ~rbeaaerte

de~en

.muguto

aoh.Affe~.

XooJ'.dinieruns der Entwicklung der Betriebe und

Zweigt mit der territorialen Entw1.ok1Ul1ß Wird Alle Blrger 11\ die

mocial i•tisohe Dmnokratie br•iter

einbe~i•hea;

sung und Planung dar Kooperations- und

die exakte Erfas-

V•~eohtungabeaiehungen

wird neue Wege in dar sozial.iatieohen Geme1naoha:titarbeit er6ttnen w1d volk wirtaohaftliohe Reserven im Zuaammenwirken aller

arbei cteiligen Glieder im einheitlich_,, Reproduktio:naproz•B der

Volkw1irtaoha:tt eraohließeno

/4/
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Die besondere Aufmerksamkeit der C.DU :tindet die Hervorhebung der
sozialia~isohen Ration~lisi•ru.ng

als objektives Erfordernis flir

die Intonsivie.rung der geaellaohaftliohen Produktion. Dabei unter

stützt sie die Festst9llung der Direktive, daß e• hierbei um eine
erstrangig politische Aufgabe von gosamtgeaell•oha:ttlioher Bedeutlll11$ geht. Auch die CDU erkennt darin nioht nur eiae teohni-

sohe oder Hkonomische Poteng, aondern eine zielgerichtete Me'\h.odl
mir

rationellsten Gestaltung des gesellsohat1ilichen Leben• im

weitesten Sinn• des

Wortas~

Soh6pfortsohe Mitarbeit, vorbehalt•

lose Wahrnehmung der Mitbast1mmu.na und ao&i&liatiechee EigentU-

merbelfUßtaeitt

~erbunden

oioh hier in einnvoller Wetae. Grundlage

daflir ist das bewußte pol1t1a0he Engagement jedes etn••ll>.Qn im
Sinne
dern

einer Verantwortung :tnr daa Ganze, da• unter ihren llitglit~u ~emtigen

damit die

erklärtes Ziel der •eiteren Arbeit der CDU ist,

soz1~11st1•ohe

Bationali•ierung und die Verbeeaerung

der Arbeits- und Lebensbedingungen in ihrem wechselaeitigen Zuaam_...
menhang erkannt und durohga•etst • rdene Beuonders

1~

den

a•no•-

sensob.a:ttliohon, ataatlioh beto111gten und prl•at•n Betrieben,
deren Leiter der CDU angeh6ren oder nn.h.eatahen, wird di• ODU mit~
au1 die Modernisierung, die etän.digo Vervollkommnung und

hel~en,

die

m~

male Ausnutzung der vorhtw.denen Technik, auf die Ver-

b&sse1un.g d•r Arbeitsorganisation soW1.o au:t die Moohani•ier\QlB
der A1b itsmittel eil'lsohließlioh der verstärkten Eigeninitiati••
zur Ht atellung von Ra.tional.1siel:Un3emittaln
Zu~lei~~

hi~uwirken.

tritt die CDU daftlr ein, daß die ao&ialiltiaohe Ba.tio-

nalie3a.rµ.ng eng mit dem •ogialiatisohen Wettbewerb Terbunden
wird, um

ein~

kontinui0rliche und vortr•gagereoht• PlanerfUllung

/5/
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Sichern, die atoh in der Mehrß&hl der von uaaeren Freunden

geleitetlbD. BEltriebe vor allem in einer bedarfagereohten XonaumgUterproduktion, in der ErhtJhung dee Exportst der Sicherung der
Zulief ru.naen und in der Steigerung der Veraorgungaleiatungen
widerepiegeln soll. Die CDU wird die Uberzeugun&aarbeit unter
ihren

1tgliedern darauf richten, ihre Initiative eur Herstellung

einer beeaeren

Ub~reinetiDDml.Jlg

mYi•ohen wert- l..Uld gebrauch8wert-

mäB1ger Warenctrulctur zu erreichen, die Qualität der Erzeu.gnia•
~

verbessern und den spezifischen Rohetoffein•atz unter Nutzung

aller Möglichkeiten der Materialsubatitution zu eenken.

Die CDU wttrde ee

begrflßen~

wenn in der endgttlt1gen Fassung der

Direktive noch •tärker hervorgehoben wtlrdon1
-

di

wachsende Ver:;m.twortung der Volksvertretungen, der Natio-

nalen Front und der Betriebe tliJ." die Verbe•••ru.t18 der Arbeitaund Lebenebedtngu.ngen in den Städten und Gemeinden duroh die

•

EntWioklung sozialist1soher Kommunalpolitik, darunter vor
allam auch duroh die Sohaftung etabiler Veraorgungaeyateme in
Hatdwerk und Ha.ndel,
-

die zunehmende Rolle der

~emeinaohafte3rbe1t

als

poli~iachee

un - 6konom1sohee Erforderni• gur Nutzung und Erh6hung der

Po ·.enzan dee SoEialismua auf e.llen Gebieten des geaellaoha:tt11< hen Lebens,
-

di<. ttteigendo
tl1r die

~deutung

der

~olitiaoh-g•1•tig

aogialis~111ohen

Xul tur und tru.a.t

Foat1gung der aozial.ietisohen Ge·

/6/

sellecha:rt~

fUr die Hsrauobildung neuer Normen des Lebens un.d

Zuoammenlebens bei der Entwicklung zur sosialistisohen

Men~ohen

gemeinoohaft,
die Notwendigkeit und achr:tttw$iBG Vervollkommnung des Landschafts- und Umweltschutzes, insbesondere in den industriellen
Ballungsgebieten 9
-

das Prinzip

ständig~r

Fürsorge aller gasellschaftliohen Kräft0

:tt1r die alten BU.rger 9 frir die Festigung der

Ehen und die Unter-

stUt&Ung vor allem der kinderreiohen Familien soWie
-

die Geatohtspunkte

~iner

gesundan

Lebensweiae~

Das Programm, das der Entwurf der Direktive zum
plan 1 71 - 19?5
da~
~

vorEeiobnet~

beruht auf dem

in den zurUokliegenden Jahren dank der

Volkswirtschafts~

sioh~ren

~ielkl~ren

Fundament,
FUhrung der

.geaell1chaftliohen Entwicklung durch die Partei der Arbe1terklassQ
und

da~üt

kes

be~

dem bewußten soh6pfer1sehen Handeln des werktätigen
der

politieohen~

Vo~~

6konomisohenp geistig-kulturellen und

militän.sohen Festigung unaerer Republik und ihrer

ao~ialistisoh

Maoht- und Produktionsverhältnisse geschaffen wurdeo Die

n

grundle~

genden Aufgaben des Fi.tntjahrplanes 1966 bis 1970 wurden erfllllt
und .am;:n Teil UbererftU.lto Uneer allor Leben tat reicher, unser
sozial l st1soher Staat stärker, unsere Gemeinschätt noch fester
ga ord)n. Die wegweieenden Beschlüsse des VII. Parteitages der
SED haJsn ihrG Lebonskra.ft bewiesen und wurden erfolgreich verwirkli lht.

/7/
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Vom Programm des Sozialismus ausgehend und den von ihm vorgezeichW13g r;ieltitrebig fortsetzend, hatte der VIIo Parteitag der

ne·t~n

SED vor vier Jahren dszu autgeruten, die

entlriok~lte

aozial.1sti-

8ohe Ges•llsohatt in der DDR als System au gestalten, und testgeatellt, daß die Erreichung dieaes Zieles Wnur unaer aller gemeineamea Werk sein" kannn
Au~

il\rer Mit rbeiterkonferenz 1967 hat die CDU diesen Ruf aufge-

nommen und eeith r mit all ihrer Kraft an der L6sung dieser Aufgabe mitgesrb iteto Dabei täh eie es als ihren wiohtigaten Auftrag
e.n, d:e ihr angeh6renden und naheatahanden ohrietlichen BU.rger

in 1h:.er bewußten Parteinahme ftlr die DDR, ihr soziali•tisohea
Vaterland~

in ihrem •oz1al1stiaohen. Denken und Handeln Ulld ihrem

eozialietisonen Staatabewußtsein weiter zu fHrde1'!'1 und
Fro~eß

eie im

dem Lernens und der Arbeit immer bea•er zu befähigen, die

Schlußfolgerungen aue der chrintlichen Ethik mit den Lehren der
Gesch. chte und mit der Einsicht in die

~

gesellschaftlichen Entwicklung

EU

Geset~mäßigkeitea

der

verbinden, um ergebniereich

an de '° Stärkung der DDR und am Ausbau ihrer aozia.lil!ltisohen Ord-

nung

i

1 twirk0n zu k6nnen.

Dabei vermochte die CDU im Rahmen der Netionäl•n Front einen
gewiohtigan Beiträg dazu zu l i&ta1'., daß die Leitungen d .r Kir=

rlhcn .n der DDR ihr

Tätigkeit runehmend in ttbore1netimmung mit

d~r a~zialie ~ ischen

Vorfänaung brachten» ih:Nt Un bhängigkeit und

Eig~:n

tGn

tändigkiji't geg nttb r dttn

lt 1. 1~chenläitungcm h

w1u1tdeutschen~

der NATO

verh~ta

rmtollten und sich mehr und mehr auf die

geisQl ".tchaftliche Wirklichkeit dor DDR o:rientiereno

/0/
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In der Folge ihrer apez11isohen politisoh-orzieherischen Arbeit
..

un.ter ch.ristlicheu Birgorn konnte die CDU neue Kräfte zur Stärkung deg Bilndnisaes der

anderen

werk~ätigen

Arbeiterklaa•e und ihrer Partei mit allen

Klanami und Schichten mobilisieren, neue

Energ:.en in die große so,.;ia.listische Volksbewegung der Nationalen

Front einfließen lascen und neue Initiativen un.4 Leiatungen im
oz1a11et1sohen Wattbewerb ihrer Bcatriebe und Genoesenaohaften

und iH Wetteifern 'Sob.tlner unsere Städte und Gemeinden - llaoh'
Uitl" ausltssen„

Dabei war ea von großar Bedeutung, daß die CDU die UnterstUtJning
der

Do~ialistiBchen Gemeinach~ftsa.rboit

zu einom Kornmtttok ihX-Or

politisoh-erzieheriechen Arbeit erhob& Die
echaf· ,sarbei·t

„ deren Wesen

•0~1a11nttsohe

Gemein-

irutielst mit der Au:t:taaatUJ.g dea Ohri-

riten ·rom Dienst a.m anderen und :tur da.u Ga:ruge U.bereinatimmt, al.ta
poli t: .12ch-mora.l11ohc Kt.tesorie erke1111en

gu

1 :men und ßie im

kleinua wie im großen - in der Häuegemeinsoh.Aft und dori Nationn.len

F~ont,

in den

vielfältig~n

Formen kooperativer Arbeit der

Wirtacha:tt, in Bildllnß und Kultur und nicht milet.zt in der neuen

Quali,ät alloeitigen Zuanmm•nwirkena unserer Republik mit d r
Sow~c ';union

6JOhaf-- -

und de11 anderen Stuten der aomiali atisohen, Gemei11-

konkret verwirkliohen

mi

helfen., daa erwies und erweist

sioh cls eiae Schlfielielfrase sozial1&t1aohen Denken• und Handelns. Eine · ,esondere Verp:flichtung •ab. die CDU dabei darin, die

Ve~

wirkl: .cb.ung des tlkonomisohen Systems dea Bozialismuo a.ls de• X•rnetUcltu dec geaellecha:ttliohen Gesamtsyatom• dadurch zu unter-

s·tutz, .n, daß sie die ihr e.ugehtsronden und aa.hestehenden Xomple-

/9/
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mentä.rG, Handwerker und Gewerbetreibenden durch
politische

Uborz~uguJ'J..g

zur bewußten Mitarbeit in immer umfag

deren 1o:rmen der kooperativQn Arbeit,
de:t."1.ll1g in den

~ielger:tohteto

~inh.Gitliohen

~r

e~

immer feateren Einglie-

sozialiatisehen Reproduktion•progeß

und damit zu staigendon volkmrirtsohaftliohen Leistungen befW:ügte o

In der Diakuseion l!mr moßialisti1ohen

Verfaes~

und erst recht

bei der Gestal tung der Vorfassungswirklichkeit legte die CDU das
Gawich·t ihrer U'ber.eeugua.goarbei t ?orrang1g aut die klare Erkennt-

:nia der geeohlchtliohen Rolle der DDRv a.u:t da.s tiefe Ertassen dee
aomialistiao.b.~n

Weaena der
lichung der

M~cht

Demokratie und der konkreten Verwirk-

der Werktätigen und insbesondere auf das volle

Varatohen der dialektischen EiiJ.heit mviaoh«m. der wachsenden ]ilh~srolle

dtir Arbeiterklasse und ihrer Partei und der zunehmenden

Verantwortung ihrer Bündniepnrtner :tlir daG gesellsoh ttliohe

Ganze - ein ProEeß» d&r immer mehr die Einsicht ms.d das Handeln

der Mitglieder der CDU bQStimmt.
Aus dienen Erkenntnissen herau värmoohten die Mitglieder der CDU
bei

d~.

Entwicklung d&r Arbeits- und Lebenebedingu.ngen, bei der

Mi tges·ta.l tung des gesellschaftlichen" :poli tisohen und lrul turellen
Leben

ihrer ·:.tädte und Gemein.den 11 bt1:ti der Erh6hung der tJkonomi-

sohen und

w1ssens0Mftli ~h: ··technischen

Potenzen unaerea Staates

und b~i der Mehrung •~1nes geistig-kulturellen Reichtum• wach-

sende Beiträg

~u

voa ZebntauGenden

loiaten, die sowohl in der aktiven Mitwirkung
Mitgli~dern

in den Volksv rtretungen, Orgßllen

der N„tlona.len Front und anderen demokratisohen CJ.remien a.l• auch
in ib.1 n Ergebnissen am

Arbcait•plat~ gum.

Auedruok kommen„ De.bei

/10/
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kos.m·he

~„uch

ilie EiX>.Gioh ·· iil Grundi':rag011 der internationalen

wioklu g und

~eg

Ent-

inter110:l.;ionale-.a Kla.seenkamp:fas vertieft werden„

Immer mehr begreifen u.nu praktizieren die Mitglieder der CDU ihre
TE·L:i.gk.e:tt i

d

~

1

Iknu:f tmd Ges.:: llachaft al!E einen Bei trag zur S·tärkung

Sozt liamus im Wal tm„ ß~ta.b 9 zur weiteren Verä.nderung deG inte1"-

na·tioualen

K.t>ü:f'~ev~rhfil tnisses

lismus und

m~r

zugunsten des Friedens und des Sozia-

Festigung des Bundes mit der Sowjetunion, der ganzen

sozialistischen Sta,atenfamilie und
S"hen :Iri.if'ter:

lle11 anderen antiimperialisti-

In diesem Zusammenhang kam und kommt auch weiterhin

der Vertie:fun.g der Einsicht in das Wesen des gesetzmUßig fortschrei

tenden Prozesses der Abgrenzung zwischen Sozialismus und Imperiali
mus, zwisohau DDR und

DHD~

eine vorrangige Bedeutung zuo Insbeson-

dere war l.11ld ist es notwendig 9 Bllen Versuchen der

du.roh

~ationei.J.istische

BRD-Regierung~

Losungen oder durch "Theorien" des Sozial-

demokraidsmu,,., die Ziele der imperia.listiachen Globals·trategie zu
erreic;:i.~n~

den uniiberwindliohen Riegel eines klaren Bildes unserer

ne1 t und Zei ·c 9 eines :feston sozialistischen Sta.a.tsbewußtseins ~

eomes i.me:rschU·t;terlichen sozialistia'chen Standpunktes aller JYJrge"l'

vorzuGChieben.w

Dieses

oliti~oh-geistige ~schstUI!l

der Mitglieder der CDU und ihre

praktis he Bewfil'l.rung in den gesellschaftlichen und beruflichen Aufgaben zeigen!! daß die CDU in der Gemei:nscha.ft eller demokratischen
Kritft ~
erfolr

ge:füh~t

·von der Arbe:t terklasse und ihrer Partei j der

. iolJ.en EntwicklunP' und nllsei tigen Stärlrung unseres

listtc •he

soz:!.a·"'

S ~a.a;t;es wesentliche Ergebnisse h:1.nzuz-..if'Ligen vermochte"

IT.ie di") CDU seit d<::m VII„ Pa.r·tei·te.g der SED

dem Programm des

SoziaJismus lla dem Gesetz ihrea Handelns folgend, zahlreiche

/1 /
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eigene Bei trt:-lge zum Nutzen dez· DDR und zum \'fohle des Ganzen beim
Aufbau ces Sozialismus entwickeln

konnte~

so geht sie in der Ge-

meinschaft aller demokratischen Krä1?te auch an die Vorberei-Cm1g
des VIIIo ParGeite.ges in dem

~ewußtseinj

daß er die Seche aller

Bürger :tst und sif! alle in die Mitverantwortung rufto

Aus dieser

Üb~rzaugu.ng

vor:~ ~:andes

der CDU dem Zen.tralkomi tee der Sozialistischen Einheits-

heraus übermittelt das Präsidium des Haupt-

par·!;e:t Deu-lischlan.ds in Vo:r.berei ..1i;ung ihres VIII" Partei ta.ges

~lie

gend 2.wei Studien und eine Reihe von Vorsehlegen zum Entwurf der
Direlr1 ive zrn.u FUnfjah.rplan 1971 bis 1975 und zur V0r\virklichung

sei·1e1· Zielse czungen auf den versohiede:neten Gebiei;en des gesell-

.
schsftlichen Lebenso Diese Vorschläge sind das Ergebnis von Initia-

tiven und Überlegungen za.hl:reioher der CDU angehörender und nahesteher der BU:i:-gar; sie wu.rden von den Arbeitsgemeinschaften aowie

von .Kommissionen des Hauptvorstandes der CDU beraten und vom Prf::lsidiurr des Hßupt-vorsta.ndes gebilligt.

Die

T~tsnohe

9 daß die der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-

lands ,re rbundr3nen und befreundeten Parteien des Demokratischen

Blockf in Uahrnehnrung ihrer Verantwortung als DU.ndnispartner der
Parte-?i der

A~::-b ei terklasse 11

der Haup·t;- und Führungskraft unserer

sozia . ..~ s-tischen Gesellschaft anläßlich ihrer Partei tage Vorschläge

und Arregu.ngc

zu gesßmtgesellschaftlich bedeutsamen Entwioklu.ngs-

problc en. era.:cbei ten und dem Zentra.lkomi tee übermitteln, ist nicht
alletr eine bewnhrte

Tra.d'i.·cion~

deren politische Bedeutung w.d

de:cen prakt i a oha Resultate die voraufgegangenen Par·t ei tage der SI:D

stets

erv o~~

hoben habeuo Vielmehr erblickt das Prtlsidium des

/12/
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Hau.ptvorste.ndes der CDU in den Vorschlägens. die es heute dem Zentralkomitee unterbreiten kann, den sichtbaren Beweis fU.r die
Fruch·bba.rkei t der großen Volksausspraoha 9 zu der das Zentralkomitee

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Vorbereitung
ihres VIIIo Parteitages aufgerufen und der es mit den Materialien
seine" 1 ~ " un.d 160 Tagung, insbesondere mit der Direktive zum

Ff.infjD.b.rplaJ.1 1971 bis 1975 9 Richtung und Ziel gewiesen ha.to Die
Fragen~

die seither millionenfach von den Werktätigen unserer

Republik diskutiert wt1rden - die neue Qualität der Zusemmen.arbei t

mit der Sowjetunion und den anderen Staaten der sozialistischen
Gemeinschaf-t;aarbei t, die effektivste Mutzung des sozialistischen
EigenL'luns als 'Toraussetzung stetiger Verbesserung der Arbeits- un.d
Lebensbedingungen~

dia tmmer wirksamere Ausübung der sozialisti-

schen Staatsmacht ·durch alle Werktätigen 51 dle breite Entfaltung des
geistig-kulturellen Lebens

Uo

a. - bildeten den Ausgangs- und

Angelpunkt auch der Uberlegungen, die den nachfolgenden Vorschlägen
zugruudeliegeno

Ftlr die Mitglieder der CDU wie :f'Ur ungezählte parteilose Christen
verbi1det sich mit ihrem Bestreben, den Sozialismus

pla~mä.ßig

aus-

bauen und die DDR allseitig st~rken zu helfen, die feste Gewißheit

und die historieoh bestätigte
geseliooha)~·

Anlie~en,

Erfa.~rung»

da.mit zugleich ftir die

11che Rea.lisierung der dem Christen gesetzten ethische

f'ür den

Frieden~

für eine auf MenschenwU.:rde und BrU.der-

lichk .i t be:1.-il11ende sozialgerechte Ordnung» :für des Menschen wahres

ITohl in der Gemeinschaft zu wirken. Sie gehen deshalb davon aus,
dsß der Zei ';rä.um des Ftin.fjahrplanos bereits begonnen hat und daß

da.her ihre tägliche gescllaohaftliche und berufliche Arbeit zur

/1J/
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Er:ftlllung des Volkewirtschaftsplanes 1971 der wichtigste Beitrag
ist, den sie zur Verwirklichung der hohen Zielsetzungen bis 1975
leisten könneno Ihre Anstrengungen und tlberlegungen zur Erhöhung
der Etfektivität und zur Steigerung der Arbeitsproduktivittlt in den
Betrieben und Genossenschaften zur Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen spiegeln sich in den Vorschlägen, die hier unterbreitet werden 9 wider. In Wort und Tat, in ihrer täglichen Arbeit

und mit ihren Anregungen beweisen die Mitglieder der CDU ihre
reitschsft~

VIII~

sich aktiv und

sch~pferisch

~e

an der Vorbereitung des

Parteitages der SED zu beteiligeni und bekräftigen ihre Tint-

sohlossenhei t, den Fünfjnhrplan allse1·tig er:filllen zu helfen. Mit
großen Erwartungen sehen sie - gleich allen anderen BUrgern unseres Staates - dem VIII. Parteitag der SED entgegen; sie sind gewiß
daß auch dieser Pnr·teitag der :ftihrenden Kraft unseres Staates Ergebnisse zeitigen wird» die alle Btirger betreffen und begeistern,
weil sie unsere gemeinsame Saohe des Friedens und des Sozialismus
weiter voranbringen. Daran ergebnisreioh mitzuwirken. und dazu
•

einen grtlßtm5glichen .Jeitrag zu leisten betrachtet die CDU als

ihren vornehmsten Auftrago

In11

1

l vi rung

d r Effektivität in d r W1rtsch f t

d

~~-~~-~-------~~-

Die

:t •.ti

den ,

~für

nor::.i

h

soz:t

l·

ua Zent1· lkoraitee

di

g~undl

st-1.s h n d

u·~acl

uf ga

rieL„ ·technischen 73 si

1

i1· dl.

n zur alls :!. t

. e l Stärkung w1oer s

iterentwicklung und Festigung der mate-

d

3ozialismus in der DDR eingeleitet

s nden Aufbaus des Sozialismus konti-

und d s Programm des umf

inde11

'nfje.hrplan weit

n l at.iona.lstaates„ Druni . wird elne n ue

wich ... .lga Etsppe für die

nui.erlich weiterßeführt

der SED zum

..

et wisaensch ftl.ch technischen, öko

ge

ur..d so ialen

u

-C:I-„„----~----

Vi·:.-

ollen dazu unseren ßeitrag leisten,

uns nahestch n-

serer Partei und d

M:f.tg3. ede:i:

de c' ristliche Be·.rölkerung

~ewinnen,

mit hoher ..:.iaeetzbereit

acha· ':; ihre In.i. ti: ti ve voll für die Erreichung di se

Ziele zu

ent.r1 lt n.

Die 'ufgabens „ Jllung z r En ,;wicklung der Volks :virtschaft 1971
bis '!975 ver-1angt

•

in hohes Entwicklungstempo d r sozie.listi-

sch l„ Produ!1 t:i ,n, die Erhöhung der Effelcti vi tät 1 des w:i as nochaf i.;·
lich-t .... chn·.sch n E"ortsc.britt
d .lkt vi tä-i;

K<=>r:cproblem

und des \Tachatum

der Arbeit pro-

i d dab 1 die in der Direktive aufee-

zeigi on Haw:;-„were zur w l. taran Intensi vierm1g der Produktion
u1d · · höhu:c" der volkawirt chaftlichen Effektivität«;

V1r 1 grl" en di

klare Zi 1 t llung zur wirkungovollen V rsor-

r;ung de.: Vol ... swirtschaft und zur bes eren B fried.igung de
da1fr

'<..r Bev':Ikerung u ·- e~1 nn n d bei d1

nt cheidende Be-

deut\ f der aoz~~listischen Rationalisierung al

f or-.
d~-t

cung

irj für di

objektives F.:r-

I11tenai vl rung der gesell c _

n, der Verbesaorung der Materi lökonomi
~Jr

B -

und der Gest 1-

St1uktur der Volks ·irtachaft nach Z eigen sowie

•

Territorien in Übereinati·nmung mit dem Gesetz der planmäßigen
propcrtionalen

Star1

Entwicklun~~

Beacht;ung hat be

unseren Mitgliedern die Orientierung

auf cie Steigerung der Kol

aumgüter~roduktion,

den Dienstleistunga-

bereJ eh und d:te üorigen Schwerpunkte zur Durchführung der Haupt-

eufgE ben des Fünfjahrplanes gefunden. Desgleichen hat der

Hin~

weis, daß die Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen

Revolution organisch mit den Vorzügen sozialistischen Wirtschaftens zu ver"b.1nden aind, für unsere weitere ideologische Arbeit
große prakti ehe Bedeutungc Vor allem für die Produkt1onsge-

noas€nschaft >Jn des Handi: ei·ks, Bet.ciebe mit staatlicher Beteiligung lllld privaten Betriebo ergibt sich daraus die Verpflichtung,
ihre Verantwortung im einheitlichen Reproduktionsprozeß der
Volksnirtschaft voll

kei te
untar

wahr~rnnehmen

und die aufgezeigten Möglich-

zur weiteren Geste.:. tung der sozialistischen Kooperation

i

Führunr~

und Leitung volkseigener Kombinate und Be·triebe,

zur Unarna.hme bester Erfa.h.rungen aus diesen Betrieben für die
Entw:l-:klung aozialiatischE r Lei·tungs- und Arbei tsmetho9-en sowie

•

zur D1rchführung zielstrel:iger Maßnahmen de:Y: Rationalisierung
unter voller Nutzlmg der Möglichkeiten zur Eigenherstellung von
Ratio la.lisierungsmi tteln '\roll für die Steigerun.g der Prod '.:t i

und d

i:l

,.

Erhöhung der E-.f':t"ektivität anzuwende11.

Die V1rschläge unserer Partei sind deshalb darauf gerichtet, die-

• e Be ;.. iebe

.:;ärker in Kooperationssysteme einzubeziehen, ihre

Po·ten ~en für die Sicherung der geplanten Aufgaben vor allem auf
dem G ~biet d

'?

darfa

n Versorgw.g der B völkerung mit Reparaturen und

~recht

Jionaumgiiterprodulttion, des Exports sowie zur be-

Die11s Leistungen

voll Zl1 nutzen und dazu weiter

E... fe.r..t. "

~

. ·a

~

S 1l! U D I E

zur Erhöhung der

r :portl„re.ft

di:ir DDR unter

stärkerer !ifutzung t r Potenzen tler Betriebe
mit staatlicher Betctligung:w der I:rivatba"'"
hiebe vnd de1" P:r::·o~lukt~onsgenossenachaft en

•

des He.ndwer··'3

,

.

Die t1otwendigkei t der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit
zwischen den Außenhandels- und Exportbet:rj.eben
TC C

Im Entivuri' des Zentralkomitees der SED zum 'E1ilnf e.hrplsn fU:t" · ·
Entt · cklung de:t• VoJJ:s\virtschaf't der DDR 1971 bis 1975 ist deJ.•
Außenwi1"tschaft die Hauptaufgabe gestelltv durch die weite e V

tiofung der Ukonox:liachen und wiasanaohaftlich

·~echniachen

I'-

Zuaam-

nenarbeit mit der UdSSR und den anderen RGU-Iä.ndern sowie die
h"ntwicklung der Ui1"tachaf·tabeziehungen ni t den Entwicklung län
dern einen wachsenden Beitrag zur El"'höhung der Effel'.:tivität de
Voll-E;iv1irtscha.ft und der weiteren Hebung des uateriellen u.nd kulturellen Lebensni eaue de.a Voll'ea zu leisten „ +) Das erfordert
o.uf lange Sicht die Exportkra:i.·t der Vdks nrtechaft zu stärken
ur.l

-

ntaprechend den Beschlüssen der

XXIII~

und XXIV. Tagung des

Rates für gegenseitige ·1artschaftshilfe die eozialiatieche
ö~onoui.sche Integration mit der UdSSR und d n anderen RGVw

Iändern allseitig zu

entwickeln~

cen Il!lportbedarf nn hocheffektiven

Jiutornatisierung.~-

und Hationalisierungsmi ttoln zur Meiste:rung d .r wiseenechaf'tlich""' ,

i:ecbnischen Revolution i&u decken und

•

die Versorgung der Industrie und der Bevölkel'Ullg mit Energie
trägern, nohstoffon, '.Nahrungsmitteln und :i.nc ~rielle11 Ko1sumgUtern zu sichern.
Die Lösung dieser Aufgabe erfordert eine einheitliche Orientierung der Außenhandels und Exportbetriebe durch den Plan und
durch die auf ihn abgeotimmten Regelungen des ökonol'.Jliachan Sy
ate1 des SozialieLUSv

1 .1 Mit der Einfiihrung des einhei·~lichen Betri baergebnieaes
in den zentralgeleiteten volkseigenen Betrieben der Induat e~
mnisterien tmd des I'ilnisteriuma für Bauv ·o n
rde tne · .
gehende Übereinstimmung der Intereaaen z :ri eh n den Au!„e.u.u,.... „„dels- und Expo~tbetrieben zur ErfUllung de Elxportauf gaben
+)

-

Vgl. ND von 5. 5. 1971, Sonderbeilag

und Mobilisierung 1ron E:xportreaerven erreicht „ Auf der Grunr
lag·a des J:lanes i.'Yerde_ die Exportbetr:.tebe mit ökonomisch n
.r,1i tteln veranlaßt. a:tch auf die Belange der Märkte eil1zu t 1len Sie werden wie die Außenhandelsbet:rj.cb da. an in· r r ~
o

sierts weltmarktfähige Erzeugnisse mit eine:r hohen nent bili ...
tät ffu:> den Export berei tzustelle· : hohe ltolutaprei 0 u
zielen und die not1endigen Yoraussetzungen für eine effeLtive
M..t tat"beit zu schaffen.

Die rechtlichen Beziehungen zwischen den Außenhandelebetri
be:n und den E.xport;betrieben

die der \lirl:ungsweisa de

e1n-

hei t1ichen Betriebsergebnisaea unterliegen, werden durch nie
9. Durchfüln~ung~beati.Lmlu.ngsverorcL~ung zuw Vertr gsges tz ge
regelt +)
Naoh diesen Rechtenor1Jen verkauft der Auß nhBndelsbet iab di
Exportwaren in eigena1J Namen ftir Rechnung des Expol. ·tb trie.
bes d„ ho die Bedingungen dee Exportvertrages mit dem ausländischen l'artner sind IJi t geringen .Aus11.llhmen (.z „ Bo ,,ahlungabedingungen Zahlungsrisiko u ä.) auoh die Grundlag
für die rechtlichen Beziehungen zu den Exportbetriebeno Der
11

Außenhandelsbetrieb wurde damit zuu KoLll'.üiesionä.r. der in
Auftrag des füi:portbetriebea den Verl:auf durchführt~
Die Rechtsstellung des Außenhandelsbetriebes els Kollll!liSSLOnä.~
entspricht nicht seiner Aufgabenstellung b i der Ws mg dor
Exportaufgaben. Er hat durch seine Stellung im ileproduktiona
prozeß epeziiieche J?fliohtan und Rechte, dio sich au d r ;Ja rung des staatlichen Außenwirtschaftauonopola ableiten. Filr
den Export hat er insbesondere

•

die politisch-territoriale Planung

Leitung und Realiai -

rung der Expo1 a.i f der Grundlage der vorgegebenen Pl n
auflagen und der erteilten Lizenzen~

die Realisierung der in den

~\rlechensta

·lieh n .abk

und Ver•einbarunge:n eingegangenen Li ferv rpflicht
+) .
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L

ge

~~

....

die Lomple:xa Marktbear eitung und de.e einheitliche Auftreten aller an de~ Durchführung von Exportaufgaben Beteiligten a.u:i: den Lußenruärl.ten,

die Durchsetzung einer einheitlichen Valutapreisp litik
sowie der staatlichen

Valuta~. .

und Kredi · poli:tilr.

zu sichern.
Nach der bisherigen Regelung in der 9c DVO wnren diese Pflichten

••

und Rechte zwischen den fi.ußenha.ndels·.., und Exportbetrieben zu ver
einbaren. Diese Besti.nt'.lllng hat sich nicht be ".tihrt Vi 11 hr sollten diese Aufgaben durch die Außenhandelabetl iebo im Au.f'trag dea
Min:Letars für

Außenvlirtechaft zur \7u.hrung des staatlichen Außen-

w:t:r·csolie.fteLionopole erfüllt we:rden. +)

Die Ent~·icklwig stabiler Exportbeziehungen sowohl zum s ~.:. 1 · q t:.sohen als auch zum niohtaozialiatieohen \lirtechafteg biet er.fo
dert, daß die abgeachlosaenen Exportverträge termin- und qualitä.tsgerecht erfilllt werden„ Zur Siche1"ll!lg det• ·tertr ~egel'eohten
Erfüllung eingegangener Iii.eferverpi'lioh W1gen \!'erd n zwischen
n
Pa~tnern innerhalb der DDR bel Vertragaverletzvngen Vertragsstra-

•

fen nach der 1. DVO zum Vertragegeaetz ++)berechnet. In den Deziehungen zwischen den Außenhandels- und Exportbetrieben wird
die 1. DVO nicht ange~andt 1 weil durch das bestehende Kormnissio
närverllältnis der mit dem ausländisch n Partner abgesehloss ne
Vertrag auch filr die Rechtebeziehungen des AHB zuu E.xportbe ~J. b
gi.1 " Damit kann der 1lußanhandelabatrieb bei Nlchteinh ltung

dei~

verrinbarten Liefertermine oder der Qualitä nur dann Vert gsetra.fen an den Exportbetrieb berechnen wenn er selbst aua die
a n Gri1nden Sanktionen an den ausländischen rartner Eahl n au.e

0

listischen \iirtachaftegabiet können solche S&nktionen berechnet werden die in der Regel niedri~
ger als die innerhalb der DDR zu berechnenden V rtragsatra:f:'en
Im Handel u: -,; Partnern in so i

--------

+) _n dieser s·rudie wird auf die widersprilohli h Ste, _' '") ) t. EJ
1~ußenha.ndelsbetriebee als Kommissionär nur soweit eingegangen,
· e sie iLl engeren Sinne dar Stärh'Ung der Exportkra:rt der DDR
.1tg gensteht.
·
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sind o :b1 ür die Expo:i:ttbaziPhungen zwn. ni olTtsozial:i.atisohen 'Jirtsch i'tsgebiet lrn.nn nur der handelsübliche ScrJldenersatz berech....
net weiden~ wobei durch die Lieferbedingungen der Außenhandels-

be ~riebe solohe
deno

Schadenersat~laistungen

weitgehend abgewehrt wer

Die Nichtilbereinstir:lLJUng der auf den Außenr.JärLten und inne •h _b

der DDR geltenden

Rechtsvo~sohriften

und die Verpflichtung u d.

Jn:i.ßenhandelebetriebe, volkswirtscho.f'tliche Sohäa.en durch dj.

Z h-

ltmg von Sanktionen weitgehend zu verhindern, fUhren dazup daß
die Expor'tbetriebe zur l~bwendung von Vertr gsstrafen aus Binnenverträgen e.ngahnl ten sind, Expor"lilieferungen zurilckzu.at 1len,

-

die MIB

~{eino

Möglichke:i.t haben 11 die Staatsdisziplin eur

qua~

litäte- und termingereohten Erfüllung der Exportverträge uf
der Grundlage der tm.eeren s0zlalietiachen Dedingungen ent pr chenden Rechtsnormativan durchzusetzen. Die Erfahrungen beJoi~
aen, daß die in der 9. DVO vorgesehene Regelung, daß ?artn
filr die

bestimmter Verpflichtungen VertragRst~ fan
ode1 Preissanktionen vereinbaren kt>nnen~ in de;r p,...axie li:auu
durchzusetzen sind +)

•

Verlet~ung

Es sollte daher generell festgelegt werden, daß auch unter den
Bedingungen des eiriheitliohen Batriabsergebniaaes bei Vertrag v
etzungen die AHB Ve tra.gsstrefen nach de1 1. DVO zu bereoh~
nen haben. Das setzt allerdings voraus, daß cli e Außenhandelsb ·•
triebe die Sanktionen der ausländieohen Partner nicht mehr a d~e
Exp·rtbetriebe weiterbereclmen da der ExportbGtrieb nich.
rntGriell haftbar gemacht warden kann. Eine solche Regeltmg ;vür e
die InterasaenUbereinatiLlliD.lllg mvisohen den Außenhandels- und Expo.„ tbetrieben zur vertragagerechte:n Erfüllung der E'&po.rtverpfli. htungen her-beifUhren und damit zur woiteren Vertiefung der Zueam... .
ine arbeit uf den Gebiete des Exports beitragen~
-t.2 Zur Stärkung der Expol"tkraft ist die Mute.ung der in der bezil.„kagel i teten Industrie vorhandenen Exportkapazität uncl

die Erschließung der in diesen Betrieben vorhand nen Expo.
:t>eserven notwendig. Das erfordert von ·a en - ·~ bo-n a " b
.„) ' gl. § 2.3. 2 der 9. DVO

zirl~egelei teten

-

Industrie

Untel'etützung der Außenhandelabetr:l.ebe die not ;randtu
Marl~tvorberei·tung und Marktbea:rbei tune durohzu.i'Uhrtm und

i:li t

ausgehend von den E.rgebnisaen der MsrLtforsohung wettbewerbsfähige Exportsortimente bereitzustellen.
Die volle Nutzung der Po·tenzen de1 bezirkag leiteten Indu t 1~
für die Stärkung der Exportl:raft der DDR setzt voraua t die
vorhandene Zerapli.tterung in Produktion und Absatz zu Ubei~win.„
. deu. Daa iet not 1endig„ Yteil die Klein- und Mittelbet ieb
der bezirkagelei tete11 Industrie 1 denen Betriebe all.er Eigentu' l
forr.ien angehören, nicht in der. Lage eind eich voll auf die
mrkterfordel niesa einzustellenF Auderersei ta übe:rGtoigt es
auch die Y~ä±'te der Außenhandolebetriebe, sich in der Expo.x·'-1

tätigkeit auf die Vielzahl dieser Klein- und Mittelbetriebe
einzustellen. Die notw ndigo Konzentration der Kräfte zu.~
Steigerung der Exporte aoll te durchdie Bildung von Tu.."}1ortk ntoren e1reicht werdene
Die nach den Prinzip de:r Freiwilligkeit und nach den Gru:ade:.•t

zen der sozlalistiachen Gemeinsohnftaar eit u bildend n Dx
portkontore sollten folgende Hauptaufgaben lösen.
-

•

Erarbeitung von Vorschlägen zum frodukt1 · ne- und Ex:po.rt ....
profil der dem Exportkontor angehtlrenden Betriebe niit ·.an
Ziel, wel tmarktfähige Exportsortimente mit einer hohen Ez„,

portrentabilität bareitzuatellen
I

Erf orachung des Bedarfs auf den Außenmärkten, eineohli ß„
lieh der Marktvorbereitung und der Marktpflege in Überein~
atir.mrung r:rl.t den Außenhandelsbetrieben,
Abstinmu..llg und Koordinierung der l'l 1au.fgaben mur Sie.,. einer hohen Exportrentabilität „ bei "llahrung des Grt•n
t ...

zes der Eigenver ntwortlichkeit der Mitgliedsb trtob
die ErfUllung ihre1 Exportplanauf gaben,
AbaEl.tz der Exportermeugniese der Mi.tgliedsbetriebe en ...
apl"echend der Exporto.ui'hrabenetellung gerJäß den mit den zuständigen Außenhandel betrieben getroffenen Vareinbarune; n

Rati onalisie1~ung der Absatzorganisation insbesondere der

Abwicklung der Exportgosohäfte m.tt den liHD.
Zur Nutzung der in den !~lein.„ u.,W.d. ttelbatrieben vorhandenen flt'(„
portreeerven sollten die Außenhandelsbetriebe die Entwicl~lung
von Expor-Cl::ontoran vo.w. Betrieben aller EigenturL1Sformen akti
beeinflussen und sich darin t dj e Ausgangsbe.ais f'~!'.' die notwen .
U.ige engere Zusanmenarbeit mit diesen Betrieben schaffen. M
ben der Mitwirkung bei der Bildung von E&:porti:ontore:n soll't
d~e Auf gabo der Außenhandelsbetriebe insbesondere darin be-

stehen
Anleitung und Unterstützung für die

Warkt~rbeit

bei der J:lanerarbai'liung und der Planverteidigung
ken"

UL1.

zu geben,
mtzuwi~

bereits in dieser Phase eüle M'dglichlr.ei ten zur Er-

schließung v n Exportreserven. zu nutzen und
.rationelle For!!len zur Abylicklung der Exportgeschäfte zu
entwjckeln.

••

Die Gestaltung der Regelungen zur Stärkung der Exportkraft un er
besonderer IlerUckeichtigung der Bet~iebe mit etaatiicher Deteilig1Jng

2. 1 Die schri ttwe:i.ee Einführung des ein..hei tlic.11en Betriebaargebnisaes in den zentralgeleiteten volkseigenen Be':rieben de
Induatrieruinisi;erien und des Ministeriuma :i.'fir Bauwesen hat
eich bewährt o Mit der Einbeziehung der Gewinne und Vo1„: c e

aus der J\.ußanwirtschaftstätigkelt in die wirtscha.f'tlicho
Rechnungsführung der Detriobe und Kombinate wurde eine hoho
Aktivität zv..r Erhöhung der Exportrentabilität und zum Abbau
der Exportverluate ausgelöst~ Mit ökonomischen Mitteln werden
die Betriebe und Kombinate wirktu:igsvoll an der Erfüllung m1
Übe~erfilllung der Ex:porteufgaben interessiert.

jarch Cas einheitliche Betriebsergebnis w~rden die zen a go~
.eiteten volkseigenen &portbetriebe ruit ökonoLdschen Mitt 11

eranlaßt ihre Produktionsergebnisse ständig mi dec V lt
1
tichatstand zu vergleichen. Die \iiderspiegelung des im in ernatione.len Maßstab e~eichten E:ffektivitäteniveaus il..:l C:Skonoruschan Ergebnis der Betriebe und Konbir.mte beschleunigte d n
Prozeß der umfassenden Nutzung der Möglichkeiten und ~otenzen
er Außenwirt cha1t zur Erhöhung des Nationaleinkor1111ens. Beginnend bei der Prognose ilbe~ die Forschung tWd Entwioklun
bis zum Absatz wei•den in immer grt>ßerem Umfang die b"rforder1isee und Möglichl~ei tan der Außenwirtschaft berücksichtigt.
Die positi en \!irl:.ungen des einheitlichen Betriebsergebnis
erfordern es in der biahe~igan Form weiterzuführen. Eine
Ez ei teru..'l'lg das imwandungsgebietas dea einhai·tlichen Betriebs
9rgebniseea soll„Ge nicht erfolgen
eil fUr die bezirk gelei
teten VEB die EI•fahrungen ausge~ertet werden Ltlaa n, die i b
aus der Anwendung des einheitlichen Betriebsergebnisses in
den zentralgeleiteten volkseigenen J3o&rioben des Miniuter um
fUJ.~ Leichtindustrie ab 1. 1. 1971 ergeben, Die Übert! t~ng
des einheitlichen Betriebsergebnisses aui' die Betriebe · _
staatlicher Deteilj.gungrt auf die l'rivatbetriebe und auf di
PGH ist nicht m<:Sglich ·weil dafür die aol'.iialökonomisch n Vorauaaetzungen fehlen.

Es ist deshalb notwandigv in diesen Betrieben in diff e:renzi r
ter Fo~m die Stärkung der Exportl:raf t zu atimulioren •

•

Dabei vr.i.rd da on ausgegangen 1 daß der bazirksgelei teten Ir: dustrie ca,. J.000 Exportbetriebe angehCSren die ca. 15 ~~ e
Exportvolu~ens der DDR realisieren. Neben d r
ielzahl dex

Exportbetriebe iet das Exportvolumen der bezirkegeleitet n
Betriebe dadurch charakterisiert, daß es eine große Sortimen·· "
breite aufweist und i:m

wesen·~lichen

durch Ex:portauft:riige m.i

ger·ngera Umsatzvolumen realisiert wird.
Die Bearbeitung solcher Exportaufträge mit einen relati

nie-

drigen Volw:len ia ·t fUr die Außenhandelsbetriebe aehr aui'wen-

so daß ein großer Teil der Exportuu$ätze l Eig ng
schäfte der Industriebet~iebe du.rchgeführt werden. FUr sol o
Eigeugeach.äfte erhalten die Exportbetria e einer. T r
ig~

i'Ur die jeweilige Exportware vorgegeben$- den sie neben wei eren verbindlichen Vorg~ben dem Abschluß :ih.rer Exportverträg
zugrunde zu legen haben.
Bei der Erzielung höherer Valutapreise wer'en die Betriebo
der bezirli:sgeleiteten Industrie mit 10 % an den höheren lllelll-erlösen beteilig·t. +) Die Auszahlung erfolgt in f:'farlc und uu.„
terliegt nicht der Lohn- bzw. Einkommenssteuer„ Finanzie1„·t
vJird diese Beteiligung aus den Einsparungen an ExportstUtzun
gen bzw. Mehlerlösen an ExportüberechUason, die sich aus den
höheren Valutaerlösen ergebsn.

Die StiELU.lierung höherer Valutapreise fli.r Eigengeschäfte der
Industrie sollte neu geregelt werden Die Beteiligung BLl Mehr->
1~1ehl'

erlös sollte als Betriebsei.nnal11.1e erfolgon und nicht

als

zusätzliche Präniierung. Sie sollte der Net i;ogewinnab:filbrimg
bzw. der EinkorJmensateuer unterliegen. Zm Erhöhtmg der st ,_
mulierenden \ii:r.kung sollte die Beteiligung auf 25 )i des l'.Is.hr„.
erlöaea festgeeetzt werdeno
Die Eusätzlichen Einnahr.len sollten in den Betrieben dar bezirl:egelei teten Industrie zweckgebunden zur F<:lroert.1ng des fu::....,.

ports eingesotzt we:rdeno Sie könnten z„ B. zu:r Finanzierung
solcher Maßnahmen dienen wie

•

-

Finanzierung von Rationalisierungswaßnahmen zur Steige1'Ullg
der Exportproduktion~

Finanzierung zusätzlicher Kosten, die bei der Durchftihrung
von Exporten entstehen.
2.2 IB Beschluß über die DurchfUhrung des öLonomisohen Systems
des Sozialismus iu Jahre ·1971 ist fea·tgelegt, daß die Export~
betriebe zur Stiuulierung der Übererfüllung der staatlichen
Plo.naufle.gen ffu den Expor·t. Sonclerzufilhren

ZU!il

Prämienfonda

erhalten Bei Nichterftillung der kuwulativen Monatsaufgaben
sind die Zuführungen ZUL1 P.räruienfonda epU:r.-ba1• zu kür ~n. + l
+) ,„G].„ GDl„ To

++) Val„

II/19~ J. 313 uud GDl. T„ III/·1961 S. 2 ?6

GlJl~ T. II/1~?0 S. 731

1

Die Betriebe mit ste.a:lilichel." Beteiligung, denen gleichfalls
s taatJ.iche Exportaufgaben übergeben werden sind gegem:~riiig
in diese Regelung nicht einbezogen. +)

Zur Stirrulierung der E.xportplanar:füllung und zur t~bilisierur•[
von Exportreserven aollten solche Sonderzufllhrungan zum J?räcionfonds mi ·t dei„ Bindung a.n die Erfüllung der Quartale-

b~n·1 „

Monatsplanauflagen auch diesen Betrieben gewährt werden. Die
Höhe der SonderzufU.bruneen sollt<a dabei e.u:f ooximal 100, „ ~.T
je Arbeiter und imgestellter (VBE) begTenzt werden.

,

Die volle ZufüJ:i.rung zum Prämienfonds ist oowohl fUr die volks ~
eigenen Betriebe als suoh für die Bot~iebe rn.it ataatliohe~ BGc
teiligung von dar Erfilllung ausgewählter LJB.terieller Aufgaben
abhängig~ Für volkseigene Betriebei deren Exportanteil an der
'\Ja1enproduktion 10 % und rnelu? beträgt~ ist die Erftillung des
Exportplanes als materielle Aufgabe "erbindlich für die Bil
dung des Prämienfonda zugrunde zu legen. ++) Diese Regelung
sollte auch für die

Bet1~iebe

mit etaa tli.cher Betoiligu.ng ans..

gewandt werden~ um die gleiche Orientierung der Betrtabakollekti V'!l auf die ExpoJ:-taufgaben ·wie in den VE13 zu ~eichen.

2.3 Zur Förde;t'ung des Exports w:i.Z"d den Betrieben mit staatlicher
Beteiligung, den Privatbetrieben und den Produktionsgenossen....
schaf'ten d.es Handwe1„ks eine Ex:portvargiltung gewährt. +++)

Mit der Ex:portvergütung \Vv.rden steuerliche Ve~gUnstigungen
bei der Durchf'Uhrung von Exporten abgelöst.
wird diff eronziert nacr Virimhaf t~~ u ~
Y.'äbrungagebieten in einer degressiven Staffelung gewährt. Sie
ist steuerfrei und wird nicht in die Do~echnung der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen<) Die llerl::tätigen der nat:i•iebe we:rden mit mindestens .30 % e.n der E:x:portvergiltung beteiligt. Der andere Teil steht den Komplementären bswu den In~
habernll soweit sie den Betr:.teb salbst leiten. zur Verfügung.)
Dia

E:xpo.~tve~gütung

~191:'„._:m.-..-

+) ig1„ GBL. T.
II/1969!1
++} 'fgl. GBl.
T. II/1971~
+++) ·vgl.
GBl. T„ II/1966,

s 137
s. 105
s. 385

Die g gen·ärtige Regelung tinuliert die g nannten Betriebe
einseitig auf die EJ.~h~hung des Exportvolwn ns. Die ErfUllune
d.er vorgegebenen Exportaufgaben und die He tabilit•t der
durohge:f.'Uhrtan Expol'te werden dabei nicht b0rUcksiohtigt ('
Di

Anordnung Uber d:e Fördertmg des E>~ports durch die Ge'Vährung einer Exportva1~gfH;ung sollte in der Forrn verändert
werd n, daß die ExportvorgUtung ao~ohl die Erhtlhung des Eltportvolum ne als auch d~e Ve1beas rung der Exportrentabilität
bei Einhaltung der vorgegeba11en Exportaufgaben atimul"ort„ +)
Die Bindung der Exportvergütung an die ErfU_lung de~ vorgegebenen Expor-taufge.ben sollte nicht dadurch behindel:t ~0r ~ 1
daß et etliche Aufgaben nur filr Betriebe nit staatlich r
teiligung i.1ber(Seben warden„ Es hat sich die Pra.xio he e; ge...,
bildet daß die Bezirkswirteobaftaräte den :tri tbetrieben
und den Produl~tionsgenoseenachaf ten deo Handwerke Exportzielstellungen vorgeben die der Berechnung der Export rgütung zugrunde gelegt werden könnten.

+) Vorschlag siehe .l\nlage 1

'\.nl&J?e 1

Vo r a c h l a g
1

Neuges tnl tune de.r ~portvnrgü tt.ne; tm.te ~ EinbeBi h (g "e Bri'tlllung o:rge(;ebe er llipo~tn :·"-..,!.ben
u.nd de" betrieblichen Rento.bili tätsentvric!~lung
..,U"I'

--= • „

?z

t

t

u • Auf de!' G1"UndJ ago cler 1org0 ß benen 11.t.anauflagen bl!.W. Z:i el-

stellungen füx den EicpoLt sollte

e~n

Grundbetrag der Export-

u ergiltung

gebildet werden Die Diffe:renzisl.•ung der Expo:i: tvergütungssä .~e soll to dabe:.f auf d:i e ~ läne S .! trod l\J'Srf bobTenß t
r1e c- en„

2o

~·ur

S·tiui.llie ung de1~ vollen Er'f'Ullung der vo1'gegebenen Pl n=
t_ufgaben bt:J~:r(' ZieJetell.ungen für den Expo:rl.i
lJtc de.„ G.runtl1 et~ng p"I" i r~ Untel.'erfUllung un 5 5; geLiirz t· werden„
:,ei Ube:ro filll mg de-r- Exportauf i;i;abon eol l te _ v · I · ozent
c.er l]berbie tung eiue Erhöhur...g des Grund betr :;ea uu 3 5~ eru.

folgen.
iJej VGrbesse ung bzw V rs hlech rung
pori rcntab · l i ä ·. gegenüber CI' Vorja.l:u:

3

gE1t.l" te1iell '-f0 "n e w.ie; ein Zuoch_ag bz ,,

b'-"t :iebliohen 3x=
t ro
'~ de:r ein=
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11.b chlag vom G.run .....

l et:ni g in Höl e von 4 ~~ ' o . ,uneh.r n

4.

ie .J1:reclmtmg d l:z' Zu-.. 1.U'l i.1'.?.cl e.o-o soll .e a :f' der ß.... . SJ.FJ
f1B Jewoilo an n '•dr1gsten er ·u11t 1 llanoe S'.7 bz1.1 T"'
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i.us hli::i.ge oo 1 ten iaa:::tirua1 b B zu1" E-c1"e1 .hune es ~,, 5 fache
' 'U.ndb8trc.ge...; 'ge 7ä.1.rt werd n r;ährend l~bs~hlä.go bis zuu
(; 5 :fachen G undbe .1=g orgonoi::n en wer en sollten„
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Pl nung und
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Bilan.~ierung

iron Betrieben

t atlicher Bet iJ.igung und Privatb tri ben

in Koop r tionssyetemen

S·t;a111. der Einbeziehung der Betriebe mit staatlicher Beteiligung

und Privatbetriebe in den einheitlichen Reproduktionsproze.ß
von Kooperationssystemen
In d .r Direktive des Zentralkomi'l:;ees der SED zum Fünfjahrplan
:tür rlie Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1971 bis 1975
wird die Ausarbei·t;ung von Varianten und Lösungsvorschlägen aus
gesru1tvolkswirtschaftlicher Sicht für eine kontinuierliche
effe: tive Arbeit in den Betrieben und Wirtschaftsorganen angeregto
Im gleichen Zusammenhang wird auf die exakte Erfassung der Kooper, tions- und Verflechtu.ngsbeziehungen sowohl im eigenen Verantwortungsbereich wie auch zu den vor- und nachgeordneten Wirtscha '.~tsorganen zur Erhöhung der Quali tä.t der Planung und Bilanzier.mg hingewiesen9 Eine wirkungsvolle Hilfe dazu ist unserer
Meinung nach, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit innerhalb
und ..;wischen den Kooperationse„~13temen wei terzuenv ickeln.

Ange.iichts der Vielzahl der in unserer Republik vorhandenen Kleinund 1Iittelbetriebe ist die Leitungspyramide der Volkswirtschaft
aowo· 11 nach der Zweig- als auch der Terri torialatruktur aufgebaut o
Die ialbstaatlichen und privaten Industriebetriebe gehören zum
üben 'iegenden Maße zur bezirksgeleiteten Industrie und sind den
Bezi:""kswirtschaftsräten zugeordneto 1) Ihre Perspektive wird
von 1.en Erfordernissen im Zweig bestimmt, wobei die Interessen
der .lezirke voll zu wahren sind"
Die ~ iusammenarbei t zwischen den Vereinigungen Volkseigener Betriebe a: .s Führungszentren der Zweigstruktur und den Bezirkswirtscha: 'tsräten als wirtschaftslei tenden Organen im Rahmen der Territori1 .lstruktur erfolgt da· ei "als Gleiche unter Gleichen". Dia
VVB ind nachgeordnetes Organ ihres Industrieministeriums.

1)

.m nachfolgenden werden die damit zusammenhängenden Fragen

c.er Planung und Bilanz~.erung auf den Untersuchungsgegenstand 1 .ie h lbstaatlichen und privaten Betriebe - bezogen; sie ha-

1 en im Prinzip jedoch auch Gültigkeit für die bezirksgeleite: en volkseigenen Betriebe. Auazwiebmen von dieser Betracht g
1...ind die zentralgelei taten halbstaatlichen B tri b e , da auf
rund ihre:i- Zuordnw.ig Iiei tungs- und Planungsebene identisch
1 ·ndo Die zentrale Zuordnung ist jedoch für die halbstaat: · chen Betriebe nicht repräsentativ und nur auf eine geringe
. .nzahl s·trukturbestimmender Betriebe beschränkt.

9

Die B-zirkswirtschaftaräte unterstehen sowohl dem zuständigen Rat
des B3zirks als auch dem Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie
und L-bensmittelindustrie. Das Keraproblem besteht also darin,
zwischen den als Industriezweigleitungen aufgebauten VVB und den
Bezir~swirtschaftsräten eine geeignete und dem einheitlichen Reprodu, ~tionsprozeß zweckdienliche Verbindung herzustellen, beziehungs·~eise Möglichkeitsn und Grenzen dieses Vorhabens _zu erkennen.
Die zll' Zeit angewandte herkömmliche Form der Zusammenarbeit
stützt sich auf Koordinierungsvereinbarungen §wischen den Vereinig mgen Volkseigener Betriebe und den Wirtschaftsräten der Bezirke Sie bilden eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die
siche.n soll, daß gemeinsame Festlegungen für den gesamten Industr l ezweig über den Wirtschaftsrat des Bezirkes im örtlichen
Wirtschaftsbereich durch entsprechende Leitungsmaßnahmen und
Weisuugen durchgesetzt werdena Verantwortlich im Rahmen staatliche ~~ wirtsch.af·tsleitender Maßnahmen sind jedoch die Wirtschafteräte der Bezirke für die .Anleitung der ihnen zugeordneten halbstaatlichen und privaten Industriebetriebeo In ihrer Zuständigkeit
liegt derzeit auch die Übergabe und Abrechnung staatlicher Planaufga.· en.
Unbes~hadet dar leitungsmäßigen Zuordnung der Betriebe nach der
Terrijorialstruktur sind und bleiben diese Glieder des einheitliche l Reproduktionsprozesses und sind Teil in sich geschlossener
Produ~tions- und Kooperationssysteme~ Ihre organisatorischen Formen r~ichen von den einfachsten Lieferbeziehungen bis zur leitungsnäßigen 1Tera1niguug der betreffenden Betriebe unter dem Gesicht punkt der Kombinatsbildung innerhalb der sozialistischen
Wirts·::haft und ihrer Verflechtung mit den arbei tet eilie verbundenen Betrieben der anderen Eigentumsforman im Rahmen der
sozialistischen Gemeinschai"tsarbeito Je enger und in sich verzahnt ~ r die Beziehungen der in einem Produktionssystem verbunde 1en Betriebe sind, um ao enger sollte die Form ihrer Zusamme e.rbeit sein. Aufbauend auf den guten Erfahrungen der
Zusan. enarbeit in den Erzeugt'..isgruppen bildeten sich mit den
Koop~
tionagemeinschaften neue Formen der sozialistischen
Partn r achaft heraus, di e sowohl den Anforderungen ein r mod rne. s ozialistischen Wirtschaftsorganiseition wie auch den
Mögli !bkeiten unserer woiterentwickelten sozial jstischen mo- .

krat· e Rechnung tragen~ 1) Die damit verbundene sozialistische
Geme:nachaftsarbeit ist für die halbstaatlichen und privaten
Betr: .ebe unter folgendem Gesichtspunkt im besonderen von Bedeutung ~

-

Betriebe sind im ökonomischen System des Sozialismus gleichbe: echtigt, aber auch ~ leichverantwortlich iu den einheitlichen
sozialistischen Reproduktionsproze.ß der Volkswirtschaft einbeDi~

zoren.

infolge
- Fih· sie ist / der historisch begründeten Zersplitterung der Produktion die Konzentration und Koopara·tion de....ner eine entscheider de Voraussetzung, um sich erfolgreich den objektiven An-

·~

fo-derungen der wissenschaftlich-technischen Revolution zu
stellen und die Perspektive einer kontinuierlichen Entwicklung
zu erhal ten„ 2)
Darum findet in den wirtschaftspolitischen Leitsätzen unserer sozialj.stiachen Verfassung das vom sozialistischen Staat zu fördernde erge Zusammenwirken mit sozialistischen Wirtschaftsunternehmungen und -einrichtungen ausdrücklich Erwähnung 3) und der
Vorsitzende des Staatsrates der DDR erklärte vor Komplementären,
daß cie Konzentration als Gesetz der wirtschaftlichen Entwicklung
auch für diese Betriebe auf der Tageaordriung steht. 4)

1) Auf t-ine weitergehende Untersuchung der spezifischen Formen von
Koop~rationsgemeinschaften kann im Rahmen dieser Studie verzichtet ~erden, da es sich d~bei um die Zusammenarbeit juristisch
selbetiändiger Betriebe zur gemeinsamen Durchführung von Aufgaben
der ]orschung und Entwjcklung, der Produktion und des Absatzes
auf vertraglicher Grundlage, verbunden mit der Bildung demokratiscl: gewählter Leitung.5organe handelt, die sowohl in zentralen
staatlichen Grundsätzen wie auch mehrfachen wissenschaftlichen
Arbeiten bereits definiert ·wurdeno
2) Vgl„ :Jlaterialien des VII„ Par·teitagee der SED
J) Vgl~
tikel 14 der Verfassung der DDR - GBlo I/1968 Nr„ 8
vom 9„4.1968 .
.q.) Vgl\'

_ de Walter Ulbrich·C;s zum 10„ Jahrestag der staatlichen Be::;e:UJ.gung „
ues Daut,schla.nd" vom 18cJ-;1966, .Ausga.be B, Seite 3

Mit den neuen Kon2entra.tionsform.en kristallisiert eich jedoch ein
Widerspruch der Leitung nach der Zweig- und Territorialstruktur
heraus, der in dem Verhältnis an Schärfe zunimmt, in dem die Betriebe ~n einem nach Zweiggesichtspunkten organisierten ProduktionsU..Tld Kooperationssystem integriert werdeno Seine .Anfänge zeichneten
sich ber eits im Zusammenh . . ng mit der Intensivierung der ErzeugnisgruppenFlrbej. t ab~ Besonders in den Er~eng11isgruppen der Leichtindustr .e~ die auf der Grundlage des Perepektivprogramms ihres
Zweiges Versorgungskonzeptionen erarbeiten 9 ergeben sich im Bereich der bezir~sgeleiteten Industrie seit langem oft erhebliche
Abweichungen zwischen der Meri.gen- und der Wer'lieplanune„ Diese Disltrepanz reaul tierta schon zu Zeiten des Volkswirtschaftsrates darin,

daß die Orientieru11gsziff ern für die il!iengenplanung für alle Betriebe es Industriezweiges, einschließlich der bezirksgeleiteten
halbsta1tlichen und privaten Eetrieber an die VVB gegeben wurden
und von dort; in die Erzeugnisgruppenprogre.mme einfloaseno Die
Orient! ;rungszi:C'fern und stafftlichen Planaufgaben für die Wertepla.D.ung nahmen ihren Weg über die Bezirkawirtschaftsräte zu den
Betrieb ,nQ Auf' Grund ungeniigender U..lld offenkundig auch nicht voll-

ständig möglicher Abstimmung der Mengen- und Werteplanung ist die
Durchse·iizung einer einhei·i.ilichen, technischen und ökonomischen
Politik im Zweig vielfach erschwerto An .dieser Praxis hat sich
nach übereinstimmenden Feststellungen durch die späterhin erfolgte
Bildung der Industrieministe:rien und des l\llinis·i;eriums für bezirksgelei te··-;e Industrie und Lebensmittelindustrie wenig geändert, obwohl es dem Letzteren obliegt, die gemeinsamen Aufgaben der zentralgelei te· n und der bezirksgeleiteten Industrie zu koordiniereno
Daher i :. t es not\vendig, OrgEntlsations:formen zu finden, die in
zweckd:J.1 =i licher Weise objek·iii v no-t;v;endige Konzentra.tionsma.ßnahm.Gn
i nerhcf b der Kooporationssysteme fördern, die Do ::>pelgleisigkeit
bei dar ? lanung der Betriebe überwinden und dj.e :tn der Direktive
clea Ze1r ~callromi tees der SED zum Fünfjahrplan fü.:- di En·i;wicklung
der Voll.swirtschaft der DDR 1971 bis 1975 geforderte Arbeitsteilung du eh langfristige vertragliche Regelungen sichern.
.:..

Fü:i." die Yolkse::.genen Be·criebe besteht auf Gru11d ihrer Eigentums.(.,
d. J..t
~
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und d.ruu:t sm1ohl leitungsmäßige als auch planungstechnische Einheit
herzus-i; .Llenp die ihre volle Einbeziehung in die Zweigstruktur er-

möglichto Entsprechend den Prinzipien unserer ök0nomischen Politik
ist .djese Voraussetzung für die staatlich beteiligten, genossen- .
schaftlichen und privaten Bet;:rie1,e nicht gegebenv
Darstellung der seit dem VIIo Parteitag der SED erarbeiteten Vorschläg~ und Hinweise zur stärkeren Bsrücksichtigung der Zweigstruktur bei der Planung im Rahmen der Erzeugnisgruppenarbeit

Die ungenügende Un·terstützung der auf die Erhöhung des volkswirtschaftlichen Nu·czeff ektes gerichteten sozialistischen Gemeinschaftsarbeit von Be-t;rieben der verschiedenen Eigentumsformen durch das
derzeitige System der Planung und Bilanzierung der Volkswirtschaft
war der .Anlaß, bereits in Vorbereitung des VII. Parteitages der SED
entsprechende Untersuchungen durchzuführeno Die Bezirksleitung
Suhl d.9 r SED legte dem Parteitag eine Dokumentation darüber voro
Darin wurde unter anderem festgestellt, daß die bisherige Planungspraxis den Organen der Erzeugnisgruppe keine unmittelbare Einflußnahme auf' das Planangebot und die Planentwürf e der Betriebe zur
Durchsetzung der Hauptentwicklungsrichtung der Erzeugnisgruppe ermöglicnt o Das gleiche gilt für die Bilanzierung und Festlegung
der Lieferanteile produktionsbes"timmender Materialieno Ursache ist,
daß die VVB gegenwärtig die Endprodukte ihres Zweiges bilanzieren,
während die Planung des Reproduktionsprozessea der Betriebe des
Zweige3 von verschiedenen wirtschaftsleitenden und staatlichen
Organe1 erfolgt~ Daraus wurde der Schluß gezogen, im Experiment
zu prü~en, in welchem Umfang die Einordnung der Leitbetriebe der
Erzeug 1lsgruppen in das System der Planung und Bilanzierung durch
d.:le ltb ;rtragung bestimmter Planungs- und Bilanzierungsfunktionen
möglic

l

isi;o

den Vorschlägen der Bezirksleitung Suhl der SED sollte
die ÜbJrtragung der Planungs- und Bilanzierungsfunktionen auf den
Erzeug·üsgruppenlei'tbetrieb sich dergestalt vollz iGhen, daß diese
zunächs t die Bilanzierungsfunktion für die Planteile Warenpro. duktio l nach Sortiment, Produktion für die Bevölkerung, Export
sowie · ·'ür VJichtige Ausrüstungen, Grundmaterialien und Kooperations
anteil ; ~rhaltena Parallel zur Ausarbeitung des Planes nach den
gelt eu t.en planmethodischen Bestimmungen sollte die Ausarbeitung
Entspr ~c hend

eines Planan.gebo·bes und Entwurfs für die Mengen·- und Werteplanwig
der Erzeugnisgruppe und die Verteidigung vor der VVB unter Hinzuziehung der beteiligten Wirtschaftsräte der Bezirke erfolgeno
In Au·wertung der Ergebnisse dieses Experimentes sollten Vorschläge mit dem Ziel einer neuen Planm.ethod.ik erarbeitet werdeno

I

Die B.l"tf dPm VIIo Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei
Deuts,hlands zur Diskussion gestellte Konzeption fand eine breite
Zuatirnnung„ Auch die Christlich-Demokratische Union griff diese
Anregnng auf o
Götting erklärte: "Wir sind dafür, versuchsweise vom Bezirkswirtschaftsrat das Planvolwnen für die bezirksgeleiteten Betriebe als Ganzes der Erzeugnisuntergruppe zu übergeben und dort einheitlich in gegenseitiger Absprache aufzuteilen~-·
Hinsichtlich der rechtlichen Seite halten wir es für vertretbar,
den E:; zeugnisgruppenrat zu ermächtigen~ die Kennziffern für die
staatiichen Planaufgaben den angeschlosaenen bezirksgeleiteten
Betrinben in einer Art "Vertragsplan" zu übergeben und ihre Erfüllu.i 1g durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen zu aichef)~"
Damit wurde zugleich der Hinweis auf den notwendigen Zusammenhang
zwiscl ien Planung und Wirtschaftsvertrag gegeben, auf den an anderer
Stell; noch eingegangen wird.
Auch :tn wissenschaftlichen Untersuchungen wurden Lösungswege
konziviert„ Streich geht in seiner Habilitationsschrift 2) davon
aus, <laß mit der Entwicklung der Erzeugnisgruppen als Adressat
von Planaufgaben eine qualifizierte gemeinschaftliche Planausarbei ·l;ung möglich wä:r.•e, indem anstelle der bisherigen Zweikanalplanung die Planung über d:'-e Erzeugniagruppe erfolgt und die Leitbetriobe Planangebo·t und Entwurf vor der VVB unter Mitwirkung
der Bi ~ürkawirtschaftsrä.te verteidigen„ Dem Einwand, daß mit dem
konzi: iierten Schema der Planausarbei tung bei der Übertragung be~
stimm: er Planungsfunktionen auf die Erzeugnisgruppenleitbetriebe
eine 'eue Zwischenleitung geschaffen würde, begegnet er dergestalt,
daß l< ·diglich eine gemeinschaftliche Planausarbei tung erfolgt,
mit der die Leitungsstruktur nicht angetastet; wirdo Wenngleich

1)

Velo "Neue Zeit" vom 18c10„1967, Seite 5

2)

Rt .dolf Streich - ' 9Die rolle dea Wirtschaftsrechts bei der

P: antmg der Volkswirtschaft" - Ha.bili tation Berlin, Seite 230 ff

damit

1

•in Kompromiß auf halbem Wege angeboten wirdi1 so liegt doch

offenk1ndig im Problem die wesentlichste Ursache für die Zurückhaltun1· der zuständigen staatlichen Stellen, Planungsaufgaben stä1'ke1„ dei Ore;anen der Zweigstruktur zu übertragen„ Die Befürchtung
"neuer Zwischenleitungenn beschränkt sich dabei nicht nur auf die
relati ~: lockere Zusmmn.ena„:-bei t in den Erzeugniagruppen, sondern
e,ilJ..; sc 2..'bst für fortgeaclt'it-Cene Fo:i."1!1en wie die Kooperationsgemein-

schaftP.n„

1)

.An diesen ungeklärten Kompetenzf'ragen, in welchem

Maße Leitungs-, Planv..r.gs- und St:cul>:tm:probleme in der richtigen
Weise 0inander zugeordnet lL~d geklärt werden~ ist die konsequente
Durchff .hrung von Experimenten und die auf dioser Grundla.ge möglich1?
Erarbe:.tung einer neuen einheitlichen PlanmethoCl.ik jedoch bisher
weitgel.end ßescheitert„ So weit Teilergebnisse vo:rliegen, zeigt

sich jtdoch, daß nicht nur die vorgenannten Probleme zu berücksichti{en sind, sondern auch folgende subjektive und objektive
VorausEeczungen in den Erzeugnisgruppen selbst:

- Die jdeologische Klarheit aller Beteiligten zur rationellsten
Organisation der ProdUktionv sich nicht nur untereinander abzustimmen, sondern bei der Planung und Leitung der Betriebe engstens zusammenzuarbeiten und dazu vertragliche Bindungen einzugeher;
- das \orhandensein einer weitestgehend spezialisierten, erzeugnisg1uppentypischen Produktion der Betriebe;
- ein tindestgrad an Konzentration und Zentralisation, möglichst
inne1b.alb eines bestimmten Territoriums und

- die

~otwendigkeit,

Fert;J

~erzeugn~.ase~

alle Bilanzfunlttionen, einschließlich für die
auf den Leitbetrieb zu übert:rageno

Diese Voraussetzune;en sind Jedoch zur Zeit nur J.n einer relativ
gering~ l Zahl von Erzeugnisgruppen vorhandeno lmders is·i; die Situation ir. d.en Kooperationsgemeinschaften, in denen sich im wesentlichen nach dem vorgenannten Gesichtspunkt ausgewählte Betriebe
zusammE n:-i:'ind.e n w1d zuse.mmenarbei'Gen„
1)

Vgl~

Grundsätze des Ministeriums für Bezirksgeleitete Industrie
und :iensmittelindustrie für die Bildung von Kooperationagemeinsclrn ·ten in der Industrie 0 Ziffer 9 a "Es ist darauf zu achten,

daß .;wischen den Betrie.ben lli"'ld clem verantwortlichen wirtschaftslei t . .uden Org""n bzwG sta&tlichen Organen keine Zwischenleit~"lf':eJJ
e11 (; s vehen •~

Konsp<kt der Planungseinheit einer Kooperationsgemeinschaft im Wege
der Vcrtra.gsplanung

-

In

V - - - - - rt

Direktive des Zent;ralkomi tees der SED zum Fünfjahrplan für
die Et twicklung der Volkswirtschaft der DDR 19?1 bis 1975 wird die
Aufßale konzipiert~ unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung der
Effeki~ivltät des Re:produktioneprozesses das arbe:i.tsteilige Zusammenwirken der Betriebe durch die Kooperation und Spezialisierung zu
vertü~ fen. Bel der Ausarbeitung von Organisationsformen ist von der
Lei tm,_ g durch den Sta.m.mbetrieb auszugehen; Dieses Prinzip sollte
nicht nur auf die Gestaltung des Reprodul~tionsprozesses innerhalb
der Kombinate, sondern in differenzierter Form auch zwischen den
Kombir .a ten und den arbei tsteiligen im Reproduktionsprozeß verbundenen Betrieben .Anwendung finden.
Die s:ch aus den Erzeugnisgruppen entwickelnden weiterführenden
Formet der sozialistischen Wirtschaftsorganisation wie KooperationsgemeiLschaften regeln nicht nur in gegenseitiger Abstimmung ihre
Austat.schverhältnisse, sonder-a vollziehen eine direkte wissenschafi lich-technische und absatzseitige Zusammenarbeit sowie eine
produltionswirksame Arbeitsteilungp wobei die horizontale wie auch
vertikale Verflechtung der Betriebe bei der Herstellung bestimmter
Finalprodukte die Grundlage bildeta Insoweit ergeben sich für das
Planu1gssystem beider Formen einheitliche Ansatzpunkte, wie zum
Beiap:el das Modell der Kooperationsgemeinschaft der Möbelindustr: ein Eisenberg zeigt<i Hier wurde im Experiment erprobt, für
alle c er Kooperationsgemeinschaft angeschlossenen Betriebe - einschli{ßlich der bezirksgeleiteten - das Planvolumen insgesamt zu
übernehmen und einen Vorschlag zur Aufschlüssellli'lg der Mengen- und
WertkE 1mziffern zu erarbci ten, der vom Kooperationsrat bestätigt
sowie von den beteiligten Betrieben beschlossen wird. Diese Kon..-.
zeptic n erscheint brauchbar, die beiden derzeit: wesentlich, ten
Mänge j zu beseitigena Einmal die Diskrepanz zwischen der Werteplanur...g und der Mene;enplanung; zum anderen wird besser der .T atsache Rechnung getragen, daß die staatlich betelligten, genossenschafi liehen und privaten Betriebe den wirtschaf·tslei tenden Organen nicht unterstellt~ sondern ihnen nur zugeordnet sinde
Die P: anerfüllung in dieaen Betrieben ist derzeit durch keinerlei
S~nkt . .men erzwingbar" In dem Maß, in dem die Betriebe jedoch
nicht nur für ihren Absatz, sondern auch für ihren Betriebsplan
de~~

als Gn1zes vertragliche Verpflichtm1gen eingehen, wird zweifelsohne
im Rahmen ihrer Eigenvera.ni:iwortung eine stärkere Bindunß an den
Plan q rreicht o
Soweit bisher vorliegende Erf'ahrungen vere.llgemeinerungsfähig sind,
können sie unter folgenden GesichtspDnkten zusammengefaßt werdens
- Als Ausgangspunkt mu1~ die fre1.willige un.d aus Überzeugungsgründen
bes·\,immte Zusammena.rbGi t Ci.er arbei tsteilig verbundenen Betriebe
all<r Eigen.tumsformen erreicht werden, wobei unter Bef;Lchtung des
Prir zips der sozialis·Gi~:chen Demokrat:le der Leitbetrieb der Kooperat:l onsgemeinschaft) im hesonderen auf den Gebieten der Prognosearb&i t, Strukturentscheidung, Vd.ssenschaftsorganisation sowie
Planung und Bilanzierung eine stärkere .Atmprägung erhält o
.... Um C.ie

unterschiedliche~1

Lei tuncs- und Zuc.r·dnu..11gsebenen der beteiligten Betriebe 7.!l beseitigen 1 empfiehlt es sich, die bezirksgelEiteten Betriebe-; dem Leitbetr:l.eb als wirtschaftsleitendem Orßan zuzuordnenc D~mit sind diese Betriebe unmittelbar der VVB
untErstellt und. ist, bevinnend von der Prognose bis zum Absatz
der Final:prodt•. . cte, eine duxchgäng.\.ge einheitliche Leitlinie vom
Indtatriemi~isterium über die VVB und Koopßrationsgemeinschaft
bis zum ~.Lnzelnen Betrieb gescb.a.i'::en.o Grun'.lle.g1;-. ihrer Umse·czung
vom Le:b;betrieb zu den staatlich 1jeteiligt.:Jn. genossenschaftliche''• und pri "·aten Betrieben bilc.et die anf freiwilliger Zusamn·an.arbe.i t 1ieruhende Kooperation.svereinbc.rung6 Diese Regelung
ha·r. unter v·oJ.ler Wahrung a_er im Easchluß d€3 Staatsrates zur E'ntwj cklung sozialistischer Kommunalpolitik vo1 16" April 1970 fest ...
r;elE: ~tan Reclr!Je und Pflichten der örtlichen S·t;aatsorge.ne, im besonc~ren im Blick auf die Arbeitsl.:räftelenkung zu. erfolgen.

- D:f.J Kooperat:lonr:1gerueinschaft muß zur Plo.nune;::e:.nheit werden,

ine 1 einhe-,i tliehen Plan der VVB erhalten ur„ l "liesen i .„ c;ege'!lüber als einhei·Gliches Dokument abrechnen„ Die1:ier 1:Veg sollte vorerst jedoJh nur dort beach.ritt:en werden, wo ~ino einheitlich gelei t ~te T~ooperation au.f der Grundlage la.ng±'J..tst.lger OrganisationJve:r-Gräge besteht und die F:l.ne.lprodukte tier zusammenarbeitenden Jet~·.-iebe voll in das jeweilige :lndustriel.le Teilsystem eine;ehe "!o
1

Wir re5en an, diese Neuregelung, die nach unserem Dafürhalten den
herangereiften Erf'ordernisaen bei der Durchsetztmg des ökonomischen
Syst;emi:l des Sozialismus en·tspricht, zunächst in einzelnen ökonomischen Modellen zu erproben und erst dann schrittweise diese Erfah.:rtm ~en in der Praxis mit deJ." FP.stlegung zu nutzen, daß damit
keine ~ .achteilige Veränderung der P.rodukt;ionssti--uktur eintreten
darf, :.::ondern die volkswirtsc~1aftlich benötigten Sortimente rationeller gefertigt werdeno
Zum Ze: tpunkt der Herausbildung
des neuen ökonomischen Systems der
1
Planung uncl Leitung war es r Jchtig 11 alle Klein- und IVI..i. ttelbetriebe
den Be:drkswirtschaftsräten !m unterstellen, weil il"i...re Vielzahl
diese ··Jerritoriale Untergli€derune; der Volkswirtschaft notwendig
machte In dem Maß, in dem ~ich mit den Kooperationsgemeinschaften
jedoch zunehmend wirtschaft~.iche I.inh ,i ten herausbilden, deren
Planun{, und Leitung - unbeCTchadet :ler Eigentumsform ihrer Glieder im Rahnen der Zweigstruktur möglich und vorteilhafter ist, sollte
den ne1 .en Bedingungen Rechm1ng geta·agen u._v1d Entscheidungen nicht
atts Km ipetenzgrti.nden ve:rzörart werc.enc Im Ple.nungsprozeß sind dami·t
neue w, r.;e zur Lösung der s'liac:;licheu Aufgaben bei voller Wahrung
der so~ ialistischen Demok~~«\ti' beschritteno Es ist notwendig, den
Kooperlt:tonsrat und seine Untprgruppen in alle Phasen der Planung
und Ve1 t;ragsausarbei tung einz1\beziehen 0 um die berechtigten Belange
aller beteiligten Betr:tebe zu ·...,ahren und gleichzeitig den Lei t~
betrieli als wirtschaftsleitenö.·~ s '1rgan bei der Du:tchsetzung der
staatlichen Wirtschaftspolit1~ i n k·imeradschaftlicher Weise zu
unterst.ützen6 Die Mitwirku:r.~ der Werk:::ätigen und ihrer gesellschaftlichen Organe sollte nio~c nur bei der Erarbeitung der Teilpläne,
sonderr . auch bei der p..;stät igung des Ge~amtplanes gewährleistet
seinp :lndem diese a„.cch eine Vollversammlung, bestehend aus dem
Kooperr: t;ionsrat ...ad 1fertrete1'n des Produktionskomitees , der BPO
der SE] und ro.:r: BGL sowie aller angeschlossenen Betriebe erfolgt o
Die p„ - ,fitigung und erfolgreiche Verteidigung des Gesamtplanes vor
d t llVB ·s etzt die im ~'v·ertragsplan" mit den einzelnen Betr:teben
t:.,';etrofflmen Festlee;ungen in Kraft, die in .Anlehnung an das Planungsschema <.er Verordnv..ng über den vereinfachten Betriebsplan in den

Betrii. oen mit staatl:lch0r Be·ceiligung
umfass~n

1)

:folgende Planposi tionen

kön.neng

- Die industrielle Waren:produkt:ton zu Industrieabgabepreisen als
Gesamtsumme mit dem besonderen Ausweis der Konsumgüterproduktion
für die Bevölkerung 9 der ];..{portl1ef erun~en 9 der Versorgung übriger Bedarf'eoträe;er sovrie de::- Kooperationsleistungen innerhalb
der Kooperationse;eme:1.nschaft als Untergliederung;
- Um <ie Produktionsleistu..ne;en nicht nur pauschal zu quantifizieren,
soncern zugleich auch in den entsprechenden Sortimenten zu steuernr ist eine Unterteilung de1' Warenproduktion in den einzelnen
Ber~ichen vorzunehmeno
- Für einzelne Teilaufgabenp wie zum ~eispiel den Export, ist der
Absl. tz über ein gemeinsames Kontor vertraglich zu vereinbaren;

- Im !'.ahmen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Materialwirtschi: ft übernimmt der. Leitbetrieb die Versorgune; mit; im einzelnen
festzulegenden Schwerpun_~t-Materialpositioneno Verbunden damit
ist eine Festlegung über die Berechnung der Beschaffungs- sowie
Zwi~chenlagerkosten9

- Die Vereinbarungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik
werden in einer gesonderten Anlage zum Rahmenvertrag festgelegt. 2) Das ßleiche gilt für die Fragen der Verbesserung der
Arbeits- und Leben~bed.1ngungen sowie der Qualifizierung und Berufsausbildung9
Die Abrechnung der i.m Rahmen des Vertragsplanes übernommenen Ver-

pflichtungen erfolgt gegenüber dem Leitbetrieb, wozu eine gesond ~rte Methodik zu erarbeiten wäre. Bei Nichteinhaltwig der
im Vsrtragsplan eingegangenen Verpflichtungen sollten Sanktionen
wirk am werden~
1)

Vg.~

2)

Da ei ist es notwendigp die von allen Betri~iben über den Preis
re,.: lliaierten Kostenbestandteile 99 Forschung un.d Entwicklung"
voll zu.in Zwecke der Auftragsforschung sowie der Finanzierung
deJ
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Ingenieurbüros der Kooperationsgemeinschaft; einzusetzen.

Irr Zusamme1tl1ang mit den auftretenden wirtschaftsrechtlichen
und jQ~iotischen Fragen ist unbedingt die Entscheidung zu
ti·effen, daß innerhalb der Kooperationsgemeinschaft grundsätzlich der volkseigene Leitbetrieb nicht nur für die Planun5 und Bilanzierung verantwortlich, sondern zugleich auc h
in den halbstaatlichen Betrieben staatlicher Gesellschafter
wird. Angesichts des erhöhten Leitungsaufwandes durch das
volkseigene Kombinat wird vorgeschlagen, dafür einen gesonderten materiellen Anreiz zu schaff eno Dazu wäre die Frage zu
'pJ,üfen, inwieweit; in dem Rahmenvertrag, abweichend von der
Grundregel, daß in den halbstaatlichen Betrieben das Gewinnv~rteilungsverhältnis gleich dem des Kapitalverhältnisses
ist , e1ne den wirklichen Leistungen des Leitbetriebes· entspr echende Beteiligung am Gewinnzuwachs gesichert werden
kann , indem ein bestimmter Anteil durch Änderung des Gewinnver teilungsschlüssels abgezweigt wirdo
1)
Für die genossenschaftlichen und privaten Betriebe wären
d ie Voraussetzup.gen einer analogen Regelung zu prüfen.
Di e Leitbetriebe .übernehmen eine Vielzahl neuer und verar.two rtlicher Auf'gaben, die überhaupt erst im Zusammenhang
roj t der Kombinatsbildung im volkseigenen Sektor und der
dEJni t verbundenen Schaffung leistungsstarker Kristallisa.
tj ons punkte innerhalb der Kooperationsgemeinschaften möglj ch werden. Im Blick auf die vielfältigen neuen Bel a stungen
de,r Leitbetriebe sollten alle Möglicbkei ten Zlll' Vereinfachung
ihr er Leitungsaufgabe geprüft werden; dazu gehört auch die
Abrechnung des Gesamtplanes der Kooperationsgemeinschaft
als Einheit gegenüber der statistischen Zentralverwaltung
anstelle der Vielzahl der bisher von den einzelnen Betriebc n abzugebenden Meldune;en.

1

VorschlaE siehe AnlaEe 3

Die bisher bekannten Überlegungen beziehen sich nur auf die
Jahresplanung. Es sollte jedoch auch die Prüfung der Möglichkeiten
zur Konzipierung eines Vertragsplanes für den Zeitraum des Perspektivplanes erfolgen, wobei die Erfordernisse langfristiger komplexer Wirtschaftsverträge (Kombination von Organisationsvertrag,
Koordinierungsvertrag sowie Liefervertrag) in Verbindung mit dem
Plandokument noch stärker zu beachten sind.
Stets sollte jedoch als übergeordnetes Prinzip die Regel gelten:
Der Plan besitzt gegenüber dem Vertrag das Primat, wobei die gegenseitige Wechselwirkung voll erhalten bleiben muß.
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Erläuterung zur derzeitigen Planmethodik der in einer Kooperationsgemeins~haft zusammenarbeitenden Betriebe

1„ Abst 1 mmung auf der Grundlage der Koordinierungsvereinbarung über
Planquf gaben, welche dJ.e VVB von ihrem Industrieministerium und der
Bazi ~kswirtschaftsrat \rom Ministerium für Bezirksgeleitete Indust :~ie erhalten hat, :l.m Rahmen der Gesamtkoordinierungo
2o Konsultation über

v1'Jlen'.~enplanung

und Sortimente im Rahmen des Erzeugnisgruppenprogramm.;· und der auf der Grundlage der Veraorgungskonzop-t:;ion der VVB in der E!'zeugnisgruppe festgelegten Maßnahmen.

e

3. Überc;abe der Plana11f'gat.3n an die zentralgeleiteten Betriebe„
4„ Überr;abe der Planaufgabt\ll an die bezirksgelei teten Betriebe (soweit sie staatliche Planuufgaben erhal'ten)o

5„ Abst:l mmung zwischen den I1ai tungsorganen der Kooperationsgemeinscha:f't und den beteilj.gten Betrieben im Ergebnis der Abstimmung
mit (er EI-zeugnir3gruppe s1>w;ie Festlegung zur Durchsetzung der
wissenschaftlich-tecJmiscllen, der Rationalisierungs- sowie Versorgv.ngskonzepticn d.r.~r Eri~eugnisgruppe bzw. Kooperationsgemeinschaft - Abatimmmg über :~usammenarbei t auf dem Gebiet von
Wissenschaft unil Forschun.g, Entwicklung, Produktion und Absatz.
60 Ere.rbei tung ur.d Verteidigung des Betriebsplanes des zentralge-

lei teten Betrlebes gege11über seiner VVB als wirtschaf'tsleitendem
Organ„

7„

Erart3itun~

Verteidigun~

des Betriebsplanes des bezirksgelei teten ~t~triebes (für halbstaatliche Betriebe vereinfachter
Betri„/splan) gegenüber dem Bezirkswirtschaftsrat als seinem
wirt: ,., ( hafts~.ei tenden Organtt
und
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Betrieb
Planungsweg

- - ----Abstimmung/Konsultation

Erläuterung zur künftigen Plamn.ethodik der Kooperationsgemeinschaft
1. Übergabe der staatlichen Aufgaben von der VVB an die Kooperationsgemeinschaft, vertreten durch deren Leitbetrieb.
2. Die Berechnung und Abstimmung mit der wissenschaftlich-technischen
Konzeption sowie Rationalisierungskonzeption der Erzeugnisgruppe.

3. Erarbeitung eines einheitlicben Planentwurfa der Kooperationsgemeinschaft - Ausarbeitung der methodischen Richtlinien - t.lbergabe
des Gesamtplanentwurf s einschließlich der auf die einzelnen Betriebe aufzuschlüsselnden Ver·:;ragsangebote an den Kooperationsrat.
4. Beratung und Bestätigung

t

:urc]i

den Kooperationsrat.

5e Ausarbeitung und Übergabe von Rahmenverträgen au:f' der Grundlage
der aufgeschlüsselten Produktionsaufgaben des Gesamtplanes, Mitteilung des Lohnfonds, der bilanzierten Materialkontingente sowie
der Kennziffern fü.r die zusätzliche Zuführung zum Prämienfonds
an die der Kooperati-onsgemeins1::haft angeschlossenen Betriebe.
6. Plandiskussion und Ausarbeitung von Betriebsplänen (Bearbeitungszeitraum 1 Monat) - Entscheidw1g über Annahme des Vertrages bzw.
Ausarbeitung abweichender Vertragsangebote - Unterzeichnung des
Vertragsplanes bzw. Protokollierung ungeklärter Fragen.
?• Verdichtung der in den einzelnen Vertragsplänen fixierten Vertragsangebote zu einem Gesamtplan - Abstimmung mit den vorgesehenen
staatlichen Aufgaben - Abstimmung mit den örtlichen Organen und
Bilanzorganen - Beratung des Gesamtplanentwurfs im Kooperationsrat.

8. Beratung und Entscheidung über abweichende Stellungnahmen einzelner Betriebe zu den im Vertragsplan fixierten Planangeboten Klärung der Streitfragen durch Konsultation zwischen Kooperationsrat und den beteiligten Betrieben.

9. Einbringung des Gesamtplanes der Kooperationsgemeinschaft sowie
der dazugehörigen Plandokumente in die Vollversammlung
rationsgemeinschaft.

de~

Koope-

10. Beratung und Bestätigung des Gesamtplanes durch die Vollversammlung.
11. Verteidigung des Gesamtplanes der Kooperationsgemeinschaft durch
deren Leitbetrieb vor der VVB.

Anlage 3

Vorschlag zur progressiven Gewinnbeteiligung der Leitbetriebe der
Kooperetionsgemeinschaften

1.

Der Grundsatz, den "Gewinn nach dem Verhältnis der Einlagen zueir.ander zu verteilen", ist im § 11 des Mustergesellsohaftervertrages für halbstaatliche Betrielle enthal teno Er findet seit
1956 generell Anwendung, wobei es unerheblich ist, welche Entwickltmg die Betriebe seitdem genommen haben und welche Ursachen
die Gewinnentwicklung beeinflussene Die Möglichkeit, das Ergebnis wesentlich durch der modernen sozialistischen Wirtschaftsorganisation zweckentsprechende Konzentrationsformen, im besonderer: der kooperativen Zusammenarbeit;, zu beeinflussen, fand bei
der damaligen Entscheidung keine Berücksichtigung Die aktive
Mitwirkung der Leitbetriebe der Kooperationsgemeinschaften an
der wirtschaftlichen Tätigkeit der Mitgliedsbetriebe und die
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Betriebsergebnis
schaffen eine neue Situation,

2„

Ein exakter Ausweis der Beeinflussungsfaktoren des Gewinns ist
ohne Finanzplanung nicht möglichQ Mit der Verordnung über die
Einführung der vereinfachten Finanzplanung in den Betrieben mit
staatlicher Beteiligung vom 22e 9o 1966 (GBlo II, Seite 773)
wurde dazu die Grundlage gelegt, wobei ihre Einführung schrittweise zuerst in den Betrieben erfolg·t, die über entsprechende
betriebswirtschaftliche, verwaltungsorganisatorische, qualifikationaseitige und betriebsindividuelle Voraussetztmgen verfügen„
Diese Bed1ngungen können mit Unterstützung des volkseigenen Leitbet~iebes der Kooperationsgemeinschaft (der zugleich
staatlic~er Gesellschafter ist) in der Mehrzahl der Konzentrationsmod 3lle in einem überblickbaren Zeitraum geschaffen werdeno

3D

Bei Errei hung des Einverständnisses der privaten Gesellschafter
und Vorliegen .der sachlichen Voraussetzungen mit Hilfe der vereiIL'.'achter Finanzplanung könnte in den halbstaatlichen Betrieben~
die einer Kooperationsgemeinschaft angehörenj folgende Modifizie ~ung de~ Gewinnverteilung auf vertraglicher Grundlage (Ver~
tra;splan) Platz graifens

•

.

„

a) Grundlage ist das in Ziffer 2 der Rahmennomenklatur des vereinfachten Finanzplanes ausgewiesene Gesamtergebnis. Sieht der Plangewj.nn keine Steigerung des Reingewinnsatzes gegenüber dem Vorjahr vor oder wird der geplante Gewinn nicht erreicht, erfolgt die
Gewi.nnverteilung nach den bisherigen Grundsätzene
b) Wirä ein geplanter Mehrgewinn gegenüber dem Vorjahr erreicht,
dessen wesentliche Ursache in der Zusammenarbeit der Kooperationsgemeinschaft resultiert, ist von dem Mehrgewinn ein .Anteil bis zu
einem Zehntel vor der Gewinnverteilung nach den Geaellschafteranteilen auszusondern und an den Leitbetrieb der Kooperationsgemeinschaft abzutreten. Dieser Betrag geht in das Ergebnis des
volkseigenen Betriebes ein und ist als· außerplanmäßiger Gewinn
zu behandeln.
c) Wird ein überplanmäßiger Gewinn auf der Grundlage der vorstehen-

den Bedingungen erreicht, ist von diesem Überplangewinn ein Anteil
bis zu einem Fünftel auszusondern und ebenso zu verfahren.
d) Die Gewinnverteilung ist in der Gesellschafterversammlung jährlich zu beschließeno
Beispiel auf der Grundla5e einer staatlichen Beteiligung von 50
Variante 1: Vorjahresgewinn
1000000,-- M
Geplanter Gewinn
150.000,-- M
Erreich·ter Gewinn
100. 000, -- M
Anteiliger Gewinn je Gesellschafter 50 Prozent
Kein Anteil für den Leitbetriebe
Variante 21

Erreichter Gewinn
Grundverteilung

150. 000,--

Prozen~

l\/l

100.000,-- M nach Gesellschafteranteil (je 50 %)
Geplan·t:;er Mehrgewinn
500000 1 - - M (je 45 % an Gesellschafter, 10 % an
Leitbetrieb)
Variante.,,lt Erreichter Gewinn
1756000,-- M
Verteilung
wie Variante 2
'Oberplangewinn
25eOOO,-- M (je 40 % an Gesellschafter, 20 % an
Leitbetrieb)
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Der Ausbau eines leie·tungsfähigen Versorg,ungssysteoo für die
Be ri"lkerung verlangt auch die R:-:-wei terung der Dienstleisttmgen

in Handelsbetrieben,

B. in den Textilhandelsbetrieben die
Ein:„ichtung von lindarungsschne:i.dareien, Gardinennähereien,
· !ei nähe:i.•eien uav.r. Soweit UandwerLsbetriebe derartige Leistungen vollbringenv sind ge:wäß § 3 des Gesetzes i.i.ber die Besteuerung de? l)GH bzw „ § 1 O des Gase·tzes Uber die :Gesteuerung der
z~

flandwerkei„ die örtlj.chen Räte berechtigt

•

dafür He1-iabsetzun-

gen ron der UhlSatzsteuer zu gewälu.-en. \"fird dagegen von einen
Komuissionshandels ..... , staatlich beteiligten Hnndelscoo oder pri·vaton Handelsbetrieb eine gleichartige D:Lenstleistung ausgeübt.., dann wird für diese Tätigkeit die volle u·, atza_,, euer erhobeno Dabei ist zu berücksichtigen, daß Handelsbetriebe ihre
Leiotungen nach den gleichen l'"-~eisvorechriften berechnen dib:
fen wie Handwerker und daß sie für Dienatleiotur:.gen io a.llgenei~en

pur geringe Gewi..vrne

realisieren~

Handelsbetriebe erhalten für Dienstleistungen
nach den gleichen G~undsätzen Uusatzeteuererriäßigung wie Hand
werksbet:riebeo
Un~wi;_ !Q.rschlaa:
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Die im Entwurf der Direktive des Zentralkomitees der SED zum
Fü.nf'jahrplan fil:r die Entwicklung der Volkswirtschaft 1971 bis
1975 der sozialistischen Landwirtschaft übertragenen .Aufgabe
der besseren Versorgung der

Bev~lkerung

mit Nahrungsmitteln und

der Industrle mit Rohstoffen aus der eigenen landwirtschaftlichen IToduktion erfordert die Entwicklung einer intensiven Landwirtschaft~

die alle 1fdglichkeiten des

wiaaenschaftlioh-techni~

sehen Fortschritts zur Erhöhung der Erträge, zur Steige1...m.g der
Arbeitsproduktivität und zur Senkung des gesellschaftlichen Aufwandes nutzt.

Inde~

wir die Mitglieder unserer Partei und die uns nahestehen-

den parteilosen Christen aus LPG, GPG und VEG sowie den anderen
Betrieben und Einrichtungen der Landwirtschaft gewinnen, den bewährten Vleg der guten genossenschaftlichen und der kooperativen
Arbeit bewußt weiterzugehen und die Effektivität der Produktion
durch Vervollkomrunung der sozialistischen Betriabswirtechaft entscheidend zu erhöhen, wollen wir zur Lösung dieser Aufgabe beitragen. Einen besonderen Schwerpunkt sehen wir dabei für uns in
der Förderung der gesellsche.ftlichen Entwicklung der LPG des Typ
I~

um auch hier umfassende Voraussetzungen für die sozialistische

Inte:nsi,rierung durch komplexe Mechanisierung, Chemisierw.1g und

Melioration zu schaffen.

Nachdem im
?1

9~

Ergebn~a

gezielter politisch-ideologischer Arbeit tiber

der unserer Pa1"tei angehörenden Genossenschaftsbauern und

~bäuerinnen

im arbeitsfähigen Alter eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung erworben haben, werden wir uns vor allem auf die Ge-

winnung unserer Genosaenachaftabäuerinnen

fü~

Arbeit mit ruoder

ner Technik und in leitenden Funktionen sowie die Verbesserung
der Qualifikation auf öLonomiecheru Gebiet konzentrieren„ Diese
Aufgabe stellen vli.1"' in engeD Zusammenhang mit d :z• allgemeinen

Ent\„icklung der A:rbei ts- und Lebensbedingungen auf dem lande

in engster Zusammenarbeit von StaatsrilElcht

oj

gesellschaftlichen

Organisationen und LPG in den Dörfern„

Die nachi'olgenden Vorschläge oollen mithelfen, unsere Überlegungen in die Entwicklung einer intensiven aozialistlachen Land-

wiri achaft, die kontinuierlich den ITeg zu induscriemäßigen For
men der Troditlction vollzieht» einfließen zu lassen.

Erg''nzung des LPG-Gesetzes und der :Mu.stersta tuten für LrG

---

Das 1959 beschlossene I1PG-Geaetz sowie die 11usteratatuten filr
LPG wa:"'en von großer Bedeutung für die sozialistische UI!lgeatal=·
tung der Landwirtschaft und die Festigung der LPG. Prin•7.ip ell

auch heute noch voll

gültig~

entsprechen sie jedoch in vJelen

Detailfragen nicht mehr deu gegenwä.:-l'.'tigen Entw cklungas~an der
landwirtschaftlichen l'roduktio:usgenosaenschaftcn. Hinzt'. kow:mt t
de.ß \vich·!;ige gesellschaftliche Grundlagen der genoaser.1acha±'tli-chen Arbeit, wie sie im Artikel 46 der Verfassung de~· DDR niedur.....
gelegt sind, wie z. B die Rolle und Funktion der J:..t'G im öko·..,
nomischan System des Sozialiewus t Fragen der sozV. listischen Gegem .inschaftaarbei t in KOG sowie der sozialistir,chen Bet1·iebs·vliri'achaft in ihnen nicht enthalten sind. Die i„olge j_Frt) daß das
LPG--Gesetz und die Statuten nur noch bedingt~~ weitere Ent~1cA, lung der L.PG fördern helfen und oft nicht r;1r;rtr ausreichend be'""
1

achtet werden.
~r

Vor!,chlag,; Das LPG-Gese·tz sovlie die llusteratatuten füi• LPG

werden. so überarbeitet, daß die inzwischen erfolgten gesellschaftlichen Verände.rungen Berücksichtigung findenu Die Entwürfe
sollten öffentlich zur Diskussion gestellt und von einem Bauern....
koncreß bestä·tigt werden.

Spe~ialisie:ru..ng

der LPG auf der G:t'Undlage
Produkt ioneirichtun.gen

ata.ndo1'"tgerecb:te1~

= = = =......

Die Di1•ektive des Zentmlkomtees dor SED zuu Fünfjahrplan
197 bis 1975 i;rte1l·t die Aufgabe, den 1-rozeß do1- Konzentration9
Spm:ialisiel"ung und Arbeitsteilung plnnraäßig mv. geatal tren •. Dabei ko:cllilt es darauf an 9 eine höhere Stuf'e volkrJwirtschaftliche.:r.•
EffE'ktivi·f;äi; zu. erreicheno Von einei.'" großen Zahl 1andwir·~sol1e.1"t ·
licJ-1er Produktionsgenosse:nscha.f'ten 'l!JUrden die ihnen gebotenen
MögJ ichJrni ten zur zielgerichteten Spezialisierung auf bestiilllli"te
Prof uktionszweige li'ilah,..ge:norillnen, um auf diese "."/elee dia Vol"t€1le

moderner sozialistischer Großproduktion besser ~u nutzenu Als
Haupttveg vertieften sie dabei vorrangig die Zu~aL'lfilenerbei t in
ihrEn Kooperationsgemeinschaften. Dadurch v~1rde zwar eine Sta~d
ortcptimierung in betreffenden Kooperationsboreich erreicht~
abe1 häufig ontsp:t"icht diese Ini"tie:tive trotzdmil nicht den volke ·

wirtscha.ftlch ef.fekti vsten VaJ'.•ia.nte:n. Außerde:w werden bei der
artj.ger Gelegenheit oftnals •enisikof'rUohtEi" Ymgspezin1isiez•t „

Daruit im Zuge der Spezialisieru.ng der LPG im
HahJ.ien ihre:r KooperationabeziehungGn optimal s·( .ndo1'"tgerechte
ProrJuktionsrichtungen ausgmvählt werden, sollte durch die HliN

U.A,$_!f:t,_,Vo~~9..h.i~

auf die \ire.hrung volkswirtschaftlicher Interessen durch effokti v~ ta Varianten geachtet werden~ Dazu sollten durch die RLN
aow ul entaprachende l'aral'.:leter für die ein~elnen P-.!'.'oduktionsgE.biei· a he:rauegege ben als auch noch zielgericlrte ter rni t den gel""

tancen ökonomischen Regelungen gearbeitet werdeno

Schaffung einee vdsaenschaftlichen Vorlaufs ftir· 1i0 aff'elrtivsi::t:J

Gestaltung von Kooperationsbeziehungen zwischen de::i LPG

Die übo:rwiegende Zahl der Genosaensehaftetauern erkennt·,. daß
die ao~ialiatische Gemeinachaftsarbei t die Ube::-1e~An8te .Po:r:::2 el"l~
0ial istiechen Wirteohaf'tens darstellt. Diese Fc:::J1..i.::1teJ..L.UY.16 bewe:l.·-...
sen die vielfäl tige:n Koopera:tio:nsbez:tehungen ii an den.e:a sich d::i.e
Tu1ehxzahl aller LPG beteiligt. Deshalb ist mu begrUßenSi daß _.t~
Dix•ektive des Zentra.lkor.ai.tees de:r SED zuu Pü:nfjahrpla.n davon
ausgeht, den bewährten T,7eg de:r.- Entwicklung der Kooperationshe~
ziehungen zwischen LPG~ CtPG und in.3G fo:rt~zuaetzen.
Die TJurchset!!:lung der Prinzipien. vdssensc:ha.ft.licher Lei tungr:;tätic;=
•
kei t auf allen Go bieten E:rfo1"de:L't dl•ingend einen beschleu...nigten
wissenschaftlichen Vorlauf ilber dle Grundlagen c1.e1" . Gemei11.SJchaf"lie ,„
El,rbeit zwischen den LPGlJ Gl'G- und. VEG. Diese:tt. Vorlauf' fehJ:ri; weJ t·gehe a.d Die L:PG mußten eich bif:.lher überwiegend 3elbst die e:L.
derJ ichen Grundlagen für ihre koope~ative &J\..:r>bei t schaffen„ Oft
gelE>1g das nur mangelha.f't, so daß ·wiele gute Ab9ichten ~ ~ ~ B.
hin!? ich\~lich der gameinsa.D.en Jilanzenprodul:tion i wieder zun:toht8
!}

wu...-...t:~n~ woraus erneut Vorbehalte gegenüber der Kooperation

e1~

vruch:3ar.·.,,

De.ni t sich der Vorlauf' ve:tbessert s ist vor allen
dur0:1 de11 RI,N d 1~r m:m der zukUnftiga aomalökonc:i:nische Sta·t ns ,, ,
KoOlJ~rationsgemeinschaf'ten und die Geatal tung der ökonor:J.ü.when
Bezj ~hungen zwischen den koopft:ierenden LPG zu kläre:

1!.~f~~1ch~

werd3n die LPG instand gesetzt!!! auf der Grundlage langfristige
Pers,pekti vpläne filr die Gemeinschaftsa.rbei t sowohl systema ti.·sche~ und planmäßiger als auch schrittweise ihre Kooperations~
bezi~hungen zu entwickeln~
Entw n'f·t'l für entsprechende F.rinzipregelungen sind im Zusaw.menhang mit der von uns gleichfallG angeregten Übera~beitung deo
LPG"··.i-e8etzes sowie der LPG,,,,.Mustersta.tuten öf'fent;lich zur Di~; -·
kue~ion zu stellen~

Prohler:i.e der sozialistischen Bet'riebswirtochoft

Die DiJ:•ekti ve des Zen:tralkowi teefJ de1· SED zui. FUn:f jahrple.n v .:r
pfJ.: chtst die ag.rarökonorni.sche Forscln.mg, sich srföwerpunktmäßig
auf din Vervollkommnung der sozialis·ciRchen Betr LebB\virtscha.ft
~~u L.onzent1·ie:ren . . rli1"" begrHßen diese Featstellun::" denn die so~
:~ialistische Betriebswirtschaft ist öas Hauptin- ~ru11ent zur
J>u:r·chsetzung des ökonomischen SysteillB des Sorc;i&l tm.:n.1;1 in. je1er
LPG< Dj e Entwicklung der SB\1 in den einzel:n 1n LFfi zu l~ineiJ ?;e ...
nch1ossenen System wird jedoch dadurch erschwert, daß es r:iowohl
· n \ 'iasenschaft als auch Praxis keine et..~.:.!H.ütlir~/!en und. klaren
V'n:· tellungen tiber die einzelnen Elr::„3.ente gibt
us deneu oich
d i.e SB\7 zueal!!lllensetzt. Es fehle~; .t>ararueter i an :'.enen der ~J}ad
dnr f!.J:l\'vendung der sozialistischen netriebswirtu~haft als G.~aaut
s~ ' J '3!!1 gemessen werden kann u.n d die eine G.rund2..age fü.? die \ yq e~
r.:.:c:. l;igche Var·vollkol.!ltlnung de.!" sozialistj sohen 1- 'r.riebmviX"tsch,,.t
in ,j

~de1"

LPG sind.

l!pJ.3.! •,io:r8-chl;:,g_t, Unter Veral :geueinerung drr D:i: :·ahrtu:gen fo_ t

geer \ i ttener LI>li wird v"r..1 H..LN de1• DDR ein ,Jodell der sozialic:rtiachf.n Betriebl3w:·1rtschafi erarbeitet, das ~..d) Kriterien der ao~:i.nlistiechen Dotriebavrlrtschaft e:x:.al.::t de '. iniert. Auf diese r:e:.i.Be
wi:i."d es den LPG, GPG und VEG e111üöglicht 1 richtig einzuschätzen
i n 1'• ~lcheu Um.fang die sozialistioche Ba 'i ;!"iebowirtschaft bereit1J
augev~~:ndet wird une welnhe Schri t-t.a zu .ieren weiterer Vervollkolill~ llUL<.:;

erforde rlich "find. DaU.:.t würd :n zugleic.n auch die der
zeit feh>3nden Vorausr.1 e-tzunge11 f 1lr Bet:·iebeverg1eiche gef:Ci n.:f . .
fen, die W'.ederum zu;! Grundlage für \iottbei.verhe genommen "/t..,.r e1
könn..,n.
1

Zweel:gebu.ndene Verwendung von Abvr-assergeld

·=-=-·--..
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Es E'lltflpricht den I-:rinzipien oozie,listiscb.er Le,ndesku.1 tLu„„ daß
bei Übex•sohrei t-u:ng der zulässigen AbvJBsserlas t ein Abwassergeld
erheben wi:i:•<:L Abwässer w~rden jedoch of't noch gezwungene:r,r.JRßen
:1.n cff entliehe Gewässer abgeleitet~ weil ein eher gi„oßer Uach=
holr-bedarf an Aufbereitungsanlagen besteht und die e:rforoe1~..,'
che1~! I11vesti tionen in den vergangenen Ja.h,,.en noch nicht e1•folgen
Lo:r.i.rteno Das trifft beispielsweise auf viele LT'G zu. So berechtigt die Sanh.tionen sind, soll·l;e gleichzeitig jedoch zur Ein=

haltung der getroffenen gesetzlichen Regelungen deren
sierung stärkere Beachtung finden.

~r

Reali~

Y,qrsch+.,a,g: Ein. 'l'eil des Abwasse1igeltles sollte auI' etn
Spm: rkonto Uberwiese.n w·erden s aua dem ein Zuscltuß zur J.!'inan ....
zie:;;ung notwendiger Maßnahmen geleistet wird„ !"iieser Zugchuß
köru. te je nach Volkswirtschaftszweig soviTie ne,cll Umfang unu
DauE: r der Zahlung von Abwaaeergeld gestaffelt v1erd.en„

Entwicklung von

Spezie.ll1etri1~ben

für SpeJsel:~1 rtoffaJ.produktion

'\fiele LPG haben entsprechend den Foi-tderull.~:dn d g Volkswil··-tschnlf ·J
plaJ.Has iJu"e Kartoffelanbaufläche erheblicn. ausgeweitet. L-eider
we:ri~en dadurch jedoch oftDals bestehende Ifl anzenschutzbestim=
mungen (z. B. Ke.rtoffelneMitoden-Yerordnung) durchbrochen:1 in....
0.em die fmbaufläche auf über 20 % der Acke1•fl äche ausgedehnt
·rird. De.durch ist die EixiJ.lal tung der gesetzlich vorges;..;hriebenen
!jäl.J.rigen .Anbaupause fHr alle Solane.ceen nicht e0il1 wöglich und
U e beabsichtigte Vorbeuge gegen eine weite.re Verseuchung durch
Fa:.·toffelnematoden wircl eingesohränk"ii o Da raus Lönnen sich er ...
~'1:ah1 iche Folgen für die Volkswirtschaft;,> wie 11.nbausperre !.\ Ex.-

.

9

oor~3chwierigkei ten USWo 9

ergebeno

G·~f\\.1„dert wi:r-d diese Tendenz durch die Besi;immu:a.ge:n zur f~erken

ntng ~ls Speisekartoffel-Spezialbetriebq di~ einen Anbau auf
i:c.indet• tens 16 bis 20

% der LN vorsehen. Das ist die äußerste

G~C3l. ze)

denn gerade in Spezialbetrieben ist C:Jie VeJ:·seuchungagä'ahr l .sonders g.i•oß und ei.n Ausvveichen seh:r km;ipliziert •

Y~:~_y9~1Qh~ag: Als Kenn.zahl

filr die Anerkennung als Spezial ....

b\~~ieb für ~pe:sekartoffeln

ist nicht die proze1ntuale Anbau=
flt. t>he sonde1 H die Qualität und die Heh:tarertr[ -.ge fc:;et.zulegen .
Um lJ.'oße, ein'.ui.tlich ve.r11.a1•ktungsfähige I;artien zu erzeugen
ist ei ne unto'e Grenze fü.-r den Uill.fang der Mar1. tpr7'oduktion fast· ...
zulegen o Fer1.1 r sollte eine Anerkennung als Spezil q,lbetri.eb dann
erfolgen k ön.rnn 9 wenn eine LPG bestiramte Terri tor~ien (Städte Si
9)

1

Stad 1t~ile, .1ndus'triebetriebe) kontinuierlich mit ~ Speisekartoffeln ve.rso.:rut „ Dadurch würde die Entwicklu..ng lBngft·.:istiger Di""
rekt be ~.:' öhu1.gen von LJ:)G zu beeti:rnnten Te:r:ritorie '.'i ge_,föt"dert •

EiniUhrung eines fh1anziellen Ausgleichs fUr die Frühlieferung
von Industrielmrtoffeln

f>tä.rkeka1. .toffela11bauende l1PG sind de.ran intemsiert ~ die biolo-

gische Ausreife d.e:r- Kartoffeln voll zu nutzen, da sich der
S"1;ä1,kegshal1i - in Abh.ängig1.eit von der \Jitterung.,,, gegan Ende

der Vergetat;.:tonsperiode noch beträchtlich erhöhen ka.nn. füach
den öLm.1ouisch•3n Hegellm~en bedeuten höhere St; i'"kecr·tJ<äge bJ.foe1~~
Brlüee :fü.r die LPG„ Jedoch ist die Stärkeinduet.t"ie auf'gruno.
ihr a Saisoncharakters nicht in der Ls.ge„ die schlagartig an-

fallenden Nassen so rasch zu ve~arbeiten~ wie ea erforderlich
wäreo Durch die Ißgerung treten erfahru.ngsgeD.äO biologisch be~
dingt unvermeidbare Verlurrt;e an Stärke ein„ Es liegt deshalb
in volkswirtschai'·tlicheE1 Interesse auf eineu T-eil dei"' An.ba.ufläche den Erntetermin vorzuvel"legen, Uhl den Ve1"'arbaitungszeit...ra.u1 der Stärkeindustrie zu verlängern •. Dazu fchlen . gege·w~i ·tig
jedoch gesetzliche Regelungenu wie den betreffenden LPG die ]]r....

lösuin"erung ausgeglichen werden soll,

Die VVB Zucker und Stärke Wil•d ermächtigt, Lli t atfu:'kekartof....

eli:snbauenden LPG und VEG Verträge über Frühlieferungen abzuschließen ..

f

Ea ist gesetzlich zu regeln~ in welcheL1 Ur:rl'a.:ig den Juibo,uerlJ
oin finanzieller A..uagleich der ErlosL1inderung z11 r;ewäbl·cn

ist.

Ve1."besoerung des Angebots an Herbiziden
,_ ......
„
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Die weitere Ausdehnung der Anwendw~g der Herbi~l~Gn ist entfJprechend de1"" Dü.ektive des Zent:raltoniteea de. SEi,; ~nu Fünf=jah'I':plan 1971 bis 1975i; insbesondero Ge·~rllide-, Futte.---„ Hackfru ht-· imd Gemüaeanbuuii von entscheidende:~ Bedeutux1g il.lr ~„e
wei tero Steigerung der Erträge" die Erhöhung der ltt-'Jei tEi(.>l odtu~·
ti vi tät durch EinfUh:ru.ng weniger pi'legeaufwendiger Jmbm.i\-rerf(:).h"""'
ren a01.11ie die Sent:ung der Kosten. D.ieaes l·roble:a :tat uu oo vordrir glicher~ als gegen\'fd:r··tig die so~ie. l iatischen Iandvrirtschnfts,,.
bet:z-lebe vielfach nicht iEJ. erforderlichen Um.fang die benötigten
Her· izide erhalten„ Durch ErtregsrJ.inderung und <:>l"höhten Einsatz

von lebendiger Arbeit entstehen der Volksvdrtschaft erheblioh0
Verluste.

Unsa~„YQ.rsc:.J?.J..o.M Es mind noch glinstigere i/o. r~~i.. eetzungen für
die bedarfsgerechte Belieferung der Ie.ndvdrtsclia.ft rrlit Herbizi.,.

de zu schaffen. Dae gilt sowohl hineicht;lich Bereitstellungszei·'!;punkt als auch Sortiment„ Dazu eracr. ~ ~n wir für notwendig11
cie Kapazitäten der Chemie- !.neu.str-ie (insbesondere in Schw„rz ....
l ei~e) weiter zügig auszubauen,
l~iiparate,

die unter den unterechiedli ·hen Bedingungen
der Iraxis rationell einzus etzen aind11 zu entwickeln. ·

neue.

nicht aus eigener :f'roduktiDn zur Verfügung utehende He1•bizid""
1lirLstoffo bevorzugt zu :ir.cportieren~

J\~beitaproduktivität

E:rhi.ihung der

durch größere

A„beitsbr~iten

•

bei Ffla.nze11ochu.tzl!lBßnah11en

der Geräte

-·=- -

Fflanzenproduktion u..nd intens:l ve I'flanzenschutz
i::iaß 1ahmen sind untreunbar verbunden. Die Arbeitsbreite der ge.,..
ge:aivi:i...rtig zuJ.• Vex·fügung stehenden li'lanzensohutzgeräte entsp.r.Lcht jedoch nicht den lUlforderungen ei.ne1„ indust:riemäßigcn
Inc '1~t.t•:"Le1,Jäßige

•

Produktion

(sie ist zu gering und beeinträchti gt die h11rz-

fri ;tige Baha.'1.dlung großer Flächen bei uöglichs t niei!X>igaL Aufvm.r.U an lebendiger Arbeit DarUbe:r hinaus v:erden auch die Y'ill.pa
zitäten der vorhandenen Zugwittel bzw~ Geräte t. äger zu wenig

ausgeschöpft.

Es ollten Fflanzensohutzgarä:te entwickelt werden~ d.e:ren Jl.:rbei ;sb.~ei te den Bedb1gu.:ngen einer industriemäß . '. . gan I-'flanzenpro
dukt;ion entsprechen:t wobei von den Möglichkeiten der zur Verfügung a·tehenden Zugmi·ttel; eiri..schließlich c:leo Lkw ~7 50~ und
der durchschnittlichen Schlaggl'ößen auszugehe1 i8t ~ Dabei sh ..
Arbeitsbreiten von etwa 20 Metern anzustreben

„

Einflußnahme auf' die Senkung der

Stär,.::ei~e

Tie1~vorluste

=

Als

~inen

der Schwerpunkte im Zeitrauo 1971 hin 1975 bezeichnet

d:Le Direktive des Zentralkomitees der SED zum FU:.1f'jahrplan d.ie
fü.1höhun.g der lroduh.tion von Schlachtvieh und tI:t:.ch. Ein bedeu~
t(:•ndee :ßli"ctol zur Löaung dieser Aufgaben besteht in der ~Jen.„
kcu\g del" Viehve1•lu. te „ die trotz ihrer bereits ·.mve:rantwo!.'tbn'""'
ren HfüL weiterhin eine eteigende Tendenz hnben Dia dadu1'"ch
unsE:''.'fJr Volkswirtschaft, entstehenden Verluste bind enorm . . Ur·=
aach n si:1d zu mindeatans 75 Prozent Fehler in :ler He.l tu.ng und
FUt·' ··rung„
~:;a

Vo..F.f19hla.e..;, Es iE1t ein breites System zu:.'" He:i.'"a.baetzttt1f de:"
Vieh~erluste zu entwickeln P das von der poli riaohen Einf'luß11ah1fü~
in bezug auf die volk~~-"i.'.!'t:::ohs.ftliche Veran1jflOl'tu.ng über st.:iat""'
liehe Ma.ßnahBen und Sank~ionen bis zux~ Erhellung der I.'lBterie l.le.n
Vera.ntwortlichkeit der Vj.~:1pfleger usw„ in den LPG und VEG
reicht. Alle gesellschaftlich~:;:;. K~äfte and sta7fi;lichen Organg
soll tell einrnUtig den Kampf gegen die Tolerieri.mg de:r Viehve. ·luste filhren~ insbeaoride1e di'3 Auffai:mung, i::.duat.riemäßj,ge Pr•o"'-'
dtili:t"ion sei notwendigenveiaa Bit höheren VeJ'lUS'ten oder höhm.ue·"
nne:tlirlicher Selektion" verbunden„ Es sollten ~i r1nen für die
HygiGne-Anforderungen in LPG b;Jfgestellt werden welche die G:, nnd
lage i'ü~ obli.ga.to:t'iache Hygiene-C-· dnur~gen als 1 :.lage zu den B '·

trie sordnungen bilden.
Vieh rerluste infolge von Haltungs- und \ ü tterungefehlern soll t1j:..1
1

sioh atäi'ker auf die Höhe der Norm.ati vzul, Chläge für die Steige-~
rung dei'.' Produktion sowie die volle Gewälll•u.ng anderer staatlicher Förderungsmaßnahmen (z. B„ Belieft·L"'ll.llt~ r.ri. t Mischfutter usw./
auswirken. Zur Verbesserung von IropbylE·,~e und ~herapie in Gro~
anlagen ist die Bereitstellw1g von 1~ed.izi·~alfuttermi tteln zu

verb'oo

::i:"Il·

Verbesaerung des Misch:f.utterndttela.ngebots
Die Nachfrage nach riiischfutterm.i..tteln steigt ständigs weil Eli.e
d.en Bec1in5'lli1gm:J. einer D.cdernen ind.ustrieriißigen l:rodul:tion ent~prechen.

Dieser steigenden Nachfrage trägt der Staat durch den

Dau weiterer llisch:fü.tterra.i ttelwerke weitgehend .Rechrn„mg. Um de:-~
Gefar.!X' der En"iiru.isch.l;ung zu begegnen„ sollen in der Perspektive
40 r.; der Mischfut·!;ermi ttel pelletiert in den Hßildel kowr.ien. IJi·t

dem gesamten Kouplex verbinden sich jedoch eine Heihe
die unbedingt stä1~ker beachtet werden
Ausv~ irku:ngen zu 'rerhindern c

ntiasen~

m~1

F~oblene,

nachteilige

Zur Verminderung de.r Verluste an fettlöslichen Vitau.inen
beim "\!a:t'Tilpressen von :t,ellets ist syste:ru:!:tiso~1 zur Kal'lipres=
su..ng ~10n Pellets überzugehen„ 'i/alutaui.ttel für den gegenwärtig nooh notwendigen Iruport von Kaltpreß-1..nlagen können
dLI.rch Einspa1·u11gen an Impo:rten von Vi talliin lt und E zur Ve1•
fUgu.ng gestellt werden.
J.::"1 ist ein wissenschaftlicher Vorlauf über die Aus l'li.rl:ungen
e Lnsei tiger Pelleta=Fütte1'Ung auf die Tiergenuudb.ei t zu scb. f ·
f an„ besonders iu Hinblicl~ auf ein !in.steigen von l'ansenkt:ire,.

tose und ösophagogaatrische Geschwüre beim Schwein.

I<k-hbbu.ng der Maatandga1Nichte bei Mastbullen
„~--z==-„-- · ·=...::::m=;·~

Die El"nC>hung der Haatendgew:ichte bei LIB.stbullen entspricht einem
volkswirtschaftlichen El--fordeZ'ilis !.J wie es auch in. der von der
DiTckt~

ve des Ze:ntr .tlkor;11·tees der SED zuu Fünfjahrplan 1971 bj s

1971:. go:forderten

Steigerun~

der Schlachtviehpr•duktion zuu Aus-

drut k kol.ill!.lt. Dem EJteht u. a die Lir.Ji tierur1g ~'eo p.t'oze _tual n
InnEn.fettanteils entsprechend TGL 8230 e.n"cget,~eno Ein ex•hoblicher
itntl i l von Mastbullen lieg·t Di t Ube1„ 400 ll] LAbcndi:.:iasse über dG?n
Grenzwerten tmd mu.ß darni t in ~
nächstniedJ:„lge _o Schlachi;we:rt-

kla se zu.rüclcversetzt v1eX'tlenn Darii t entsteht für die LPG und
VEG kein An:r. eiz zu.r:.„ Erhöhung 1 sondern vielmelir ~ur Senkung der

!'Jaeten gewichte. Andererseits ist höherer Innenfettanteil nicht
glej chbedeutend mit sinkendem Fleischan-l;e:i li. a.~ rai t höheren
Mast endgev1ichten clez" F°-!loche:nanteil a.bniLllll.t imc1 sich aomi t

Fett;
und Kn che.narrt(lil ausgleichen„ Aus dieaeu G1.'u11de ist es nicht
ge1„echtfertigt, einen höheren Innenfettente:l l naga ... i~;; zu b~;qor

ten

da dieeer_nicht zu

ein~~

Reduzie1'ung des den

Gebrauchawe~t

des Schlachtko1'pera kermze:tc.hnenden Fleischan l f., ils führt „
ll...11!!.~!: \!;,Q..?4c_p_l_~Jll

Die 13es titJDungen der TGL 823') bezüglich de:r
Gre zw l"te für den Innenfettanteil be! :Mastbullen we1"den den
volkswi.:rtscha.f-iiliohen DeclUrfzdssen nach Erhfü11J.ng der hlasteudc.9
gevtichte e.ngepaß·t ~ Dezv rmrden entweder die fL "nzwerte fü·... den.
Fettanteil ganz ges tri.chen o ··er auf de:i:· Gru1idlttge exaLter Aue
schla.ol tungsergebnisse neu festgelegt.
1

Schnal1ere Überfilb.ru.ng der wi.saenschaf'tlichen Erh:enntnir.n1e
aus hxpari.mentalbauten i:o. die PJ:taxis
Tn zunehruendern mße werden von sozialistischen Landi:li.i"'tscha:tt;s,,..
beti"'teben kooperative Großanlagen für die Tier.c l"Oduki::ion e:FJ' ich
teto Es erweist sich jedoch iruner Behr als f.:.angel~ daß biBh.1
lrn.um. Vei~öffentlichungen bzw.., :Ompf'ehlungen Ube::c· den Bau drn.'"Grti .....

ge:r Anlagen (inabesondo:re filr die

Mil~h-

sowie

indfleisch.... und

Schweineproduktion) erfolgten. Dadurch werden in. unp1~dukti\P1i""
1.Te:lse E-.srperimente und Fehler wiederhol·t„ !rndere1„seite 111el'.·den
barei ts eei t mehreren Jahren .Expe:rir:entalbauten :fUr.· Großanle.gen
deJ.' Tier•produktion unter l""..Mzisbedingungen wissenschaftlich

er1,robt

!l.l:lJ\~~.J~:.._rrt2.h-J§ß.t

\!issensche±' f.Jliche Erkenntni~sa aus Expe!':i.:m.en.,.
talbau·ten der TJ erproduktion i1m1--den den so~i.alißtischen Lund.··
wirt3chaftsbetri.;ben uLl.fasse.nd verr!li ttel t dami i; diese sowohl
bei ier Yei:spekt:J.vpls.xmng als auch bei C:eio Projel:tierung n.eu.er
Produktionabauten bzw„ bei de.r Durchfül·.·1-ung von Rationalisierung,;n.:nßnahmen berücksiC.LYiiigt~ werden J.i.5m1en und un.produktive
\Hed@rholungen von Expe:cli..:.~nt;en unte:..-bleiben kö::men.
Ieß\- nich

übe~

bestiillJ:'.te Ex.pe..i.'l.r.a.en-telbauten noeh ·„ein abschli( ...
ßend.\a Urteil gewinnenfi so sind vera.llgemei.neru- gsfähige Er
kenn1;n:Lse auf' Teilgehi:::-t~n der i-raxis zugängli_,h zu l!JB.che.n~

•

Die v,ei tere JL.:.rausbild ung unserer

sozialistisch~m l~a-Lio:n-ll:ul tur

Im Entwurf' der Direktive für den Füni'jahrp1an 1971-75 ist de:c
soz19list1schen Kultur unrl Kunst die Aufeabe gestellt 1

11

die

Entw:· ck _img sozialistiPche:::' Pcrsönlichke .ten und ihre bewußte
schöpferische Tätieke:l t zu fördern w1d zu.r Stärli:ung des sozialist:!.scirnn Bewußtseins einen hohen Bei trag zu lcj_sten. 11 Damit
·nird sie noch wirksamcz als ideolog:L.: ch-geistigt::! KI·af't ztr.r
Hern sb:Lldung der c1 em Sozialismus eigenen kul uttrvollen Lebens-

weise aller Bi.l:"ger be:. trageno
Die Iitglieder der CDU begrüßen und unterstützen die im Ent-

vmrf der ])1re'-r.tive festgelegten umfangreichen Maßnahmen zur
Erhöbung des kulturellen Lebensniveat.s aes

Vol~es,

1-,eil sie

erka nt haben, daß .Jir- sozialistische Kultur und Kunct eine
wesentliche Triebkrai't für die volle Horausbil wg der sozialistischen

r:lc~nschent;er.ein "'chaft

und

aie

sozLilistischen Arbeitens" Lernens un.d

Zu.T

~-rcichung

der

Zi,~le

Ver-riirk::!..ichu.ng des

ebene ist„

der Direktive werden auf dem Gebiet

der · ultur folr;ende Vorschlüge unterbreitet,,

f;ul tv __:poli tische Weiterbildung von Organisten
Die FZlege der Orgelmusik, eines außerordentlich großen und
i,·1ertvolJ en Teils unseres musikalischen Erbes, ist bisher ·weitgehend aen Kirchen überlassen, wobei die Organisten zum Teil
künstlerisch sehr beachtenswerte Leistungen vollbringeno Ihre
weitere Integration in das gesellschaftliche Kulturleben erforde~t eine verstärkte kulturpolitische und künstlerische Weiterbildung~ Qualiftzierungsmöglichkeiten~ besonders für die
Absolventen der Musikhochschulen unter den Organisten, fehlen
aber 1J1sher gänzlich. Auch in die Tätigkeit und damit in den
kulturpolitischen Einfluß des Verbandes der Komponisten und
Musikwissenschaftler sind sie in der Regel nicht einbezogen$
Unser Vorschlag:
Durch die Musikhochschulen in Zusammenarbeit mit dem Verband
Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler werden die
Vorauosetzungen für eine kontinuierliche kulturpolitische
Weite·.~bildung der Organisten geschaffen„ Dabei \11erden insbesonde··e auch Pro"t:üeme der kritischen Sichtung? F.flege und
Weiterentwicklung des musikalischen Erbes berücksichtigt„

•
•

Stärkere Einbeziehung der Bezirkssektionen des VDK in
die Vorbereitung der Musikbiennale

Die Berliner Musikbiennale hat sich in zunehmendem Maße zu
einem repräsentativen Forum sozialistischen Musikschaffens
der DDR mit hoher internationaler Ausstrahlungskraft entwickelto In ihre Vorbereitung wurden jedoch die Bezirkssektionen des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler bisher nur ungenügend einbezogeno Das hatte zur
Folge, daß noch nich·t immer die besten aller neu entstandenen Werke aus allen Bereichen der DDR zur Musikbiennale vertreten wareno
Unser

Vorschla~:

Künftig delegieren die Bezirkssektionen des Verbandes der
Komponisten und Musikwissenschaftler die besten in ihrem
Territorium entstandenen Werke zur Musikbiennale. Eine zentrale Jury des Verbandes, in die auch Mitglieder sozialistischer Kollektive, die als gesellschaftliche Partner am Entstehen neuer Werke beteiligt waren, einbezogen sind 7 legt
auf der Grw~dlage dieser Vorschläge die endgültige Programmgestaltung fest.

Weiterentwicklung der cenossenschaftlichen Arbeit bildender
Künstler
Die hohen Anforderw1gen, die sich aus der sozialistischen
Umweltgestaltung für die bildende Kunst ergeben, verlangen
zwingend neue Formen der Gcrneinschai'tsarbeito Zugleich entspricht die ideologisch-künstlerische Weiterbildung vor allem
der freiberuflich tätigen bilaenden Künstler, Formgestalter
und Gebrauchsgrafiker - trotz der Bemühllllgen ihres sozialistischen Fachverbandes und anderer Institutionen - noch nicht
den Erfordernisseno Auch die kunsttechnologischen und kunstorganisatorischen Prozesse sind durch individuell tätige
Künstler nicht mehr voll zu beherrscheno

•

Unser Vorschlag:
Das Ministerium für Kultur in Zusammenarbeit mit dem Verband
Bildender Künstler der DDR wertet die Erfahrw1gen bestehender
Künstlergenossenschaften gründlich aus und erarbeitet ein den
Erfordernissen der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
entsprechendes Musterstatut für die Genossenschaftsentwicklung
im Bereich der bildenden Kunsto .i.,ie Bildung von Künstlergenossenschaften muL'!
dem Ziel 1ienen, das Reifen der Künstlerpersönlichkeit in der Gemeinschaft, vor allem in ideologischkünstlerischer Hinsioht.zu fördern, das gesellschaftliche Auftragsv1esen '.:. ei terzuentwickeln, die künstlerische und ökonomische Effektivität bei der Rcalisierunc der Aufträge zu erhöhen,
die ständige Qualifizierung una die Förderung des Nachwuchses
zu unterstützen, das geistig-kulturelle Leben in den Wohngebieten zu aktivieren 9 und Möglichkeiten zur Erhöhung des Exports
von Erzeugnissen der bildenden Kunst und aes Kwisthandwerks
erschließen. Außerdem ist zu prüfen, wie die gegenwärtig
durch den Verband Bil1-ender Künstlerg Hochschulen, örtliche
Räte oder Künstlergenossenschaften llllterhaltenen Werkstätten
in die neu zu bildenden Genossenschaften zu integrieren sindo
1

Methoden der Auswahl von Werken fti.r zentrale Ausstellungen
Bei. der Vorbereitung zentraler Ausstellungen der bildenden

Kunst sind in der Vergangenheit unterschiedliche Methoden
der Auswahl angewandt worden: Erstens die Jurieru.ng, bei der
allerd ings die Gef'ahr subjektiver Urteile nioht ausgeschlossen v:erden konnte~ und zweitens die Delegierung„ Sie hatte
mitur.rt er zur Folge, daß z.Bo ein :Bezirk Werke mittlerer Qualität delegieren~ während ein anderer bessere Leistungen aus
Raumgründen nicht ausstellen konnteo

U.i_;t.§§1: Y.orsg,hlaß:
Bei künftigen zentralen Ausstellungen werden beide Verfahren
vereinigt, und zwar dergestalt~ daß zunächst eine Delegierung
erfolgtp die etwa den doppelten Umfang der möglichen Gesamtzahl umfaßt, und daß danach aus den delegierten Werken eine
Jury aie endgültige Auswahl trifft~ Dabei ist in der Zusammensetzu1g der Jury die Rolle der Arbeiterklasse als gesellschaftlichc:r Auftraggeber stärker zu berüclrsichtigeno

gwei terung lier Qualifizierw1gsw.öclichkei ten für

Kunsthandwe;-~

Unt o:i.• den Kunsthandwerkern besteht ein starkes :Bedürfnis nach
\l'/ei tcrbildung und Qualifizierung„ Der von September 1970 bis
Februar 1971 durchgei'ührte Weiterbildu:ügslehrgang an der Hoch•

schule Burg Giebichenstein konnte jedoch sowohl in bezug auf
die Kapazität als auch auf den dort veruittelten LC'hrstoff
dieses Bedürfnis nur teilv;eise befriedigeno Vor allem fehlt es,
insbesondere für die mittleren Kader im Kunathandv:erk, an Möglichkeiten, im Fernstudium eine Fachschulqualifikation zu er-

Unser Vorschlag:
Die 1970 mit Unterstützui_g der Hochschule Burg Giebichenstein
begonnenen Wei-Gerbildungsmaßnahmen für Kunsthandwerker werden
systematisch weitergeführt und in Kapazität und Inhalt erweiterto Wir bitten zu prüf'en, inwieweit ein Fachschulfernstudium (mit Konsultationen an den Wochenenden) für Kunsthandwerker geschaffen ~erden kann~

••

We:l.t,„rentwicklung der Theater
Rolle un.d :Bedeutung des Theaters in a er entwickelten
soziitlistischen Gesellschaft außer Zweifel steht 9 fehlen für
zahl:"~'ichG :'.'ragen verb:tnd liehe Leitlinien der Weiterentwicklung

Obwoill

di·~

der 2heater„

Das betri:f.ft

ZaBo

die weitere Gestaltung des

Thea·;;ernetzes und des Spielbetrie-bes 11 die Entwicklung der Gemeinschaftsa~bei t und die Konzentration und Spezialisierung

der

~heatar 1 die

erforderlichen Formen der Kooperation (Kon-

zent ~·a tion

von Aussta.ttungsv1erkstätten 11 System des Gastspielaust.lu.s0hes • Zusammena.rbei t mi·t den Arbeiter- und~Bait.ern-Theatc~rn
und .hxe Integration in die Berufstheater u„ao)o Sowohl bei
den "->:rtlichen Organen wie bei den Leitungen der Theater existieren demen·csprechend ein.e Reihe offener Fragen, die eine zielorie:1tierte Arbeit erschweJ:>en„
Auch bej_ der Entvlicltlung der sozialistischen Gegenwartsdramatik
zeig·n-1 sich eine Reihe von Problemen? die nicht zielstrebig
genug gelöst werdenp so zoBo eine Zersplitterung der Kräfte
v.nd I.Iittel, üraufführu:n.gen unausgereifter Werke~ Unterschätzung

der 'juaammenarbeit mit gesellscha:ftlichen Auftraggebern!' fehlendt1s Nachspielen neuer Werke durch große Bühneno

·•

I~n

v •.elen Bühnen en-cspricht die Theatera.rbei t mit Kindern und

Jugcudlichen noch nicht ren Erfordernissen„ Tiie hervorragenden
Erfa· 1rtV1gen der Kinder- tm.a. Jugendtheater werden nicht genügend
für li e Schaffung eines festen Repertoires für Kinder und für
die . ··ösung der da.mit verbundenen spielplanmethodischen, künstlerisc 1en und pädagogischen Probleme an allen Theatern genutzt„
Zic'l jt:rebiger

Fmr~1crung .

bedarf auch die Entwicklung des Puppen-

spie .s, besonders in bezug auf Fragen der Ausbildung u.nd Weiterbild .m.g der Puppenspieler~ CLe Schaffung von gegenwartsnahen
Pupp 1 n spielen, ihre Verbrei tw1g und

drame·i;~!A.'ßische

Au.fbereitung„
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Eine lie:Uie von Sängern Schauspie: ern usw o sind aus berufsbedJ:; gt 111 1Jder gesu:ndhei i:il~- :1e:n Gxrilnden gezrningen auszuscheiden i :-~d ::'.n ~1dc1„en. gesellschaftlichen Bereiche__ tätig zu werdsno
Für < j.e Er?.erntmg eine zweiten Berufes bzvvo zur Überlei·tung
in e: ne ancl12.re Tä~igkei t rmrden d:l.esem Personenkreis bisher
lt eine v· ' .•:b:l.:ndlich~n.A U1rce sti,h;zunge~. g~wä..1'_l_r't „

Fü.:r

~ b..r...3er~

aussc
über
lll'ld ;

vom·

'ch:;,uspiele-" ·J.oao ll die auo berm:.'sbeding·cen Gründen
heulen müssen, vre:...~aen U11terstü"tzu:1gen Uhul:i.ch dar·· Anordnung
äic beru.flich\~ und mate:i.„ielle Perspel:t::i.ve der aus beru:fs~·
ltr>rsb(;:o.ingten Gründen 17.usscheidonde:n BalJ.e·i;tmitglieder~t
Oo Juni 1970 :(.·ür aj_e Überleitv.ng in einen zweiten De:ru:f

gerväl !'t .

•

1

Verbosserung der

Prog~e.nmse~taltu.~~s

DFF zu

kir~.Qh~U

FeieI"~en

Die T'rogrammgestl::il t ung aes DFF zv. \Veihnachte:n, Ostern und
Pfingsten wJ.rd der Wci·~e und Vielfalt der sozialistischen
Menschengemeinscha:ft noch nicht gerechto Wertvolle Werke~ jnsbesonde:-~e des literarischen und musikalischen Erbesp abe:. z.u'"'h
des Gegenwartsschafrer..s 9 deren religiösen Stof'~ chrü3tliche
Bürger mit diesen J?eiertegen verbinden~ finden in immer geringe:L"'em Maße Berücksichtigung und .Pflege durch den Dl!1F
Wede •.· Weihnachten 1970 noch Ostern 1971 vrv.i"clen ZoB„ themfitisch
auf' c iese Feiertage bezogene Geistliche Chor~1usiken von Sc~.._ütz 1
Oratorien von Händel odv~ Bach - Werli::e, deren An.eignung ein. gesan:t
gese· .lschaftliches Aru.. iegen unserer sozialistischen Kul turpoli tilr
dars·':ell t _ in das Programm aufgenommen„
(1

•

Unser Vorschlaß.:
Der DFF bezieht in die wer·t-volle Arbeit 1 die er bei ce:r ...?flege

und

•

An~icnung

des progressiven Erbes für die sozialistische

Menschengemeinschaft leistet, auch diesen ~~~il des Erbes ein
und trä3t in seiner Progra.tm1gestal'Gung den ßedür:fnlssen aller
Bürger, der Vielfal·t der Inter .13sen aller Gliedex- der sozia.11stisehen ~.t!enscl1engemetnschaft und damit auch den Anliegen der
chriBtlichen St~atsbilrger angemessen Rechnungo Das entspricht
uoEo allch dem Entwurf der Direktive zu.m Fünfjahrplan in ilem
es hc·ißt:" Die große Bewegung unseres Volkes zur Aneignung der
t i. t .( „ 13
best('n humanistischen und revolu-cionären kultur~,le
ist r'ei terzuführen und durch meisterhafte künstlerische :11terprett.tion zu unterstützen„ H

Erfassung und Bewertunf~ der Muse..Q.E!!._?beständ~

•

Bisher gibt es keine vol l ständige Erfassung und Bewertung der
in den I.iuseen vorhandenen Kunstschätze der DDR„ Solche Erfassungen und Be·wertungen haben abc:r eine große Bedeutung sowohl in
bezug auf das politisch-moralische Gewicht des kulturellen Besitzes der DDR als auch für ökonomische Aspekte der Planung und
Leitung des Museeumswesena, vor allem im Blick auf Zustand und
Erhalt der Bestände„ Unbefriedigend ist auch die Leistungsfinanzierung bei Museeno Ihre alleinige Bindung an die Besucherzahl führt in nicht wenigen Fällen dazur daß aus finanziellen
Gründen die Pflege der Bestände und erstrecht ihre planmäßige
--EI'\veiterung vernachlässigt werdeno

-

•

Unser Vorschlag:
Durch die Museen ist schrittweise eine vollständige Erfassung
und Bewertung zunächst der Museeumsbestände vorzunehmen. Die erhaltenen Ergebnisse sind zur Weiterentwicklung der .Leistungsfinanzierung wie auch für die Klärung der versicherungsrechtlichen
Fragen zu nutzeno Bei Museen ist außer dem an die Besucherzahl
gebundenen Normativ als weitere Größe der Leistungsfinanzierung
der ca„-Wert der B-estände zugrunde zu legeno Das würde die Vergleiohbarkei t musealer Einrichtungen wesentlich (~ rhöhen, den
Erhalt und aie Pflege der Bestände fördern, auf die Steigerung
des Wertes des Kunstbesitzes der DDR orientiere,1 u.nd damit
im Sinne des Entwurfs der Direktive zur effektiven Nutzung der
rtinvestitione11 im kulturellen Bereich ooo für die Erhaltung und
Modernisierung der vorhandenen Kultureinrichtungen " beitragen„

Quali.fizicrtµig der Mitarbeiter der Museen

Es eibt ZoZto in einzelnen Bezirken .und Kreisen recht unterschiedliche Inhalte und Formen der Wl' iterbildung für clie Leiter
und wissenschaftlichen I'iitarbei ter de ..• i.Iu.seeno Insgesamt aber
kann diese Weiterbildung au.f kunsthist "rischem Gebiet, in bezug
auf die Kulturökonomie sowie für dj.e Re -;; taura·toren noch nicht
genügen„ Darüber hinaus ist eine

v1~rstiiltte

pt:.dagogische tmd

fachl iche Aus- una V/eiterbildung aLler Ilt'.seumsf'ühru11gskräfte
notwendig, um der wachsenden Nacltfrage na.ch qu.ali:fizicrten Füh-

rungen durch sozialistische
uswo gerecht zu werdeno

Koll~ktive9

Jr:t:,adenp Schulklassen

Unser , iiorsohlae,,:.
Auf Grund der bisher gesammel te.1 Erfahrungen 1.st ein eiru. . , i tliches System der Weiterbildu.n;', für die wissenschaftlichen L • tarbei ter, ;-:1 ie Restauratoren un6 die Führungskräfte der .i-Iuseen
zu. scha.ff eno

•

Soha::·.fung eines Syst;ems der Restaurierungswerkstätten
Gegenwärtig sichern ..1ie Zahl der Restauratoren sowie die Kapazi tä-1, ihrer Werks·tätten infolge ihrer une.ffektiven Zersplitterung nicht die ständige Pflege una laufende Unterhaltung der
Muse .umsbeständeo Die Bestände einiger Museen (z.B. :Sachhaus
Eiser1ach) sind in sehr schlechtem Zustand, ohne daß gegenwärtig
eine durchgreifende Änderung möglich isto Das ist um so bec1auer-

licher, da die reichen Schätze der rnuseen ein bedeutendes Gewicht
für dte internationale Geltung und das Ansehen unserer Republik
besitzen.

Unse1 Vorsohlagf
Es 1E t; ein Systeu der Restaura.tionswerkstä·tten dergestalt zu
schaffen, daß im Zusammenhang mit der weiteren Profilierung
der Tu·useen Lei t- oder Zentralwerltstätten (z.B . . für Bilder in
Dresden, für Mueikinstru.iuente in Leipzig und für 1Jlöbel 1n

Berlin-Köpenick) errichtet werdenG Zugleich sind auch die noch
bestehenden Disproportionen zwischen den Ausbildungskennzif'.fern
und den Planstellen für Restauratoren zu bese1tigeno

•

GJ?!?~_:z

zum Schutze der

Den.J:qn~

Die gegenwärtig gültige VPro:rdnung über die Denkmalpflege sta: -iJn"t
aus deB Jahre 1961 und entspricht nicht mehr den Anforderungen
c1 e.s entvJickel ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus o
Insbnsondere ist in j cner Verordnung den notv!C:mdigen jurist:tschen und gesellschaftlichen Grundlagen der Denkmalpflege im
e:ntwi ckel ten. gesellschaftlichen System des Sozialismus nicht
ausreichend Genüge getan. Das betriffs ZoBo solche rragen wie:
Rech·.;e und P.fliohten der Rechtsträger von Denkmalen; Sta.tus 9

•

Rech·';e und Aufgaben des Instituts für Denkmalpflege; Verant-

wortung der örtlichen Staatsorgane aui' dem Ge1 iet der Del1F~1al
pflege; Feststellung der Eenkmale von nationaler Bedeutur.tg und
internationalem Wertj Fragen der materiellen Interessiertheit
der Rechtsträger zu denmalpflegerischen Maßnahmen; Entwicklung
spezialisierter Betriebe und ·~hres Nachwvchsea, uca.ma
Unse·:_Vorschlag:

Es iot ein Gesetz zum Schutze der Derunale zu schaffenfl das die
J\u.f gnben der Denmalpflege
entsprechend den gegenwärtigen und
künftigen gesellschaftlichen Erfordernissen umfassend regelt
und das in Inhalt und Rechtskraft eine solche Stellung und Wirkung wie z„B. da;:; Lar1deskulturgesetz besitzto In diesem Zusam-

•

menha.ng is-t zu prü.fen 9 ob nicht clie je.tzt mit Fragen der Denkmalp~lege betrauten Mitarbeiter bei den örtlichen Räten (zoBQ
bei clen Bezirksbaudirektoren) als Bezirks-· bzw. Kreisinspektoren der Denkmalpflege eingesetzt \Verden so11·cen 11 um in 'bezug
e.uf' cie Planung u.nd Koordinierung der denklilalp:flegerischen Aui'gabe:1 bessere Voraussetzungen in der staa"i;lichen Leitung zu

schaffen oZur Finanzierung denmalpflegerischer Maßnahmen ist
auch die Sch~fung besonderer Abschreibun~ssätze für solche
Gebände 11 Anlagen und 'Produktionsstätten, die .als Denkmal geschU: zt oder vorgesehen sind, die Err ichtv.ng zweckgebundener
zent: ·aler oder bezirklicher J!'onds tmd die Einfühxung von Umlagenvor .illern i:n den VVB zum Erhalt bzw„ Aufbau von Denkmalen der.
Prod uktionsgeschichte zu nu.tzen.o

11:'..e

f)"'nt.:.malp~lege

ha·t;

e· rlicht lic~he LeistlJ..ngen bei der Ei.„hal tung

und {eotaurierung von Geschichts- und Kunstdenkmalen vollbracht
und

4

sci~::i

I

.ae au~bildv.ne. ...,1.t.c s sozialistischen Geschichtsbewuß-t· 1d c. nr s horen 1ru- tu.rel e:n riveau.s de?' Bürger der DDR

vrecE i:;lich beigetr ge· • Ier Aufgabe jedoch, den hohen Bildungs-

wert . ;_oaulc-tionsgc-schi ... h·... 1ich wertvolle.[ 1 nl· ~en zu erschließen
und solche De!l_'\crnale c;:i.ls Informations- u:r..d Soll uo • elcte zur En·~1: ckl :ll:~ß der Technik ·~„c:. zur Ar eit des fü-:mschen pädagogisch zu
nutzen~ ist die Denkmalp.Jege bisher nicht genüeend gerecht geworde . . . . o At.eh c1ie Indu tr:ie, vor allem aie 1l\11J un.d Kombinate,
hab .1 thre (.>rantwort nc filr die Erhal""<iUJ."'lg, E schließung und
Nut·, t). ig pro·luktionsg~schichtlich wertvoller AnlageL als teohnisnhe ~ cnkmale noch nie t voll erlrann:t"
1

•

~

•

i::_j OXEJChj.JUJ:
Für 1;ochnisch- proc uktionsgeschich·t.lj.c~ wert 11 Anle.geni die
für ,il„en wichtigen Industriezweig der DTIR < , r
_. tl::.e g s ·.11schr.ftliche i'ntwicklun~ eines Gebietes px·;.·.gend und -~ypisch sind
und eil .en hoh~n Bildungs\ ert besitzen, s." nd ·.; chnische Schauar!le[nn zu chaffen„ D~s solJte s:.ch z B<> au;' den obersä.choisch„ n E zbo:rgba 1 u..tJ. . Koh~ ebergbau und di chemische Bram'llcohleniua ·s~r~e beziehon. Z~3o ließe sich in }reib rg die Geschichte
des Srzbergbaue .... an einen Schaubergwerk c emo... ·~r:te;reno Als erS"l;er
Sch ... : t·; ist da Institt:c für DerJ.crnalpflege, ..; tl. in Zusamme:na~b
i"L r' .w dnit:;,(.r:t.um für W:tssenschaft unrl echnik 11 „:!.t
ein
mfa.ssenden Do u r. .... 1tation über wer"tvo .
produk11ior:10ge••
,..., „ •
scb c'1tJ.iche Dt~nP"..male so 11: e mit der '"'!:ra.rb i ~1 l'
...
: ·zip: c] ler.. Konze )t · on für a ren . unwal l und 11J -tr: ung zu beauftragen

Um~ estaltung

und Nutzung der Dorfßaststätten als cei stiß -

kulturelle Zentren

Im Entwurf' der Direktive zum Fün.f jahrplan wird die Aufgabe gestellt~

•

"in den Betrieben, .den Wohngebieten und Dörfernooa
die o.Jc'.;ive Teilne.hme der Werktätigen am geistig-kulturellen
Leben umfassend zu f örderno"
In den meisten Gemeinden wird noch auf lange Zeit in überwiegendem IY.Iaße die Dorf gasts-tätte die Funktion eines geistigltulturellen Zentrums einnehmen„ In vielen Fällen sind deren
Inhaher Mitglieder cler LPG und nur in eingeschränktem Maße
in c1 er Lage, die gastronomische Betreuung, geschweige denn

eine kulturpolitische Rolle wahrzunehmeno Nicht selten werden
von Gemeinden bzwo LPG Forderungen nach dem Bau eines Kultur-

hauses erhoben 5 ohne daß die vorhandenen Möglichkeiten des
Dorfgastho~s ausgenutzt sindo Dorfsäle sind oftsmals als Lagerräume zweckentf'remdet. Weder die Räte der Gemeinden noch die
LPG-l!orstände bzw. die HO- oder Konsumbetriebe zeigten sich
bishe1· jedoch in genügendem Maße imstande, die Dor:fgaststätten
als geistig-kulturelle Mehrzweckeinrichtung zu entwickeln und
zu nutzeno
~Q!'SOhlaßt
l~i:1ts.1._;:t·oonond

lung

der durch den

oozialisti~11her

Staat~ratsbeschluß

zur Entwick,;:~01Jmunalpoli tik gegebenen Regelungen

werden vor allem in den gesellschaftlichen Zentren der Koope_
rationsgemeinschaf'ten die DDrf'gaststätten schrittweise zu
geisi;ig-kul turellen Zentren umgestaltet. Das erfordert die Zusamm1.2·narbei t der Abteilungen Kultur sowie Handel und Vers.orgung
der örtlichen Räte mit den RLN sowie den Räten der Gemeinden
und l rPG·- Vorständen auf' der Grundlage langfristiger Konzept:toneno

~- ru..ns

des kU.nJS"tlexischen Volksscha:tife~

In d n letzten Jahren he.t die Voll{skunstbewegung einen großen
Aufs<.hvnm.g erfahreno Zahli,eiche Zirkel haben ein bedeutendes
küns·~1 erischGs Niveau und eine hohe politische Ausstrahlungslcraf·i; '"1.'J:>eicht o In · dieser Entv1icklu:ng erweist sich die Einheit
zwis :·1 .11 der Freude des einzelnen am schöpferischen künstleri-

schea Schaffen und der geoellschaftlichen Rolle der sozialistis ·he:n Kultur. Andere··seits ist eine starke Differenzierung

zwis(hen dem Niveau der Zirkel nicht zu
•

übersehen~

Die Ursachen

dafü.' liegen Uoao in den sehr unterschiedlichen pädagogischmeth11d:ischen Fähigkeiten der Zirkellei·i;er, in der sehr unterschi< dlichen materiellen I1age der Zirkel (insbesondere zwischen

solc .. n, die

on Betrieben getragen werden

und solchen, aie in

Wohn ßbieten tätig sind) und natürlich in dem Zustrom neuer
Mi tg:_ieder 111 die Zirkel.
Unse1· Vorscl}la5.:,,

Die Fet·terbildung der Zirkell i ter des künstlerischen Volksscha:;_ f ens ist zu vers·~ärk.en und ihre Teilnahme an Qualii'izierungi rr.aßnahmen bei ihrer Einstufung durch die Volkskunstkabi-

nett zu berücksichtigeno Au:f' der Grundlage einer Analyse der
gege· wärtigen materiellen Si·tuation der Zirkel sind unter Beacht1 .ng des G·rundsa·tzes der E1genfinanz:lerung solche Regelungen su. treffen, die allen Zirkeln - unabhängig von ihrem Träger glei<hwextige und ausreichende materielle Bedingungen schaffenQ
Bei 1usstellungen von Werken des künstlerischen Volksschaffens

ist rtär.ker z.Ba nach der Dauer des Bestehens der einzelnen
Z1rltE.l zu. d:lfferenziel.'en, da.mit ein ausgm· ogenea Verhältnis
zwis h~n Sp:i.tze nnd Bre:'!:te erreicht wird „

Y!ll1
des:

l.l"-'eme~.t2.fl.:1L„~er Bb::.li:q.er_ B:fJJJl~~;e:rl._ auf dem• .G·.Q'Qfl:.~.
T:terGohutzei~

~--~---~

_.....

Au:f :!eLl Geniet des Tierschutzes ist in r·rli:n ein interes~antee
Mode 11 der .l\rbei ·t en·tyvickel t vvo:r;·den.„ Hie~ wu:rde bejm Bezi:.:"ks-

ejr Bei~at für ~iersohutz ~ebildet~ dem Pädagogen 9
Ytiss anschaf liler, ~i(~rärz·;;e~ Vertreter des Tierparks~ Juristent
tj

er~rzt

daru-.1tc•r ein StE.J.atsa.nv,al·"; ~ T!'reunde des JJeu-'Gschen Kulturbundes
u„ao

und

•

a.ngehCre:n.„ DieBer BHirat · berä.t Eingaben und Beschwerden
~aru-1

auch ggf·a du„rc:r. die dafür befufr'·en IU·tglieder Orcl:mmgs-

st:rc · :.n bzw„ Ermi t·tlungs •erfahren einle:: ten„
1

Qp.s c ~ ,J.S!~~ r !;~.
D5.e \~bei t des :Berlin'-'J'.' J.airates für Tierschutz is·t zu ana.ly-

sie:r. ... l'lo Se~.ne Exfahrt.111g,::1n sinl1
zu ü e:rtrageuo
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.Ve,rb c.~serung

Der

d€r ai1ßerunterrichtlichen Arbeit

der Direktive zum Fünfjahrplan fordert i:aie v,reitere
Erhö~1tmg der Qualität des Unterxichts und der m1.ße~:ij;:,ntr,nr~;-j,-0h~lir..1h1-:;:i
Bildn.ng und Erzi.ehung und die dementsprechende politische und
fachliche Befähigung der Pädagogen 11 •
Der Ginheitliche Prozeß der ganztägigen Bildung und Erziehung
J~ntwurf

ist 7' „Zt „ in seinen Teilbereichen sehr unterschiedlich en·twickel t und leitungsmäßig beherrschto Vor allem in der außer-

•

unterrichtlichen Arbeit muß duxch bessere Ausnutzung aller gesellachaftlichen Potenzen eine höhere Stufe
erreicht v1e:rdeno Dabei gilt es

z „B" das viele Eltern bedrängende
Problem der "Schlüsselkinder" sowie die noch vorh&"ldenen Unter-

schiGde zwischen Stadt und Land in dieser Hinsicht ·im Sinne einor
den Erfordernissen der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
entsprechenden Freizei·tgestal tung für alle Kinder zu überwinden.
Die 11 Au..fgabenstellung zur weiteren Entwicklung der staatsbürgerlich"8n Erziehung„„„H u.nd and0re Maßnahmen und Initiativen zur
Bewä:tigung dieser Problematik weisen gleichzeitig neue 1eitu.ngskons€quenzen aus~ denen in der Praxis noch nicht immer genügend
entSi)rochen wirdo

tt

Unser= Vorsohlag:
......
Die .ußerordentlich komplexen Auf gaben, die aurch die Schulleit .mgen dabei zu lösen sind, werden lei tu:ngsmäßig auf einen
stell.vertretenden Direldor konzentri.erto Gleichzeitig sind diese
Kade:: noch besser zu befähigen, alle Potenzen der Gesellschaft ~
der :JDJ und Pionierorganisation, der Betriebe , kulturellen Einriclr~ u.ngent der Ausschüsse der Nationalen Front und .nic}1t zuJ.0·tzt
der . amilienerziehung - komplex zu nutzen und die Initiativen
der .1~ rziehungsträger zielstrebig zu koordinieren„ Das IJiinisteriwu
.für "7olksbildung gibt analog zu den Rahuenprogrammen der Arbeitsgeme; nschaften der Klassen 9 und 10 auch Rahmenprogramme für clie
Arbe .tsgemeinschaften u.nd Zirkel bis zur Klasse 8 mit empfehlenden harak-Cer heraus fl Wil eine klare gesellschaftliche Zielsetzung
en's)rechend den Bildungs- und Erziehungsziel~n der Lehrpläne
1

t1nd

ler

11

AufgabensteL.ungv o o" zu erreichen„

Yl.eiterantwicklung der Horterziehung
Die Hort;erziehung nimmt i :. Prozeß der ganztägigen Bildung und

Erziehung einen wichtigen :Platz ein. Es fehlt aber ~egenwärtig
noch an Normativen für die Hortarbei·t auf' cler Grundlage der neu.an
Lehrpläne u.nd der "Aufgabenstellungo••n. Die didaktisch-methodischen Probleme der Hor·tarbei t sind wissenschaftlich nicht geni.ic;end durchdrungeno Die Anleitung und Kontrolle der Arbeit im
Hort durch die Kreisabteilungen und die Direktoren entspricht
in einer Reihe von Fällen noch nicht den Erf orderniseeno

•

:[nser Vorschlag•
Tiurch das 'Ministeriwn für Volksbildung werden auf der Grundlage
der neuen Lehrpläne und der "Aufgabenstellungo o. '' Normative für
die Bildungs- und Erziehungsarbeit im Hort erarbeitet und die
Qualifizierung der Harterzieher systematisch auf deron Verwirklichung orientiert. 'Über die Kreisabteilungen wird · gewährleistet,
daß die Anleitung U..'l'ld Kontrolle der Hortarbeit fes·ter Bestandteil
der LeitlL~gstätigkeit aller Direktoren isto

Gewähr1.mg des unterrichtsfreien Sonnabends im 2. Halbj!ihr
des Schuljahre&
Ein sinnvoller Rhythmus von Arbeit und Erholung, Unterrichtsund Yerienzeit ist eine entscheidende Voraussetzung, um eine
hohe Effektivität der Bildungs- und Erziehungsarbeit in den
Schulen zu erreichen. Die gegenwärtige Ferienregelung wird
diesen Erfordernissen Peitgehend gerecht. Mit der Erhöhung der
Zahl der unterrich·tsfreien Sonnabende ·wurde auch den Familien
mehr r.Iöglichkeit gegeben, das Wochenende geneinsam mit ihren
Kindern sinnvoll zu gestalten. Gerade im In·terer:; se der Kinder
und ihrer Eltern sowie nicht zuletzt der Lehrer erscheint uns
aber eine generelle Gewährung des unterrichtsfreien Sonnabends
im zweiten Halbjahr cles Schuljahres erforderlich. Für Lehrer
ergibt sich in diesem Zeitraum durch den Schuljahresabschluß
eine Häufung an Arbeit, die in vielen Fällen eine Erholung am
Wochenende ausschließt. Viele Fan1ilien wollen die im Frühjahr
und Sor:11!ler gegebenen Freizeitmöglichkeiten an den Wochenenden
in stärkerem Maße nutzeno

Unser Vorschlag:
Im zweiten Halbjahr des Schuljahres ist durchgängig der u..nterrichtsfreie Sonnabend zu gewähren. Um erheblichen Stundenausfall
bzw. eine übermäßige Belastung der Schüler zu V8rmeiden, sind
durch eine ,Vfränderung der Ferienordnung die dafür erforderlichen
zeitlichen Voraussetzungen zu schaffeno Dazu bieten sich UoEo
die Winterferien an, die nur in geringem Maße von den Werktätigen
zu gemeinsamem Urlaub mit ihren Kindern, abc;r auch nicht voll
von den Schulen in ihren Möglichkeiten genutzt werdeno Durch
ihre Reduzierung auf zwei Wochen ·.-:ürde .ferner die relativ kurze
Unterrichtszeit zwü:chen den Ferien zwn Jahreswechsel und den
1.Jinter.ferien der Dauer der anderen Schuljahresabschni·l;te angeglichen werden. Darüber hinaus iet auf Kosten der Slbmr::1erferien
das Schuljahr um eine Woche zu verlängern~ Durch eine Veränderung
des s+.unde:nplanes im zweiten Halbjahr sind die sich aus der
Neuregelung ergebenden sohulorganisatorischen Fracen zu lösen.

Effe1:cive.i:·e Gestaltung dea Gesundheits;..,. und Sozialwesens

Die För-derung
,der BUrger

v~il"d

Erhaltung und Uiederherstellung der Gesundheit
in der Direktive des Zentralkomitees der So-

zialistische11 Einhei tspa:rtei Deutschlands in Fünfjahrplan für

die Faltwicklung de:t Volksvfi1.t.tschaft in der Deutschen Demokra-

tischen Republil: 1971 bis 19 175 als gemeines.Ge Aufgabe der ge-

aauten Gesellschaft bezeichnet

G

"Jir begrüßen :i daß .in der ·Di-

rektive besonders darauf orientiert wird, bei der :ßrhöh.ung dal•
Qualität des Erkennens und der Behandlung von K"ffinkheiten ver-

stärkte Aufnerkaaü1:eit deren Vorbeugung .zuzuwenden und in der
Überzeugtmgsarbeit gesundheitsfördernde

Verhaltens~eiaen

zu

verrdtt.eln. Diesen Aufgaben werden sich die in Gesundheitswesen
täti~en

llitglieder de:r CDU mit besonderen

Nach~ck

un·tel"'Ziehan

m.n. · :i.hl'en Anteil zut" Erh.a.ltung und Bl"'höhung der Volksgesundheit,

als dem kostbarsten Gut dar Menschen zu leisteno

Die nachfolgenden Vorschläge und EDpf ehlungen dienen diesem
gesellschaftlichen Anliegen.

Verbesserung der Ausbildung von Betriebsärzten
td

+E

±t

'""'"'

SWT?" -

tt

==-

Als netriebsä:rzte sind gegenwär·iiig klinische Fachärzte und Fachä1~z·te fi.ir J\..rbeitshygiene
tätig„
Die Ausbildung der Fachärzte für .Arbei tshyg:i.ene v die fUnf' Jahre

umfaßt. enthält nur ein Jahr klinische Ausbildungll' Die Ubrige
Ausbildung befaßt sieh im wesentlichen mit der Erfassung der
Umwelteinflüsse~ nit arbeitsphysiologischen Methoden und llethoden zur Irofessiografie. Die Schadwirkungen durch die Berufs~
arb&it gehen aber weit übe~ das hinaus~ was · in der Liste der
ane~·kannten. Bel.'"llf'skra.nlrJlei ten enthalten is·l; o Über neue in der

Industrie

veri~endete

Stoffe ist hinsichtlich .ih.rer Schadwirkung

oft nichts bekannt „ Die Beurteilung der \Jirkung von Schadstoffen am. tfonschen ~ vo1• allem die Prühdiagnostil~, setzt die Kenntnis Jer Uuwelteinflüsse sowie die Kenntnis von Krankheitabil·„
der-a Toraus Die Nahtstelle ist die 11.rbeitsDedizin~

Derc.eitig erhalten die als klinische Fachärzte tätigen Betriebsärzte keine .Arbei tsLledizLn gelehrt „ Die Erfassung von Uowel '&...,.

eil'lflüssen erfolgt durch die .Arbeitshygieniker bisher unzureicher.d und könrd.;e in dieser '\leise auch von llichtä:rzten ausge=
führt l1erden. Die klinische Ausbildung für die Stellung einer
Diagno e am Fatian:l;en reicht nicht aus& Es fehlt auch die Pra-

xis, da Diagnosen von Arbeitsh.ygienikern nur vereinzelt

gc~

si;el lt werden.
Unse~

V:,g_;rsehJ.ag: Der klinische Teil der Ausbildung der A:.;beitG- ·

hygi niker ist

dm:·~h

Ausbildung in 1\rbeitsmedizin zu e1-weiter.a,

so d:Jß fü.1" -:linische Fachä1"zte die Möglichkeit der Zuaatzausb:tl :ing tn Arbeitshygiene und .Arbeitsmedizin besteht „

.uie „d., :tg;cpc:zifi. c:he Iin.t· ;_c ·11rng in der Indus &&"'ie bringt auch
•· UJ deu Gebi.;;t d J~ ·,..i.„1.h:.:i tr..Jh.ygiene eine bos til J.Hl~b Spezial:lsd!-3~~
_-u.r1~ rd. t s-tch„ die der: . Grl,..~ätigE.:n in gleich .. oder älmlich ge-„.
lnf:, ... r'ten Bot1~ieh n in r01· C70fJta1·c1111,g des ~--;:btii;splatzes und
cind r:e:-- sp•::;r~i:fii:-rnb botri;::bf1ärz tlicher " ufgaben zut:;ute 1.or.Jmen
so1J ~,„ 'ucl die l.rb ~J. t in dm:' Schutzgi5.t(Jkm llllisision ver1ß1'lgt
·:ün- n Ebru." den Huh.J·1enausbildllllt.1,-Splan hinaus spezialisier-'cen
Ar-bE i tr!hygic:r:d ke1 „

~k:.,,JQ!§~}~~ ~B

sollte über die

horizontel~ I~itungsebene

des K..reinbetriebm.n""ztes b.iYiauo • w:te herci ts 'l :1 Koubinat

c•no·

bot1 on'.' p:;.·nl.tizieA"'t
del."' l\.re~ sbetriebsax·zt dos 0ta1Dnbet.rie)efi alr rr1e~.tende~ BE~triebsar..Jt des KoLl'::iinatE'sN eingesetzt
werc -:·m . . \Jic ::Jieh im Konb:U-1rr!; HRobo·t.ronir zeigt li' gibt es bm:»ei ts
vieJ ~ 2illsätze ffi.l"' eine be·a.oe~e Betreuung de1" ·.'„'erl„tä'tigen . .
'C'

ei 'te:r<e Qu.alifiz · c;;rung der r.ITt

Di o 'i.:nspl"üche e:n di , r,L..;,lif"izio

ir.~

Gebiet Röntgen

~~1g d~:r

nedizinisch..-..techn:i.=. .:tch.en A3sistenten iL1 Gebiet Rontgen sind weiter ngestiegen„
Das :ee ul tiert nicht zuletzt 0t~l!'1 -:le:n ilill er kon.plizie:t"-Cer wer..

denden GerUten
Zux· Zeit .:..st es sot daß medizinisch -teehn:i.s ~he :~ssisten:~en
nach jah1"elanger Be:ri.1fse:r•fah1"Ung piakt.:sch keine '.~;e:l. terentwictJung in ih ~u Fa.c,hgebiet sehen„

Q!!:.~e2._Yor~~J:i_laz.t

Es sollten Möglichkeiten geschaffen

werden~

1Jll hochgualif:i.zierte Rön cge.nci.... Siet~nten, die insbesondere als
leitende 11-:ltarbeitez- in gJ."cjßeren Ei...'l'.U'."ich·tungen 'tätig sitid 9
weite:e zu qualifizieren. Hierbei sollte der . .~bschluß eines
Studiti.ris in Aussicht geno1nmen -verdeni; \"Jie das bei„ei ts :i.n dem
Gebiet Tabor t1it de!" E:t'ltr.ricklung des Berufsbildes 11 Labq1~inge,

nieura erf'olgte.

„

Einachränh.mig der im 'Jidersprueh zur gesellschaftlichen Entwicklung stehenden Privatliquida ion ärztlicher
istungen in staatlic en gilJrichtungen

Ii:nner häufiger a-i.I d in letzter Z i t in der Bevöll.:erung und auch

on gesellschaftlich verantwortungsbewußten iwzten Anstoß an der
besonders in medizinischen Eillrichtungen des Fach · und Hochechul\'Jeaens, ab r auch in staatlichen Gesund.neitaw sen geübten
Praxis der Fri tbehandlung und ihl.~r Liquidation genommen. Bei
einer gesellschaftlichen r!ertung der pri aten Inanspruchna, ;e
staat1·cher Einrichtungen Mittel ·und Leistungen zwn. Erwerb
von Geldein1.1inften aus ärztlicher Tätigkeit zelgt atch in deutlicher ~/iderspruch zum Leistunga inzip, als Grundnorm der Be

wertung jeder Tätigkeit in der sozialistischen
sellschaft, ie
auch einer sozial ausgewogenen Einkommensstruktur. Gleichfalls
erkennen iele Angehörige des Gesundheitswesens in der Kommerzialisierung ä tlicher Tätigkeit eine Gefahr für die ethischen
Anliegen ihrer Beruf zweige als verant o tlichen Dienst am Mensch n. Da nach unser·e n InforEBtionen die Privatbehandlung in
staatlichen Einrichtungen ·eine zunehnende Tendenz aufweist~
unterb~eiten wir folgende :Ebpfehlung~
Die P ivatstationen sollt n weitestgehend aufgeg ben werd n
b w. sollt die Abrechnung der privaten Liquidati n bei stationären Patienten gegenüber dem Staatshaushalt konsequenter
gestaltet erd~n.

Die aubulante Behandlung von I"'rivatpatienten in staatlichen
Einrichtungen sollte weitgehend eingescbr=änkt werden. Bei
.nanspru.chnahme staatlicher Einrichtungen und Leistungen
fOllt für d n behandelnden Arz1:1 ein Norrnati zur aufwand' .r->ckenden Kostenbeteilii:,71.ll1g festgelegt werden.

Die vmcl:uencle Dcdeutw113 des Erholm'lßSH08ens bei de:v EntvJickl1.u1g
deo rnatc .':i.ellen u..rid ku.1 turollGn Lebenani veaus dos Vollrns
C--~-·~ ------~-~-

El1tspreG:1encl. d.0r Sozio.lpolitik des ·oozio.liot:ischen Sto.a.tes und

eng verk·1Upi't mit !J.llon and!'.n·cn gcs0llschnftliche11 B01.'eiche11 "vdrd.
i:iich das JJrl10lunßeWeGon im fö:i.hillc.11 der vol.ksvd:r·tschnftlichen Ent-

»Jivl·lu.ng 'r S'71 - 1975 v·1ei ter c1TLwiclrnlne um den vieJ fi..il tißar v:er"=

e

dendon li' 'ei~ei tinteresoen der· Bürger· durch die Erhck

Ul!ß

deo th 11 ·.au:

dcE· Feriim- v.nd Nn.herholunc besser zu ontsprecheno 11.JUt ('Direktive

deo Zc1rt. 'e.lkora1 tees der SED zmn FU.r1fj o.11rpla11 fü.r dio Entnicklu.ng
der Volkrw-lirtschaft der DDR ·197·1 bis 1975 1"' ist vorgesehenii ndio
"!Oll

den ;·uten der Kreise und Gei.·ei.nde11 11 Be·l;riebon

t.n~d

Ei11richtun-

ßen boreitgostellton materiellan und finanziellen Fonds für den
Bari. von lJrlJ. luneseinrichtun.ge11 und den Ausbou des Nriherholunßs=

u0oens i:n Übereinstin:imUhß mit dem FDGB so einzusetzen: daß d:te
VOl'he.ndS.i'. .en Erholunsseinrich tungen durch c1.ie \le1"'ldti ·c igon voll

Genutzt tncl der .Bau neuen.' Einrichttmßen ntl t hoher Effektivität

Di~se

liehen

En"' wicklung stellt auch höhere .A.i1forderungen an 8.lle sto.at=
ui

d r,e:sellschaftlichen Orec.u1e, die au.f' dem Go biet den Er..,

hoJ ungsv1t.. sens tlitig sind uncl verlangt ß d:t.e noch vornnndena starke
Ze:rspli b.eru.ng zu Uberwinden sowie das Erholungswee0n umfassend.

in dio kcmploxe Gosta.l tung der volki:nrvirtschaftliche: Errtw:!.c1(1.tinc

Neugestul tu11g der Planung und Lei tune des Erholungr; r:resena in der DDR
G(.1ßenvvii1·tiß j_st die Plru1un3 u.nd Lei tunß doo .E:rhol.urJ.GS\1eeena durch
eine sel„r otarke Zersplitterung gekennzeichnet o Dio einzelnen E:l;t...

9

holungs'l..:t'L.gcr ( z o B.i Fcriendienat der GovJGrkoch:'ftcnt Hcisebilro der
DDH, Ko. i·::oe für Touristik und 1/ander·n clor DDR, Bot:t•iebsferienhcdme ,
i{onr.-.Junol e h'rholungseinr-ichtungen, Ve:i: einic;unß Interhotel) oowie die
vcrschit: onsten staatlichen Orgono und ccocllechr:.,ftlichen Orcan:lse,~·
ticmen ·~;if zentraler tmd be~irklicher .ßbone können zum großen Teil
nur loof~ olbst voneino.....tidor ti:r.·bei ten und s :i.:!.!cl nicht [.; cn~i.cend l~ rc1:!.ui.ort r:1i t cler 0coa-;1tvolko.lirtschaftlichon EDt\·1ickltmg verbundeno

D.-.du:ccJ.... ist Zoll. keine einheitliche

l'1'ogi1oeot~iticl{ei t

möglich;

eo fohl·i; 2.n i.·Jil3Ge11schuftlichem Vorlauf (auch im .:i.nternationalen
Verc;leicll); tler' Brorboi tUJlß von Normativen sind durch eine fehlende
zentrnlo Koordiniorw1e Grenzen ~esetzti eo gibt keine lan3fristine,
im Republikrnnßstob abßestimr.ute, Konzo1~tion liber E11t-:licklungeschr1erpu11Jrte a
Di·~se

-

Zo..r.'opli tto:n.~nß LU1d Ioolierunß deo Erholungs-.'10aens vlirk·i; sich
u.aa noe:, o.tiv dadurch aus, dofl oich das Erholtu1ßsweoen in den ein~elnGn B, ~~irlccn sehr zufiilliß und unt01'echiedlich "'· t·uickel t" ui
proportioncn zvdschcn dom .lo,chsen clcr U1•lc:mberzahlEln und der rnateriell- :ecl'i..nischen Territorialstruktur entstehen und eine ungenU-=
gende Konzentration der mittel und Knpazitüten nuf die Erholungasch ·10rpu11kte erfolgt o

ynaor Vo:r!_E1chlo.ga Zur einheitlichen Plam,1nc 5 ·Leitung und Koordiniedee E:t'holunesv1eeena soll tc da.e "Komi tec filr Touristik und
v"hmdern ·.er DDHn in ein zentrsi,les sto.atlicheo Organ fUr Erholunnawes(;n unc F·remdenverkehr Ull'Jßebildet v;rerden (keine zual-i.tzlichen
Kader rn1c Verrml tungekosten)v Die Aufgo,bc bcotU.nde d<."'l""in~ die Ar1 . ':.. t
de1 einze non Erholunßeträger zu koordi11icr0.n, lanß,f':rist · ae En„.,.
wicklunw: konzcf:tionen vorzuschla3on und fUr eine 1-complexe EntwickJ:"Ull[.

lung des Erholun13eweocns zu sorßeno
D:leeem O.r3an sollte ein Beirat zur Seite stehen, de::!1

Vertreter
01nz..Jlner Erholunßetrügor 9 auEJ dem v1isoenscho.ftlichen Bereich, der
Rüte der Bezirke, allßehöreno ,
Uoae

,

·.
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a)

ie arbeiten die .Kreisvors-l:;ünde mit den
Er:Züllung
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Ortsgruppen und St ützpunkten·

laUB~ristigen
a.nnahmeplänen zur
des gese11~chnftlichen Auftrages
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im Hinblick auf die Verstärkung der Kontakte der Ortsüruppcn zu den GemeindeKirchenräten einzuschätzen?
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~

/'1.. •

19Y71 - 20/ 71

5

Ausfertigungen

3,

Ausfertigung

- 2 Zu Punkt 1
nimmt ei:i.1e Au.s ertung es Y..XIV. Po. tei t„ ccs der
G ö t t i n G
KRiSU vor (a:!.cl~o d.:::izu I :.>or~-'vio1: 1Tr. 8/ 71 i14 de ~„ Anl:JGC), zu
der die Teilnehmer an der Si-~!3Ull[:; in de:„ Aussprn ·he erg:·::.1Zende
~sidium beschließt:
Hinweise eebcn. Das
Beschluß I;r . 1 J/71
Die Ai:·„o..:illiru~![;C"'::. ucc Partc„:.:v·orci tzendcn zu:.:." Ein::::cU~tzune;
und A :swert YlG des Y...Xrv. !-nrteit;J e der Ki"'dSU sind zusnmmenzu:::'5socm uncl en j Gt;licdcr::.„ dca !Ic:iuptvorstandes sowie
den Bczi:ckssekrc:r:;:: ~i:- i~tcn i'ü.r d_o Au.swertui1t; in den Ortsgruppen zu übermi-~teln.
Verantwortlich:
Für die Z :oarr.:ncI.!.i'.. ssung: Dr. Fischer
Höhn
1r--·r .ie Üb'-'rmi ttl u:g:
Zu Punkt 2
G ö t t i

bcric:1tet dem
•fü::idiv...Iil über die Reise einer
Delegation der Volkskammer in die VolLsre_ blik Polen, nobei
er besonders ie uroße Herzlichkeit horlfo.heb-t, riit der die
Delegation· U.]Jo a]„l aui'genommen 1w„rdc. In znhlreichen G sprächen
mi t .Abßcordlrntcn des Se jm, d."e:n Ilep · s~ntcnten dco St ates und
mi t Werktätig~n km "'1ten sicl1 die Mi tglic er der De l egntion von
der tiei'.en Freumlsc ri:f.J; Uberzougen, die bei e Völker und StRaten verbinde·(;. Vor nllem · n de:;.1 Gcspr5.chc'1 rni t dem Vor. · tzenden
des Stao.tsrates der VR Polen, Josef Cy-.,..„ nkiouicz, mi t dem Vorsitzenden des cri21istm:-r -~es, Piotr J :i:'oszewicz, nd dem Außenmi nistc:.. Stei'a11 Je riJchouski kam die ÜbereinstimmtJ„ng i n den
Fragen der europUische:i.1 Pali til~ sowie bczUglich der weiteren
Vert i c·'°)uns der Zuso.mrnenarbci t sowohl zwischen der DDR und Volkspolen nls auch in R...,1me11 des RGW zum Ausdruck. Di e Teil nehme r
an der Reise konnten :fcatstellen, daß .überall große Anstrengungen unternommen erde 1, um wi rtschn:ft l ich vorw: rtszukommen,
daß es aber dabei auch n och manche
ob l eme gibt.
~

/ 3/

- 3 -

f}escl luß fö:• . 20L71
Das PrLl.sidiu des Ilai.tpt-vol:"st ld.es ~, stliti~s-G d · G I :;: or1 ~=i-~ions 
ber· ht_c a) lie ·rbciten die ~~c: C"!vo~„s+;·,:.d ~ i - en lnng:frint~gen _.;,a r ·1chmeplline11 ZU:':' E:i.1f>ü l u.„ G UGS e;escllscha· t'liche"!1
.Au:4t:e· OS . 11 ~11len 0 tsg:-cuppi.;:U ud S-tü ·z1:ir l;en? uncl b) ao
icrt die P.+" it uncc_ er Krcisvorst·:nde in Hinblick u.f die Ve-::!at;;,:-..."'h;i » U. ·r -ru_ ;,;~:~te d· r uri;s ruppe1 zv. den Gcr:ieinde- Kirchenr.~;i; cn einzuschätzen r .
Verantwox t lich: IIcyl
Zu :Pu.nkt

n)

l~

Gütt i

ng

·l.ei l t mit, daß im Zusa. enha!lß o i -t dem von

den Vereinten N<'.ltionen bc;sclllosscnen "Intern<~tioi1alen Jahr für
Ka -:Qfa.~~ion1.:::;. 6 cgc1
aase: di...,kri · nierung" am ·
27 •.t·. .:p±il 197 ein rep:rbi.scnn;utivcs Komitee de:t."' DDI L1it Dr. Toeplitz
an U.1:::r Spitze gebi l det erden wi:s:·d. Das Komitee ooll die c:c:lo~"'dcr
li 0~1ei1 I1aß:n.uhnen in d0r D U org nisicren und v i e lseitige Aki;tvit~teu 0ci s-l:iG1cd; lichoi1 und gcs~1 1 , ... o.: aftlich .::.i Institutionen anregen
sowio „;:001U.ini8:::.-en. Göttine; :"~ 0 i; nn , daß da:i Pr&.sidiu:.J. den Hauptvors-~aadeu o:!.11u Kon:i: ~ei z zu dios~w ~ icaa durclti'UJ.n•t und dazu
30 bis t+C P0rsfülli lkcitei1 UD c.l~w kirol liulrnn aum e i n l Udl;. Damit
1:rt.b.·de c1i.J C:DU eine: · 11 cm spozifiscl1e11 .Auftrag ontsprcch ndcn
Be i t1\;i zu dc:u i nte:r·nationa l en
mpfjah-· leiaten. Di e I on:fe::cenz
kvrurGe v:1.e_lci .h-~ i
c.lc:c TI a1 gclisvlJ.en lli: de e in VJ i ße ise
du.:cc l.ßc~"„.h::i.:i; wc1•dc „. ::Je:• ' 1 e1·.u.li1 milßto noch überlegt ,, 1d nbc;0st immt
vwrden. - Dao räsidium begrüßt den Vo:. . ~c"u.la~ u. d stirunt ih. zu.
b)

G ü

-'li

t i n g

il ·"o:."'miert d'1s Pr;;.o:ldiu

gungon des SckTc'taritlt s zur XII.

i:cmptvo=s-t.;

111.."'.,.

:cnt-...

ndss:„:~zur

~bcrle-

g, die ar:l

25. und 25. Juni 1971 i11 der Zen:;r.:.len Schulune;sst::.:tte in Durcschcidungcn du::rc ..1geführt we:rde11 wird. F'tir den Vor· ttag nm
25. Juni ist die Festrede des Parteivorsitzenden anläßlich des

/ 4/

- 4 der Partei und die AuszGic mr:ig verdienter
Unionsireundo
t dem ~tto-Nuschk -Ehrenze:ch n vorgesehen.
Die Rode v.ird vorne 1 ich i m Zeichen der roten Auswertung
d~s VIII . Parteitages der SED stehen; s i e wird außerdem dos
20jährige Ecotchc der z~s einbezic en und wUrdißcn. Am NacnG ün

u..~gs-l:iaßeG

' ttag wi d Heyl üu

das L ·i tungsmodcll der C:DU re:ferioren .
Als Schlußfolge ng dar~us wird dem IIm;:i.p·tvorstand eine Veränderung er Struktur des Sekretariats, über deren voraussiohtliohos ctin~tigeo Bild Götting das Präsidium unterrichtet 1 zur Besc! ußfassung i.n-tcrbrcitet werden. Der z ei te Tag
ist der ussnrache und dem Schlußwort vorbehalten. Der Hauptvorstand wird i c .Einberv.fung der t i ta::-beiterkonf'erenz der
CDU :für den 13. und 14. September 1971 in Berlin beschließen.
Das Prti.sidium erl:lr rt seine ZustiID.l.1.u.ng zu diesen Überlegungen.
r.

1·

c ) nach clom Tode Eich Wtchtcrs ist es notuendig, einen neuen .
Vorsitzenden der Zentralen Rcvisionzkommi ssion zu wählen. A~
Vorschlag von Göttin5 vertritt das l.Ttisidium die Au·rf assv..ng,
zu112:0~ ot Unions:t>reund Ueb -1, den bis crigen VCJ. treter Wächters,
mit der Av:fgabe des Vorsi tzm.den zu betrau n und die F c,.se d r
Nac_ll'olge nocli zu p1„'i.i.J. en.

oz. IW m

gez. Götting
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= 1 =
Zur Eiucbltzung und Auswertung des XXIVo Parteitages der KPdSU
Der XXIVo Parteitag der KPdSU ()Oo )o bis 9o 4o 19?1) war das bis=
her repräsentativste Forum der revolutionären Weltbew gung, "der
bedeutendst Kongreß des wissenschaftlichen Sozialismus, der je=
mals in der Welt stattgefundeu hat 00 (Walter Ulbricht bei der Rück=
kehr der SED=Del egat i on aus Koskau)o
Der XXIVo Parteitag
= gab dem Sowjetvolk 9 aufbauend auf der Bilanz des Erreichten,
eine klar umrissene politis~he Linie für die ganze bevorste=
hende Periode auf dem Wege zum Kommunismus,
= bedeutet eine weitere Stärkung der führenden Rolle der KPdSU
im Leben der Sowjetgesellechaft sowie ihrer Autorität in der
internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung,
= war eine int ernat ionale Heerschau der revolutionären Hauptkräfte
unserer Epocha (de~ sozialistischen Weltgemeinschaft, der inter=
nationalen Arbeit erbewegung und der nationalen Befreiungsbewe=
gung) und f örderte ~ntscheidend ihren politischen Zus8.IUllen=
schluß i• Kampf gegen den Imperialismus, für den Frieden, die
Sicherheit der Völker und den gesellschaftlichen Fortschritt
(Teilnahme von 102 Delegationen koamunistischer und Arbeiter=
parteien = mehr als bei der Moskauer Internationalen Beratung
1969 = sowie IQB.tionaldeaokratischer und sozialistischer Parteien
aus 91 Linderno

e

Die weltuaspannende Bedeutung des Parteitages liegt vor allem
darin begrUndet 9 daß seine Beratungen und die Verwirklichung sei=
ner Beschlüsse die Sowjetunion als Kernstaat der sozialistischen
Gemeinschaft und als internationale Führungsmacht .des antiillperia=
listischen Kampfes in entscheidendem Maße stärkeno Der Parteitag
hat verdeutlicht 9 da8 die UdSSR konsequent und erfolgreich ihre
realistische Politik des Friedens und der internationalen Sicher=
heit, der Festigung der brüderlichen Verbundenheit der sozialisti=
sehen Länder und des Bündnisses mit den antiimperialistischen Be=
freiungskrätten in der Welt tortsetzto Sie liegt im Interesse aller
Völker, im Interess der gesamten friedliebenden Menschheit und
bestätigt uns in der Uberzeugung& "Der Sozialismus ist die Zukunft
und. der Frled ~ "
= 2 =

..... 2

=

bezeugte die unzerstörbare Einheit zwischen KPdSU
und Sowjetvol k , :ewiachen der ParteifUhrung und den Mitgliederno
Er bewiea die St abilität der Sowjetgesellschaft, die Ko ~tiimi.tät
der Politik der Partei und die ZukunftsgewiBheit der we it8r n
Arb it a~ d~r S©haffu~ de:ofn,ateriell=technischen Grund l ~gen des
Ko ~~1$ ~s 0 mi t d~ ~n Errichtung das Sowjetvolk der ga~~~~
Mens©bh~it ami.f d~~ Bahn des gesellscbaftliehen Forts©hritts V© =
ansehr 1 itlfjt o
~r Part ~itag

Zu

i~t ernat ionalen
\

Fragen

.

Die Zi~l~ d~~ sowj~ti~©he~ Außenpolitik b•st~h~n dar !n 9 wg~~~i~=
sam it d~~ ~der~n so ~ialistischen Lindern gUDSt i ge i~t e lMQS.tic =
' Kommuni a us
nale B di~g'\Ullli!g~n für den Auf~au dea So~ialismus und
zu si~h
Eill!hei t ~nd G~s~hlossenheit der so~iali~t is©h n
9 d
LäDd~r 9 ihr>~ P ~~~d~© haft u~d Brüderlichkeit zu festigenD die lll8.=
t1~1Wll~ B~f~ i~mig b••e~~ zu unterstützen und allseit ig mit d n
jung n Eiiltwi©kl~~~staat en tusammenzuarbeiten, das Prinzip der
friedli©h~~ K©~xist~~ ~ von Staat~n ait unters©hiedli©h~r ~sell =
schaft~ordn~Dg konsequ~nt zu verfechten, den aggressiven Kräften
des mperiali~ us . ei ~e ents©hiedene Abfuhr zu erteileu und die
KelllSchh it vor ei~e• neuen Weltkrieg zu bewahren" o (Breshn • )

Die Erfabru~g~n
oziali tis~h@n

inea Vierteljahrhundert der Existenz d s
W~ltsysteas b•weiseng Di• so~ialistis che Gesell=
a©haftso~d~~lfA8 bat i n d r hiatori~cdlen Auaeinandersetz~yag mit dem
Kapitali ~ ih~ g~ 8~ ~b~nskraft bewieseno Das ßC~i a l i st i aehe
W ltsist~ i~t 41~ ~~t ~cheidende Kraft 1• antiillperiali st i ~hen
Kaapf o Di W~ltg~~© hi ~ht e kann sieh heute weder neben dem So~ia =
lis•~
~~d K~
@~1
~s noch gegen ihn entwi©kelno Der voll•
Tri\\Ulph d~ S ©h~ d~ s So~ialisau8 im WeltmaS~tab ist Ul'!Ml~sbleib=
li©h o
a~

Die Erfolge b~i• A~fbau des Sozialisaug hängen weitgehel?ld von
in r ~ ebtig~~ Verk~Upfutr!g d•s Allgemeingültigen und d r natio=
1!1&1 ~ B so~d heit n abo Die Gemeinsamkeiten im Gesellschafts=
=

3 =

=3 =
syst
und i d n Grundinteressen der Völker d r sozialistisch n
ogl eh n s 9 objektive und subjektive Schwi rigk it n
Länd r
n u n G sellschaft und beim Durchsetz n d s eozia=
b im utb •\l1 <i
11 ti ~h ~
!Pria~h nstaatlieher B zi hung n zu Ub
ind Uo
Ung ~h t b- timmt r Sehwierigkeiten und Komplik tion n bli b n
di F ~t
~mdscbaft u~d di
G schlo selllheit d r so~ia=
11st1 ©h n ··me1
d
sti
nde Tendenzo Die Zui a
r :it d r
UdSSR u~d
r
~~aat n
ntwiek lt und r~~tigt ~i~h auf
all n GJ töii;)ttei
ordi1rd1 r1ol~

miB
~~ta

a

D r Xur

~

W

im H Ri'bli~k
II1 Tätigk it (Org Rli

l"fQ\Jlgr ieh 9 inrab s@nd r
liilpo :Jl.iti~©h

t ~ als Hauptz ntrum di s r Koordi

RG =Sta t R1 auf di zwisch ~ aat~~©h~
~1 l ~i~=
~ti ~ d r Produktiön 9 auif die
rage
~1 ~htuzx.g
ehart~pl~n
URld au.:t die wirtschaftli©h
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sehen We: tbewegung auf marx i stiach~leninist ·· scher Grw.dlag
!!,;ämpf P.n o 0 (Breshnew) Di e lJdSSR ist bereit, · n jeder We ·e ni. t·t
nur zur N :rma lisierung der Beziehungen, s nd~.t.'n auch 2; 'i l.!" W „ d,,....z-~
heratellung d er gu'ten Nachbarschaft und Fraund s chaft zwl .:-ie'b.~.
UdSSR und der Volk sre publik China be izutrage n. o In WAl ch 0 1„ .H.i b._,
tung s i eh die Beziehungen weiterentwicke ln we.rden 9 hängt v.1n d :r..
chines:tsohen Füh:t:oe.rn aho
2o

yP.ter ~

tü-t. zun..g des

a rrt.i. imperi al i s ti sch~en

Kampfes der

Vö l~

r

DP.r m de!'ne Kapi taJ.ismus versucht, _s ·,eh der neuen Lage :tn .=i:!.t"
W~l t a nzu.pas se n o Das bede utet jedoch ninht d f3 StalJ.:lisii::- .r•tng 1~ Kapi:r.alismus a ls System; die allgeme ine Krise cles K"api t ali m .s
vert·.ef't s i „.h weit e l"o Der .reaktionäre und agg!'ess·ve Cha:rakt...,J!."
de I mperlalismus bleibt unveränderlicho Seine Versu~he ll d n V R!'~
lauf de ~ G~sehichte in seinem I teresse ~u ee nflussen ll ini z
Sch 1tern ve rurteil+o

und d .n. w_._ '1,~
:f':ri.e en. 9 •. s H upth:tn.dernis fü r den g esell s chaft ichAn F :!'t":'l©tl!:' t ~
stellt dP.r U SA~ Impe:ria li smus darp

Dle größte GP.:f'ahr t'iir d:i.e Unabhängigke t der

VölkP.~

Di.e i raP-lisch Aggre·s s:lon i m Nahen Osten ha.t ine n.er s h8,:t•f dt :.i..,
Krisen in dl9r Entwi.ckl.ung der in.ternationalen Beziehungen a ,,!""· ,
lösto Die UdSSR wird dJ e al'abischen Freunde auch weiterhin k
quent imt ,r stützeno (Gerechte politische Regel1.mg 9 die den Abzug
der l~raeli schen Truppen aus den besetzten Geb ten 9 diF V :rwb•l< ....,
lichu„ng des Rechts jedes Staates auf se l ständige Existenz un
1~
Bef:ri.edigu.n.g der leg itimen Recht e des a:ra ·. s ehen Volke . rnn P8.lä.~ t.:,.„
na vorsi.eht ) (Ent schließung)
-·

„

Der Pa'.!:'tei:tag wüt?digt den i mmer stärke:ren AnRt u:xm d r a a s
ti nalen Be.fre ungskampf erwachsenden Kr ä tQ g Agen en l m.1Pria "l~
mu o "Z u · Vorhut der heut i gen nationalen BefreiungshewP.gur.tg g:. t'!ö ':1:tt
jen Lände. r p d·e den Weg der n i~htkapita ist· s ~h~ Entwick 1 xri g. i.;'ll'-'
geschlage n haber1 p das heißt, d· e de:n KurA v erfo· gem 9 in de:!:• P"'lr J, .... _ ~
tive die sozia listi sche Gesellschaft auf z1lbaue:n o ' (Entö h 11 ßlw 'J
Der Parteitag schätzt den Sieg der Uni dad Popu~Rr in hi e als
wichttges Ereignis eino
D~r Parteitag sagt den Kämpfern gegen ühriggebl ·.ebP.ne kol onial Regimes volle Unte:rstützung Zl1o
=
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"Die Voraussage des großen Lenin wird Wirklichkeit, daß die Völker
der Kolonien und abhängigen Länder, nachdem
sie den Kampf filr na=
„
tionale Freiheit aufgenommen haben 9 den Kampf gegen die Grundlagen
der Auabeuterordnung beginneno" (Breshnew)
Der Erfolg im Kampf gegen den Imperialismus hängt in vielem von
der Geschlossenheit der antiimperialistischen Kräfte, . vor allem
ihrer Vorhut, der kommunistischen Weltbewegung.ab, deren Rolle im
antiimperialistischen Kampf es zu stärken gilto
Nach wie vor ist jedoch der Kampf gegen den rechten und "linken"
Revisionismus sowie gegen den Nationalismus aktuell.

30 Der Kampf für die friedliche Koexistenz
Die Länder des Warsoh~uer Vertrages haben ein umfassendes Programm
zur Festigung des Friedens in Europa vorgelegt, dessen Kern die
Forderung nach Anerkennung der territorialen und politischen Rea""
litäten isto
Durch die Verträge der Sowjetunion und Polens mit der BRD wird die
Unantastbarkeit der Grenzen darunter auch der zwischen der DDR und
der BRD sowie der polnischen Westg1•enze, mit aller Bestimmtheit
bestätigto Die Verzögerung der Ratifizierung der Verträge auf west=
deutscher Seite würde eine neue Vertrauenskrise in bezug auf die
gesamte Politik der BRD auslösen und das politische Klima in Euro=
pa sowie die Aussichten auf eine internationale Entspannung ver.,,
schlechterno
Die Einberufung einer gesamteu:r•opäischen Beratung könnte zur wei=
teren Verbesserung der Lage in Europa insgesamt beitragen.-Große
Bedeutung der weiteren Vertiefung der Beziehungen zwischen der
UdSSR und Frankreicho
Die mit Westberlin zusammenhängenden Probleme können geregelt wer=
den, wenn die Westmächte ebenso wie die UdSSR von der Achtung der
Alliierten Abkommen, die den Sonde~status von Westberlin festle""
gen, und von der Achtung der souveränen
Rechte der DDR ausgeheno
.
.
Eine aktg(llle . Aufgabe ist ferner, daß gleichberechtigte, auf den
allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts beruhende Beziehun=
gen zwischen der DDR und der BRD hergestellt und diese beiden
Staaten auch in die UNO aufgenommen werdeno
- 6 -

Die auf dem Wege von einem Europa der Konflikte zu einem Europa
des dauerhaften Friedens bevorstehenden Schritte "müssen parallel
verwirklicht werden, ohne daß man auf die Lösung der einen Frage
wartet, um zur anderen Uberzu.gehen"o (Gromyko)
Die UdSSR hält eine Verbesserung der sowjetisch~amerikanischen
Beziehungen für möglicho "Allerdings müssen di.e Erklärungen
Washingtons zugunst n von Verhandlungen durch politische Taten
untermauert werdeno = Wi!~ treten dafür ei.np daß die Teilnehmer sol=
eher Verhandlungen einander ni.cht ein Bein 21u stellen _suchen 9 aon.....,
dern ~. rklich nach eine!' Ubereinkunf't strebeno" (Gromyko)
Andererseits
wird die UdSSR stets entschlossen gegen jegliche
.
.
Aggressionsakte 9 gegen die Politik der Stärke der USA auftreten o
"Fü:t" die USA ist besonders der aggressive außenpolitische Kurs cha.....,
rakteristisch 9 eine unmäßige Entwicklung des Militarismus 9 der dl e
Gefahr eines Weltkrieges in sich birgto" (Entschließung)
Die UdSSR ist gemeinsam mit den anderen sozialistischen Staaten in
der Lage 11 auf Gewalt mi.t überlegene:r Gewalt zu antworteno '.' Das so._,,
wjetische Volk verstä~kt seine Armee nicht für den Angriff g sondern
fü.r den Schutz des sowjeti.schen Staates und anderer Länder der so=
zi~listischen Gemeinschafto Unsere Streitkräfte sind jedoch imme~
bereit 9 einen Aggressor auch auf dem Territorium zu strafen 0 von
dem.aus er es wagen sol l te 9 die Grenzen ~nserer Heimat zu verlet~
zen·o" (Marschall Gr t schk )
"Die S wj etarmee ist eine Armee des proletarischen Internatl.·:>na. . . .
lismus, die allen 11 ·die gege.n den Imperialismus 9 für Freiheit und
Sozialismus kämpfen 11 Hilfe erweisto" (.Ma.rschall Gretschko)
Die Ereignisse in der CSSR haben gezei.gt, daß es notwendig ist.,
die führende Rolle der marxistisch=leni.nist tsehen Partei in der
sozialistischen Gesellschaft ständig zu festigen und die Wachsam~
kei t gegenüber den Machenschaften des Imperialismus und seine.n
Agenten in den Ländern de-r soziali~tischen Gemeinschaft zu erhöhen
(Sozialdemokratlsmus)o "Die Völker de~ soiialistischen Länder sind
von der unbetugsamen Entschlossenhei.t erfüllt, ihre revolutionären
Ez•rungenschaften zu hüten und 21u. verteidigeno" (Entschließung)
Die konkreten Hauptaufgaben des Kampfes um Frieden und inter=
nationale Sicherheitg
=
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Liquidierung der Kriegsherde in Südostasien und im Nahen
Osteno Abwehr aller Akte der Aggression und der internatio=
nalen Willkür (auch mit Hilfe der Möglichkeiten der UNO),
Verzicht auf Anwendung und auf Androhung von Gewalto

~

Einberufung der gesamteuropäischen Konferenz und Sicherste!=
lung ihres Erfolgs; Bereitschaft der Teilnehmerländer des War=
sehauer Vertrages zur gleichzeitigen Außerkraftsetzung di.eses
Vertrages und des Nordatlantikpaktes oder = als erster Schritt =
zur Auflösung ihrer militärischen Organisationeno

=

Vertragliches Verbot der Kernwaffen 9 der chemischen und bak=
teriologischen Waffen& Einstellung der Kernwaffenversuche 9
auch der unterirdischen; SchaffuDg ~~waffera:frei~~ Zon~n;
Einberufung eifier Konferenz der fU'öf Kernmächte Uber die Ke~n=
abrtistungo

=

Ab:M!stung; Auflösung der ausländisehen
Militär~tützpurakt~~ EinschräRlkung der Streitkräfte und Rüstun=
gen in Mitteleuropa und ander~n G genden 9 wo die militärische
Konfrontation besonders gefährlich ist; Erarbeitung von Maß=
nahmen 9 die die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ausbruchs
oder eines vorsätzlichen Fabrizierens bewaffneter Zwischen=
fälle und ihres Umaehlagens in internationale Krisen~ in einen
Krieg ve:t'minde~~p V®r~1nbarwag Uber eine Einschränkung der Mi=
litärausgaben 9 vor allem seitens der großen Staateno

=

Restlose Durehfi'.ihrung der UNO=BeschlUsse UbP-r di~ Liquidierung
der noeh vorhandenen Kolonialregimes; Verurteilung und Boykott~
von Erscheinungen des Rassismus und der Apartheid=Politiko

Weltkonfer~~z üb~r di~

vorteilhaften Zusammenarbeit auf allen
Gebieten ~it den Staaten 9 die dies ihrerseits anstreben, so bei
der Erhaltung der Umwelt uswo

= Ausbau einer

gegens~itig

Ilo
Zu del!l Fre.gtin1 dt;.t:
1e Die

auptaufgabe

d~s

inn~rera

En.t icklulflf! im der UdSSR

2o Filn:fjahrplanes

Die Erflillung des Bo Fün:f jahrplanes (1966 bis 1970) hat ein we=
sentliehes Wachstum des Umfatlg:s der sowjetischen Volkswirt·s ebaft
eine BesehleuniguRJg ihres Entwicklungstempos und eine Verbes=
= 8 =

~

=
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serung ihrer qualitativen Kennziffern zum Ergebnis gehabte Das
Nationaleinkommen stieg um 41 %11 die Industrieproduktion um 50 %,
die landwirtschaftliche Produktion um 21 %, das Realeinkommen der
Bevölkeru.RJg Wlll 3) %0 Von dieser gefestigten Grundlage aus können
die Ziele des 9o Füllf Jahrplanes in Allgriff genommen werden& die
gesellschaftliche Produktion weiter in raschem Tempo zu steigern 9
den Volkswohlsta@d i~ bed ut~l'Qdem Umf'aDg zu heben 0 die Wirtschafts=
und Verteidigll!!IlgS ~ht des Sowjetland s w s ntlich zu stärkeno

Die Hauptaufgabe dee 9o Fülllf jabrplanes besteht darin, einen b6=
deutenden AufschwuEAg des materiellen und kulturellen Lebensniveaus
des Volkes auf d~r GruRAdlage in.es raschen Entwicklulllgstempos der
sozialistischen ProdWtticn Wld der Steigel"\lliag ihrer Eff ktivität,
des wissenschat'tlich=teehni.sch n Fortschritts und d r B sehl uni=
gung des Wachstums d r Arb itsp:roduktivität zu sichern (Breshnew)e
Das Nationaleiü.omm~n soll wn 37 bis 40 % ~thlf '1 0625 Mrdo Rubel),
die Industrieproduktion um 42 bis 46 % (bei weiterer vorrangiger
Entwicklung der Zweig g di den wissenschaftlieh=teehnisehen Fort=
schritt in der Volkswirtschaft besti
n), di Arbeitsproduktivi=
tät in IndllJlstri urtAd Bauw sen um 36 bis 40 %, in d r Landwirt=
schafv um 37 bis 40 ~ steigeno
Die Erzeugung von Produktiol?lSmitteln soll um 4) bis 46 ~. die Xon=
sumgUterindustrie wn 44 bis 48 % anwachsen; erstmalig soll also
die Wachstumsrate der Abteilung B die der Abteilung A Ubertreffen o
Die landwirtschaftliche Produktion soll um 20 bis 22 % zunehmeno
Für den Monatslohn der Arb~iter und Angestellten ist ein Anstei=
gen um 20 bis 22 %, fU~ die Eill'lldinfte der Kolchoamitglieder eine
Zunahme von .30 bis 35 %9 fUr di Zahlungen und Zuwendungen aus den
gesellschaftlichen Ko~sumtionsfonds eine Erhöhung wn atwnähernd
40 % vorg seheno
2o Wege zur

V~rwirkliehung

d r Hauptaufgabe

Der Fortschritt von Wissenschaft und Technik ist der Haupthebel
für die Schaffung der mat riell=t chnischen Basis des Kommunis=
muse Die Errux:xgensehaften der wiss nschaftli~h=technisch n Revo=
lution orgalilis~h mit den Vorzüge~ des sozialistischen Wirtschafts=
systems zu v~rbind~n ist ei~ Aufgabe von historischer B deutungo
Die Erhöhung der Eff ktivität der Produktion hat zu erfolgen durch
=
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= Senkung des Materialaufwandes,

=Verringerung des Aufwandes an lebendiger Arbeit,
= Steigerung der Qualität der Erzeugnis se und Entwicklung ent=
sprechender Produktionsverfahreno
Die Effektivität der Wirtschaft hängt in imm~ höh r
davon ab, wie die Produktionsfonds g nutzt w ~d n und
kungsgrad der Investitionen erhöht irdo

Maß auch
d r Wi~=

Die Vervollkommnung de s Systems d~r Le tuRlg d~r. Wirt~~baft
schließt die weiter e Hebung de s wi~a~JDSchaftlleh n Niv aua d~r
Planung 9 die Vervollkommnung de ~ Organisati nastruktu~ d r Lei=
tung, die verstärkte Rolle der ökono isch n H 1 und di no~h
umfassendere Teilnahm.e der W~ rktätig~n an d ~ L lt lr1S' d r Wl t=
Schaft eino
Entscheidend wird d i~ Frag~ na ch d~r Schaffung d r B~dilllgungen 9
die die allrs8itig& Eio:twi ~k lung d®ii" Fähigkeit l11 u~d d(f<r s~höpferi=
sehen Aktivi tät d~ r S ow j et•~~s eh&n all r W ktätig n b gU.nstig n 9
das heißt inaeh d~t" Entwicklung der Hauptpr·odUlktivkraft d r Gesell=
schaft (Breshnew)o

In diesem zutiefst humanistischen Sinne ziel n di~ Dir ktiv.n für
den 9o Fünfjahrplan darauf ab 9 die Leben.ab d lllgUngen d~s Sowjet=
volkes entscheidend zu verbesser n und seinen Wohlstand weaentlich
zu erhöheno Das entspricht der von Lo lo Br ~b»
R ~h~nachaft~=-bericht getroffenen Featstellung 9 da.ß "di max ma1 :Bie.fr.l .digung
der materi llen und kulturel l en Bedürfnisse d r M-nschen das hö~h=
ste lie der g~sellse.haftlic hen Produktlon im SoidalJ smus 9' ist o
Dabei werden Ub$ das Jahr 1975 hinaus bereita h ute d
80 r
Jahre anvis l f'lx-t (in der Diskus s ion des Part: ~:!L·~.<eg _ w _ lfj d ~ Vol"=X
sitzende des Staatlieh&n Plankomiteea der UdSSR 9 B 1bkowi1 darauf
.
hin, daß an d~r Prognose der. ökcn1omia~h n u.nd . •o;ir.ia ~ . Entwieklung
für die nächsten zehn bis fU~fzehn J ahre g.arb it t wird)o

.

Die Direktiven f ür den 9o Fünf jahrplan sind ovdas Pro r. mm d s
ganzen Volkesa• (No Ao Kossygin ) o Ihre Erfü.l.lung w rd j dot~h ZU=
gleich "ein bedeutender Bei t r ag zur gemeinaam n Sac
d
Stär=
kung der ökonomischen Macht der so~iallstiaeh ~ Staat~n 9 zur F =
stigung d~r Positionen des so ziaristischen W tayst ms im ökono=
= 10 =
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mischen Wettbewerb mit dem Kapitalismus" (Entschließung zum Re=
chenschaftsbericht)o Der weitere Aufbau der Grundlagen de s Kom=
munismus in der Sowjetunion ermöglicht und erforder die Ausdeh=
nung der internationalen ökonomischen Arbeitsteilung zwischen den
Ländern der sozialistischen Staaten@ll'leinschaft, die Vertiefung
ihrer wirtschaftlichen und wissenschaftlich=techni s chen Zusammen=
arbeit, beginnend bei Forschung und Entwickl ungo Besonderes Ge=
wicht gewinnt die konsequente Orientierung der Außenwirtschafts=
beziehungen der DDR eo auch importseitig = auf di e umfassende Ko=
Operation mit der UdSSRo
4o Entwicklung der gesellschaftlichen Beziehungen und des gesell=

schaftlichen Bewußtseins
Der XXIVo Parteitag ließ d~e weitere Festigung der Ei nheit der
Sowjetgesellschaft, die weitere Annäherung ihrer Klassen und so=
zialen Gruppen, aller Nationen und Nationalitäten s owie die wei=
tere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaf t sbe ziehungen und
der Sowjetdemokratie als wichtige Voraussetzungen für den Uber=
gang zum Kommunismus sichtbar werdeno
Die Annäherung der Arbeiterklasse, der Kolchosbauernschaft und
der Intelligenz, die allmähliche Uberwindung der wesent l i chen
Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen geisti ger und kör=
perlicher Arbeit ist eines der wichtigsten Gebiete beim Aufbau der
klassenlosen so~ialistischen Gesellschafto Das Sow jetvolk s tellt
eine neue historische Menschengemeinschaft daro
Die Hauptrichtung der Arbeit zur weiteren Stärkung des Sowjet=
staates, zur Vervollkommnung der gesamten pol itischen Organisation
der Gesellschaft ist und bleibt die weitere Entwickl ung der sozia=
listisc~en Demokratiec Die Fragen der Demokratie stehen im Mittel=
punkt des ideologischen und politischen Kampfes zwischen der Welt
des Sozialismus und der . des Kapitalismuso "Ratschläge" imperiali=
stischer und revisioni.s tischer Ideologen und Po l itiker zur °'Demo=
kratisierung" des Sozialismus verfolgen das Ziel , die jf.bürgerli=
cheJ{ "Ordnung" zu restauriereno Die sozialist i s che Demokratie
zielt darauf ab, daß jeder sich .als ~ürger im vollen Sinne dieses
Wortes fühlt, der an der allgemeinen Sache des Volkes i nteressiert
ist und seinen Teil an Verantwortung für sie t r ägto
=
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Der Aufbau des Kommunismus setzt die allseitige Entwicklung des
Menschen selbst vorauso Ohne ein hohes Niveau der Kultur, der Eil=
dung, der gesellschaftlichen Bewußtheit, der inneren Reife der
Menschen ist der Kommunismus unmöglich, ebenso wie er ohne eine
entsprechend materiell=technische Basis nicht möglich isto Im
Mittelpunkt steht dabei die Erziehung der Menschen zu einer neuen
Einstellung zur Arbeito
Mit dem Fortschreiten der Gesellschaft auf dem Wege des kommuni=
stischen Aufbaus wächst die Rolle der Literatur und Kunst bei · der
Herausbildung d.e r Weltanschauung des Sowjetaenschen, seiner mora=
lischen Qualitäten und Aeines kulturellen Niveauso
Wir leben unter den Bedingungen eines nicht nachlassenden ideolo=
gischen Krieges, den die imperialistische Propaganda unter Einsat~
der raffiniertesten Methoden und stärksten technischen Mittel gegen
die Welt des Sozialismus führto Die Geschlossenheit und Bewußtheit
des Volkes bilden die Stärke der sozialistischen Gesellschafto
Der Parteitag wies die Wege, die FUhrungstätigkeit der KPdSU bei
der Lösung der neuen Probleme des kommunistischen Aufbaus auf der
Grundlage der leninschen Normen d.es Parteilebens weiter zu ver=
vollkommneno
+

Der XXIVo Parteitag der KPdSU bezeugteg Partei= und Staatsf11hrung
der UdSSR verfolgen eine Politik auf weite Sicht und mit langem
Atemo Der Parteitag veranschaulichte die unerschütterliche Einheit
und Geschlossenheit der Parteio Er bewies, daß sie sich ihrer ho=tl
hen internationalen Rolle und Verpflichtung voll bewußt ist und
über alle Voraussetzungen verfUgt, ihr an der Spitze der gesamten
sozialistischen Staatengemeinschaft i• Interesse aller Fortschritts=
und Friedenskräfte der Welt voll gerecht zu werdeno
Die vom XXIVo Parteitag der KPdSU ausgearbeiteten Leitsätze des ·
weiteren kommunistischen Aufbaus auf politischem, wirtschaftlichem,
sozialem und kulturellem Gebiet sind von allgemeingültiger theo=
retiseher und politischer Bedeutung auch für die Beantwortung der
Grundfragen der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell=
schaft in der DDRo Die von dem Parteitag vorgenommene Verallgemei=
nerung der Erfahrungen der KPdSU ist eine unschätzbare Hilfe für
alle sozialistischen Bruderländero Darüber hinaus hat der Partei=
~
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tag die prinzipiellen Fragen der Entwicklung des soz~ialistischen
Weltsystems und die Leitsätze der wirtschaftlichen Integration und
des allseitigen Zusammenwirke~s der Länder der sozialistischen
Staatengem inschaft präzisierte (Beschluß des Politbüros des ZK
der SED zu den Ergebnissen d s XXIVo Parteitages)
Wir gehen den gleich n gesellschaftlichen Weg wie die Sowjetuniono
In unv rbrüchlicher Freundschaft ist unser R publik mit ihr ver=
bundeno uw1r hab 1ll diew Erf'olg d s sozialistischen, und kommunisti=
sehen Aufbaus der Sowjetu~ion genutzte Und wir sind = das können
wir mit großer Befriedigung sag n = damit immer gut gefahren ooo
So haben wir auf der festen ~rundlage des Marxismua=Leninismus und
des Internationalismus den sozialistischen deutschen National=
staat geschaffen 9 in welchem sich jetzt die Herausbildung der so=
ziallstischen Nation vollzi hto 00 (Walter Ulbricht in seiner An=
spraehe als Leit•r d~r Dol~gation d r SED auf dem XXIVo Parteitag)o
Der XXIVo Part itag der KPdSU~ d r der Vorbereitung des VIIIo Par=
teitages der SED bedeutende Impuls verleihen·wird 9 ist den Werk=
tätigen unser r R publik Anlaß und Verpflichtung, den Prozeß der
Vereinigung d r materiell n und geistigen Potenzen unserer beiden
Länder im Rahmen d r sozialistisch n internationalen Integration
auf eine höh r Stuf zu hebeno Unserer Verantwortung im revolutio=
nären Weltprozeß 9 uns ren Aufgaben bei der weiteren Veränderung des
internationalen Kräfteverhältnisses zueunsten des Sozialismus und
des Friedens entsprechen wir am wirksamsten durch die weitere all=
seitige Stärkung der DDR und des Kampfbundes mit der Sowjetuniono

S~kretariat

des Hauptvorstande

Berlin, den 14. 4. 1971
Vorlage fUr die Sitzung
des Präsidiums des Hauptvorstandes der c,np
am 20. 4. 19?1 ~
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Betre: Informationsbericht

1.

arbeiten die Kreisvorstände mit den langfristigen
Maßnahmenlänen zur Erfüllung des gesellschaftlichen
Auftrages in allen Ortsgruppen und Stützpunkten?
~ie

2. Wie ist die Arbeit unserer Kreisvorstände im Hinblick
auf die Verstärkung der Kontakte der Ortsgruppen zu
Gemeind&kirchenräten einzuschätzen?

'1„ '. ie arbeiten öie

.Kreisv~rstände mit den langfristigen Maßnahmeplänen
zur Erfüllung des resellschaftl1chen Auftrages in allen Ortsgruppen
und Stützpunkten?

Das Se.Kretariat des Hauptvorstandes hatte in Auswertung der Jahres~
hauptversammlungen 19?0 (Beschluß Nro 91/?0) die Kreisvorstände ver~
~flichtet, bis ~na
nvember 1970 langfrist go? ~aßnahm.epläne zur gezielten Unterstützun~ derjeni~en Ortsgruppen bei der politisch-ideo ·
logischen und ?Olitisch-ortanisator1schen Fes~igung zu erarbeiten,
die g genwärtig den ges~llschaftlichen Auftrag nicht bzwc nicht voll
er:fiillen.

Die politisch-ideologische Arbeit der Kreis~ und Ortsgruppenvorstände
wird dabei auf das Ziel gerichtet, diese Ortsgruppen und Stützpunkte
durch die Aktivierung der dem Parte leben fernstehenden Mitglieder zu
stärken und zum anderen durch gezielte Neuwerbungen in mitgliederschwachen und kadermäßig schlecht gestellten Ortsgruppen zu einer Fe ·
stigung aer Partei beizutragen.
Darüber hinaus soll nach gründlicher Analyee der Situation in dan
einzelnen Bezirksverbänden mit diesen Planen erreicht :erden, daß
äurch Neuwerbungen von uns nahestehenden parteilosen christlichen
Bürgern in Gemeinden, in denen die CDU bisher nicht vertreten warj
die Basis für unsere .· rbeit insgesamt erweitert wird.
Bis auf die Stadtkreisverbände in Rostock, Q!!:!, :!!!!~• Dresden~ Lelp=
.!.!s:..,und ~.!.!! sowie die KV Rudolstadt und Grimma haben alle Kreisverbände bis 1. J~ 1971 Maßnahm.epläne aufgestellt, die den Vorstän- ~
den helf'en ~: eraen, dia Sch"Werpunktaufgaben besser zu lct_~an.
•
Die oben genannten Stadtkreisverbände begrUnden dia T rminüberschrei=
unc mit den Ccn ierigkeiten, die dadurch entstehen, daß sich die
ßtadtortsgruppen starker auf die 1tarbeit in den verschiedenen ·~·BA
konzentrieren mUsnen. waE eine längere Zeit benötige. Jedoch ist da~
mi der Tempoverlust nicht zu entschuldigent zumal andere Stadtkreis ~
verbände viel frUher qualitativ gute JaSnahmepläne aufgestellt haben.

--

In den KV Rudolstadt und r1mma gib
e v.eeeo kaderpolitischer Schwierigkeiten noch keinen bestätigten ~aßnahi:. p ano
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'„1 In •ieweit ;rurde von den Kre:i.svorständ n di Sit
der Erf üllu g des gesellschaftlichen Auftr
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groß
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s cu,
tj.on im Kreisverband~ verant ortungsb :rußt lco

Er rb

tung des

r
alle

orst. näs. mitglieder einbeziehende Aufgaben g stellte Die erteidigung er ~aß=
n hmepläne vor den ezirkssekret riaten hat dazu b igetrag n, di
Zielstellung entsprechend den Re litäten zu konkr tisi ren.

•

'

rete

Von den 46 Ortsgruppen, a s denen wir gegen ärtig üb rhaupt k in n
Volksvertreter stellen, s~nd nur zwei nicht in die aßn bmep ä.n
uf ~
genom.m n worden Das ist einmal die Ortsgruppe Gro naundorf {KV Jas~) im BV Cottbus - sie wird wegen mang lnder Ent ieklungsmöglich=
keit für di CDU demnächst in einen Stützpunkt umgewandelt = und äie
Ortsgruppe Röpsen (KV Gera~Land). im BV 2.!!:!s wo auf Grund der Hin~
eise durch die Abto Parteiorgane beim Sekretariat des Ha ptvorstandes seitens des B zirkssekretariats eine gründliche Analyse der Situation vorgenommen wirdo Von den 422 Ortsgrup1u1n, di g ge ärtig
den gesellscha~tlichen Auft~ag nur t ilw ise erfüll n, sind 365
(~ 87 %1 in die Maßnahmepläne aufg nomm.en orden,
obei in d n BV
Frankfurt, Magdeburg (außer einer OG), .§_uhl, L ipzig und Karl....r.ilarxStadt alle diese Ortsgruppen gestärkt werd n soll De

Die restlichen 57 Ortsgruppen sind zu einem Teil solche, in denen
langjährig Bemühungen der übergeordnoten Vorstände gezeigt h b n,
äaß in den betreff enden Gemeinden k ine Erweit rung der Basis für
unsere Partei möglich ist und zum anderen Ortsgrupp n, di so ohl
vom 1~11t liederstand als auch von der kaderpoliti chen Situation her
k iner Stärkung bedürf eno In diesen Ortsgruppell muß durch die Qualifizieruag vorhandener Kader in Zukunft die Erfüllung des gesellschaftc
liehen uftrages in vollem Umfang ge ährleistet erdeno Bei in Ein
zelfäll n f hlend r Begründung wurden den B zirkss kretariaten von
d r Abt Parteiorgane beim Sekretariat des Hauptvorstand.es Hinweise
geg ben, so daß nach dem 8u 4o ?1, dem nächsten Berichtstermin, eine
solche egz·ündung vorliegen wird
Um auch in Zukunft die Erfüllung d s ges llschaftlichen Auftrages in
allen Ortsgruppen zu sichern, kommt der Stär ung mitgliederschwacher
Ortsgru )J>en eine große Bedeutung z • Das betrifft vor allem 222 Ortsgruppen mit z z. weniger als 5 Mitgliedern.
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epl„nen nicht ufget'ührt n 39 mitgliederschwachen
Die in d n Maßn
Or sgruppen betreffen solche Gemeindent in den n eine Erweiterung
un
r ~i ksa ~it trotz all r Bemühung n in Zukun t nicht öglich
s in wirdo Lediglich i den BV Sch erin, Dresden und ~ wurd dem
Probl
zu enig Bedeutung beigemess n. Di von diasen Verbänden
nie t aufgeführt n •t liederschw ehen Ortsgruppen erfüllen Zo Ze
noch den gesellschaftlichen Auftrag, und die Bezirksverbände konzen=
trierten sich zunächst; auf andere Schwerpunkteo Die 3 Bazirksverbä.nde ,
den von d r Abto Parteiorgane be m tekretariat des Hauptvorstan~
d s auf di se Disproportion hingewiesen und
rden die ~,·aßnahmepläne
noc
inmal üb r rüf e o

In 112 Gemeinden soll durch GrUndung ein r Ortsgruppe oder eines
Stützpunktes in Zukunft eine Basis für das Wirken unserer P rtei ge ...
sch ff en werd n
Die BV chw rin, iagdeburg H lle, Erfurt, Lei zi , Kar·-uarx-Stadt,
die in 1ber 45 % aller G m nd n ihres T rritoriums Ortsgruppen ha
ben, erden ei t r an der V r rei terung der Basis uns r s Vlirkens arb iteno nders dag gen die BV Gera und §Bh!P die mit weniger als 40 %
unt r dem Durchschnitt li gen und sich auch nach dem jetzigen Stand
d r Ll ßnahme än noch keine susr ichende Vorausaetzung zur Verände~
-

rung dies

et;

l:lla

es geschaff n

-

haben~

Zus
nfassend läßt sieh einschä.tz n. d ß in den Kreisv rb„nde
äi, Seh erpunkte für unser Arbeit nach gründlich r An ly
d r Gage uh iten rkannt wurd n und eine 1 r Zi lst llung nthalten
i t Die Terminstellung in den M ßnahmeplänen si ~ vor, d ß bi

zu de
Bl.

.2

•

Kreisdelegiertenkonfer nz n 1972

lle

e·tlegung n re li-

.r't .erd no
1

t

für all

n Ort

in d n Maßnahm pl „

gru pen und Stutzpunh."te konkrete Festle
e
1? Wo fehlen_si noch und as sind di

Das Ni e n d r ·rbeit mit den Plänen, wie es sieh in der Anl g 1
(d rin •ird namentlich und mit koDkreter Terminstellung festgehalteng welches Kreis~ oder Ortsgruppenvorstandsmitglied mit elchen
christlichen, d r CDU sozial nahestehenden Bürgern spr eh n wird,
um sie für die Fartei zu ge~innen) niederschlägt, ist so ohl z ·ischen den inzelnen Bezirksv rbänden als auch inn rb lb d r B zirksverbänd.e zwischen den einzelnen Kreisverbäna n n eh sehr unterschiedlich. Insg samt gibt es nur für etwa 60 % d r M ßnahmeplän
akz ·pt bel erarbeitete Anlag n 1. Besonders gute Erg bni e rzi
l n h1 r die BV ~eubr ndenburg, Cottbus 9 Magdebur~ und H 11 , o
bi auf Einzelfälle in allen Kreisverbänden olch Anlag
mit konkreten, namentlichen Festlegung n vorliegen, während insb sond re
di

av

Frankfurt ' !d'urt • Suhl und Dresden' die mit 60

I

und

eni-

ger einen schlecht n Stand aufweisen, se n 11 die dort vorhandenen
Män el überwinden müaseno

'

Ohne die ordnun sgemäß ausgefüllte Anlege 1 i t s zudem nicht möglich, durch die Bezirkes kretariate darauf Einfluß zu nehmen, daß
di Neuwerbungen nur aus den uns gemäßen Schicht n d r Bevölkerung
erf olg n.
Ursachen dafür, daß einige Vorstände einer konkreten Fixierung der
Aufgabenstellung in der Anlage 1 ausweichen, sind im wesentlichen:
- die Weinung einiger Ortsgrupp n= und Kr
vorstände, der rtige
listenmä.ßige Festlegungen würden nur die Arbeit komplizi ren;
- daß die Krei2vorstände den Ortsgruppenvorständ n nicht im nötigen
Maß Anleitung und Hilfe beim Aufstellung d-r Anlagen g ben;
- daß oftmals der Kreissekretär allein ohne Unterstützung des b treffenden Vorstandes die Lösung dieser komplizierten Aufgabe
bewältigen muß, ~eil die kollektive Verantwortuog des Kr isvorstandes noch n.:tcht genügend entwickalt ist;
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ng lt od r o durch in. sehl chte nl itung durch
klar O i tieru.ng f hlt,
s z poliologi eh n Schii ri keit n, besond r bei der F tl gung
nl g 1 z rbrin , nd n Aussag n
w ren und sind folgend Schwierigk it n zu üb rw1nden:
Ort grupp n orstiind
rJr nnt n zunächst nicht di politi ....
d utung d r Plän und sehr ckt n vor der konkreten
b it
.o
t urückD d ihnen de politi eh-ideologische G halt

I

1

eutlich mrde.

1

1

- Eini

Ortsgrupp nv rständ unterstütz n die R ali ierung der [a.8:.....,.~'""gplä
deshalb nicht, ~eil ihre jahr 1 ngen Be~ühung n, Kont
it parteilos
christlich n BU.rgern zu kn„pf n, rfolglos
blieb n und si nun
inen, daß eine Veränd rung nur durch di
üb rg or
t n or tände h rb igeführt erden kann

- E nig

Ort grup

n orständ sind auf Grund der ig n n Ab apae~
lung d r 11 in g, in ihr
Gemeinden gäb. es keine Möglicbk it,
u 11tgli d r ~u
rben o
rkennen nur schwor d ß ihr
ig
f.:irK n slosJ. keit in der Öffentlichk it zu diesem Sch tten-

s i ~ührt un
c en hä ig nd re U s eh n {Bevölkerungsstruktur, Inter s enlosig aeit an politischer Tät gkeit, ja sog r den
angelnd
Gott Edi n tb such un daraus
sulti rend d s 1cht-

'\

vo h

den ein

ch:ri tlicher Bürger) dafür verant o tlich.

- .:.:iinig Ortsgru>penvorstände sind nicht ber it, sich zu verpflich.ten, espräebe it christlich n Bürgern zu führen, weil sie sieh
scheu n oder 1 f Grund ihrer politischen Qualifika.t·ion auch irltlich nicht al . in in d r L ge sind, die Aufgaben und Zi le unse=
r
d tlieh z
aeh.n, d
parteilose christlich Bür·
ger für eine .-it rbeit inter.assiert werden können„ Häufig sind dabei einmal 1 bte Mißerfolge die Ursache d r Resignationo

'

J:;ine er. te ~ lf..... „rtung der bis.ner im 'Sinns der Maßnahmapläne geffillr...
ten G sprä / it partei~osen ehr stlichen Bürgern acht deutlicht
<1 f.! bei ihn 1, einige Vorbehalte gegen den Eintritt in die CDU bestehen"
Im einzel r
•::1i d da :
.... Ein

gemeine Scheu dieser Biirger, sieh überhaupt einer
.
fest anzuschließen. Sie mochten lieber von außen die
rb dt der CDU wohlwollend uc:terstützen;

i '
Part~j

- Di l* Sorge 11 daß die Mitgli dscba.ft in einej; Blockpartei Nachteile
die beruflich Entwicklung mit sich bringe, die mau ale par.,. : los r Bürger nicht hätt ;

Z eifel~ daß die CDU in der Lage ist, mit s lbständigen, eigenschöpfe.rischen Leistungen an der Entwicklung unseres Staates teil
zuhab~n;

'

In einigen Ge eind n an der Staatsgrenze West (BV·Magdeburg) wur~
de eine Zusage zur Mitgliedschaft von einer Veränderung der Situa~
tion im Sperrgebiet abhängig gemacht;
- In Einzelfällen macht sich bei stark kirchlich gebundenen Bürgern
der hemmende Einfluß mancher kirchlicher Amtsträger stark bemerkbar
Alle Bezirksverbände (mit Ausnahme des BV Berlin, in dem die Erarbeitung der Pläne noch nicht abgeschlossen wurde) haben es verstanden, den Beginn der Realisierung der langfristigen Maßnahmepläne
mit den anderen Aufgaben insbesondere mit der Durchführung der Jahreshauptversammlungen zu verknüpf eno Etwa 1/4 aller aus Anlaß der
Dur~hfüh:rung der Jahreshauptversammlungen neugewonnenen Mitglieder
wurden in den im Maßnahmeplan auf geführten Ortsgruppen gewonnen.
Dabei haben die BV Q.2...t-'Gbus, MagdebH!'ß 9 ~ und Leipzig bei der G winnung neuer ~itglieder bisher eine relativ günstige Übereinstim-
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vollen R alisier g n. r noch 12 ~on te zur V rfügung st h n und
1/5
r F>ist b r it verstrich n isto
,

~Chl
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t~

f o l g,erungen

politi seh=ideologi ehe Arb it der Kr isvö». ·:·nd muß nach d n
Jah.~ ·s
ptv r
;Ungen vor· ~1 da uf g richtet se.:n, d n
Ortsgrupp n u h lf n, in den n die Erfüllung d r 1 ßu.o..L~Q
auf besond r Sch i rigk it ,n stößt Durch Entwicklung positiver
Beispi l und Ob rtragung d r b sten Erf hrung n uf die nd r n

• Di

Ortsgruppen muß überall in optimistische Atmosphär zur Erfüllung der Maßnahm plän gescbaff en erdeno Die B zirka oisilinde
müssen ihrerseits auf' Grund der Entv:icklung in
n Kreisverbänden differ n~ierte oper tive Hilf für Schwerpunkt=Kr isverbände
und -Ortsgrupp n orga isieren.
2o Di

Reali ierung der Maßnahm pläne hängt davon b, ie d r Kreisvo stand es v rst ht, d n Plan z
irksamen El ment d r Leitungstätigkeit zu maehenund seine kollektive Verantwortung für di Er~
füll ng w hrnimmto Es ist notwendig, die Mitarbeit all r Vorst nds
m.itglieder so exakt in den Maßnabln plan aufzune en, daß auf' jede~ Kreisvorstandssitzung sein Erfüllungsstand kontrolliert, gege en nfalls e gä zt und der Beitrag jedes Mitgliedes eingeschätzt
rden k nno

3 Sofern noc..b nicht geschehen, ist zu sieb rn, daß die Festlegungen
de M ßnahmepla a im je
auf geführt erden.

iligen Ort gruppenprogramm abrechenbar

4o Ei· e vordringliche Autgabe für di B zirk s r tari te best ht
darin, sehn llaten zu
ranlassen, d ß gegeb nenfalls un·ter
ihr r oper tiven nleitung ftir die i MaBnahmeplan nthalt nen

Ort grupp n, St'iltzpunkte ·und G e.i.nden a·e noch fehl nden Anlag n 1 auss gekräftig
arb •tet w rden.

5 E jst .rford rlieh 9 d ß sich di
s

t

ri t

ein

B zirkss kretari t und Kreis
Üb rsicht erarbeit n 1 elche Ergebniss
'7
(

....

1

jed. ~onat mindestes erreicht werd n müssen, d mit die Gesamtzi lst llung d r · aßnahmeplän r alisierbar · l ibt e B sonders
ko ""eqaent
thod n de Abrechnung und Kontroll v rbunden it
o r tiver Hilfe ~ilt es für j n Ortsgruppen und Kr iav rbänd
d rchzusetz n, die zur Z it mit d r R liaierung d r Plän nur
wCh epp Ud vor~nkomm.en$ d~ it di bisher ent tandenen Verzög ru gen sehn 11 uf geholt werdeno
11

•

.'ie ist die Arbeit unserer Kreisvort ··nde im Hinblick auf die Verstärca
UUb oe Kontakte d~r Ortsgrupp n zu Ge eind kirchenräten inzuschät
zen?
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lch Erg bnisse erreicht n die Ortsgruppen im J hr
diesem G biet?

t'I

19?0 auf

Die üb rg ordneten Vorstände hab n unsere Ortsgru pen im Jahr 19?0
·ederholt auf die Bedeutung d r Arbeit mit Ge ei dekirchenrät n
und Kirchenvorständ n hit;ig wiesen. Si h b n dabei so ohl auf di
Kontinuität als auch auf di ~f ktivität di ser richtigen politisch=
erzieh rischen ~irksa eit unserer Ortsgruppenvorständ im Rahmen

der National n Front ori ntiert
Die Arbeit unserer Ortsgruppen auf diesem Gebiet ist als gut r Bei
trag z r En icklung und ertiefung sta tsbürg rlichen Denkens und
Handelns bei den Gliedern der chrisclichen Kerngemeinden zu ert no
Nicht zul tzt konnte d durch auch d s aktive ges llschaftliche Engageme t bei diesen Bürg rn weiter gee.,.,.,,tärkt werden. So sind beispielsi eise im BV Ma3d~b;qrs e·twa 200 Mitglieder von Gemeindekirch na
räten ls Abgeordnete auf kommunaler Ebene tätigo

Die Mehrzahl unserer OG~Vorstände war bemüht, das politische Niveau
der Au sprachen mit Gemeind kirchenräten zu hebeno Mit Ausnahme von
Magdeb!!ß haben die B zirkssekretariate jedoch diese wesentliche
inhaltliche Frage in der Berichterstattung zu wenig berücksichtigt.
Die Er ebnisse der politisch n Gesprächsführung sind wie folgt ein~
zuschät;z n:
- Im Vorder rund der ei t n Gespräche ta·den dle volka irtscbaftlich n Auf.gaben im T rritorium und anaer kommunalpolitische Fragen. Di Bereitschaft an der · Lösung di ser Auf5 b n mitzuarbeiten, ist insbesonder bei Mitgliedern von Gem indekirchenräten in
ländlichen Gemeinden g wachsen.
- B i der M hrzahl der G räche rurde i Erört rung kommunaler
Prob
rieht · g L it der Behandlung von Grundfragen unserer ge=

t! -

!tll hen Ent ickl ng erbundene D bei z igten sich b i
r Anza l von Ge ind ki eh nrät n U larh it n vor llem zu
en de
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ich~
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Aus i n- rsetzung it d r imp rialisti ehen Po i ik de BRD. ~icht en!g
it lied r von G meinde~irche
ät n
urteilen die Br ndt/Schc 1 R gi ~ng 'alsch, untersch„ zen -:i c vo 1estdeutschen I pe ial1sm i
usgeh nde G fahr und
z i en ich g ge ü r uff·ssung n d s Soziald okr tis us nf'äl
ig B on r ält re Gemeind kirchenräte sind ist emotional
be ingt
c nie t fr i von "g s tdeuts h n" Ill ion n •
. - Beha

kirc 9npolitischer Fragen, b sond rs in Au w rt ng
d r T gu
8. 2., rfolgt noch nicht qu lifizi rt ge ug Ein
i .... henräte i t auf' .i s
G biet nur oberflächcooo
'1 eil der
lieh inf o
B i z hlreich n Pf rr n - :nsbesond re k tholiit de Schein~
sch n - b . teht dab i die T denz, di se Pr ble
rgum nt d r Kompet nz -er Kirche
n uszuklamm Ino
1

d r GI nd a e der B ichte d r Bezirk s kret ri ta ist einzuschät z n 9 d ß die erzi lten Ergebniss
V rgl ich zt d
Vorj hre
inen Schritt
eh vorn b deut n w nngl ieb d r g gen ärtige qu ntit t i
Stand (_ bruar 1971) d
GesnrächsfülL.-rung in inig n Bezir s erbänd0n k ines ~ gs befri digen l nn So b lief ich di Anzahl
r u pr eh 'l\ mit Ge ei
kirch
··ten
in Pro z nt zur Zahl
der 0 ~s 0
n - in d n BV Rostock und H 11 auf nur 5,0 % bzw
?,3 %0 Demgeg nUb 'betrug das Ergebnis in d n BV G r 50,9 % und
Suhl J8,J %. Eine Ub rprüfung d s Erg bnisse im BV ä rli~ (123,8 ~.)
rg b, daß i1 di · ae Verba d bish r a eh G spräche it einz lnen
Gem 1 d kirc1 nr tsmitgli ö r g zählt wurden D s B zirkss kret ri t h t di Krei sek täre nge iesen, künftig nur kollektiv Aus=
sprach n uns r r Ort grupp n mit Ge eind kirchen~äte für di st tiatlsch Au
rt ng zu erfa sen
f

0

Gen rell ist 1

1 n Bezi·ken in stark s Gefäl e im Hinblick uf
di
rb itJi
Kreisvox ··nd zur Verst„rkung de Kont kte unserer
rt grupp n zu Gemeindekirchenräten f stzust 11 n In der R g 1 sind
es in jed m zirksv rband 2 - 3 Kreisv rbä,d, in d nen di Ortsrupp nv r t""nd eine üb rdurch chnittlich ~ontin i rlich und ef.,..
fektiv Ar ·t it G ind kirchenräten leisten In di s n V rbände , i Zo
d n Kv Grimmen, Uckermünde, B r u, St ßfurt, Pöß-
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1

~~

11·1 bur haus.n und

':;;

-

~;r-esdep/St,

dt_, habQn es unsre Vorstände

v rsta1 e~, systematisch ein Vertrauensverhältnis zu den kirchlichen
Amtstrag rn und Kerngemeinden herzustell n und die Kontakte stark
kirchl eh ebu dener Unionsfreunde zu nutzen.
. o g g. ü er gibt e i all n B ~irk n
eisver ·· de, in d n n
G e.in· ttl henr„t n als l.cht usreic n
i
werd n · uß Beispiele dafür sind Uo a„ di KV Str( lsund,
Lübb~n
Weißwasser, a lfeld und Beeskow Di Urs eh n
ende Faktoren zurückzuführen:

'

Eina R ihe
n .Kreisvorständen ngagiert sich zu inseitig nur
auf r:r isebene im Blick auf die AG Christliche Kreise", unterschätz·t; die Bre-·tenwirkung und läßt es an einer ausreichenden Anleitung der OG-Vorstände aüf' dies ·m Gebiet fehlen.
r~

Eini -: Ortsgruppeuvorständ 1aicbe ein r off nsi ven politisch n
Ause:tna ders tzung mit G meindekirchenräten aus, eil sie sich
bei Diskussionen in Anwes nheit des Ortspfarr.rs nicht stark ge3

nug .:'ühl n„

In einer Reihe von Kreisverbänden ist~ zumeist ausgehend vom supari~tende ·ten, eine abl hnende Haltung von Pfarrern gegenüb r
d n ~ apräch n unser r Ortsgruppen mit Gemeindekirch nrät n vor~
hand ~n& Dabei spiE~leu auch örtliche Probleme im Zusamm nhang mi.t
der .Tugendweihe und '1er Zulassung zur EOS aine Rolle.
lie ir.kte sie· die Arbeit der Ortsgruppen mit den G eindekirchen
räten uf der n Teilnahme am v!ettbewerb Schöner unsere Städte und
Gemaina.e·a - Mach it!n aus?
.... b': 6"'i:-·.: axe
Auf de,.. Grundlag der Berichte der .BezirksL
·
.„ ... _!. :i'st einzuschätzen,
daß be: den Mit;gliedern der Gemeindek:lrcb nräte ein wachsendes Interess . an der Mit rbeit zur Lösung örtlicher ufgaben bestehte Zuu hmend ist datiir die politisch Grundeinstellung gegenüber unserem

St at ~ausgehend vom V rfassungsgrundsatz "J der
trägt ~'erantwortung f'Ur das Ganze"' - ausschlaggebend, obgleich ein
Teil d~r Gemeindekirchenräte noch allein von begrenzten kommunalen
Interess n ausgehtc
ozial~stisehen

So is~ es ach wie vor schwierig Mitglieder von Gemeindekirch nräten zur itarbeit n Objekten des Volkswirtschaftsplanes zu gewinnen D s Bestreben geht in der Uehrz hl noch dahin; das Gelände
!
-um die K·rch zu gest lten, V.erterhaltungsarbeiten an kircb~neige
~
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Unsere Zeichen

Datum

Betreff:

13. 4. 1971
Lieber Unioua:f'reunC! Gött ing !
Die nf'J,ohste 3i tzunc des Prtlsidiuma des Houptvoratnndes findet

nm

Die:natnitz d..Qf-1 20,. A_p;r:ll 19?J um 9. 00 Uhr

mit l1achstehendor

~8e;e.sc;ro:nung statt~

l . _.uawertune deB XXIV. P.:trteitages der KPdSU
2 . Politißche Informotionen
1o .Lnformatio11.,. bericht:
D) Ui ~ rbe t n die Kreievorettlnde mit den langfristigen
:·anm:: hmepJtlnan zur Erfitllune des gesellschaftlichen Auftrag e s in al. en Ortsgx1.1ppen und. Stützpunkten?
b) \/ie :t at d1e Arbe:! t unserer Kre1avorst;.tnde im Hinblick
:!Uf die Ve rott:5,rkung der Konta tto der Ortsgru.p:pen zu den
Geme i nde--Kirchenrli tcn einzuachätz en?
h~ Llitteilungen i.u:d .Anfraßen.

Wir bitten Sie um Verstä.no.nis dnfttrt daß der Deeinri der Sitzung
~msnc. ..:rr:1s11eiso

nuf 9. 00 Uhr vorverlegt wird. De1' Parteivorei tzende

mnfo b. ~"eita ur 1 11.00 Uhr den Vorsitzenden der ö's1, Uinis ter
.A. ~ pfÖtl, ompf ungen, der mit einer Delegation des Zentrnl" mit ~- s der Haticrmlen F...."i::m·t in der DDR weilt. DiLSer Term1n
J. st i " em Desuchoprogran.un f eetgelegt u11d kmm ni:Jht getlnd ert

;er . . e ·

m.t u)~\'J/!run
1·~
H B h n

108 Berlin,
Otta-Nuschke-Stroße 59-60

Fernsprecher

Fernschre iber

22 50 61

Berll n 011 2240

Telegrammadresse
Unlonzentral

Bankkonto Nr. 6651-16-686850
Berllner Stadtkontor
108 Berlin

Postscheckkonto
Berlin 8 28
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Zu Punkt ·J

G ö t t i n g
. · rdigt den pis ierigen Verluu:f de~ XXIV. Parteit ngcs der KBlSU; Er betont, daß es sich bei der heutigen Beranur um eine
tune des Präsidiums de Hauntvor..,tancles
. . zunächst
.
rtei tages handel n knn..11 und das Pr· .oidium
erste Ausnertune des
sich 11nch Abschluß des P.lrtei tages sehr nus~ührlich mit dessm
E:reebninscn bcoclll:.-;;:'ti on wird.
In scil.en Auri~illlrU.lic;en unterstreicht Götting, claß clie Bcr!J"GU11[;en
und Aussagen dieses
rtcitac;es die L:lbensinteressen aller Völker der Erde bcr:.il1ren und vo:1 entschciclcnder Bedeutm g filr die
1.1inf'tige i'riedlic''le &1.·;;11icklune der rnenschhei t sind. De1' vo clem

•„

Generaloe-.:r ett.:r der Klli.SU, Lconid Iljitsch Brcslmm , m.ccuttete
und von dem Pdrtci tu . ciillTiiitig eebilliete Rechenscha::·~sberic" ·t:;
enthält nic_1t nur die i"bcraus bocindrucl-ei1de Dil :::mz der hcr\•orrngenden E:.f o ,_,,e der Sm:j etvülkcr unter de:„ - ·ull'Ung der .R:lSU in
den vereane;enc:..1 Jahren sorri.c dns grandio:::e P.i.."ograrnm des weiteren
Aufbaus des r
r: in der UdSSR, er s-G clll t ele i c.l zei t i e
die ganze Kr~d:t und tärke des vo_ der So jc-tunion gefV.JJ.r·tei..
sozialistisc.c~ 7el· aystc o u1s und macht in überzeuecndcr We i se
deutlich, daß diese Kraft konsequent und behc.rrlich f'il" die ::1hal tun& und Siclcr-~llß des Friedens ~n de~ 1clt ~ingesetzt wird.
Der IbrLoi t::.g ü:r'c __u3d
k d r 1dnheit uncl der Stärke de KPdSU.
In der Tatnacllc , daß an il}I;1 10'"' 1~omzmmistischc und Arbeiterpnrteicn so\ :::..e m..:'.;iou""'lrcvolutiolläre P. rteien aua 92 Iä11d oi"n
teil neluncll, v ·kö_port sich di fß\"lu.C 1sc· e Rolle und die große
Bedeutung des sozüüistiwc ic. · eltsystems.
Eingehend _imm~ Gütting Stellung zu dem von Breshnew entwickelten FriodensprograIJm und stellt fest, daß m:i.. t diesem ScchsB.mkte-P Oß:i:' ....mm allen denen die Hand gebot e:.1 wo den ist, die i m
Inter sse der Vü_l:e:i." der Erde zu e 1rlic icr Zusm _cnarbc:i. t bcre..:..t
sind. Es bietet nllcn .'Iensc lC ~l guten Willens die r öglichl:cit,
s ich zum K~il.~ :~ :r·ir Frieden ui_d Verstt.:n ::.e,v.nc; zu vereinen. Die
Vorschlüc;e fi.ir 'l'ntsp8nnung und Abrüstung in der rlelt sind real
und konstruktiv und dienen den wahren Interessen der Menschheit.
Gegenüber den kapital istischen !ändern geht es doru.m, die Gru.nd-
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- 3 sätze der friedlichen Koexistenz zu verwirtlichen, gegenseitig
.
vorteilh~fte Beziehungen zu entwickeln und den Wettbewerb zwischen
sozialistischen und kapitalistischen Ländern mit ~riedlivhen
tteln zu führen. Diese Tatsache ändert jedo ch nichts [::i.1 dei~ Entschlossenheit der Sowjetuni on und deJ..' and eren sozi . ., listischen
Stuaten, den I mperi a lismus weite:rllin korr.promißlos zu bcktlmpfen
und jeden Ae;cre ssionsversuch zu vereiteln. In dies·em Zuso.mmeiihnng
vc.;rweist Götting insbesondere auf die Darleg1.n1gc11 Bresl111eYw zur
1rc'1ge in Eui·opn und zur Frsge Westberlin.

Götting schltirst vor, über clie heutige Sitzung des Präsidiums des
Ifauptv~- standes einu rne ldung zu veröffentlichen, in der die Bedeutv_ng des 8echs-Punkte-P'.:'ograLl.I!ls gewiLdig~ \7ird v..nd die tlitelioder der Partei au·ngefordert werden, die Materialien des Partei·~.::iges

g:r--·ndli h zu studieren, aus ihn011 neue Erkenntnisse :I.'Ur
die L1":füllung der u:.1s gestellten ufgaben zu schöpfen und diese
in der Voll:s--ussproche bei der Vorbereitung des VIII. Partei tagea
der SED zu nutzen.

An der Disl:uss.ion, in die der Entwu:;:f einer solchen .~e ldung einbezogen wi:L'd, beteiligen sich o lle Teilnehner dn der ditzv.ng.
Dabei \7eist
D r •
T o c J.1 l i t z
vor a llem d arauf hin, daß
die Ereebniase des Parteitoc;os zu einer neuen ualitHt er Znsammen.., rbeit de1 sozialistischen Staaten ftiJ1ro 11 nerdcn1. Dis i n der
Direktive zUD Pünf j ahrplnu der UdSS enthaltenen Grundsätze werden auch für die weite~o Entwicklung in der DDR von rutzon sein.
Zu. dci. Entuurf der Meldunc; werden AnreLrune;en und Hinncise f"ilr
E.L"'gänzu..ngc11 und Veränderungen gegeben.
L

Beschluß Ur. 17/ 71
Über die heuti e Sitzung des PL„1 :sidiv.ms ·is-t Gntsprecllend dem
Vorschlae Göttings und den in der Bcrntunc gegebenen Ilinueisen
e~ne Me ldung zu veröffentlichen.
Ve-:...„. :ntDort lieh: Hb_111
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„
Gö-üting

berichtet dem .„äsidium:

a) über ce:!.ne:1 gome i 11saL"1 mit dei:1 S-'.; tsse e ·- ·~r f'ür Kii•ch nf'ragen - rc c;effu.1.rte„1 Besuch bei der Herrnb.D:ter B r üde:i.·~emej_ne,
de:i..--011 •.litglied·e- eine un:fangrcic'rn cari tative rbui t in z '.1:..:-eiche~J. r:
.„ chtv.ngsn des Ges- udhei ts- und ozialwesens leisten und deren ö 1 k.enischcs i :L„l:en von gewisser inte rn~t:i onaler Dedrutu"'lg i:::::t. Der Besuch diente Zl.lßl eic 2 daZl, eh1e -rri:»rung vo.,,, i.: 1 orw~1:i.~chen P.co l e1 e:i. e - i:-::n .,..0.rscl ie enen vrirtscha:ftlielien Einri-cht nc;en der n t: ertrnlt„.t einzuleiten.
b ) über e „~· rrr ur:; des Vo~ -::t2nd "" deo Bundes der Evun · olisc'1e11
Kirchc :i.1 in de:." DDR zu einem Gesprä _ im E „tci iauG, zu der
GC5tting f'eo„ctcll t, d () es Z'"'..T' l~o nt inu · erlic .. en .'j l cere 1t d o -lu.ng de „ ve:;.,tr--uensvolle11 Zus
enarbeit z :ischc:'l Christen ncl
.Ma:rxi:::ten beitraeen :ird. Vou sei ten der : i t,""lir der des Vorsto.ndes des Bund.es
die Ini t; ..,tiven nd em"h 1
en der
CDU um diese Zua· mL'.l.G , ... beit Dnerkannt. Eine ein ehende .Aus iTCrtv..ng diesen Gcs rä,cl eo
rc die Abteilung Ki "Chen:politik nird
noch vo1"'rr0nommci1 und dem
·zung a.o-e kirchcnpoli tische1 Situation L de-: DDR vo:reelcet .e·edon.

c ) über ooi:acn Besuoh bei halbsta tlichen Betrieben tn A~ oldn,
der vor ol lem dczu. diGn-te, den 8ti1nd er sozi .listischen Gemeinsch f'ts rbcit cinzuochätzen soTiie die 1 ooperative Z .sa !ll!lenarbeit
der Apoldaer Betrieho nllor ~igentums~ormcn .zu ~örde1:n, da m ~ t
dadurcl1 vmite --e voll·s 7irtsc r..~tl ehe Reserven zu.r E-.chb lu.ng· ·des
Kon
'Güte- n- G"'bots und zur Stci cn1ne-- de-r Exportleist l_ng
erschlossen worden .ön e1.
Zu PtJ..nlrt 3
Die vorlieg ende Ei nschätzung

de~

XI . Sitzung des Hauptvo.ston-

des Tiird diskutiert. Das Präsi di um beochließt:
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- 5 Beschluß Nr. 18/ 71
Die vom Sckrotn:·iat es r:auptvorstandcs vorgelegte Ei nsc!lü;l;zung der ./I. Sitzung d8s Hm :rrtvorst.'?'ndes v:i:;"d bost::tiet.
Ve:-.."an~wort l ich: IIGyl

z

1nkt 4

infor:n.iert dDs P-räsidiun, daß beabs i cht i gt
::rc, d3s zw.-.11zie;j~Ulr ige Bes ·ehe:1 der Zentrr! len Scht.1..1-:.1 sstätto
a :f do.,_, XII. Sitz1 :1[; des ~t. u:p-:,;vo_,st ndt->s ar:i 25. / ':15. J :.:.1i 1 _ 71
in nui. .cac wiclv..:::1c;en zu v,'-irrlie;en m1d von elner besm1ä.erc11 l cs-tvor. 11ota l tu11g abzusehen.
Göttt11g

Er we ist f e:111er dnrauf hin, af>. die nl l j -, 1:r ich d. rcllt;c:.?~S.1'.:?"cc
'1\ _ng des Präsidiu s des I!ni _ritvo „stnridcn mit ib:-zten um1 t.U'l c:r en

r i tarbci·t;m;n
du gon

b)

.OS G(

st~tt~inden

si

1"

lci-Gswcscmn DrJ 1 l!-

Ifa.:.. 1971 :..n

Du:cgs~llci

uird.

Ye:ant::1is VO:t eine._, Brie:P
dC:i."" Unio11sfrcn 1din Hanna- Heide Ir..r. ze, in .cm d.icso rJi ttcil t, doß
sie V"'!.rG
nktion , s stellver"lir~tende Vorsitsondo der Frauenkormil.i.ssion bo · m P äs diun des IIauntvorst"nr es riederl.eGt nd .::us
der _Corfu..,i asion ausnc ieid.e+. D s Pt, :-~.sidtu ":'1 e t•.ftr gt. Ifu:'· znor ,
nli ..... Ifanna-lleide Kraze noc~1 inm .1 e. n Genp::-··oh Uber d e Gründe
zu :ftU1ren, die i · zu i hrem Brie:f verrml o .. t ha"be11, und der! 1TU.sidiu„':l über das E .ge nis l?u be~·ic r~en.

Kutzner

cil:rt

GI!

P!-.•:t,pidi

1

1

goz. IIö m

Tagen o _r d nun g
der VIQ Sitzung deB Präsidiums des Hauptvorstandes
am 6. April 1971)~

1. Erst;c Ji..u;;wertung des 1CXIV. Part0itages der KPdSU
2~

Politische Informationen

3. Auswertung der XI. ;..'.itzung des Hauptvors·baodes
4. Tulittailungeo und Anfragen

Kommuniqu~).:.
·-----~·

NL :

Auf der :3itzuog des Präsidiums de:J Hauptvorstandes der Christlich-

DemokratL3chen Ucion Deutschlands am 60 April 1971 würdigte der
Part0iYorBitzende Gerald Göttiog den binhorigen Verlauf des

PaI'teitugeu der KPdSU. Er betonte, daß

die Beratungen und

dieses Parteitagea die Lebeosicteresuen all0r

Völk~r

:xxrv.
Au~so.gen

der .&:-de bo-

rülu'cn und voo ant1Jchoidendor Bedeutung für die künftige fricdlicho

e

Entwioklunc; der t'I008Chheit 3ind. D-:r von dem GerlOrulGGkrotür der

KPdSU, Leonid Iljitseh Breshnew, er8tattote µnd voo dem Parteitag
einmütig Gebilligte Rechenschaftsbericht enthält nicht nur die
überaus boeinuruckonde Bilanz der hervorragandeo

~rf olg0

der Sowjot-

völker unter der L'ührung der KPdSU in den vcrt;angenen Jahren sowie

das BrandioGo Programm des weiteren
UdSLR, er strahlt ,sleichzeitig

des Kor.ununismus in dor

Aufbau~

die ganze Kraft und ;.;tärko dco von

der Sowjetunion -.:;eführten oozialisti::..:;cheo ,Jeltsy.:.;tam..;

aus und macht

in übarz0ugonder üei.:Je deutlich, daLl dieue Kro.ft konsequent und
beharrlich für die l!:rhaltunu; uod Sicherung de;.; Frieden:J in der ·,;alt

oingeaGtzt wird .

•

~ ·~,(OG..~~
...en..~ ~ingehc~d

befaßte sich das Präciidium mit dem von Leonid Iljitsch

Breshn0w dargolegteo ]'riedenoprogro.J.:Ull, das allen i'ri0dliebenuen

r.:ten . . ch~n die l.'Iöglichkei t bie·tet, oioh zum KaLp:f für Friedon und
Vcr...;tändi._;ung zu voroincn o Das P:rüsidium dcD Hauptvorstaodon stGllte

feat, · iß mit die.:..em Gech0-Puokto-P1·00ra::mi.
K~ioosbJrce

ZU!'

Be...;oi tigunc; der

in GüdostaGien und im Nahen Osten, Z\ll'

An0rkoonlmg der Nachkriegsgrenzen in

~uropa,

zur

eod~ültigon

Gewährlei~tung

der

kollektiven Sich..,rheit in Europa sowie zur •.reit.~eiton um:fao ..H3nuen
Entspannung und Abrü~tung allen denen die Hand gebotan worden ist,
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die im Iotere00e der Völker der Lrde ehrlich zusammenzuarbeiten
bereit

slnd~

Erneut hat BreshDew ucterstrichan, daß die prinzipielle

Linie gegenüber den kapitalistiBchen Läodero darin besteht, die

Grund_sütze der friedlichen Koexistenz zwiucheo Staaten verschiedener
geoell ~ chuftlicber
B~ziehungeo

hafte

Ordnung zu verwirklichen und gegenseitig vorteilzu entwickeln, den tJe-ttbewerb zwischen sozinlisti-

schenv und kapitalisti:Jchen Ländern mi·t friedlichen rlitteln zu führeno
Diase Tatsache ändert jedoch nichts an der Entschlossenheit der
Sowjetunion und der anderen sozialiutischen Staatao, deL Imp.:;rialL:i-

mus weiterhin kompromißlos zu bekämpfen unq jeden

A~g.reusionGver

DUCh 6ntJchiedeo zu v0r0itelne
Als Christen, deneo es geboten ist,
\'Johl do:J

1~·ächsten

~ich

für den Frieden Ul'.ld dus

mit allen Kräfteo oinzu.setzeo t

bar die ooue Friedeoso:Lfensive, die von dem

be~üßen

.:~~IVe

wir dank-

Parteitag de:r

KPdSU ausgeht. Die auf dem Partei·tmg uoterbreiteteu Vorschläge für

Frieden und Abrfü,tucg in der 1Jelt sind real uod konstruktiv. Sie

dienen deo aahren Interessen der Meoschheito Dashalb 5ilt esj den
•

Frieden ,~ruf, der - wie vor 54 Jahren - heute wiederum von der

Sowjetunion ausgeht, aufzunehmen und mitzuhelfen, daß er in die Tat
umgeset~:;t

wird o

Auf der XI. Sitzung des Hauptvorstandes haben wir

fQstges~ellt,

die Probleme, die auf dem Parteitag der KPdSU erörtert und
~iele,

die dort beschlossen werden, auch für

un~ere

di~~

eigene Arbeit

in der Leut::;chen Demokr·atischeo Hepublik von höchster
sind~

daß

~Jichtigkei t

D(,S Präsidium des Hauptvorstandes :forde.rt daher alle 11it-

glieder un,jerer Part;ei auf, die t1aterialien des Parteitages gründ-

lich

z1~

studiereo, aus ihnen neue

:0rkeontni~;se f'ür

die :;Erfüllung
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- .3 der uns t,;or:it;ollten Auf .)1ben zu ochöpfen und
.apracho bei der Vorberej_tuDg

de~

die~,e

in der

Volk..;au~

VIII. Partei 1.1ages der GED zu

nutzen „ In Aut,..wertuag der Iir6ebnisse unserer

..l~I o

Hauptvo.rstaod:J-

sitzung wollen wir alle un..;ere Freu.Jue und die uos nahestehendoo
parteiloJen Christen dafür 02winneo, ihre Anstren3ungon für die
all_,eitige DtilrkWlg uo:..eror H.epublik und

da~it

der 150.ozen soziali-

stit.-CLE·n Staatongemeitkcho.ft unter Führung der Gowjetunion weit;o:c

zu vcrmsh.J:·en.
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AnstreJ.gungen zur weiteren Vervollkommnung des gesellschaftlichen
Syeteu des Sozialismus in unserEr Republi~ und unserem Kampf gege1
das i~pe~ielistiache System besteht In er Gegenüberstellung
zTii ~ en der umfassenden Ents~annungskonzeption der sozialistisch
StaetArigemeinscha.ft und dem Ko .zept der 4 mperielistischen Globalu
stre t gie \Jurde aufgezeigt v daß sich das räfteverhäl tnis in der
Welt eiLerbin zugunsten des Sozi lismua verändertt In diesem Zus
menbc.11 · rurde die Auseinandersetzung rai t d m Sozi ldemokratismus
geführ·' l.Ui.d 11achge ieeenv daß die Politik der Regierung der BRD
impe- ic: listisch UI d e.ntisozia.1 ist i eh ist ·daß sie eich voll ein
in cli..„ e .gressive Globalst ategie des e.m rikax.ischen Imperialis~
mus
c.. daß sich (Üue weiter
bgC'enzung unseres ozialistischen
deu·. 3... en i: atio11a· staates ron der imperl 1 ietischen BRD vollzieht
J;

/
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Davon e.usgehend wurde unter J.: ezugnahme a f die E gebnisse d r J'al'.
reshauptversalillillungen. 1971 herausgearbe1 t, wie ir in der Gemei
ehe.... der Nation len Front auf d r Basi e · ner festen politischgei · :ren Poei tion unsere poli tis .h-ideo ogis "he rbei·t ei ter
prcf 4 • i ren müssen~ · .sere Mi i::gl iede1'.' U1. l urrn nahestehende partei
los v risten in ie Volkseussp ache ir · orber i.tung des VIII.
Parte'tages der SED einbezielen und sie ür ieue Initiativen nn
hob~ 7 istungen zur ·1ei teren a lsei tig n Stär' ung der DDR gel'lin··
nen
len

Die ~.:.is agen des Referats urde in d.er Dj skt esion von Mit gliedern
aus d r.: verschiedenen von unserer Partei repr""sentierten Schichte
tmd G

pen unter trichen und ver·r;ieft oe

Lei·ceade Mitarbeiter ste,atlicher Organe, der ~iatio:aalen Front und
c;es. E. he.ft.l icher Orge.nis tionen legten dar, .ie sie in ihrer
pr,;.k '·. suhen Arbeit dankbar die pol :l tisch€· Orientierungshilfe
empfa den und aufgriffen, die un.a c rist ichen Demokraten s~it us
de. Pax·tei der Arbeiterklasse gegeben wurde und gegeben wird
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Sie . übrten. zu e·· ner Verstärkung der gesamte . 1. po i tiach ideologischen Arbeit~ zur weiteren Klärung der Grundfragen unserer Politik

ie E:>ie inr "Rahmenplan 197
umrissen si de Dabei wurde gleichzeitig auf noch -.rorhandene Mängel in der Leitungstätigkeit hinge ;riesen ,m.d aufgezeigt wie ~1 r einigen ~Ii·tgliedern noch beharr icher
helf Jn müssen~ unklar.e Auffassungen zu tiber~inden 1 richtige Einsich·. . en zu gewinnen. und die eigene Uberzeugung :parteilich zu ver
tre·t n ·md zu verbrei. ten„
Ale pos ·.tives Ergebnis der Jahre .bauptvef.'seffiD'.l.J.ungen wurde beeonde e

hervorgehoben, aß sie
ie in keinem abr zuvor~ im Zeichen des
{amp:es v.m die l!:rfüllung des Volkswirts ha tsplanes standen~ Anbe. d
der ~ rogramme zum Volks irtscnaftsp an .y71' ~de aufgezeigt,
in VJ~lch hohem Maße es mit den (.#e.hresheup'iiversa.mmlungen gelungen
ist, ~sere Mitglieder für die be ußte Mi tarbei ·· an der PlanerfUll ung zu ge dnneno
Dabei urden die Aussagen der Prä~idiumst gung de Nationalrats
vom 2·0 Februar 1971 attl'gegriffen Es wurde auf die dort h rvorgehol en .i.1 drei AUf'gaben orienti rt: Verschönerung der st··dte und
GemeL den, Mi ta.l"bei t an volkpwirt chaftlicb.on. Planaufgaben 1 Ent
ickl g eü1ea regen geistig-kulturellen und sportlichen Lebenso

Im Zusammenhang mit den Programmen z~ Vo ks~ ·rt chaftsplan 97."
wurde auf die Not endigkeit der Beteiligung em sozialistischen
Wettbe~erb sowie a:a. den verschiedenen Formen der s zi lietiechen
Geme ·.r.sche.ftsa.rbei t hinge 1ieseno Die Tetsache 1 deß die diesjäb.rigen ~ hreahauptversa.r.amlungen auch durch die Gewinnung neuer Mitglie er in irielen Ortsgruppen zur Stärkung und Festigung unserer
1
arte· ej.getragen haben wurde gewürdigt, '\ obei jedoch auch auf

Versäumnisse in einzeln.en Verbänden hinge..:ie en wurdeo
In de~ iskuseiou sind die mit den Jahreelauptversammlungen zusatn.llle · hängenden ·n: ag n zu kurz gekommeno Dieser Man.gel ird zum
Teil ~adw.ch ausgegliohen 1 daß die BeitL~ge von Unionsfreunden
d:l.e
zu. sprechen eoll ten, eher nicht mehr zu Wort kamen, in das
part · i. 1.1.ter;:ie material Ube.r die XI,) Sitzung des F. „uptvorstandea

auf genommen werdeno
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Verbesserung der Kooperation in der Landwirtachafti in der örtli-.~(:rrsoi."gungswirtschaft

chen.
dabe~

und im Handelo Im Vordergrund steht
die weitere eozialistische ·Persönlichkeitsentwicklung der

Genoss~uschafte~~,

Komplementäre eo ie individuellen Handwerker

md Gewerbetr<;?ibendeno

JJer PräsidiUillsbericht ·rurdigte die Tagung des P-r.äsidiums des Haup·t~
vorF1ta.ndes mit Komplmuentäre3n anläßlich des 15<' Jahrestages der
staa·; ichen Beteiligu.."1.g vom 1911 Februar, in der herausgearbeitet
.
\
,·u.rde daß di staatliche BeteiliguiJ.g dam ~ls wie heute ein lebendigeEJ Zeug.."'lis der Eünd.nispolit ik der llrbei·terklasae und ihrer Partei a
ein e · ndeutige » Ausdruck unserer aoziali·~ tiache.n. Demokratie und
ein sichtbare1 Beweis dafür ists , daß unsere sozialistische Gesellschaft allen Bürgern eine gute tUJ.d sichere Perspektive zu geben
vermag, Als Ausdruck des geietigcn Wandl ungap.rozesaes u.naere1:UnioP fi-eunde Kompleme!l.täre wurde vor allem d.ie von der Konferenz
beschlossene Erklärung gewertet in der eich die Teilnehmer verpflic t tenQ im Rahmen des sozialistischen Wettbe ·erbs ie auch.
durch. Vo:rsehläge un.d Anreguri..gen zur 1ei teren Ent ri1icklung des ge-

sellsoh- ftlichenf insbesoudere des ökonomischen Systeme des Sozia
lü~mP
llll t

'

clie Vorbereitung des VIIL. Parteitages der SED aktiv zu

e:t"S tü t z en o

In der Diekuaeio~ Stand der sozialistischen Gemeinschaf·tsar·bei t - u: den verschiedena~ en Gebieten unseres gesellacha.f·tlicllen
Wirk~ns

überzeugend Stellung geiommen Gleichzeitig wurden dabei
die Luaaagen des Vortages über die Bedeutung des 250 Jahrestages
der 'lfereinigu.ng von KPD und SPD zur SoziaJ.istischen Einheit partei
Deuto .h.: ands und der VIIIo Pe.rteitag zum Ar.LI.aß genommen, um Uber
die guten Erfahrungen und Akt··vi"t!iten unserer r.aitglieder zur Erfüllung des r1olkswirtschaftsplanes und im Wettbewerb " Schöne:r unser Sttid·~ · 1md Gemeinden - Mach mi·t ! u zu bericb.tene Die Mehrzahl der
Diskur; ·.onsredner des 2„ Beratungstages legten an che.ulieh de.r
Jie iln n der P:räeidiumsbeschluß vom 20 1~1970 über "Unsere Mit-

arbe·· zur ideologischen Unterstützung der eozialistiachen Gemein-·
scha.::.·;;s ..rbei·t"' geholfen hat

auf ihrem eigenen Arbei tagebiet als
Wisse~schaftler, Komplementär~ LPG-Voraitzender, Mitglied einer
PGHp als Staats- und Parteifunktionär auf'" dem Wege der1aozialis i-

schen Gemeinschaftsarbeit Erfolge zum Nutzen der Gesell ohaft
tmd

~„:mi t

jedes einzelnen zu e ..-ringenc
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION

DEUTSCHLANDS

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES
Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 101 Berlin, Postfach 1316

An die Mitglieder des
:Präsidiums des
Rauptvuratandes
L

_J
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Ihre Na chricht vom

Betreff:

Unsere Zeichen

Datum

Hö/Gu

Lieber Unionsfreund
Die
am

n~chste

mit

n~~hotahender

29 o fJlärz 1971

Götting!

Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandea findet

Tagesordnung

1. Erste Auswertung des ;D;.."J:V.

Pa1~eitagea

dar KPdSU

2. Pol1tisohe Informationen

3. Auswertung der XI. Sitzung des Haup·tvorstandes
4. Mitteilungen und Anfragen
Mit Unionsgruß

}{4_
Hlihn

108 Berlin,
Otto-Nuschke-Straße 59-60

Fernsprecher

Fernschreiber

Teleg rammadrE'sse

22 50 61

Berlin 011 2240

Unionze ntral

Bankkonto Nr. 6651-16-686850
Berliner Stadtkonto r
108 Berli n

Postscheckkonto
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UNION

Präsidium des Hauptvorstandes
Vertrau 1 ich!

PRQT~KQLL
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Ausfertigungen

L:!::plar L

V. Sitzung am 16 . Llärz 1971 in Leipzig '

Dr . Fischer
Flint
Höhe
Dr . Naumann
fünscb.mann

Anwesend

Götting
Dr . Toeplitz
Grewe
Heyl
Kalb
Dr . Karwath
Kutzner

Tagesordnung

1 . Politische Infor..natiooen

nt.:ichuldigt:
Sefrin
Dr . Desczyk
Kind
Kirchner
ochulze
Bteidle

2. Vorbereitung der XI . Sitzung des Hauptvorstandes
J. Rahmenkonzeption für die Mitarbeiterkonferenz
der CDU
4. Informationsberichte
a) Einschätzung der im Februar durchgeführten
Jahreshauptversammlungen
b) Inwie~eit hat sich die Erkenntnis unter unseren
nitgliedern ~eiter vertieft, daß die DDR unser
sozialistisches Vaterland idt und daß es erf orderlich ist, sie allcieitig stärken und schützen
zu helfen?
c) Jie ist das Po1itisohe Studium 1970/71 nach dem
1 . Halbjahr einzuschätzen?
d) ie int die Eingabenbearbeitunb im Jahre 1970
durch die Bezirkssekretariate einzuschJtzen?
5. itteilungen und Anfra6eD

'
Beschlüsse Nr.

14/71 - 1o/71

5

Ausfertigungen

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

Zu Punkt 1
berichtet dem Präsidium über den Verlauf' und
die
geboisse des Be~uchos einer Delegation der Volkskammer
in der öu . ._,R , ·der in ßrwi<l erun....; des Besuchen ein :;r :tschechoslowakiccheo Parlamentsdelegation ~ Juli des vergangenen Jahres in der DDR erfolgte und eine ortsetzuog der damaligen
Gespräche sowie einen reichen Erfahrungsaustausch erbrachte.
Der Besuch t a.r , uie Göttiot; bctom;_, dazu an ·et;an, die enge
Freundschaft und Zu~
enarueit zwischen der DDR und der CSSR
weiter zu vertiefen . Die Gespräche. mit führenden Reprö.sentanten der Part i- und ßtaatµführuog der "Cb~R crßabeo volle
u bercim~tiI!lIDUD ~ io der BeurteilUDu aller rörtorte'n Fragen .
N ben den herzlichen Begegnungen it Jerktätigcn in Prag und
Bratislawa bildeten der Empfang der Delegation durch den
Staatsprüsidcntco Ludv:i.k Svoboda und ein Meinungsaustausch
mit em Mit li d d s :Tti...;iidiums und t> okretär des Zentralkomit es der KPI'(,cn Alois Indra die Honepunkte der Reis·e . Svoboda
1iea b i em hmpf ang auf' die
oße Bedeutung einer froundachn · tlicheo ZWJarru:acoarbeit zwischen der DDR und der
~R
hin, wobei er auf Grund.p ·rzönlich r ~rfahrun ·en be erkte , daß
eine solche. Zu.:;ammonarbei t rai t fortochri ttlichcn Deu·!i..:.icheo bereits eine l ange Tradition habe ~ Das interessanteste Gesorilch
war do.s mit Alois Indra, den Göttin...:.> als ein n üußer.st be rußten und konsequenten Kolillllunisten kennzeichnet . Nach Indra's
Meinun..; ist auf der· GJ:undlage des Dezember- Plenums eine politische Festigung erreicht worden, so daß der Konnolicierunb~
prozeß ·ute Fort~chritte mache und is ZULl artoitae; der
KP.rsch beendet uordcn könne. ·.
G ö t t i D

. .

.

.

V

0

Die Dele ation wurde üburall in her·zlicher Freundschaft empfangen . Sie konnte sich davon überzeU6eD, daß - als Antwort auf'
das Deze ber- leoum - von de
erktäti ,en Große An trengungen
unteroo eo werden , um wirt ~ chuftlich vorwärts zu ko en . Trotzdem bleibt auf' politi ch-idcolo·ischem Gebiet noch viel zu tun .
Die fortschrittlichen Kräfte haben beachtliche Erfolge errungen .
Aber der Gegner i s t noch tätig und hat noch nicht endgültig
auf ·eueben .

131

'

- 3 Götting informiert des weiteren über seio Zus
entreffon mit
Dr . Josef Plojhar , mit dem Parteivorsitzeodec Mioister Antonio
ro~pi il Ulld weitoreo Mitgliedern des Präsidiums des Zentralvor"'
~tandez der CSL . Aus deo Gesprächen war zu eotoehmen, daß der
Läutcrungnprozoß io der Po.rtei bei weitem noch nicht vollzogen
i at . Unter j 0n ins ·esamt 50 DOO neuen Mitgliedern befinden sich
viele Reaktionäre , gegen die noch nicht mit der notwondic;co Konsequenz vorgegangen wird , ITic überhaupt festzustellen ist , daß
die PartGifüb.rung sich viel Zeit läßt , die erforderlicheo SchlußfolGerungen zu ziehen und in die Ta.t umzuaetzec . 1 'e.b...r intere..,siert
nahmen dio Freunde der CßL die AusführUIJ.gen Gerald Göt;tings auf,
der den ~e5 un~erer Partei darleGte und die gefüb.rlicho Politik
der CDU/CSU-Führung in · estdeutschland erläuterte, die hofft,
sich auf die CSL und katholische Kr0ise in der CSSR st-Utzeo zu
können , was die CSL zu größerer tJuch . . . amkei t und kompromif losem
K pf go~en die imperialiuti~chen Versuche verpflichte.
V

V

dem Präsidium bekannt , daß or an 30. Lfürz 1971
den Vorstand des Bundes der evangelischen K.i.:.chen in der DDR
empfuogen wird . Dabei werden die Au....;sa6 en der Präsidiumsveranstaltung am 8 . Februar 1971 eioe besondere Rolle spielen . Die
Auower ·bun~ die~er Veransto.ltuos ist 6 egenwärti~ in den Bezirken
und Kreisen im Gange . Sie erbringt zahlroiche Himveise und Anregungen und zeigt die Frobl .me , die noch in vcrochiedoner Hinsicht;
b_e stehen . Unsere Auf,:;abe muß es nun oeio , dies alles au.fzunehmcn
uo<:I daraus die Schlußfolgerungen für die ;eitere Arbeit zu
ziehen.
Göt;ti?J0 gibt dann

•

Ac der Aussprache zu den Au.fü.hrungen Göttiogs beteiligen sich
Dr •
T o e p l i t z ,
.H e y 1
u~d
K a 1 b •
In die
Aussprache einbezogen wird auch der Ausgang -der ahlen in estborlin .
Zu Punkt 2

Gö t t i n g
schlä,ßt vor~ daß Kalb deo Bericht des Präsidiums
auf der AI . Sitzung des Hauptvor~tandes erstattet. Das Präsidium
stimmt dieyem Vorclchlai:; zu.
/LJ-/

f
- 4 -

io vorlie~enden Th sec der Grußadre se des Hauptvorstandes an
üas Zentralkomitee der ED anläßlich des 25 . Gründungstagos
erde ; d:"„sl:uti• rt . Die Teilnehmer an der Sitzu.rie;' gob0n
verschieden HiD\"7GÜ3 '3 .J;ür Er...;änzUDgen und Ver.änderungcn und
vertrat o die Auffau sun~ • d
die G ußad~csse insgesamt rre~entlich gestrafft werden sollte .

n den Ha _ptvor.sto.nd auf der
'
25 . / 26 . lfärz 1971 in Dre..,don erstat·tet Halb.

a.) .... cn Be ·.icht des

. . .r .

Sitzun

..i.'~·sidit·....

Ve~ ~tNo

·tlich: Heyl

b) :Jie Gruß"'.dre.;se des Ilauptvornturidcs an das Zentral'
..... o..:iit..,e der SED o.nl„ lieh doc 25 . G· ·ündungnta.;es der SED
izt. entsprec'.end c1en c_;cz.;ebenen Hin~ei' en zu üb ro.rbeitcn
im 1 nt·i·m„f ce.il HauptvorDtc..nd auf ,ein..,r I . 1..1it;zung
,,.,.
;seschl i'a.Jsun 0 vor'"'lÜ ... uen .
Verm:rt :wrtüich: Höhn

.

LJ

Zu

Fun~\:t

3

Bc~chlu..ß

Nr . 15/71

Dt...s . . r.:isidiv.m be ·täti 0 ·t; die Rahmenkonzeption für die fit o.rboiterkonfe:renz. der CDU am 1-3 . und 14 . 1..- eptemb r 1971.
Verun"t\vortlich: Heyl
Zu 'Unk -

Nach

L~

B0ratun~

bPJchließt das

}rüLidium~

Be c lv.ß N •• 1G/71
D~s

~ü0idt 'il.Dl b~stü:bigt

zun3 ~ or

im

~ebruar

lic Informationsberichte a) Eioschät-

durchgeführten

Jahre3hauptver~amolungon ~

b) Itnier;:ci·b at ~ ich di..J ..t'.irl~enntnis unter unseren F!Jitgliedern
i."lei t r vertiei't , d
die DDR unser sozialis·tisches Vat;erland
/5/

- 5 i. t und daß es erforderlich i nt , sie allscitiG stö..rkcn und

s chützen zu helfen?, c) lie i~t das Politi ~che StudiUI!l 1970/71
nach dem 1 . Halbjahr einzuschätzen? und d) . ie i s t die :8inga· onbearbeitu.n~ im Jabre 1970 durch die Bezirkssekretariate ciozus chö.tzen?
Veraott1ort;lich: Heyl
Zu Punkt

5

o..?

G ö t t i n t5
·t;eilt mit , daß Hcyl am 28 . Mürz 1971 zuJammen
mit Franlw und Koch auch \ a.:r:nchau fahren \ti.rd , um mit den Freund eo
,der PAX. über Frar;e n der i,; ci teren Zusnmmeo.::trbei t zu nprecheo und
da.bei 3l eichzei ti..; die Meinung der PAX zur Enti.1icklune; io der VR
Polen zu hören . Göttiog selbst wird vom 13 . bis "17 . April 1971 mit
ein · Volkskammerdelegation in die VR Polen reiLen .

übe_ d ie Ta.uUOG der ·rau nlco . is s iot
des Prä~ idium ö des Hauptvorstunden , die sich mit der Ero..rbcitun ·
von Vorschlägen an den VIII . PartoitaG der oED bes chäftigt hat •

b)

K

1.1

t z o

~

r

bcricht~t

... - - ...

-

Am Abend aes Si ·!Jzuogstages sprc.ch der

tellvertreter dec V or s itzen~
den des Mioie·cerr ates der DDn und Vertretor im Rat für gegon ... eitig ·

•

1Jirtschaft shilfe , Dr . Gerhard fo iß, über Fra eo der ökonomischen
Zusammooarbeit der sozialistischen Läoder im RG'f uod Probleme der
s ozialis tis ch-ökonom.ibcheo Integration . A· dem Voxtnag nahmen die
Bezirksvoroi·tzendo und die Abteiluogsl ei ter beim Lekrcto.ria·t des
Hauptvorstandes toil .

Dr . Weiß hob in seioen DD.I'legungen die erzielten Eri;;eboisso der
Koordinierung der Pc spektivplä oe der Mitsliedsländer hervor . Im
Prozo der RealiGicrun6 der Beochlü~se der XXIII . und
v. Rat s tabun0 e~ RGi werden die dort gefaßten Beschlüsse noch stärker
genutzt werden, die ökonomis chen Initiativen der einzelnen Länder auf die Festi ·ung der gemeinsamen ökooomiLcheo Basis uuozurichten . Bilaterale ucd nu.J.tilat rale VeieioblU'uo eo ergänzen eich
dabei im ahmen der s ozialistis chen öko.oom.i .... chen Integration . Der
/6/
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- 6 bl;lvor te.uondo „ IV .

~

·t

j_·

u

i.

richtiu

daß di

·P
cxleih
i...o.1j t uiou

u

der

'U w rdc der 1citercn

tion d .r "li GJ-icdcl ·· d -:,; d ..; .G J
,., "I ,.., „ . u „ Ge·\'"""'
.;c' ·'-u --f'al1- '
b ""'. . . . ~...,,„
r · ··- <li „ko• o · ... c c !t!d •.1 • „s
\.O.'--

lc...:· I.:i ...

G ö

v

t i n

so~iali-

de.« kte Dr • .. ciß für se··ne

P.J

·licdsl~'odcr

des

...usführnngen , die f'ür

i t den in d ... r Jii:··t;~cho.ft
it d n ~o ple cnti h b . , i" ; a
D nun
ntor un .... eron l:it ·1i d r·n z L • u.ch rn ·ilt . l Df..Jchli D nd b\;;· ot ortet D · •
eiß v :r·achie
e a iho
:r:ichtete .Jra...,eo .
s re poli i .... ch-i c.~eolo 0 ioch
i o.J~rcun c ,

U'b i·b

„

. . . :::. . .Iölln

r

•

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

dEr

V~

Sitzung dea Präsidiums des Hauptvor tandes
am

'16~

März 1971
in Let· zig .G

1. Politische I form&tionen
2, Vorbereitung der XI

Si·tzung

d~s

Hauptvo:r ·t;a ...Jes

J, Ra.h.mankonzept:lon filr d:l.e r. i tarbai terkonfe1'"enz
der CDU
4

Informationeberiohte
a) Einschätzung der im Fobr ar durohgei'tihr·ten

Jahr

hauptver

mmlung n

b) Imview i t hat

ich di Erkenntnis unter urL Pren
fU·~glieder 'i. rvei te „ VGrtiett" da.ß die DDR unser
eozialisti ch0B V :& rl nd ist und daß eo erforderlioh ist sie all ei tig ·ä.rk n und ochti:tzen

•

„

zu helfen?

c) Wie iet das Politisch
1o

H~üb

jshr

Studium 1970/71 nach dem

ein~„uschät""en?

d) Wie ist die Eingabenbearbeitung im Jabre 1970
durch die B!3zirkesekr tax-1.a.te einzu.sch·:-;zen?

5„ Mitteilun en und Anfrag n

V o r l a g e
filr die Beratung des Tagesordnm1gspunktes 2

Bl.1.f

der

si-~LUlle- des Präsidiums des Hau~tvorstandefJ am

16 o vlä..rz 1971 in !Jeipzig

Die Gri'ndung d r

Sostal.".Eri.li~chen.

Einnei·lir;j,)sr·l;e. Deutschlands vor

25 Jab.rei:l. wurde so zu. einer \'h~ude .:.11. d@r GesohiclrGG unseres gmlzen V"olk .s u11d deshalb zu e:.nem hieiio:!'.':..achon Ereip·· is von i.voo.rha.ft
ua-i.';i vaal
D~

1„

Bedeu· 'Wlg .

e E:b.U'!©i t dez- Arbeii·i:;ei•klosea V!a.r d · o un.erlßßl;' eh-

Vorau.ssct~

do.fUr, ~ daß nach der Bofre·.ung "l om FasoJ:lismue in . gomeinGJsmer Arbeit
ßll r d mok:r-at· achen. Kräfte d:l · Lehi„en aurs der u!'Üleilvol1en Vergsngeül.:.Hvi t beha:rzig·t und :~n c1 e Tat umgeSlot~t wertlen konnten .
In d m '':ampf um F:i..~ieden und Sio ..er11ei t fi .Damok a ·i.iie und Sozia..lismurwe1"'dOE-1 ~t gleich die befr~e:t) Tradi ·t ~ onen der deu ', oh0n Geschicht~
t.uld di. b.um.m1is·tiach n AZJ.1:1-~ee· ~.ller der Arbc;i·~eJ."klasse in F:reu.nd.""'
~oh:af·t . 1.?J'ld :i7 ste:t• G·er e· nsamkei·'- -rerbUl1d0nfü1 Klaßscn und Sch:i.ch·tan
-re:1: ·111:r:.:1i (,ht, ±':l.uc1et das SefüA.®11 von Mill· onen nach Fri den und
~esell·~ohQ.:ttlichem :H1o:r.-~scb.ri -t·t

1

_,J;rf"iillu:-a~ .

/2/

- 2 Da~lk

der . . lu : .n .Poli-'··
der Soz:.ie.lis ';i eilen E:.ru1e:l. tapa:r"'11ei
Deu-';sc ll"'nds :i e·ii :.S .:.:u eine .. b: stor· ach c eaelleneu kur n Zei-i>
galu.i-ige~„, üi g m .ins .m l.~ Arb i·~ aller demo"tra;i;ischen Krä- e
g_ o.Oe For·'·soh""j. ·(;·i;e in d r E. :~w:i.oklung der D u·cmch n Demokratj.schen. He · .ubl~. : f;um sozialis·'·j. ;chen deu·bsehen l'a'ationalst~-t ~u
ar~telen, der e .. g und unv rbrtichlio:i mit der Sowjaiiunion und
dea an.deren so r.i:~ al:is-';j_ sehe. Sta ,,-:;e·i vo:r.bun an is-'i;.
1

...lu.nf· ~:-··- =i:end
l." ··er. · .g neö'l. zu· ieinhalb Jßiu>zelmte,
di • E~:"'oli;,:;e beim Aui'bau d r o.t:i l:i.s·';ischen Gesellschaft in un:ae1.'el" He- ul)li ·, d:.e fort&ohre · -~ .... nde poli tisohe, ökouom· ·ehe t kul turelle un · rt· li·t;".r:· aol: e Festi
g unf.Hsrer:; A:rbei tar- und Be.ue:rnBs. r.: 1; i · ~~iö.e in···~p··. d>·'·io:na1 A. G
u ·msere:r. Deut ohen
· sou ·
e:publ· „ und j_e Ta·i;sa.o· e, da.ß sie zum f ·'·en
Tiöll :d~ , g .n den westd0u· · o 1:in Imperialismus un ~ ei·::i.em ge,. : c : " g ~ Fa -:·t;o:• ·r de· .FriGden in Europa geworden iot - dies
lle b tä. ·> .t 1.ns in. d J.... Ez>k nn. i , daß d:.0 Arbei terk aase
Ohio :i;lic bAxuf!;';n und imm· a.nda iet, Blle Kräf·l;e des Volkes
in ein r bra · n F:t-ont ea Kamp:fes
r ~ried . u d So.Eü.lismu.s
um Pl: oh Yiu ach r n, und daß all in die A'"-'?bei·ccrklas ile ·mi·C; ihrer
einhei tl10· n Partei die Fii! , · g in dem umfaa!!: nd -u Th.h1d· ~· s
· it1

7;

·~wie

11ar demo ·r ·~irJ0·1e11 und humanistischen Kräfte av.sUbsv. lrann . Von
di ser Erken;:r'-. is assen sich die Mi tgl .eder der Chris ··1:· ch:O~:nokratiSoh ~

u· ion Deutschlands -· n

i

· am De11ken und lia,.deln

le· -'Geil . Sie is·~ unter dem Jttnfluß der gemei 1Game11 Arbei·i; in der
Mationalen Front de demokrai;ischen Deutsohla.nd a.uoh . . . · r die
Mehrzahl der pa te:tlosen Ch1"i ·t;en unserer Re:publ:.k bes"·immend

geworden.
Die l?oli tik d 'j? RED i t yon Anfang an lrnn.sequent und unerm~ dlich
auf de· K.:mpf um die Sicherung des Friede~:'l. und auf d_e Fes·i,igung de"" Bü.n - ·· eses uncl die V~rtisfung der zu,. arnmenarbei t m::'I.. t
de:r Sow j '; u· i .n .geri cb:;;et t die ihre Krö· m1g ii.1 dem Abao.1_uß des
Freundsoha:. ts- und Beia·~andspak·tes 1961~ fe~n.doil. .

.ieeen t wie
;r„io -1·· eh. w· r unm sohatzen ·öllil n, mi·t; der Scw;je·i;union in brii-

:O.... r XXIV. Pa.i.1;e:.i. ·i;ag d

d :z..lich . F

1·

~

KPd..;i'U ha v einmal mehr b

1dso· a:'l·t; v .rb ·

en zu

oj.: • D·

Ergebn·

~

e des

/J/
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G1;u:·: dem Pa.r·te· -Lag besoltlosr..iene Dire~:-ti e zum Ffu.lfjahrpl an für
füü-.'liolrl·me de!' VolltswtrtMohaft der UdSSR in. de::i Jahren 19?1
·1975 :..st weit mehr ~ls ein \7:'...r-tschaftspla:-1 „in engeren S n.ne,
ir. -~ ei:u E:u:lr„1:1.0 -:lungspl"'ogI:amm für c iG :anze Gesellschaft . Sie
av.oh xLl.:r m1r.ier€.. Republik, :t r u.nfJere:v. .Fi:i..n:fjnb.rplan 1 für u..n.sere
:nä(f:J.S·i;ian Z:l.cle , rl ö ~Uf dem VI:~:t . Pa1tei'1';3g der SED a.bgesteck·~
we:r.d€11:- yo:1.1 unm:l ttelbarer Dedeu:cu:t:.~ .
Die
die
b1.s
aie
·.s-t

Vor uns st

b:~

dio weitere Gef:l'i; .l·tuilß des gesellsclu.tf'l;liohen Sys·(;ems

des Soz;ieli:-:1mus, die - wie in dem IYla:rriferat des VII. Par·te:i. tage • de:"
SED erklä:i.'"'·~ wurde - 'nur uz.s~J: aller gemeinsa~nes 11erk sein ken11" .
Die ETfr; 1.1.'U!lgen, die wir ohri1:1tl:i.cb.en Demo!.:raten in den vergange·10n zv:-a:.ei ..,i-_a.lb J::i.Jl.~·zeh:a:~el?. gomacht habe1i., besagen m13 i In c,,llen
E·~ap11en unse:r.er gesellsoha:e t;J :lohen Entwicklung ha·c o:;i.ch das Dündnis de:r Partei der Arbei·i;er~~le.ase mi·~ allen a:aderen gesellschaftlichen Krätten. als Grundle,ge der Erfolge erwiese! , die wir g mein
sam errungen ha.ben . 1>i~ enge politische Geme· nsamkei-t m:i:'c der SED
im Demo1r:ratischez1 Block und :i.rt. der Nationalen Front half uns

Demokraten, Weg und Ziel finden. Wir haben vone uander gelernt, sind : n der ;emei~ samen Ai„bei·i; politisch gewac iseu
und menschlich gereift .
christliche~

a.u:C den Tr...,,di t· onen D,us cle ...- Zeit des an-ti:fasohistisch.en
Widers·to.n.des hat sich a.ur der ~ir is gemei:usomer b.i.unanisti~cher
Verlln. 'iwo·..r.-· una wäb.rend der 25 ,Jahre seit der Gründung der SED eine
:fe ·t;e kt:.1.!l eradsoh.· ftliche und vortraueuGvolle Zusammenarbei i; zwisoh n ~M:a.rxisten-Lev.inieten und christlichen. Demok1„a;ten entw· o tel·ii .

Aufbau

11d

S:.i.e i. -G Auod:--uck der konseque: teu Poli i;ik der Gemelnsamke ·~ t der
SE:D Uild unsere0 ~r get.:wx1 Beat1•obena 9 un.fj alo ChristcY.J. in der C·ec~ell
sch&:iN; zu bewühren .
Gri.mdJ.ap;0i1 :für die Zus 1JD.r.n1a.rbe:i t bild :.n die gomainsamen Interessen ~1 .~: Arbe:. . terkla:3se und all r 1"/Grkt~i:tie·en. Dia Gemeinsamkeit
c:t~·gib·i! eich v·or allem da.raus
da.ß di(;;i KlassGninteressen der P.7'baitex> ·l · ;.i~e ö.:i.e Er:~0rdo:r-ni ae des esellscha::fiiliche2 Fortsohri·' ts

:o:ü~

/4/ .

-

J.~

zum A s :ruck bringe.. und de'1h lb obje.„tiv u .J. m i; den Lebensintere r:1en dBr ganz· n Ges0llschaf·„ ide1r~incJ s: i ..d tm.d d· bei mit dem
S-';rebm:.i. de:.. .)~·- 'ül' ch.r·i s '·J.:i.o .en Gl a.ubens nach Fried-..n_, füonschlichJre:i -~, Brüde:. _:.i u .:ei.; u:nd soP.I:laler Ge~eoh ·-:Lgltei· Ubereinst mmen .
i-'·eo .in dem Cfrü:ndungs :u 'Uf der CDU vom 26. Jv..ni 1945 war die
.stst J.lung ·n·th... J.·':ei1: uw: r erkennen d:Le Kraft e,n, die vo:v. der

:.:t'
•

11

Arb i·~orsoh· f·(; in o.as Yolksg · ze eiu. '·rüu t. n Dementsprechend ~r~ell
ton wir ohria·~1-·.cb.e11 Demokrat:::;· uns an d· e Se· te der Soz. alistischen Ei e:· ·iH:r e.rte:i. Deut 0 o J.ands. Wir haben ihre
hrende Rolle
·· n allen Bere·· ehe 1 unsei"es geselischaftl · chen Lebens 1u1d unseres
lfe„mp:f'es :ftir · ea Frieden, gegen den Imperic.lismus auerlr~m1t und un.
·u der Arb-it _ ·r da.s Wo. l de Volkes .:ug mit t r v rbundeno
Durch una ... re :o.1s · rll.kti· e Mi-ta.rbei ·'· durch e gene !ni dativen ·i.m.cl
sohö :fe:c' ;;ehe Vorooh1:..· · ~.uf den verschiedens·t;en 1ebenagebie·l;en
1ab n ir · e :ßnt .. ioklung unseres sozia.lia '·iache11 Staate. mi ':ge'·alte, an dyr Ausi;:;-rbei·:;ung und Durchflihrung Cl'einer :no · „ t:Lk ·~e · 1g .nom. c:n und durcl1 unser Beio·)iel ungezählten · artej 1 se L:hri ·,en
d .n Jeg · r e:i.ne a.ktive Mitarbeit gewie en„ N eh ni : n der deut.„
eh 1. G·
hict::t; 11aba· sich so viele Bt rger ohristliche G-a.ube;'.S
verantwor·Uioh un.d bewuß·I; an der Pla· ung und Lei tu.ng aller s···aa.tlichen, wi1->tsoha:f-'·J.iohen und Jrul turell l!. Angelegenheiten beteiligt
wie heute · u unserer sozialis-'·ischen ne· ublikj und nooh nie · stand
dabei ihr Ha.1'1.deln i:.."'.l. so tiefer - :unerer Ubere: ns·timmung mit ihren
ej.genen. Interessen, mi·t ihrea eigenen e"'·hisohe11 Forderv.l1gen und
mi·h den Ent-wicklv.ngszielen der ganzen G·es~llschaf-t, wie das heute
dank der Bünfu ispoli·bik der Arbeiterklasse und ihrer Pa:r'"i;ei der
li'all iat . Heute ist an die Stelle des al·~en G gene:.nander ein
echtes Miteina der und Füreinander getreten, das in unserer sozial s-'Giachen rßenac;hangemeinsohaft beredte: Ausdruck findet und uns
we:· te rf ··g: ich.t:ei ':en 6ib·a;; ü..,.s Gebot d . . r Nilch.Stenliebe .umfassend
zu e:r:. .Ulle:n „
liiJ.S6T0 F.rfahnl1 ;e:u habe uns gelehrt daß c1as Vertrauen, da \V:i.r
der So~ia!.isti Ne ea Einl1ei·11epa.rtei Deu·i;schlnnds un ihrer .Ftlhrung,
d .ni üen·: rnlkonü ·,ee rni"· sein .m E:'r.'s-'cen '"e 1.::re·liär Wal·l;er UJ. • r oh"'G an
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- 5 del" S:pi ii~e, el'ltgegenb.ringen ~ in jeder \7eise gere_oht:fertigt ist .
Dieses Vertrauen beruht vor all
auf der Tatsa.che, d~.ß die SED

zu jeder Zeit alle grundle~end neueu Probleme im Demokratischen
:Block zur Be1~a·iiung stell·t, di."!.ß sie nie den zwei teu Schritt vor dem
e:rs·cex1 tt1·b t imtueJ:."' von einer sorgfäl tige:a Analyse der realen Gageber1h.ei·i;en und des jG\Veils er-retch·c~n Bevn1ßt~ei11sstandes auch der
Ifün.d.nispart:a.e.r ausgeh·t und fjtets solche Au:fgaben auf die Tagesordn.ung setz·~, die de11 tatslsi.chlichr.n1 Dedingungen en·hsprechen. und
mi i; de~;.. Vo:rstellungan ihrer DU11dn:lspa.rtner übereilf.Stimrnen. Jederzei t :ls-~ f:!;!:le sich h:rer vor 25 Jahren übernomme11en Verantwortung
b .wuß·t~ alle BL:1."'ger anzusprechen und z1,i_ Uberz0v.ge11, alle :Diirger
fUr di4l Mite.rbe:l'i:; an der Lfü:iu.ng der großen Aufgaben des sozialistische11 :E o:r:tBchrj.t-~a zu gewin'.!!le:a..
~

1

Der 25. tTahrestag d.er G-'fu10.ung der SED läßt m1.s chrie·i:iliohe Demokra-C;e11 i:n .D.9,ukbarkei ·1; der kamero.d.acha.ftlich'e n Hilfe gedenken, die
wir il.1 allen diesen J'ahren in vielfältiger Weise erfahren haben
m1d die zv. einer :fruchtbaren und ergebnisreiohen Zusammenarbeit
geftlhrt ha.1;. Wir sagfä1. aufrich-tige:n Da.nk für d.ie prinzipien:feste,
scht}pfßri sc~e Bändu:lspoli tilt der Par-tei der Ar"t>ei terklasse, die
es auch ermöglichte, die Aktivität der ·christe11 i11 un erer Republik bei der Ges·tal tung Ul'lserer sozialis·cischen GesellschaftsorG.-

nung wirksam werden zu lassen.
t1ir stitd uns klar darüber, da.ß in der Zei-'i; der Gastal tung des eu:liwiclcel·i;en. gesellschaf'tliohen Systems des Sozialtsmus und unter den
Bedingungen der wisseilschaf·tl:i.ch-·i:;echnischen Revolution die Bedeu„.
tu11g der führenden Rolle der A:r.hei terklasse und l.hrer Partei sich
gesetziUäß:ig weiter erhöht und zur gleichen Zei ·t die Mi tver.an.twortung ill:i:er BU.ndniarH.~.:.r.tG:t'ler :für da.s Ganze auf thr m spezifischen
sozialen und geistigen VJirlrungsfeld · ächs·u. DieseT Mi tyeran:t ·ortur.tg
werden wir ohristliohen Demokrei.teu dadurch gerecht 9 daß Wil„ unßere

eigenen Anatrengunge

zur allseitigen Stärkun.g

Deutschen

i~~serer

Demokr~).tischen

Republik ve:t'Wehren und die Berei techa.ft :parteiloser
Chris-'G,?.!A · zu ergebn: s:r.eioher tli i;arbet i; wei-Gerenti~vickel11„
D:iG Ja"h:r-e

he.uptversammlune;en

Partei, die
haben ge-

i11 den Ortsg1"t"\lpp0n ·1..m.serer

im Feb:r-no.r und Mltrz di ~ses J3h:i."es: durohge::tührt wurden

„

/6/

- 6 zeig';, daß sich clte Mi '·gl '. der der Ch:ristlioh-D mokratischen
Union Deu '·sohlands diese:x;: Aufgaben b wu.ßt sind . Die au:r. den Jah:rosl".aup·t;ve:rsammlun~eu be ohlossenen Programme zum volkswirt ...
sch:il.i' ·s ~ lan. i 9 71 lege:o. ZenGniS d ....von . '!J s daß die chri tl:tchen
Demokr..,., ";'111 im Blj_ok a.u:f dei1 25. Jahros·f;ag der SED und ihren
VIII . P ..... aita.g en"l;,:,chlos ~n sind, nl i Au..sd · oL ihrer Bündntstreue ein n hohen Deit „
Zt.':
Eriiillung des Planes 1971 zu lei-

sten . Zu vielen Tausend n nehmeil sie in. den netr::.eben und Genossenscl:\eJ,fteut in Wissensch :. -t und Technik~ im s ··aa;clich.en und
kul i.iureJ.len. Bereich &"'l dem crnialis·tischen We·i;·t;bewerb ·teil und
b.erc;iohern G.urch :!.hre Ideen Ini tlati van und Ta·t 0 n den \lettb ~
werb rler S äd·J;e ru1d Gemeinden.

Der Haupt1rorerhand unserer P- rtei hat au:f seiner XI „ Si i;zung arn
25. und 26. Afä.rz 1971 unte·~· der Losung "I '.1. cler festen O·eme1.nac :>.a.:ft der lifg:l;ionalen Front unter de_• bowällrten •„llru.ng der SDD
zu neuen E.. folgen ':Jei der Stü.rku.ng der DDR91 die 11iatorisoh Be .
deutung der Vereinigung der beiden .Arbei·terpc.,rteien · m 21 o April
191~6 gewttrdigt und Grundlageu :fUr die weitere Pro:rilie::riu1g dar
})Oli Lisch··id o::ologischen Arbeit unserer Parte:t '"'.soll- f:fen 'le.mi t
w. r die V•-.J.ksausspraohe in V"orberei -~ung a.es VIII o Pn tei tages
der JED wirk a.m un·i;ersi;Ut · en..

„
Dabei s·a, ,nden die Fragen u.n( Au:fgabeJ1 ir!l Vordergrund d .e sich
en·t;sp _eohe d de Auesa "en der ·15. Tagung des Z :rrt;ralkomi tees der
SED bei; c1er Sti:lrk'l>.ng und we- ·teren·rnio!tlung unssNs sozialisti-

schen deutsch~n l~ationalataa:i;ea 11 bei der w i teren Ges-tal .ung dea
entwiQkel ten gesellschaftlichen Syercems des Sozialismus~ b i der
En·twioklung d r sozialistischen Staatsorc1.nung 9 bei dex Var·bßrei turig u.nd VGrwirklio..u-ng des Perapek-~ivplanes 1971 bis 1975
sowie· im Kampl: ge~en dri.a ::i.mperia.listische System 9 um d:l. Gewähre la ttung.
·der
uropäischen Sloherhei t imd um die Hers-~ellun.p,
.·
„,
gleic berec 1.t:l.g-iier Beziehungen zwischen der DDR und der BR'l> auf
rölk ,:i..'rec · tliche_„ Gruncllage ergeben.
~

3ei der E:c-fti.lliw.~ dieser Aufgaben gehen wi.r

ms

a.e.ß gtisil;her'te:r Friede die baste

VQn

der

Ei·lr.~nnt-.11iB

oraussetzung für den

1oz1a11a-~:laoh -~1 Aufb.:...u iFJ·i> und umgekehrt die Sti:J.rkung des So.zia-
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9

- "7

r..a

lismus das etitscheidende Elemei: t fi.1r die s::che l.tlß des Friedens
und diE ·eitere Verfu}.derung des ICrtlftever iäl tnisses zugunste · des
Sozial;sm~s

dar·tellto

Am JPb:'.1äumstag dar SED ve"B1chern wirll daß wir christlichen Demokraten und m.i t un. die übergroße t.~ehrhei t der parteilosen Chris·t;en
e.uch ir Zukunft fest an der Seite der 1\.rbei terklu se und threr
Partei

to

n werdeno Mit

.llen un eren Kräften und Fäl:'ligkei ten

mit a.lJen un eren Kenntniase:i und ::Jr ahrungen wollen und werden
~ir helfen, di
Aufg ben uer kommenden Jahre in dor Gemein amkeit
aller in der 1ratio:nalen F ~ont vereinten Kräfte zu ltisen o
Dem Zentr~lkomitee und llen MitGliede1"n der SED wtinschen wir für
die kün f'·i - Arbeit neue große Erfolge im Krunpf für u1sere gemein-·
sa.me sozi l ist:lsohe Sache„
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Sekretariat des Hauptvorstand s

Berlin, den 100 3. 1971
Vorlage für die Sit2ung des
Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU am 160

3o

Betro: Informationsbericht

1. Zwischeneinschätzung der Jahreshauptversa1Dl11.lungen 1971
2 o Inwieweit ha·t; sich die Erkenntnis unter unseren Mitglie ....
dern weiter vertieft, daß die DDR unser sozialistisches

Vaterland ist und daß es er±~orderlich ist, sie allseitig
stärken und schützen zu helfen?

3. Wie ist das Politische Studium 1970/71 nach dem
1o Halbjahr einzuschätzen?
4" v.;ie ist die Eingabenbearbeitung im Jahre 19?0 durch die
BezirksEekretari.ate einzuschätzen.?

'

1971

~·

.-

i

(>fJ

c

I

V l1

~u

6

do

X.' O t···

d ... a

JJl

1

e

1.)

riats
H·

d

1e1

f,;

1 o.

c.i1 ) ·vo:-i.·

do~

OA

>tVOl

l'

"

Q

r1 tJ.df:i:

Dte i· d • Jl. ... V bc..1 l1l' .. 1 ton o
i
„o *cn 1,,1 ··.'11 en · ·(; l'.01 .... inso·

•

n stimmen
ht .

m 1 '2 1> t tthero1.1 c , n. 1
tiefe de 1 ~nntnie tinsozc: •

V

eo '

3/7"

.1.

cl

G

V

e

r

~

L l unoer
eo <'r1.o""<„
ich ist,
d

1

soz-~ la~iu~l es Va.to .1 nu. lot und dn
sie lls""':lti"' at 4:i.:lcon uno scl "..ltzcH ;;.,u l1elf
in lrozeß~
d r 11 den ,JIIV dettlich oiehtb r .'lrde ~ Hlrd 14it J„bschnitt

2 di

eo Bcr·c to8 ( Lebeno

tvo ·n
es c ?o2o197
ieo r„e'diums d s 1
t ··oder ~t·r i i tc.rh . t c er ol ria t :leben l>f.•oltrnten
ri
o o ~r •,D und zu
be· 0 r o llCJ."Ci t..n dos Vlllo
rlio
n , oow
Bh en des ·:;. Ju u o
t' d
o Se~
·unG er n.L n L i JIIV urch cde

D r

. fr
an rl L...„

t

,1

1 rc "~ riota

l

t

an

da·

t ·

Vor t ·nd

l:J.c ie t". cI
lu11.......· . . · s rc

.rote
sH:ll 1..cn

e:;

!
•

i

.

.L

:t
0

..;

,l lcd
n ccr
l C:

be
c.1

:na~.L.t; ~u
tll

2i

l

t:

V""

~,..

bo nw1 e

L ionsfreunde

d

d Go ei 1
besci losco i h rde. .1 un' eine b
ot l·in er ·>.....,lic to1
al
oc
0 on 1 a.er. Jl! V
e
it
<l e
vor l l
a!'
in c..er
ei c l ( r .: „D
I

n zur Er ill-

d:t

<:.''<:ter Ver licl1tvn er.J fil •
so.ulrli · ~iechon

r C:t

g „·:nd

"!{

JrtJvr1

· · e !-t01

oioh zweifelooluJ.C'! ,.
rc::- '·1 c ten • „ ton

n der

J

. .rJol<

in lfl br

n o
ao

l

.

bo ·. vir tte
1 eh in den
ts~'11:ine

'./o _~s"
t . i · to

.u1g ben =
OS

l

d

DiEJku9"'
1

:; r.

1 nßO

s don
c er

.r r
d

nh

0

f;]

n

t"l.c
I

l

t

t 01' 0

Je te vn
'j

0

g

1:1 h

orrich- 2

I

- 2 -

ten zt: hol c.no

.„inacb·itzun , der ereten JHV ( Ifo-&... r · cht 3/71) nuegeso.6 t, 'l ea ... ich in c n rn1 ~e:ren Jnhreshauptve sammlungen inmUti '€1 L1Ustirr; ·n,,. 21u der or1 clgroichen l!:ntwick un im Verlauf dee
l tzton in ~jehl"il nee 1966-1 .... 700 D i•srtig Ais Jagen wttr-d.en e.ber
n:i cht i1
r , it ler Oric;1J.iur-u.ng auf un cre '' i ter Pcrep kti ve
v xbuden
o iht o uoh nur v 1 inzelt Di ku sionen zur Dir
ti,·e c~ "f 3U
ID'lt ·n r
d a Fünfjohrpl"'.nes d r Uds.., 1 insb e ödere .~ber oa lne B... deutu~, fUr <li o Foatlgunt; dar pzinliotisohen
s „ at~.n....
nach· ft und clami t 11.uch f'Ur di . o t ra St~;r1ru11e der
!i

:

iJ u

DD
Im V01„eleich zt Clen ii„ de11 ersten JilV 1->en ohten uaaar;en über den
Ka1 ipf fttr rieden w1d 5.lc110rhei t in E opa und di
Politik der
Brand t/Schecl~Re ,ierm L 1Urd . n den letzten Versrunmlune 11 dia Auaoino.nd r a zun~ nit cl „ 1itgl1edern, dio auf Grund dieser Politik
die Geftihrlichkei t d o n,atd utsohen Imperial ie a unt rschf:itz n,
:irl vr an .Ian& der Erceb1 i-ry:e deo 180 P t i ·auo der .iast-CDU aof"Ul.I't So ru d auf d.
1 r::ic;;e "ob nnch .merl enn~ dea Statue qu.o
durch die .,;ms 11d utscü 1 giarvne in den Ve1" r'i' 011 mit der UdS.:JR
und der VR olen dj.e ufrechterhal tune; b at.im.."llter Grenzsioherung Dl.El1h1a:unon r ocll erfo.t d lieh aei 11 , mit don At soe.gen d s Parteitag
dar 1... st CDU - ichto.nerkcnnt\nß des Statue ouo - und beaond rs den
i·ußerw1{3en Bo.rzels da.„v d:le
Grees1 v1 tlit d a veatdeutachen Imperialimnu9 ni:i.oh('ewiosen und zu rhtlht r .'lachsan1l<:ait auf allen Ge1

bieten

rmr.hnt,

In se 1r i len von Mi·cnrb 1 tarn d e SHV besuchten JIIV • besonders
e-Lo.rk in don BV Naubr ~.de lbura und Cottbu ab .... r auch in allen anderen n~zi1ken, v rr.bsc .iedeten die ::itglieder in en JH.V PJ>oteoterkläru lgen eecen die .Auawei tune dor UBA-Acmr saion auf Laos und
G1~ußb:J FJ h ften f·ir Ancola De.via o
2

Obe:.lolc'. au!' Gr.md de'3 ./Jufi fes des l?ri:.\aiditims vom 2. 2o1971 in
viel .1 :F':tl, en die Die "uoaion zn den Berioh e11 vnd l?roarrunmen zu
c 11\,;r .J I e .. cherm und . I onkr tioierung fiihrta, 1iJU.ß festgo tell
1 :::'de
u.o noch zu 'I niu oofortige Ii.laßnalunon ez jriff n wurden,
n be. · ts is 11m 21 o 1971 durch den Nachweis konkroter Leist
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DieaCt Mitgliedet haben " Teil och nicht
griffen d ß nur d
Mahrung des g s 11 chaftlich
Reic ·-u a ein Persp ktiv fUr ihr n
t .: ge·i .n Wohl·s ta d biet; t, b „ „ für .
1 e H nä: rk 1• ut d
L d
sind ZU?' Z•' .1.t obj ·:tiv 1 i e ' öglic
iten d s genos cnsc ftlic u
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e schluss,s g geb n.

Einige eng kirchlich gebund :ce 7!li tglieder
ihr Teil i ~ in den
letzten .Jahren zwar erh blich zurückgegangen ... Eetzen bozialismus

immer noch gleich Atheismuso
Urs ehe für zeit eil:t.g auftre=
tenda ökonomi ehe Schwierigkeiten in der Etruktur der sozialis+,i~

E nige tlitgli d r neig n dazu, di

•e
2.2

sehen Gesellschaft zu suchen~ Einzelne von ihnen ziehen in diesem
,Zusammenhang das gesamte sozialiati eh Gesellschaftssystem in
Z 1eifelw Dabei an·· t es ai:lh m ist um. Mitglied r, vorwieg nd um
Frauen, ~elcte die En~-wicklung in der DDR oftmals noch zu sehr vom
Konsum ntenstandpunh.rt aus beurtei~en.
Inwiewei~

identifizier.n sie sich mit der auf Fried n und Sicher=

heit in '!Europa

gericb.t~rten

Außenpolitik in der Gem ill!Chaf't der so----

zialiati=:chen St at n?
--==-Die über~roße Mehrheit un~erer Mitglieder b kennt eich zu der in
rl r Gemeinschaft dt;\!r sozialistischen Staaten bgestimmt n Aaß n=
politik ins rer R p bliks di
uf Fri den und Sicb,rheit in Europa
gerichtet isto Das
rde be onders deutlich in Zustimmungserkläruu~
gen zu

d,~n

Doku ent n der Tagung des

Politis~hen

Beratend n Aus=
sehusses der ~arschauer Vertragsstaat . . n im D zem.b r 19?0 in Berlin„
Vollste ~ustimmung find t da.bei b sonders das ständige Bemühen der
sozialistischen <.·t atengemeinschaft um die Einl: e.1.. ufung einer uro=

väischeu Sieb rh itskonferenz. D·bei erkennen unsere Freunde immer
sser, daß die DD:k 1 t ihrer tabil n, auf 11'ri den und Sicherheit
ge:richte·;~n Auß npolitik daran einen wesentlich n Ant il hat und
daourch 'las An eben unoerer Republik in der ~ elt ztändig wächst.
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ertigten Forderung n, die im Zusa enhang mit der Durchsetzung d s
Leistungsprinzip gestellt wurdena Zum Beispiel
räen i Zus
enh ng mit d r Not endigkeit einer ffektiven Fonds uslastu.ng zus~tz
lich Arbeitskr ft od r zur optimal n B et nds ltung die Vor ussetzungen eines kontinui rlichen
t ri lfluss e v rlangt. Di Ausinandere tzu.ng mußte b sonders it Unionsfr und n geführt erden,
die dazu aoministr tiv ~ ßnahmen rw rt n, statt igene Initiativen im sozi listischen Wettbe rb zu ntwickeln. wie di Einführung
von Kost nnormativ n, Mat ri lverbrauchs- und Be t ndsnormen.

'
'

2 5 Wie realisier n sie di ~e Erk nntnis in d r Bereitschaft, d n B ~
schluß d s Präsicll.ums des H uptvor t ndes "Unser Mitarb it zur
i.d ologischen Unterstützung d r sozi lietiachen Wehrerziehung und
d r Vert1vidigung b r itschaft" und das Gesetz üb r di Zivilv·ert idigun.g v
ir lieh n zu helf an?

Der Beschluß des Präsidiums vom 1?u 11. 19?0 b wirkte, daß in allen
P rt iverbänd n di Frag n der sozi listischen W hrerziehung und
der V rteidigungsb r itsc ft stärker als bisher in di politischideologische Arbeit einbezogen werden Inde er llen Vorständ n
onkr t Aufgaben stent, a h n sich die Bezirksvor tände und ihre
Sekr t rite ver n ßt, in erweit rten Bezirksvorst~nde itzungen
und Kreiss kr tär-Di nstbesprechung n seine Grundsätz zu erläut rn
und darau.1" zu orienti ren, die B reitschaft unser r Fr und zum
Schutze und zur Verteidigung unseres sozialistischen St ates zu erhöh n und die sozialistische Wehrerzi hung eiterzu nt ickeln. Obgleich 11 Bezirksvorständ die Verwirklichung dieses B schlusa s
in ihrer politisch-erzieh riechen Arbeit in Angriff genommen haben,
ist es ihn n bish r noch nicht gelungen, die Erkenntnis auf die
Kreis- und Ortsebene umzusetzen. Das zeigt sich darin, daß die
Kreis- und Ortsgrupp nvoretände noch nicht genügend mit diesem Beschluß rb -it n„
Von der überwi g nd n Mehrz hl unserer Mitglieder wird erkannt, d ß
di
ilitärische Stärkung der DDR und die Erhöhung der Verteidigungsbereitachaf't integri render Best ndteil der allseitigen Stärkung
der DDR sind und eine wichtige Vorauss tzung für die Verwirklichung
der Fried nspolit1k unseres sozialistischen Staates bilden.
In Diskussionen mit Unionsfreunden bringen diese verstärkt zum Ausdruck, daß die Frage Kri g oder Fried n eine Frage des Kräftevera
hältnis es zwischen Sozialismus und Imp~rialismus und insbesond r
uch in~ Fr ge des militärisch n Kräft verhältnisses ist.
- 11 -
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z ne ~nd6 B r it haft uue r r Fr und ,
tngs rund tz, d· jed n ürg r um Dienst
'ür di V rteiäigu
ä r DDR nt pr eh nd d n G "'"'
t
zur it rb it auf dem Gsbi t d r L ndes- u d

sdr ck

I>

n ehrd · ~met in r g
omm nd n nion freuni~t un
ein F 11 d r ~ hrdienstve
igerung b k nnt g ord no
seh~n d ~ Di ~t in den bew ffn t n Organen der sozillistiech n
sv rt 'd.ig g ls eine not endige, wesentlich und 1 gitim
orm d r ! . brnehmung christlicher Ver ntwortune; für d n Fri den

o
d

l von Unionsfr unden erhält sich j doch in Fr g n
Qnn er um inen konkr t n Beitrag ang spro=
eh zu.üc h ltendo Das z 1 t oich insb sonder , enn s
eben
es~ .r una für di B t iligung an der Zi ilverteidi~
d r
g ht,
G
oie rgumGntier n in di s m Zus
enh ng: ozu
g ng zu g i
Luftschutz, ir ollen doch keinen Krieg,
br uch n ir
Sh tz un rer r nzen g nügt doch di Nation l Volke rm e.

Ein e e on ih n sind d r Meinung, daß
~ W ffenbündnis mit d n
soz l i ti eh n r derar en dj_- G~anti flir di Sich rh it in der
DDR geb u d i~h d.ab r die Zivilvert idigung erübrig u
Die reunde v r
noch nicht, d ß zum vollständig n Schutz d r
ozi lieti eh n Or~nung auch das vollfunktionier nd Syst m d r Zivilv rteidigung h5rt, weil es im Ernstfall beim St nd der odern n
l.litarte~.1niY' ei en Unt rschied zwischen Front und Hinterl nd
gibt
b r di Bet il gu g uns rer Unionsfreund an d r Zivilvertaidir:u.n
sina ir ·m !fo·Beri.cht Nr 3/?1vom180 2. 71 im Abschnitt "Br itsc ft zum ~eh z d
g sellschaftlichen Eigentums" ber its usführl ·eh ei11geg. og ~n.
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•e e lltenc.
i

i..

„te Scblußf ..1lgert1ng für dl w · tere Du.!•chfUhrung 1md den
~i·g ~bniet"e .cme.il Ab3 ,1 ·1.uß
es S ,udionJa.hr
erg.Lb . ej eh. die Vorstän. d da.rau zu orion11ier n~
1„ n\Jch ur1f i:lf.... ond : e, l
Tr- ilnohn1e in d .e Zi l-\"el i: "bej t einzubeziehe,. il
2, d1 e a)a ~ tiBc.be ~ätigKoi t besonc..ers zn · nhc.<ol l-1 chen Fragen zu
Ale

.:..oh

ve1."bef

'

cm "U

und

befäl .•.gt(: 21i.1.:ke.1 teil.IJ.ehner ~ur l L. e.1.•nahtJ.e ·on ge,.. cl.Lscha.f.'tlichen
J: ufga1'e:n und zu.t' weit
en Qnal ifi.zi l'llllg n1 der '.ss zu gewin11e110

3

4„

l. 0

zm.~

Elng:..,beubee.rbei tung ·11 d n J:Jez:irko- umt Kre-" 6 ·er·bänden iIDSerer

Partei

Eine ~be;rn:r.vüfun.g der Eingabenbearbcl.t·ung in der:i 1 e"..~.rksverbä. den uneerer Pa.;..~tei ergEob, daß in manchen Ve:rbänderi im , EJ.hr 1970 (so Gera,

-

§.9h\Je,rt.l! und Bt::rlin) noob. keine Regia ri rung disr Eingaben entspre-

J„ 2, 1970 besch.lossene OJ.•dltu.ug e folgt ia-'&'I In anderen. V rbänden {so R913tock, !!@}d~,
~~ Le: nzlg, un.d l arl ·-Marx..,Stadt) besteh 1, z ar e„ ne übersieht
doch
chend der v m Präsidium des Hauptvorstandos

ru.1.

we den Z.. h"' m gena.m ·i; l'I die im Vergleich. zu ge:t in.g e.i schein n„ Die
1Iaup·tl.U"si·,chen diese?.l' Differenz liegen insbesondcn."e darin, daß in die-

sen Bezil"kssekretariaten erst zu #in u eeh1, späten Zei tp~mkt Ei.ngaben.büclJ er m gelegt JUJ."'den und daß viel m.ündllche Iüng(;/,.ben nicht a..Ls
sol(,he gr-we1'.'tet und beha.ndel t wo1•de11 eindo Ej.ne ~akte Übersicht
auch Ube1" rlle Ein.gabenbeerbej.t~'1g ü.J. den einzelnen Kreisverbä.ndr:m
besteht gegeuwä~tig nur in de:a BV ,?o1is~. ~:!Rt"-i und .Qottbuse
Ine~eeam~

8erden folgende Zahlen

bericht~~z

BV ......
_D_!~ab~=!!i~.~t..~.----,_.,~™-...l!Y'-------~~nßaben ins~Jl_
........
Rostock
9
1170
~r u.rt
Schwerin
4
Ger·a
Neubrandc nou.1:g
39
Suhl
12
P(. tsde.m
216
~6
Dr„sden
Frankfu:r~
15
i; 4
Leipzig
Cottbus
114
Ka"t'l-lt/iarx-Stad i..
14
'
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In allen Be'7.irks- und Krise

erden, daß
die m·ma.i·~1en und chriftlichen Eingab n ntspr eh d d r om
P ä idium d
H·uptvo stand s b schlossenen Orduung zur Eing benbe ~b itung ·n inem eh1l!t ich n Na h ie aufgenomrn n und regi-
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES
Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316

1

1

An dig Mitglieder
des :Präsidiums
d~s Hauptvorstanden
L

_J
Ihre Zeichen

Ihre Nochricht vom

Unsere Zeichen

Htl/Gu

Betreff:

Datum

10 $ März 1971

Lieber Union0:tre1md Götting!

Wie Ihngn bereita bekannt iat, wird die nächste Sitzung des
Prlisidiums des Hauptvorstandes am 16~ März 1971 in Leipzig im
Hsußß i.maeras Bezirksverbandes, Käthe-Kollwit.ß-Straße 56t durchge:fUhrt „
Die Si tzun.g beginnt um 17 .oo Uhr „ Die Tageeordnung umfaßt fol-

gende Punkter

1. Politische Informationen
2e Vorbereitung der XI. Sitzung dea Hauptvoretandes

3a Rahmenkonzeption fUr die Mitarbeiterkonferenz der Cn.J
4. Informationsberichte
~) E1nsohät~ d~r

im Febr'1..12.r durchge:t'Uhrten Jahres-

hauptversammlungen
b) Inwieweit hat sioh die Erkenntnis unter tms~ron Mit=
gliedern weiter ve1-tie.ft j daß die DDR unser so~1a.113tieohes Vaterland ist und daß es erforderlich iot~
eie allseitig etä.rken und aohUtzen zu helfen?
"''f
~1

c

"'

c) \'/io iat daa P1"li titmhe Studium 1970/71 nach dem
1~ Halbjahr e~nzusohä~zen?
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22 50 61
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Berliner Stadtkontor
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Berlin 6 26
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes
Vertraulich!

PROTOKOLL
der

IV. Sitzung am 2 .

Anwesend

Götting
Dr . Toepl itz
Dr . Desczyk
Grewe
Heyl

·ehe Verschlußsache ~ 1 • ~ 2

-

ärz

f

l

/(1

AJSfertigungen

t

L att
__ j '- .:.xemplar

1971

Kalb
Hcun
Entsch
Dr. Kal'.'\"'1e.th Dr . :rraumann Sefrin

Kutzner
W-ünsclunann
Schu ze
Dr . Fischer

S eidle
Kind
Flint
Kirchner

An der eratung der Tagesordnungspv.nkte 1 und 2
nehmen di~ Be i rksvorsi tzenden und die Abteilungsl eiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes teil.
Tagesordnung

1 . Pol itische Informationen

.

2 . Frauen des sozi al istischen Rechts

- Vortrag Dr . Toepl itz

3.

formationsbericht e

a ) Einschätzung .der bia'herigen Jahreshauptversamml ungen

b ) Inwieweit hat sich bei unse en itGliedern das
sozi al istische Eigentümerbewußtse~n entwickel t ?
c ) Inwiewei t wurde die vom I-fu.uptvorstand auf
seiner VI. Sitzung beschlossene Aufgabe erf'Ullt ,
unserer Partei angehörende individuell arbeitende Hand ·1erlre:r von der gesell schaftl ichen
Not-uendi gkeit und von den Vorzügen der genossenschaftlichen Produkti on zu überzeugen?

4.

Beschlüsse Nr.

itteil ungen und Anfragen

11 /71

- 13/71

5

Ausfertigungen

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

- 2 -

G ö t t i n g
würdiBt die .Ergebninsc der Buka.rcster 1ußenminister- erattt11ß der '7arschauer Vertragosta.::::. cn vom Februar
d . J. und hebt die edeut-ung der· auf dieser . Konferenz beschlossenen vonzeption _ ·= eine b~ldige DurchfUhrung einer
gesamteuropgischcn Sicherheitskonferenz hervor.
-

-

„

....

„._„„..,„ ..... „„„

----

_

„

Götting weist in diesem ZU.sauunenhang
auf . die Rolle der DD.
.
als stabiler ricdcnsfnktor in L'U: opP„ hin. Die beha1--rlich und
zielstrebig auf Entspannung und gleichberechtigte Zusammen.
arbeit all er Staaten gerichtete Politik unseres Friedenssta~
tes trägt e~fo lgre~ch dazu bei , ~11e ~növ~r imperialistisc1er
Politik. der B UJ und der a.cgressiven·usl:..-Glob::.latrategie -in
Europa. zu entlarven und zu durchkreuzen.
der . intern~tiona
l en Öffentlichkeit wachsen di': Ford<?I'Ullgen , zu konkreten Vorberei tungon zur Dur ch:f:'ührung einer europE:ischcn
Si cherli.ei
ts,
konferenz überzugehen , uhne dies noch ~eitc1~1in von der Frage
der Ergebnisse der Vcrhandl1ngen de ~ vier ' Gr c ßm~chte üoer das
estberlin- Problem abhängig zu machen. Lediglich .seitens der
USA und der BRD wird mit konotruierten und unannehmbaren Vorbedingungen
stündig \'liderstand gegen die • nberufung der Kon.
.
fcrenz gel eistet .

.

1

...

•

-

„

~

Weil gegenüber der Noti1endigkcit der -Th.1.rchf'i.illrung einer cu:r
pi::.iochen Sicherheitskoni'erenz und der Frage der völkc.,..r chtlichen Anerkennung der DDa auch seitens einiger leitender Persönlichkeiten im kirc ic.J1c11. o.um in unserer Ro:pt. lik noch ZurUckhal tung geübt crird , wobei der Einfluß des Sozialdemokratismus erkennbar wird , erwächst für unsere Partei die Aufgabe , in
Gesprächen auf selche Persönlichkeiten klärend und überzeugend
einzuwirken. lierbei sollten insbesondere die' aaterialien
über
.
die Tagung des Präsidiums des au:ptvorstnndes vom -8 . 2. 1971
genutzt und ausgewerte·I; werden .
0

In seinen weiteren Ausführungen charakterisiert Götting die vom

USA-Prö.sidenten Nixon in seinem jüngsten Bericht zu Fragen der
internation'.al n Poli·!;ik vertretene poli tishhe Konzeption der

/3/
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- 3 -

USA und die von Bundecministcr Schmidt entwickelte NATO- Konzeption als Ausdru.ck einer wci tercn Verschärfung der impo·rialisti-

schen Aggressionspolitik , deren soz1aldemokrat,1sche. Vari::;mto in
der B
sich als beoqµde·re _gcfi:ib.rlichc·s_ imperiali<:tisches Manöver
darstellt . Dies erfordert eine· wci tere '.Erhöh1ll1.CT der Wacnsamke i t
aller •riedenskräfte . Der bevorstehende XXIV.. Partei ta.g der KPdSU
~ird sicherlich ouoh zu
iese1 Fragen Stellung nehmen und Schluß-

folgerungen für _die Gewährleistung der Sicherheit der sozialistischen

taaten ziehen .

H e y l
.in:eoxmiert über Inhalt und Ergebn;iase der a.r.i 2'5. Februar
1971 durchgoftihrtcn erweiterten Pr: oidiurissitzung des :rrationalrates .
Da.s . ?räsidimn des Nationalrats hat die Au:f$abe· gestellt , : in Vorberci tung d·es VIII „ Parteitages der SED ·den_ lettbew.e rh ~'Scht>ner unser€
St~te und · G·emeinden - · . . oll:' mitl' mit höherer Qualität we:i.terzuführcn uncl al le Bürger fUT die ·Detei ligt.mg· an ..~iesem . Wettbewerb zu
gewi1men • .t ufgabe der Parteien ist es dabei , beisp · elha.ft voranzugehen und .g leichzei-t·:i..t; ni t den AuasohUssen der Nati o len Front die
breite Einbeziehung aller ~evö lkerungskreise in diesen Wettbeterb
und · damit i11 ·die Vorpcrei tung des· VIII .• . Partei~ageo der SE.D verwirklichen zu · helfen. Die: DUrchfilh:~ung des ettbewerbs is.t insbesondere auf fo_lg~nde Hc.uptn.uf'gabon zu ~rie!l;tier~n:

Es kommt darauf an , ausnahmslos alle Sttldte und Gemeinden zu
verschönern
.
. und vor llem auch in denJenigen Gemeinden Initiat~ven :ZU entvickeln , die bl;~er in diesem ~.ettbewerb noch keine
ausreichende .iµ:tiv!i tät entf'al te.t haben .
Ea is~ . zu _g ewährleisten , d.o.ß · il!l Wettbewerb das . Programm der
Nation en Fr ont- und die .Aufea.ben des Volks irtscha:ft~:planes in
Üb e~ell!-stinnµung gebr~oht 1erden und· ~ic Wettbe erbs nitiativen
gleichzeitig, ~uf die '.Er fül l ung de~ Aufgaben dea _Planes 19?1
orientiert s nd . Die Pla.n.disziplin ist dabei unbedinl}t einzuhalten . Das bedeutet, daß . auch · ~~ Rahmen d~s . ettb.ewcrbs nur Vorhaben du.rchgefllh..i.-t werden· ~Urfen , d1e · durch den Plau 1971 abgesichert sind .

/4/

- 4 -- · In die

lcttbe.:crboau:fga uen ist die Entwicklung eines reichen
ge stig-ktü turellen Lebens in allen 1 hngcbictcn einzubezi'ehen .
Da.be'i gilt es , vorrangig die pcli :I:schc Arbeit zu a.ktivicrcn ,
Diskussi onc·n Über politis.ch-ideologische Themen durchzuführen
und d i t zugleich die
ifizicrung unserer · rger zu. :för-

dern .
In Verwi r kl chiing dieser Hauptaufgaben des

ettbewerba ist der
Einfluß auf die Festigt:ng des Staa.tsbcwußtseins unserer _ __ ger
in der gemeinsamen rbeit an der r ~Ullung d
ctt ewerbsvo haben in den Stooten und G mein.den rni teI' zu e öh n. Ur unoc;,;'e
Parte1vcrbände ergfbt sich daraus , ....ß die J V 1971 vernt.Jrkt
da:für zu nutz n sind , die Wettbever" szielc zu untc stt:tzcn und
in der poli ti h-ideologischen Ju:·b i t tmtcr unse e
i tglic er11
und in den Kerngemeitiden die spe'z ifisch in ehr at ichcn
eioen
bestehenden ide logischen· Fr age zu klilren.
Zu P

t 2

T o e p 1 1 t z · gibt einen uinfa.sseudan Überblick über
Rolle , Bedeutung und
t.ic un& des sozi~listischen ,cchts uei
der eiteren · .usge:Jto.ltung des entwickelten gosells . ., hoftli ·hen
Systems des Sozialismus ln der DDR und eist darau~ hin , aß
diese Fra.gen in die große Volksaussprache in Vorbereitung es
VIII. Parteitages der s D ei~1bczoge ve uen müssen . D "uei i..,·t
davon auszugehen , daß es
vollen Du chsetzm1g de sozi listischen Demok~atie entsprechend d n Prinzipien und Rechtsnonacn
unserer sozi~listischen Vc1·fassung gcllui~t , d
die olle der
Volksvertretung<:: i bei der
tschoidu:ng t~ er terri tor·ic.le ufga..:..
ben und in ihrer Stellung gegenüber den örtlichen Räten weiter
gestärkt· 1...md damit zugleich unser sozialistisches echtssys-bem
D r •

zur

weiter vervollkommnet

i r d.

Das sozialistische Re cht ist als ein wichtiges Instrument zur
Vcr\"lirklichll!l...g der ethischen Prinzipien der sozialistischen
Geaellsoh ft 1n der gesellschaftlichen Praxis allo itig durchzusetzen . Jede Unterschätzu.ne dieser bedeutsamen Rolle des
/5/

\

·- 5 sozial istischen „echts bec::..nt1·ilchtigt seine irksamkeit und hemmt
die Ent·wicklung des Rechts~ unc obens a.es Staa.tsbe
tse no unserer Bür er . Diese Gesichtspunkte werden in den Dish-ussionen zu
diesen Fragen in Vorberoi tung des VIU . PD,~ei tages der SED hcra sgearbeitct w den .
Dr . Toe l itzn:tmmt in seinen vrnitcren AusfUhrungen zu Fra.gen der
Schaffung eines umfassenden s9zialistische~ Ilechtssyst~ns in
unserer Republ ik Stellung und gibt Erl äuterungen zur Probl ematik

und A fgabenstellung in der Gesetzgebung ( u!gaben bei der .Schaf. f'u.ng eines sozialistischen Zivil- und .irts haftsrechts um1 . ). Im
Perspektivpl an- Zeitraum so llen die Voraussotzuneon ±'Ur die vollst?ndige Ausgestal tung deo sozia list·schcn Ilechtssyetoms acscha:f':fcn

werden.• Eine

eitere wichtige · Auf'gabc ist die :Bek&.mpfung der Xrimi-

nali tUt . Gru..~dlage für die Einleitu.n.b entsprechender aßno.hmen ist
die Feststellung clcr Ursachen und Bedingungen fü~ die Entstehung
und Entwickl ung der Stx-afdel ikte , die Verall gemeinerung der daraus
gewonnenen E~konntnissc und hre Auswertung in den staatl ichen
Organen sowie die zie l strebige Entfal tung einer entoprochcnden
Öffentlichkei tsarpci t ZU!' ei te:ron Bel-tinp:funß der ~"'iminali t tit.
bschl ießend erl äutert Tu:·. Toepli tz Aufgaben und Pr,./!.)leme bei der
Weiterentwickl ung der Tätigkeit der otaatlichcn und d r . gesell~
schaftl ichen Gerichte.
J:

In der Aussp:t·achc zu. den Tagcsordnungspu..Ylktcn 1 1-'.nd 2 informi ert
X: a 1
ü1Jcr Au;fg2.ben 1md Stell ung der B~nclnver. eaUGf:lchUsse bei
den Vol ksvertretup.een . Er äußert Gedanken und · Vorstell~gcn _ dazu t
wie die Arbeit dieser Auss0hUsoe künftig weiterentw ekelt und verbessert werden sollte .

S a d l o r ,
Dr •
F i s c h e r
und - B r o d d· e
nehmen
zu einigc::1 in den vorangegangenen Aus:führungon aufgeworfenen Fragen Stell1.U1g und er~änzen diese anhand der in der praktischen
Arl:i.e i t ge\1onne:nen .E.~·f'~rungen .
Gö t t 1 n g

unterbrci t.e~ dem Prtlpidium des

I-Ie;

ptvorsta.nde s den

Ent wurf eines Kcr:unu.niqul s über die durchgei'U.hrte Beratung , der
diskutiert und in eini gen
nkten verändert wi rd .
/6/
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Über die h u·lii o Si·„zur~.g de3 Präsidiums des au tvo!'s andes wi.
entsprechend der V rlae;e und der in der usspre.c'he gegebenen
Hin1eisc ein ~mmtmiqu~ vGrCffcnt l icht .
Ver it\VOrtlich s ühn

z

Punkt 3

Nach

erat-i.mg benchließt

d~.s

_;;i,sidium:

. eschl -..:ß • ~ . 12/7j_

Des pr·s dium bentätigt die vo~gclcgten Informationsberichte.
a. ) Einsc_1~tmmg der b nhe:rigen Jali.rcsliauptversamml ungcn;
b ) I~wieuoit hct s·ch bei unseren itglicde~"ll das sozialistioche Eige11turaerbe-·mßtseiu entr1ic rnl t?
c) Inr:iewci ·t rurde die vom Uauptvo:rstand auf seiner VI . Sitzung
beschl ossene .ufgabc c1"".:fül l t , ui1ae:re_~ Partei angehörende indiv i duell arbci.J.:;endc Iandwerke:: von der geoel schaitl iohen fotwend. '"ei t und von den VoI•zügen der genossenschaftl ichen Produkt · on zu überzeugen
Ver~ -~ :ortlich : IIeyl

Zu

nkt 4

berhard ~an bcr
i~e ~
orsitzandcn des .BCzirksverbo.ndes Ger ge ·· t . 1 t dieser W i l i st er ~us der Tätig-

Unionsfreu.nd

keit im crcich Vol ksbildung ausgea ieden . Es r;i d ir:f l gedcsscn
vorgesohl gen t ihn ::üs Vorsi tze11den dc:c Arbci tnao cinsch. . . it
"Vol ksbi l dung" 'aim H upl;vorstand abzuberu.J.en .

;0es :hl uß fr . 13/71
Das Pr„sldi um bestätigt die Vo:r"l a.ge bot_~ • • bbcru:i..ung des
U:rrd . S ndberg a l s Vors· tzenden der -:: c i ta -~cmcinachaft 11 Vcl ksbildun.g" bei Hau tvo;;_·stc.."'ld und crufung dec Uf. d . Herd als
Voroit7oenden diese:i.· A..... JCi tsgcmeiuschaft .

Di e Vorl age ist dem Haup ;vo:1:sta.nd auf so· 11er nSchaten Sitzung
Besc ußfaosu
vo zul egen .

Verantwortl ich: Hcyl

ez . Höhn

ez . Götting
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES
Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316

1

1

An die Miigliedor des
Präsidlu.ras des
Hauptvo~sto.ndss

L

_J
Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

U nsere Zeichen

Datum

Betreff:

24 ~ Feb" 1971

Hö/Gu

Lieber Unions:f:r:eund Götting !

Die

n~chste

Sitzung des Präsidiums des Hauprrorstandes findet

am

mit nachstehender

Tagesordnung

statt:

1. Politische Informationen
2 „ Pra6en des sozialistischen nechts - Vortrag Dr. Toeplitz
)o E·1nochätsung der bisherigen Jahreshauptversammlungen

4o

I~formationsberichte

a) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern das sozialietiemhe Eigent.i1merhewußtsein eutwickelt?
b) Invd f_~wei t wurde clie vom Hnuptvors·tand auf seiner VI. Si t-

zung beschlossene Aufgabe erfU.llto

un~ercr

Partei angehe-

rende I:nd1viduell arbe1 -~ende Handwerker von der gesell-

schaftli ohen Notwendigkeit v.nd von den Vorzügen der genossenschaftlichen Produktion zu Uberzeugen?

5.

';~

'f;teilm1gen und Anfragen
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Telegrammadresse

Unlonzentral

Ba nkkonto Nr. 6651-16-686650
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Berlin 8 28

.... 2 An der · "'ra·t n ; :; h .1 tii Pnnkte 1 'bis 3 werden die Dez· .rksvorsi -tzendcu Ull\
• - A" i; _J.ungsle1 ter beim Sekretßria.t cles Hau1,tvo.ri:rl;an<les tc .i
Unterl~lgc„. ~

""':
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vorbere· tu.ng d ~s ''III „ Partei tagea der ~ED 9 die auf e_
~äst ...
dimnssit~ung ~ · -'!oo -.e~) ue.r 197'1 unter Erweitat•·u.ng tm eine Xommis3ion für < t E-ra ei tun.o: von Vorschlägen zur !e1 terer4twioklung
des Hand erl: 1 or„r0i "tß a. .d' Grund der mUndlic aei1 D!1.rlefa>Unt..;en des
Pe.1•tl:)iYorf:i „!i , ___ en 0 .nchlor„ en \VU.t."'Ü3 „
Wir mach n w i· ."!:die F'eu.>.d')l.l iQ an der Sitzung r-.es .Präsidiums
8.fu 16o2 19'/1 . i ilt teil(; ~a11mmen hc..~en, darauf aufmerk"a.Wt daß in
lßPnen rri eme 1- und T~.min ünn fol., lt e \im.'"'tlndedem Ihnen "'u.
runge11 vo:r.ge 1c1Tu en . urden~

1o Der un+er n°~ 5~ Aprtl 197~ (Peite 4) vorgeoehnne Vo trag von
Dro Ge hL..rd Jei" finc1et bereit11 am ·16 •..J"~.:!"A 1271. attvi;t und zwar
in JJe.l.. A.'\.'i l 1 Ii us 1 se es .'.J~ilrkeverha. des. De:.c A lau ist folgender: i 'l 0 J TT • n:.ra,.:mg des 1Tti.sia.i~llils des Hauptvo:r-ata.ndes;
19„00 U'.nr Ab3l d1.mbiß
spra.chc <lo.zu .
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die Be,.-.;,j rksvorai tzenden und
des lfu:v.:ptvors-Cs.ndes teil „

110.1\men

des Se retari a:

B

2. Die n7it-:-:;. ~ ~ c!'ko:rd'crenz wird s:r. 13. und 14„ September 1971
in ::erlin 6.1. d ._ :füh:i:-t. (Siehe T 1mi11vorhyben :fUr ö.a.s ~, HalbjtYl.r
1971)
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Die XIIIo ... u:ptvcrs+audsoitz-:m15 Wird fU.r den 13„ und 14„ Dezember 1971 vo:o ~ sehen„ (Sitih.e Te:rni.s· orhe.11en !iir d
2. Ua bjahr

1971)
Ui i; U11ionsgru.ß
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·y-11. „

Pa~:-tei ·. 8~es

..........,,...,.,...„,„_ _,_>...-c._.
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Das Pr&-sid:lnm des Heu. -'~o:t>r;·~e.ndea ml)ge bezUgltch der Mitw:trkung
'l.msere:r.- Parte·'- bei d r Yorberei·(;'lmg des VIII. Parteitages del'" SED
durch die Er~.rbe:i. 't,"Vng von Vo:raohlägen beschließen:

1 • Die A:-ebe:.t ·:.isc~omcii1scha~e·i;ou des Iir?,upi..vors·i;a.ndes sowie die Frau~n. komn is"i'ion des J?:•äa: diu.ms des ilaup;,, ors-!;encle.s werden beauftragt~
: m I „ 9u.artal 19 71 Be:rr.i.-ti.mgen du.rchzuf'iihre:n m:H; ~em Z:t ·.1 ~ in
Vo ...· be:;-:e:!:()tt~ des VIII~ Par-~a: ·\iP.,gem der SED !':\uf ihr n jeweiligen
A1~ns· tsgebieten Vm."schl5;.ge· zu era":'be: -Gen, die der 11 •• 1:teren allse:t ;:i.ge1 Stärklm.g tUJ.' eres aoz alis·tisob.en deutH3ohen Na:' ionals i;~ .d;e ··
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Gleichz itig v rbreitert eich die Einsicht, daß zur '1ahrnehlllung der
höheren Mitverant ortung für das Ganze größere Seeb enntn~s erford rlich ist, und
Zusa enhang da it wächst die Bereitschaft 9 sieh politisch un f chlich
iterzuqualifizi r ne
t die Mitarbeit im ·:ettbewerb "Schön„r un r städte und
en
M eh it ! n dazu b i
tr
n?
Bei noch b citer n Kreisen unserer Nitgl der wurde die Ent icklung d s
sozialisti chen EigentUmerb wußtseins durch di Pl:ft -rb it im W ttbe ex·b
der Stä.dt und "'e einden gefördert„ Hler ist s vor all
d9r Stolz auf
ge innam G~schaffen a, das Bewußtsein, das Antlitz d r Stadt bzw. des
Dorfes verändert zu haben, aie viele unserer Mitglieder zu der Erkenntnis führten, daß sie nicht nur Eigentümer "ihrer" Betri be, sondern
auch der g sellschsftlichen Einrichtungen im Territorium sind.

D r. b
ßt einsbildena
Einfluß dies r Mitarbeit z igt sich nicht nur in der B r itschaft zur
Ub rna
loch höh rer Leistung n, ond rn vor lle
uch in den Üb r~
1 gung n nd Vorschläg n vieler Union freund • wie durch fr !willige
Leistunge Pln obj kt, · Territori
früh r und billiger r lisi rt,
wie Res rv n er chlossen und für die eitere Verb sserung der Arb itsund Leb nab aingungen nutzb r gemacht
rd n können

1.3 Wie lrkt sieh das g achsene EigentU rb
der aus?

•

1.31 I Str ben nach Höche·tle:tstung n a
Nutzung all r Faktor n der Ökonomi

ßts in uns r r Mitgli -

Arb itaplatz durch
der Zeit

ass nd

Ausdruck d r B wußts ins ntwicklung ist vor all m di aktive Teilnahme
~n d r Virtschaft
von 92 % unserer
·
und Land irtsehaft tätigen Mitglieder am sozialistischen Wettbewerb zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und Erhöhung d r betri blichen und volkswirtschaftlichen Effektivit„t. Das Ergebnis widerspieg lt sich in der zun hm nd11Jn Auaschöpf
betri blicher Reserv n, durch Maßnahmen der ko plexen Rationaliierung
d in Verpflichtungen zur Durchsetzung des sozialistischen
Prinsipa der Sparsamkeit, insbesondere mit Material und Energie.
Schwierigkeiten b reitet unseren Mitgliedern oft noch die Einordnung
der Aufgaben am ig nen Arbeitsplatz in ko plexe volk irtschaftliche
und gesellscb.aft icbe Zusa
nhäng • Das führt dazu, daß bei auftret d n Störung n oft 'orli ferant n und Abnehm r kritisiert werden,
t tt
t d r Auf'd ckung der Mängel in der igenen Arbeit zu b innen.
uch 1 t noch nicht i
r das notwendige Verständnis für Kürzungen bei
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Schöffen bzw. als /itgli d.r von Schi d
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•
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1tori
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z. B„ Ende 1~f~
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r r Mitgl d r
s zeigt ich aber
eh in
n uns es sozi l i v1SChen
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Schut '• d s gesellr U t ~ T"F> ütza.ug d r
t s
So rb it ten

als 5600 Unio sfreund in d~n Org
n d r Zivil=
r 4900 Unionsfreunde ehör
al ~ xiv Mitglieder
e ehr n, r st 2600 Unio f
d
ualifizier n

verteidigung
der fr iwi l
sich in der t ·' T ~ die Mit i r ug an der Vert i.u · c;w: g
und f st 800 > nio sfreund sind i
DRK tätige
Viele von di1 r .n

,res Staates

st,n e n b
o~ra
nd( Mitarbeit, so
daß sie mehr.
h l end h,rausg s. llt
den. S
rre
te z. B. der
von Ufd. Ket· · n geleit t Aufklä ungstrupp aer Z v 1 ~rteidigung
Niemek, Krei, elzig, d n 3. Pl tz i B zirksausscleic P tEda
Das -on
Ufdn. lloack · l itete Ortsko ite in Lü richen, r s f'inst rwa lde, errang den 1. 'ldtz i Krei aus~cheid, Di von Ufd. Ott. ~leitete PGH
"Jiodellban" .n i.;:chönheid , Kris Aue, konstruierte una. "'uaute ein Rettung fahrzeu ~ für ihren Zivilv~r idigungstrupp, der ft seine qualifizierte Arb .lt im Kreis ebenfalls ausgezeichn t worde ist. Im KV
GrevesmUhlen r it t
d r 6. Uni nsfreund in ein... G nzsicherungagruppe ait.
i glied

n 1

Ander rseits ü ~hinsichtlich d r Beteil"
an V rte digungsmaßnahen na res ta.tes ein Teil unserer Mitgli der noch elne gewisse Zur-ückhaltu.ng. S:l r
lti rt z. T. da.rau , daß di G . th lichk:eit de s
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\uf der Tagu:ng des Präsidiums des Hauptvorstandes der ChristlichD mokratisch 11 U ion Deutschlands am 2„ März 1971 1 an der die B ,zirksvorsitzenden und die Abteilungsleiter beim Sekretariat des
Hauptvorstandes teilnahmen, würdigte der Parteivorsitzende Gerald
Götting die Ergebnisse der Konf orenz der Außenmil'.i.ister der Teilnehmerßtaaten des Warschauer Vertrages in Bukarest als erneuten
Beweia für das hohe Veran~vortungsbewußtsein der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft fü.r den Fried.en und die Sicherheit in
.Eu.ropaf Ihre kons quente Friedenspolitik ihre vielfältigen Initiative11 und ihre beha.rrliohen Bemtihungen um das Zustandekommen einer
europäischen Konferenz fUr Sicherheit und Zusammenarbeit haben 7tLl.
Fortschritten auf dem Wege zur Entspannung 111 Euro:pa ge:flihr·t. Heute
mehren sich auch in de11 Ländern Westeuropas d: e Stimmen derer, di.e

ron der Notwendigkeit einer gesamteuropäischen Konferenz Uberzeugt
sind und deren Einberufung forden.1. Im erklärten Gegensatz dazu
stehen die Versuche der aggressiven Kreise der USA sowie revanchistiecher und militaristischer Kräfte in er nrJ>, die - Vorbereitung
der Konfereng zu blockieren, indem sie durch nichts gerechtfertigte
Vorbedingungen stellen. Die Auße1'llllinisterkonf erenz in Bukarest hat
jedoch gezeigt, daß die Bewegung für europäische Sicherheit und ftlr
eine gesamtouropäieohe Konfe=l'enz dadurch nicht aufgehalten werden

kann.
Sie

ha·~

'

ebenso , deutlich gemacht, daß Sicherheit und Zusammenarbeit

in Europa ohne die Deutsche Demokratische Republik - geschweige
denn gegen sie - nicht m6glich sind. Die hohe ~ortschätzung der
.Friedenspolitik der DDR und ihre solidarisohe UnterstUtzung durch
die sozialistischen s·taaten, i•rie sie in dem Kommuniqut1' der Außenministel'konrerenz zum Ausdruck kommen, erfüllen uns mit Freude. Sie
bes·tärk•:r;. ims in der :festen Entschlossenheit, die auf Entspannung,
Sicherheit und gleichberechtigte Zusammenarbeit aller Staaten gerichtet:~ Politik kontinuierlich weiter zu verfolgen, wobei wir uns
von den Prinzipien der :fr~edlichen Koexistenz leiten lassen~ dit:
/2/
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uns

r c
.J.en Vorsohläg n an die .DRD und genauso d r
j„ gsten Ini ti tiv un erer Regierung zur lformalisi rung d r ne...ie ung n l!. E: ~ n d r DDI , llG. d r e lbständigen politisch n Einheit 7oetberl11 zugrunde li gen.
11

,

D' itglied da Prä idium und S0kret:1r des Hauptvorstandes olfg g Heyl wertete die erweiterte T~gung des Präsidiums des Nstionalr tas der ratjonalen Front am 25. F bruar 1971 aus auf d r die
eiterfilh.rung es Wettbe erbs d r Städte und G meinden im Jahre
1971 als spezilis?her Beitrag d r Nationalen Front zur Vorbereitung des VIIIo Perteitagea der SED beraten
rde Wolfgang Heyl
unterstrich da e1. daß es deshalb für unsere Partei dar uf ankommt,
das \1 tteifern nchöner unsere Städte und Gemeinden - Il/lß ,h' mit!"
durch neue Ide.n und Taten unsrer Freunde zu bereichern und jedes
unser r MitgliJuer für die be' ßte Mitarbeit bei der Verschönerung
d r Heimat zu »winneno Dazu mUssen jetzt vor allem die Jahreshauptver mnmlungen in den Ortagrupp n g nutzt \1e11den
1

D r Stellvertr.:ter des Parteivorsitzenden Dr„ Heinrich Toeplitz
berioht t Ube. die Entwicklung des sozialistischen Rechts, dessen

Bedeutung bei Cer Geacaltung de entwickelten ges llscha~tlichen
Systems des S '· ·i li mus in unserer Republik weiter zuneb.m n Wird „
Das sozialistir eh

Recht~

di

Rech·lie und Fflichten der Bl g r

unseres soz1111; stiachen St ates, erden infolgedessen wie Dro
Toeplitz darle te; auch in die roße Auaapr ohe der Bevölkerung der
DDil zur Vor1Jert i tung d s VIII „ Parteitages einbezogen erden. Dabei
geht es vo""· al. em darum zu zeigen, elohe wichtig~ Rolle dem eozialist1schen Rec t in der Praxis des staatlichen, irtschaftlichen
und gesellschajtlichen Lebens unserer Republik zukommt, ie es dazu
beitr~gt, die lbereinstimmtm.g der In, ress
der '7erktätigen und
ihrer KoJlekti'e mit den gese~lschaftlichen Erfordernissen allseitig
spilrbar ~u m&c~en Unserer Partei erwäohs darau di~ Verpflichtung
un mit die e Problemen zu befassen und solche Fra.gen wi~ die· der
Entuicklung d " Rechtsbewu.ßtseins der Bürger~ der Gewt:ihrlej_stung
vou Orruung ur~ Richerhoit im Prod~.tionsprozeß d r Festigung dea
Eigentilmerbei:. t eins und der Ve:i..·hü ung von Stra:J:te.ten und Ilechta ...
erle .'.ID11gen mj un°eren itgli dem zu diskutiereno
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0elegt?
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(Fortsetzung siehe Rü.ckseit
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G ö t t i n g
entwicl'"elt Überlee,ungen , wie die Partei ihre itarbei t bei der Vorbel:e tung des VIII . Parteitages der SED wirksam
gest~lten

kann . Er geht dabei von der Oricntic1"Un.g

~us ,

die der

Stan.tsra.tsvo1·eitzende Alter- Ulbricht in einem Gespräch mit seinen
Stellvertretern e;eeebe1t hat .t und betont, daß der l?.....:rtei tc.;;ig unsere

ganze Bevölkerung vor Yichtige Aufgaben stellen wird • dio sich aus
der weiteren kontinuierlic._~en Gestaltu.iie des entwickelten gesollacha1t l:chen Systems des Sozialismus , aus der • t\1ioklung der DD
zum sozia istil.achen deutschen National tctat , aus dem Erfordernis
der immer stiJ.rkeren Integration der Dll- .mit der Sowjetunion und
der sozi liatischen ote.atengemcinsoha.:ft so ·1ie aus der Motwendigkei t
erge en , der gegen die DD ge:t"i chteten Poli tilt der est et tsohen

Imperialisten und der von der B · ausgehenden ideologischen

gg!:"os-

sion gegen den Sozialismus in unserem Staat zu begegnen . ,„r unse:t""'e
a:x:tei er äohst daraus vor allem ie Aufgabe , einen ü berzeugenden

poli tisch-ideologiachen Bei trag z>.:ir Vorbereitung des VIII. Po:..;..rteitaces zu leisten . Dabei kommt es zum einen d~rauf an , unsc~en IitnaJ.1es"'-ehonden po.r-Geiloscn christlichen Kreisen
der .tJevülkerung deutlich zu machen, war m die Bedeutu ~ der fU.hrcnden olle der Partei der Arbeiterklasse ei der weiteren Gestaltung
des ent1iokelten eesellsche.ftl "chen Systems des Sozialismus liehst ,
wieso dies notwendig ist m1d \7es lb dies a.uch im In·t;erossc der
VDU 1 :ler Christen und der IG.roh n liegt . Zu.m anderen müssen wir u11s
gliedern ünd den

9

UllS

mit dem "Sozialdemokratismus im ch:>iotlichcn Gewn.nd 0 c.useinandersctzon und die Konvergenzthooric mit allen ihren Erscheinungen
ed a.lisurdum :W11r en . Zum Dritten ist es notwendig ,, die gefährl ehe
Rolle des Ns.tionalismt a in Westdeutschlt. d (Bert cht Brandto zu.t'
L· e dcl' Nation! z onthUllon und die tatsfchl.:chcn Ziele der
sogenannten Ostpol"tik zu entlarven .
Allo diese ragen mUssen a.ttf der
• s:11zugg des Hc..nvtvo:re-ta11deo
beh:J.D.delt werden , sio müssen aber auch jetzt atf den Jahreshatptve:rsammlu.n en
d a f den itgliederversammlungcn verstärkt in die Dissaion oinbezogen werden .
arhait in diesen Fra.gen ormutigt unsere
Freunde zu vermehrten Anotrengungon und zu neuen Initiativen bei der
/3/

- 3 all sei tt ·en
zur akt ven

Stürl~

unsc,..e:r epublik , e h.lfüt ihre
1d nchöpi'orischen etoiligt.U'lf; am so~i, listiso ien
ettbe~erb für die Errüllt r des Volks
rtsohaftspl~~cs 1971 ,
i:· t sie "-' r Vorbereitung dos VIII . Parteitages der S D bei tra.·en .
c.r;mis auf a·· e VorlD.['0 , d · e ersten I· nahmen für unsere
-tar eit ei der Vorbercitu.."'lg r es P,.,.rtcit ·eo zu !l I i t h~t .
Die Arbei tsgeme ns~hßftcn des Hauptvorstendcs sovrie die Frauen- ·
~ommission des
"'üsid:ll is des Haup~rorstandcs sollen c„ :t ftragt
erden , Vo::-nohl~·n;e m oraroei ten , die de. w~i tcrc„1 ..:estigung
unserer . . e u I.:k clienen . Um d · c Ideen una. 1~ U't.mgcn isercr
· tglieder .uf den ve . . . ::rnh edansten Ge ieten
so_·es ·ese lscl a.f'tlichen Lebe!lS in die Vorsohl ··(l'e einzubeziehen , sollen zci twc lige
Ko
ss oncn ge)ildot 1ordcn .
Göttillß

Ebenfalls zur Vor orcitun
die Tagun

d s Präsidi

s

des VIII . Parteitaßes beit
de~

en wird

H upt'\'O.i. sta..-.,.des mit Korn

"""11 :· li eh des 15 . J rest es der staatl chen ete li J.g
19 . Febraar 1971 in Dresden . ine von Ko plementären vorbereitete
Will enserklü...1.
bc~.cugt , daß die
er COO' angehörenden Komplemont~·re so ,
e si vor 15 Jahren d s Bc · s icl ga en , ;a.uoh kt.in ... tig
beispie aft vora.ngehcn erden . - Der vo_. .licgende Ent ur
.er
i llencerk LJ.rung ~in et die illi
des Pr~sidiill!ls .

„

Dr •
Se:frin ,
T o e p 1 i t z ,
He · 1 ,
S o h u l z e
d
r •
a u c a n n •
.:.I c y 1
sc1.1 ··I·t vo · , eine wei tcre zeit .:lige
der Aussprache beteiljgen sich

Kommission
b.ldm , die sich mit e~ -~ be~t
von V ~sc Ll.gen
zur eitcrentwicklung des H~ndwerks befa~scn und dabei solche Fr2gcn ie die der betl r:f gerechten Versorgt~. der
vöJ.keri.:mg mit
Reparaturen
d · cnotlei tt 1gcn , der kontin ic 1· eh n Gemcinschaftsentw·· cklun und do:r:· Einbeziehung allc:r H. d Terkcr in die
sozialistische Gcmoinncha:Ztsarbei t behandeln sollte .
s P_·äaidi ..n
stil!lillt c1icsern

V0:"'schla~

zu .

c f r i n

macht

uf F. agen. des

Geoundhei ts1rnsens au:fme- ksa.m , d · e zur.Zeit behandcl t e_dcn und
in ein crrund egendes Gesetz münden Vle tlen . Die :fiir d2s II . U.'.l -

/4/

-

l~ -

toJ. 1971 vorgesehene To..gung des . Pr„c · uma 'Gesund\;; ebens:fi.ihrunö"
soll tc cleshn.11 a f einen ~P. „tc1·en ZE:d.tpunkt verlegt werden .
EcErnhlu ß

r . 7/71

Da.a P. äsidium des IIauptvors·tandes beso icßt die Vorlage "Unsere
•, itwil'k'"U..116 bei er V rbc"!'.·eitung des VIII . Parteitage'"' er SED"
ci: scLlioßlich cles Vo •nchlaßes von He;:rl , e ... ne nci tere Zci t :.e..lige Kom iso on zur E. arbei tung vcn VorschlUgcn zur 'l ei terentwioklt g eo H i1d rerks zu. bilden .
VorG'.Jl.-'l>ivortltch. Hc:vl

Zu Ptmk

"·-

G ö t t i n g
stoll·'c fest , daß die ~agung cles p:;.„äsidiums cles
H2-uptvoretandes .::mltißlich des 10 . Jah:.estagc8 er egcenUilß am
9 . r~h:t: ar 1961 einen Cillclru cksvollen Verla.u:L cenommcn hat U~"ld
unter den bishcr·ig0..n iTah.resver:mot~l tunge11 einen bc9ondcren Pl:::d;z
cinnim t . Sie fm.b t ic ~1 öglichl et t , eine ilanz der F.n·t:; ·1ickl
, die
1äb.J:'end der ve r gangenen zehn Jah, e z :u: Vertiefung unc1 oi1k otisierun.0 · der human· stiachen Gcr.minsamkei t vo
Ch:r: isten und n · ~ s·ce
gei'üln"t hat , zu ziehen und clie J\. ic;uben darzulegen , boi deren
Lösung sich das erprobte :}.teinru1de.r lctlnftig noch umfncoend r bcwilhron mu.ß . Ihren ·,rfolg best , te::.1 sehr mscntlich· die usi'U.hrungen
des
tglicdes de.s PolitbUros des Zontr· komiteeo der S :n, Paul
Vcrner , der zum ersten :al vo1· dem rtlsi i ,.n es H8.upi."'VO!'St „ e
der C )U imd seinen Gästen up1·ach . Sein cfc1:at bestätigte die Kontinui tä.t der IC.:1 rc ien:poli tik in
scre~ ·cpt.blik 1 macLte auf d · e
och estehenden PJ.oble o aui'merksam und wies cleichzeitig d:e 1e-e ,
\.ic sie gelöot l"tc~·den „önnon . Die :re ·1ncl!ller an der Vera.nste.ltung
zcic;tc:r„ eich , ·,tio zd1lrcicho Gesprkic 1e ergti,lJcn ~ sehr boe:i.nd-'·„1.tck-t
-o den cfe:i:..-.te:n r id ::...u h von de_. vc .. schictlencn G::.·i.: wor.J;c-m ,
e
Vcr·anotalt· g fand ein . s°tt"',i"'kes Ech in P1·eosc ,
di'unk und Fernsehen. Die ro .cn westdet tschcn Zeitungen braohten umfangreiche
.L

Auszüce aus

1

cn

cforaton und dazu Kommentare , in denen s e -

ie

auc 1 v-crschiedene t..n 1 lksender - vo:t: all em d e Ki1·chen:pol i ·tik in
er DD .., gr · :ffen und die Zucsnmena.rbei t von Christen tnd ar st0n
diffamierten .

/5/

- 5 Gütt.:.llß teilt de P~L:.oidium mit , d~.ß er n:n · o. Pc ruc.:!'.' , -r;c · .z;c
T 1 ge. vor clcm Tode von Pro:fesso:r Fuchs , diesem eine:1 c3Uoh abstattete und ihm vo.i:_ der T:.:t.ßwtg berichtete . ProfcsGor Fu hs nah.m
dies it großem Intcrcane ent egcn und ~czoLgte seine Freude
dar: ber , daß sein irkeu zu solchen Erge Jnisscn go ühr-t h3be .
Götting rurdigt das lerlc des Veratorbenen , zu dessen hren dt.:.s
Pr~ ~ai dium des H uptvo_·ota.ndes a!l 18 . :Eeb ... a.r 1971 im Steinsa.:--1
des Hauses des l a.t). onalr:.:i.tcs eine Ti.·.?,ucrfeicr Jurcli-·ührcn wircl .
cztielioh de Au~wertml[; <ler :r~gung vom 8 . Fobrti.ar v.nterrich tet
Göt·ing da~ r~o idium , d ß die BP.z~_ksvor sitzenden · ge1iesen
si11 , die l:i::·0 0 nisoe de VcraI_otal tune in cz:l.rkcvor"'t;;.:ndss· tz Gen , zu denen interessierte christliche Pe ... sön iohkei tcn oi.. geladen werden sollen , eingehend Z"J b .ha:ndel11 und auftretende
?ragen zu cant orten . J asseJ.be geschieht in dc:::i "'beitseruppen
Christliche !U>cisc bc:ü den _ usschüsscn der N~t ionalen Front...
e ter ·lird c~ selbst den Vorstan.d des
ldes der E aav;elischon
Kirchen in der IiD CITlp:fengen l.l.n.d dabei ebenfalls Fr ,,en , espre chen , d-.c sich cus der Tag-„mg ergo cn . s··mtliche 1· te:i:·1.„:lie11
werden in einem Buc...i vcrüff'entlicht \Verden , da.a bis zum V. II .
P-w.rtci tag der S D ersch0i.uen· soll . u!;,c!:'dem wird zur z~:l:-1; ein

_altblatt hergestellt , d2S die wichtigsten Punkte der Er6 cbnisse
der Veranstt:.ltung zum Inhalt hnt . Die georunte us~crtung wird
mit dozit hel en , über bestimmte Problernc in lc . rchonlei tendcn
Kreiseµ - it bg.·enzu.ng" , 11 Sozi· ldemokr:a;~is :us" , n· uralismus r
u . a . m. - Klarhci t zn chuffcn . So wird s::oh die Veranstaltun
o t den vielen ne•ten
pt.~lsen , die sie ::,ibt , für die künftige
Arbci t in vielfacher .eise c.lo fru.ohtb r ertroioen .

I n der uosprachc best~tigen
S e f r i n ,
G r e 'I e
und
F 1 i n t
die EL11ochtitzunr; und ert;ilnzen sie e.ufgrund :L n•c •
pcrs9nliohen Eind1ücke . Die Teilnehmer an dex Sitzung stimmen
der vorgesehenen Auorrnrtung der T3ß1,mg Zt •

R e y 1

erl llutert di c Ko:uzop liion für die .J . Sitzu..l'lg des aup v vorotanc es . Im l?lio- au ... den 25 . J
csto.g der GriinclUJ:lG c:le:::- SED ,

/6/

- 6 :;leichzeitig einen Ilö1cpunkt in der Vor.)erciti;nc; deo Vi!I . Pr·
"ei .'lgec dor ED bilden \7i:rtl • ist vor csehcn , w erpten erat-ung"' t· · in c · ncm ci'er ,t des „„rteivo o · t""'cnde di Gru.1'l. :p.4inP. picn
c.l rzul cgen 1 v n denen u I .....usgeher~ , rnun wir i · th elfon , den Partei „
t"
o zu.be ei t ,n . Die , usspra~11e Zi
eac
e .. cr....t soll d · e ~ zo
re tc unoercr :::.:"' 1irkP _g widc '1 ießel11 .
'.?:'
ric-1t clcs r~· oidi · o
am z·~e · tcn ... crct-u.i:.1.Cst.: · soll n oe ncn 1~1 p„p lkten zum einen zei.;cn , . · c c:r.· osv lluß ,es l? ... fü:dd_· s ' nscro 1i t .... ~c t z r i<l.eo og · ~c-cn nt xotüt;::.
cler soz lioti:-o.1en Ge einsch...'1..i.toa.rbeit 11 bisher vcrrl 1 cl ·· cht mrden s t , u d zum anderen die näch t
Aufg.....ben
entwickeln ltntcr eso . . derer .'3'"'C~lt 1g deo
unenpl•:i11c~ iU · die
r ei t cle_ C tJ iH
der ·:1-gebniszc der J
._;Cheuptveroammlungc 1 1971 . Des e:..„crcn ·rnrdc11 den R::i.t1r nr /i;and Th sen
r
c„110 G· ßadresr""
„ _~läelich des 25 .
J „rcotv.gcs ~ur
r;;:.tung und ,cschl
vorgelegt wo den .
P:.'

.1.

1

eh Aussprache

\Tlid

beoc lossen:

/71
:·s::.c1ium uccchli.cßt . die onze tion
r d · c I . :l tztu · des
e..uptvo1 ot„.·1dcs cm 25 . und 2'> . ~r.:.rz 1 71 ··
codon .
ort1·0 : Ho. l

D~s

Zu „ ,nkt #
~t

"-'f>ist d

a

Hau1)tv ortrt

llt

ie Informn.tionaber c r e zu:r·

!tin , d
die
rin behandelt
ds ·r. zung auo ewcrtct wer e · •

ink""Uss · ön un

:rob c e ai; eh

9/71
Dqs

r: ·s1 i
bestt:.til:,"t die Info :nationsbfr•iohtc a) Jelc..ltc Disku sionc gi t eo unter
scre
itgl cde_'!l zu den . uss~ 0 en der
14 • . T
des Z de
D ·md wclc~1c ;i_ceen sta.nclen da ei im Vord ~rer d '? , ic m... o icse J.:agung
den '>zirka- u.i.-id
st·„ de- ~ ss ertct UlJ.d cl che
e
...,, ci
d.:.e
\.;>
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- 7 . \7eite c u- cit fc::::tg ... lee;t? , b) L'Yl'!icwei . . SCli~~ aich
i tG-i de-·n ciJ.„j ill u::do!J.slo'"'-J und !'Ca if., .... ü3c...... c

de westdeutschen Regien1ig<J olit:;: d rc„1? , c)
ohl t folßer..:_ e:1 de"' el:_ etari ts des ~-· 1~tvors

c·· u.nneren

eu:_ tcilu g
ie
den di'3

30 . 9 : 1969 zur :o:. te cn Ver1:iessc !.Ulg der i te.r1Je t u_ "lera "
i t
io er "ei ler 1011ple._en DuJ:chse+Zlmß der ooz · · 1 · stischen
ctr · ebS\"irt .... :rn.ft in ihrCJn L G v0!'Wirkl; cht? ·1<1 <1)
lc e
rgcbn sso ,r.-, rdcn . · der UntE.rstLtz ·:.g d-.::r · al 1 ... , zu cm·
~ l ternvei:trct-..1
en e_~ clt?
,POJ.:i.t ' GC"'"m Proble e
ind m
enh--rg j t de~ g-:l llen l te
noeren 1i te;liede
und pa_ cilosc ChriGtcn a·fgotre ·en · n 'lit clchem ,r:folg
1t

:rden s:.c gclüot?

VcrD..ntwortlich :

G ti t

t in"

v rt ctcr

schlüt; t a f Gxu..."1

os ro .... ci i;.' ende__

es

.Ic~

l

e ncr bep~~ he m~t dem
· nictc:t·rctcc , D· • GeI. "Cl

über .r: re.gcn de_ ·
dien .... Jn v . ~cn h : C-der co:ü""l.'.. tiochen ntegro.ti _ i
1
a.u:f der itzun des Pi~sidir:... s am ·6 . Jh'!• 1971 :·1t . Di se
zung , e.J.1 er die ezirkovorsi tzcndcn tn
ic

vor ,

1

d.L

... .a. dn,..
be -• m Sek...,...,,,.-'·.-1•J.'... GNU
V)...1
..&..

11ei1 ,

t

'"·~\;.il/C,

eose ·· r„
a c es
er bl z.u.I' :.st so

..,, __

U'Yl-'-·0..,......,.„,.,11
i1'-a\l
„
Ul;U

z rl:svcrb,

c'"' .1..e
• -i,~
V
._;.i

h_

"'

-..1..!-~.J..iLl.•~.;.~ J

•J..,} c

~.t -

c en dc:r-

tLch .:···u·t wc ... "en .
edacht;: :7 . 00 . 5.s 19 . 00 Uhr crat.":'.'G dco :r."s i di: s deo H~. tvorst~ndca , 19 . 00
r - e~ i~ · , 3b 20 . 0
r
Vort r...,g vo;.1 Dr . ciß ·1d .a\u.ss.Pr:1c.1c dn.m • Z r 10 ln::ih.me an dem
Vortra :::oll·~cm a eh c1ic iicnofreu.ndc .äcl te:r , Dr. ··nkcmeycr
ncl Schm dt - ittm· o.\: s rie c.:.:"i 0 e ei te1·e ;ntci•cc;sicrte .l?rePnc.le
c,;.,

ci

eo

ei Ziß

el aden werden „

oi
e _ rm·' · cn für !'i r::-10:.. tc Halbj 1:c 1 7 1 El"':'ß~bcn a · eh :mc_·
Vcrändc:r
an : ic i t rbc:'... terko" :i..oren~~ der CD noll "u~ den
13 . und 14 . vOpte bcr 1971 vo~g Z00en verdcn; a · c III . s:tzung
des Ilß.u t-vors-G„n es soll eine voche spütcr , a.r , 3 .
d 14 , ·Dez
bcr 1971 , durchge:i.. ·· irt rnr· en .

/0/

Ue Teilnehmer an dc:c

::. .;zung f;timmon diesen Vorsc..:1l ü.gcn zu unl

beochlicßcn .

Dao

p;c:·sicliw.~

'i tzun en

· e:::;tEtigt den Ti emc:n- u cl Te ·minplan für di e

es P-äsiditTu15 des

T!·,uptvo~.'otcrtdcs

1971 einochließl ic11 de:..· von Gö-tti1

z,,

7

i m ersten

ße-nnch·~en

I~- 1

Jahr

Vorschl tlge .

Pl nkt 6

G ö t t i n g

teilt ni t , daß aeine

f ik

eise

wo11rs~heinlic1

n der z.7ei -'-e:. ff·1rt0 !a: stattfinden wi rd . Vom B. -

~

2 . „·:rz 19 71

• c .eisen .
.r.:rd er mit e · :ner Delegat..! on de_ Volkokm er in d ' e CS'

gcz .

II„.1.Ul

Sekretariat des Hauptvorstandes

Berlin, den

10~

2. 19?1

Vorlage filr die Sitzung des
Präsidiums des Bauptvor'tfndes
der CDU am 16. 2. 1971~

CDU
;rt1au!iche Verschlußsache.Nr
1.) .. A~dertigungen

11 . Glatt
Betro: Informationsbericht

•

....1.t,_Exemplo

l
f4 ,

r o.. /·r {

J,

1. Welche Diskussionen gibt es unter unseren Mitgliedern zu den
Aussagen der 140 Tagung des ZK der SED und welche Fragen standen
dabei im Vordergrund? Wie wurde diese Tagung in den Bezirks- und

Kreisvorständen ausgewertet und welche Maßnahmen wurden dabei
fiir die wei.tere Arbeit festgelegt?
2. Inwieweit setzt sich bei uns&ren ~itgliedern eine illusionslose und realistische Beurteilung der westdeutschen Regierungspolitik durch?

3o Wie wurden die Schlußfolgerungen des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 300 9o 1969 ~ur weiteren Verbesserung der Mit•

arbeit unserer Mitglieder bei der komplexen Durchsetzung der
sozialistischen Betriebswirtschaft in ihren LPG verwirklicht?
4o Vielehe Ergebnisse wurden bei der UnterstU.tzung der Wahlen zu den

Elternvertretungen erzielt? Welche schulpolitischen Probleme sind
im Zusammenhang mit den Wahlen unter unseren Mitgliedern und parteilosen Christen auf getreten und mit welchem Erfolg wurden si
gelöst?

/

l '

1

'

\

1

1„ · elch

Disk

gung des ZK de S~D
Hauptvorst nd s in a r Info
tion qr~ 26/70 öi•
standes und die Bezirk s kretari te ori ,ierc, i

Unmitt lbar nach der 14.

~ _J!a~'l!~Q:rs~~.

dssit:uung

~"c

~

.der . .A.t\F.?We. ;vug . _.„ Jf! t...,r]

des ?JC der SED und der 19, Sitzung aer Vol sk
Erläuterungen zu von d ~ Volksk
er e eb. os
·von RechtE.vorschrift 'n auf de

f

1•

ga

TagiilD.!!

erbinden na

i

{;z zu

Ge~
0

n~

n der 14

eu.g

Gebiet der 3teue "

d 8
i:rtvc „
d r IX

~r

i..

ich 1 i
~n
Die Bezirksvorat nde und ihr Sekr t
nitzungen a sführlieh it den B ~ ·1. e' d „ ~ l " Fl n lIDc.. des Zentr.......
mitees der SED und haben d ~- uf l':i.r.tf' ß gen mma- ~ a~ die Kreisvorständ}
die Materialien benso gründlich.auSi"J rte lto um tf ·:ta e
~. ~ itgl:i e ier
überzeugend ntworte zu können
D JR
s it g f estig
zu h lfen1'
ist unsere ob rste ?flicht' "bo einen gil en A sg ng p ll. • für i
sion in den Ortsgrupp n z
Volkswirt~ ha:f tspl
1971 und r 11 htung~

. Das Monatsthe

fU:r ,Jan

weisend für den Kampf

r 19?1

~

i~e

'~Di

kontinuierli he Erfüllung

ersten Tag

TO

deD neuen Jahres an
uf der :Xo Sitzung d.es HauptvoLSt nd s haben g~~ igt~
daß unsre Unionsfreund die von d.r 1~ . ~ . ''..lg de
olksk
e und
140 Plenum. des ZK d-.:;;r . . ~D abgestec·· .t ~Il esellsch ftliche und ökonom.i-

Die DiskuReionen

sehen Aufgaben, us d ne· sich die Sc
e schen Arbeit un rar F rtei und des _ ·

rpu kte der polit·sch~e zi h ri~
_n$ j ~eB ~inzelnen Mi·gliedes
. bl it n, erkannt haben und b ·reit si d 9 n 0er sta~ ung a r DDR dur.ch
xakt e Erfüll ng des o~kB Jirt schaft s 1
~ 197
• ant er lieh 'tzuar
beit n„
1e1 Bei aer Uber.ns groß n

des 14e Plen

hrh iG
s des Zentrslko 1te~

J.i öe ·· h b. n

E

ror

~

n

ei

ie , ss

p~sit-1

es~

gefundene
In zahlr ichen individuellen Ge~~ ächen nd in ielen lt~li erv rsa
lungen im Januar wurde von Unionsf en ·be_ egend betont 9 dcß die
veröffentlichten Material1 n kl re
orten tlf ·ie
n unseren Bü.:!'g
in den voran egangenen Monaten 0 este t n Fragen ~ f oo itische uu
ökonomischem Gebiet gegeb n habenc Sie billig'Gtm die prinzipiell~ und
realistische D rlegung d r Probl 111.!'.'! uneersr öko o•r 1&cheu Ent d.c.klung

durch das ZK der SED und wert_ten die o ~en·. ritische
s&nde A.nel..,rse ls Ausdruck der Yr 't
r :'."' rt
_i

nd v
·

te

~7äYt

i-

no

bS

2

- 2 -

r uans z
St t volk d r DDR
Unse
itg ieder rkennen ir zune end 11
Se, daß die Kontinuität in d r
Politik u aerer Regi rung die DDR festigt und stärkt. Si
ind dankbar fUr
die
ststellung, daß zur konsequenten Sicherung der Ubereinstimm.ung der
planmäßig n proportionalen En icklung dar Volkswirtschaft 1t den strokturpolitischen Vorhaben die Konzentration der Kräfte und Uitt~l auf 41ejenigen ufgaben erfolgen uß, die r sch zur Steig rung der Arbeitsproduktivität, zu ~ine hohen Zu chs des Nationaleinkommens beitragen und daß
dabei der sozialistischen Rationalisierung eine große Bedeutung zuko t.
hr

Eine ideologische Weiterentwicklung ist bei einem beträchtlichen Teil von
Unionsfreunden aus allen Schichten im Zusa
nhang mit den Diskussionen
über die volkswirtschaftlichen Auf'gaben und den Plananlauf 19?1 eingetreteno 'ährend allf'sngs z
~eil beispielsweise hinsichtlich de~ Zurfiekstell
bestimmter In~est1tionsvorha.ben die ~einung bestand, "das haben wir ja sch
längst gesagt", sind solche Äußerungen inzwischen stark zurUckgegang ne Die
breite politisch=ideologische Arbeit durch alle gesellschaftlichen Kräfte ·
hat dazu geführt, daß bei dem allergrößten Teil unserer Mitglieder der Kampf
um Plantreue und Planerfüllung und ein größeres Vertrauen in die Planung
üb rha.upt mehr in den "ittelpunl..rt gerückt sindQ Es s tzt sich dabei zuneh=
m nd d s Verständnis durch .ür die
T 11 sehr einschn idend n aßna en
zur G ähr eistung in r bilanzierten volks1irtsch ftliehen Aufg4benstellungo
1 2 Die von der 14. T gung des ZK der SED beratenen und empfohlenen Maßnahmen zur stärker n Einbeziehung der Kample entäre, Handerker tina'Ge~- werbetr ibenden in das ökonomische Syste
erden übe~ iegend von diesen •
Schichten -ls not~endige Kons quenz in Fortsetzung der Bündnispolitik erkan to Di Diskussion n dieser Unionsfreunde werden weitgehend von den
Festlegungen zur besseren Ausnutzung der ökonomischen Gesetze in den v rschiedenan \H.rtseha.ftsbereichen besti te Bei der Durchsetzung des Leistungsprinzips und stärkeren Einbeziehung in den Reproduktionsprozeß ergibt sich unter unseren Mitgliedern aus den o. g. Schichten folgende Bitu tion~
In den staatlich beteilig_ten Betriebe~ werden die wesentlichsten Auswirkungen Zo Bo uf dem Gebiet der fondsbezogenen Preise von den meisten Kom=
ple entären noeh nicht voll überblickte Trotz durchgeführter Schulungen
werden di Maßnahmen betriebsindividuell verstanden statt für die Zweige
und Artikelgruppeno Die anfangs sehr starken Diskussionen Uber Fragen der
Aufstockung 2ur anteilig n Eigenmittelfinanzierung der U laufmittel sind
:1.m esentlichen bgeklungen Erhebliche Diskussi-onen gibt es jedoch Uber
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n üb rwiegend u der ~ät igkeit von Be-

allg einen Zustimmun ~ Von einzelnen Kol&lliserden jedoch Diskussionen gefü.b.r-~, den Uasatz zu reduzieren bzw. Beschäftigte abzugeben ohne Rücksicht, ob die Ver sorgung ges i chert i ~ Dabei wirkt es sieh in der Uberzeugungsarbeit nachteilig
aus , daß of.. noch keine Entscheidunge der wirtschaftsleitenden Org ue üb r dia für die betr ff end n Betriebe ~eckm.äßigsten Handelsfol'llen
vorliegen(>
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d r Politik der Bnnü s giernng e:igte, die nicht eelIllusion n Uber di En ie lung in der BRD führte nnd
· re

Die t:ehrzahl u °'f:
eh r sta t g bli

~itglied

r, daß durch den Regierungswechsel in Bonn

r er e t, dsß di BRD in
daß ich
Cha kt r des •

p rialistitd tschen

.,., ? -

!:mperiaJ.l.E u."'
d seines st.Ae ,_, 1mo~•..,;,olis - scl. u ~r1 R . . haf Js .... ya _ me ~·der
durch den R gierungsuec isel no:;h du„„ch t1 1! .„ud~hluß cle'V' V rträgG' l it der
UdSSR und ·.er VR Polen durch dl.e Iluudes:r.e~ierung et:v:fas gec ..idc'f.'t b l; f 11ie-·
le von diesen Mi.tgli dern sehen uch, daß d:i..e r aliErtischen A1'.:1sstz in

der Außenpolitik der westdeutschen of'D/FDP-Regierung

1

~or

allem dadurch

bedingt sind~ .., il d r Imperial:i.smus gez iUngen int, si ~h i.n seiner Außen=
politik den neo tt~ füw.i-~Jgrngen ann1po.sse , die dt ""Ch dio \ ' ,:itersi V rE·„~.d =
nH:ig d.e2 i ~1t~rw ;;ic· alen Kreftev...-;rhäJ:bniases zugun.s en dea Gozio..l:ismus
1
geschaffen 'm.l.r ~ p. Diese t.U·tgl ied r versteh~n deshalb aue 1 9 dal zcAschen
der sozia1·s.!so1en DDR und da~ imoeriali ·ti chen BRD eine zune' end~ Ab=
grenzung -vol l~ient ~ daß ein.... 'Annä.he:rungt"i · t~wiachen d~m i periali tith~heTt
und sozialistischen S;ystem nicht möglicb. ist, weil sich zwischen ihn n
nach wie ~~reine Klaes nßuseinand~rsetzung vollzieht 9 d1 Teil des welt=
1.reite10. Kampf s zwischen Soziali. ,Jm.„s Wld I perialismus isi;. In dieser Er...
kenntnis ist aia l'.ffehrz~hl unserer Freunde in den letzten Wochen weiter
bestärkt worden, weil ea viel ... Vcr&tände in Auswertung: d r IX s und X.,,
Sitzung des Haup·tvorstand s besser verstanden, die widersprUch.liche Po=
litik der Buudesr.egiel'ungt insbesondere anhand ihrer Weige~ung" die DDR
völlterrach'tlich anzuerkennen, alö den ntauglichen VeT."such zu entlarven,

die DDR in etn

1skrimin1erend s

Unterord.Dungsverhältni~

zu Bonn zu briü=

gene

Nach dem Reg:' eru~s vec.Q.ael g~b es nicht wenige !>iLtglieder, die meinten,
von der Brana '· /..; ·hesl=Regi rung sei eine neue Pol:i.t:tk zu erw rten„ D zu
be.tte inersc-~.ts der Uinstand b igetragen, cl B nicht mehr d ...:; . it der im"''
per:l.n)J.st1 s•"l;„en :Politik i,dfUJ,tifizierten und pei.•aonifizierten Kräfte da1·
CDU/CSU u:omittelbar die Regieru.n~ b:l.ld „tentund aia.de1"er eit~ wurden e.„l.=
ehe Erw ~ung~n auch durch die Gespräch~ in Erfurt und KaJsel gefördert~
Wenn a.u h ein g:t'oßer :reil von solchen !~lusionen inzv11schen wieder s.bge=
klungen int • WU..t"c).en durch die Utr'Gerzeie:1m1ng der Verträge mit der UdSSR
und der VR Polen durch die Bundesregierung, in denen der Status quo in
Europa a10erkann·t wird;, nE.ue Erwartungen geweckt o :Tach o.r.ise.'. er Einschä.t=
zung bewert.in etwa ~in Drittel unserer .'..'Jitglieder.. die westdeutsche Re=
i"'r 1Tn:t.erze1chnun,gen der genanntetCVertrage

.

.

gierung

infolgeJ~ls

verständigungsbereit, ·sind aner

genei~~,

die Wider-

.

sprü.che auße1" acht zu lassen~ Insbesonda?e älte:re M:ltglieder und so:'.che,
die übe~ noch nicht genügend ges~llschaftspolitisehe K~nntDisse verfügen, verstehefl. deshalb noch nicht, daß wir die Klassenauseinandersetzung
nach der Re,;"' e:r angeüLertlllh.:- e dur~h die SPD/FDP tveiterführt n und =fülu-enQ
Sie -vertrtt 11 tl~ M~inung, wir sollten uns 110 diese1 Be~'le'1ung et SFl mä""
Bigen ( 0 !st e ; i<Sht n d ..„ Z • t. „
6 uns :i:·~ R ,"i. r ms
r we tel u .•.:ht,n
1. 1__ und l

1 ;

',}

l .

-

[

...

Mißtr u n ge n die
stdeutsch SPD/FDP--Koalition nicht unbegrUndet?" I
BV Fr nkfurt und .Magdeburg). Hi rin z igt sich„ daß von t a JO % der Mitglied r noch nicht voll verstanden ·ird, daß durch d n Reg1erungswechs 1
in Bonn das l p rialistische Herrschaftssystem in der BRD nicht abgeschafft
und auch der Cha kt r des estdeutschen Imperialismus nicht verändert wur=
de.
Mitglieder dessen bewußt, daß ir nsere Haltung zur SPI
icht llein von deren außenpolitischen Absichtserklärungen, sond· 1 n davon abhängig machen mUsaen, wie d. e·s e Regi rung im
Interesse d
europäischen Sicherheit handelt, wie sie ihr Verhältnis
ZU' DDR und d·n anderen sozia istischen Staaten gestaltet?

2o2 Sind eich

n er

FDP~Regierun,

ehrheit; unserer Mitglied r genügen die außenpolitischen Absi .c htserklärungen der estd .ut eben Regierung nicht ehr. Sie erkennen imm~r besser,
daß zwischen den Erklärungen Brandts, d e sozialistischen Staaten und ins-.
besondere die DDR nicht ehr di krimi ieren zu ollen, und den fortge. setzten anövern n iner Regierung zur Verhind rung der Au:f'nahme der DDR
in int rnationale Organisaticnen, zur Hi?Srtr ibung diplomatischer Bezie=
hung n and rer Staaten zur DDR u. a. große Widerspruche bestehen.
Der

Die an sich rich~ig Einsicht, daß durch die vertraglichen Festlegungen
über die Entwicklung friedlibher Beziehungen zwischen allen europäischen
Staaten, über di~ uneingeschränkte Acht ng der Integrität aller Staaten in
Europa in ihren heutigen Grenzen und üb r die Unverletzbarkeit der Gren~
&en aller europä scher StaatP.n einschließlich der Oder-Neiße=Grenze und
der Grenze zwischen DDR und BRD eine neue Lage ents·tandan ist, verleitet
.
einen Teil der Unionsfreunde jedoch zu der Ansicht, seitens der DDR werde
"die Politik der Bundesr gierung" hinsichtlich ihrer Bereitschaft, zur
uropäischen Sicherh i~ beizutragen~ bisher zu negativ eingeschätzt. Sie •
überseh n. daB die Verpf liehtungen, die die Bonner R gieru.ng in den Verträgen it der UdSSR und de VR Polen eingegangen ist, noch nicht ratifiQ>
zi rt sind, d .ß ie Bundesregi.erung selbst die Ratifizierung von der Erfiillung ihrer Annektionspläne geg nüber estberlin sbhängig macht~ Sie
laseen ußer ach,, daß Forderungen, die sieh gegen den Status quo richten, gleichzeitig gegen die europäische Sicherheit gerichtet sind~
Ein Teil dieser rr unde schntzt außerdem die SPD-Politik völlig falsch
ei t enn sie e nen, daß d
Zust ndeko men der Verträge allein der
"Verständigungsb .r itechaft" Willy Brandts zuzuschreiben sei. Sie sehen
nicht~ daß diese Schritte vou
ran.dt und sein r Regierung nur als eine
besser Taktik zum Eindringen i die DDR und die anderen Länder der so~
zialistiscben St t ngemeinachaft betr cht t ird. Von dieser Position
aus vertreten e11i ge ältere ·itglieder und teilweise A11gehörig der In-
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Reg~eiung
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.e~zt

in en B· ~eburo und ~~r in, di Ansicht, daß u
re
allen Grund du~u hab , der Bundesrepublik tweo entgegen

zu.ko!ID!leno

2o3

Erken_~En

dar

'

un2er.

Mit~lieder

die akute Gefahr, ,ie nach wie vor von

Po~ ,!..t. l{ ..§_er ~U/Q§U-Führung__ ausr&P.!,?

Die ,\5ehr.ne: ~ un ~re:t ~ii.p;lieder erkennt, daß von äer CDU/CSU~Führung
eine P0lit_k ~e:-fnlgc wiro 9 d·e eine ~roße Gaf~hr für Frieden und Si=
.cherheit fü ·stellt „ Besonders nach den Ausfä.llen der Opposition gegen
die Außenpc,litik der SPD/FDP-Koalition gelangt n immer mehr zu der Ein=
sichtv daß die Formisrung des R~chtsbloek.s weiter voranschreitet und. daß
sich die CDU/CSU im Verlaufe dieses Jahres zur Führungspartei des Rechts
extremismu~ e·'1tti .. ckalt hat a
-ron einer n: .Ban Zahl unserer Freunde wird befürchtet, daß die rechts=
extre .isti~ .h n KI·äft in Westd utschla.nd stark genug sind, daß die An=
sätze der : ealistischen Außenpolitil\. der Brnndt/Sche~l=Regierung von
ihnen vere"'telt werdet'le

1

v:ährend friher ein Hauptproblem für unsere politisch=ioeologische Arbeit
dar:i.n bestc:lnd, da~ die CDU/CSU von vielen unserer Mitglieder als ein
"chris-tlic.lte Partei 0 betrachtet wurde 9 der man ja. keine schlechten Ab
sichten zutrauen könne, werden eute ihre Rolle 1. H~uptpartei a s
p rialismm"

•

und die Gefährlichkeit ih:rer Politik im allgemeinen aner=
kann:t;"' Abe: • nlch·t wenige Mitglieder e:eben sich nun der Hoffnung hin, die
CDU/C.SU wü:·a.e: erst d nn ViTieder zu einer akuten Gefahr werden, enn es
ihr gelti.ngE1, wieder die Regierung zu überne en„ Einige dieser llLtglie=
der, d~s wnrde us der Mehrz hl der Bez·rksverbände bek nnti vertreten

seit der Urr'cerzeichnung ~es Moskauer Vertrages die Meinung, die Branö.tRegierung uürd. di CDU/CSU schon zum Schweigen ringen, so daß von ihre
Seite nichts mehr zu befürchten s i~ Das ist gegenwärtig die am häufig,....
sten anzutJ•effende Variante der Unterschätzung der Gefährlichkeit der
CDU/CSU un<. ihrer Politikd
2.~

In iew .i · verst'='.ben unsere Mitglieder" da..ß sich die Beziehungen zwi--

schen <ar DDR und der BRD nur dann normalisieren lassen, wenn sie
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disi;an~,iert?
7AIC;Z?";'ll'

==-= •
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geregelt werden und wenn sich die
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Die ·«ehrhe: t. der Uriionafreunde is·t; im Ergebnis unse:i.'er politisch..;.,erzie=

berischen ;rbeit des verge.ngen.en Ja.hre.s zu der ~iasicht gelangt, daß
sieh die fü1ziehungen zwischen der DDR u.na der BRD nur uf der G.rundlag
des Völkerrechts r geln ... asFen„ Sie beurteilen die All invertr tungsan=
maßune de~ BRD als vö1~er1<>eehtswidrigw antihumanistisch und sehe darin
... 10 -
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R gierung ""oll doch
V schläge d r Brandt/Seh l=R giel"'llng ein eh n nd
B zieh
ohne völkerrechtlich
h ra hnen v
prech n sich davon vor all
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z 1 eh n d r DDR und d r BRD, in be ondeTe flir V rieten on di
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e olch Inkon equenz
r r R gier
1
ö
i.s
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rd n könn no
0

d r

Der überwi g nd Teil unserer qitglied r sieh~ in d r völk rrechtlichen
nerk nnuug d r DDR durch di BRD und die nderen kapit lieti chen ta t n Euro s ängst notwendige Schritt , die den R litäten Rechnung tr =
g n und gün·tig r
edingung n für die Einberufung iner europ"isch n
Sie rh it .korf-r nz eh ffen würd no Sie rkenn n, daß d durch Konflikt=
o f u d S
ung n
ischen den St aten sehn 11 r und besser bes i~
t
. werd
n kenn n T ·1 eise ird jedoch beu eif lt, ob die völk rrech
I
lieh ,Jln rk nr:ung der DDR durch die BRD und die ander n kapitalisti eh
europai chen Et
b ij; biet t"

ten tat ächlich b sser

Möglichkeiten der Zus

n r-

Ur i~en Teil uns rer Mitgli d r ist dies r Aspekt gegenwärtig j doch
ur von Zt'!ei x _ige. I t r ·.sse Jlür sie stehen i Zusa · enhang mit Dis=
!ru.s ion n übe1 di Her;t llung no
ler völkerrechtlicher Bezi hung n
z.iach
der I R
d der BRD
er ied r Fr gen de~ Reisev rkeh s u . d
i n in d n Ge iet n an d r St tsgre z / st · Vo d rgr nde
15 ' uns e · Mitgli d r
trachten dies Prob · tik f et u
e 1 'i i ·
· t; r ie e Aape 1„t
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Es ist n t •end.ig • d ß die Aus inan r etzung üb r ~i.es Fr gen auf d r
Gr dl g d
.:Rahm nplan s f r die Arbeit d r CDU · J
19?1" in

Ve bindung it d n uss en der 15. Tagung d
zlel tr big un ~ kontinui rlic
eit rgeführt wird,
di J
lung n 1971 zu nutz n sindo

3.

d1e Schluß olger
en des
er 1969 zur eit

er ei d
irtscbai't i

o pl en
den LPG ve

o

der SED
ozu insb sondA!re
it~es

et riats des Haupt vorstanVerbe s rung der Mitarbeit
c
t
d r soz
ietiirklicht?

bestätigte
30 9. 1969 den Bericb
r bei der Entwicklung der s ozialiati
sehen Betrj_ bswirtachaft in LPG (nachfolg nd SBW) und legte zur weiteren

D Sekret ri t des Hauptvor tande
über die •tarbeit unserer Mitg ie

•

Verbes eru.ng unserer l itarbeit für alle P rteivorstände f'_olgend
b n f ...,t:

Auf'ga-

- Di

politisch-ideologische Arbeit zur Unterstützung dieser Aufgabe ist
uf Sch erpunkt zu onz ntrieren
- Die Erfahrungen der f ortge ehrittensten Freunde ind noch beseer su
nn.tzeno
- Unsere ~ 11 1tglieder in L.PG sind auf die schrittweise und pl rmißige Ein•
führung d r SBW zu orientiereno
- Unsere Fraund sind für die s1ste atiach Quali1'1zi erung ~u gewinnen.

••r-

3o1 Bei der Ein chätzung, wie unsere Vorstände diese Festlegungen
wirkl!ehten, ist von folß!nden allgemeinen Tendenzen auszugehens

•

Generell ind eitere Fo!'tachritte bei der Durchsetzung der SBW zu Ter•
zeichn n. Das Entwicklungstempo hat ich jedoch gegemiber frßher ver1 ngs t. Beidee trifft auch für die itarbeit unserer Kttglieder zu.
Die gezielte An ndung der SBW ls Leitungsaethode f flhrte in 'Yi•len LPG
mit biaher noch niedrigem Produktionsniveau zu ein • deutlichen Aufschwung. ( uf der Xo Sitzung des Hauptvorstandes wurde <las aa Beispiel
von LPG, d ren Vorsitzende Unionsfreunde ind, nachgewiesen.) In der
M hr hl aller LPG fehlen jedoch noch konkrete Vor stellungen ilber clie
einzelnen Etappen der schritt eisen Entwicklung der SB • Die 1a Jlrahjabr 1970 durchgeführten Kreis- und Bezirksbauernk:on:terenzen gabea auch
für die Weiterentwicklung der SBW die Orienti rung. In der nachfolgenden Zeit rückte jedoch die Planerfilllung als dominierende Aufgabe i.aer
stärker in den Vordergrund, wobei · zuaeist nicht richt ig verstanden wurde, die Lösung beidf'r Aufgaben zu verbinden.
Ee besteht eine deutliche Differenzierung = sowohl territorial als auch
in. Gefälle von LPG Typ III zu Typ I. Während z. B. i
Besirk Erfurt be- 12 -
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rb itsplan 19?0 als uch uf d n Sitzungen des Hauptvor~Jl1r.:=rP

n Ulld
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Probl e be
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d den Bezirkssekretari ten Seh erin N ubr ndenburg, 2!...,_, ~und Leipzig nl.eitung geg
DQ.IJ""""'""'nhäng

11 Bezir s

kretari te
riebt n, daß sie b • die B sirkevorständ
~eil
t
eitert
k~is - die Festlegungen ffis Se
~--d s Hauptvorstandes· usg wertet haben. Ent egen der Bedeutung
olgte d
'fib
e nd j doch nicht in ine gesonderten Tagesordnnngenbang mit a deren l nd irtschaftlichen Pragen.
egang n wurde, blieb auch die
r it bis in die unt rst Eben
i t
u 11 e ein. Die Polge war, daß
benfalls nur in allgemeiner Zusti.ll:aung
sich d
An ort vieler Fr und
rsehöpfteo Ihre Aktivit'ten ntspreehen vielf cb noch nicht den gegeben n ö lichk
n D
pf hlung des S r t ri ts des Hauptvorstandes,
di Situ t o ei
h nd r zu analysieren, efolgten zunächat nur die BV
=.-;;;o;;;;;;;;;;;;·-urt-.- und Cottbu sowi Rostock, Halle und ~. alle anderen VorZus
nhang mit den D 1 iertenkonferenzen 19?0.
b

Di
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n B irksverbänd ginge , entsprechend der jeweiligen •
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hr unt rschiedlichen Schwerpunkten aus.
t rri ri l
zi lstr big t n rbeit ten die Bezirksvorstände Cottbus, Frankfurt
o toc 1 uf u nd auf' ihr n Analysen.
ag~~ge.n
rbe t ten di BV Schwerin, Neubrandenburg. Potsdall..a.
=i~~ur~· Hall , Dr sden und Leipzig ehr llit einzelnen Ortsgruppen.
ngig o eben it lli gli d rn us LPG Tn> I oder aus LPG llit nie-'L.F."''- Prod
io
veau. Dab i
den zwar eine Reibe guter Einzelb i p
e,je och noch nicht di not ndige Breit erreicht.

c) In llen BP, irksv rbänden gibt ee Beispiele, wie einzelne Unionsfr unde ge onnen wurden, ihre Erfahrungen weiterzuve
tteln. Vielf eh
rden danu P t nschaften Ub r andere LPG überno en oder Unionsfr unae in LPG mit nis·d.rige Produktionsniveau delegiert (BV Rostoc§,
- 1) ...

,_,
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Neubr nc nbur__g • Po ~sd , Q.Q~bus, Jl!ßdebp.r~ und Erfurt) Die öglicL. ....
keit der ollektiven Einbeziehung der Aktiv~ b ·• Be1 te grupp n i
di pperative Arbeit der Vorständ
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3e3 Welch P-l'oble
und Vorb halt bestehen noch und einC. in der po-=
litisch=ideologisch n Ar it zu berücksichtigen?
a) Ein nicht geri
An hl Pre de l sen sich noch nieht u
d von leiten. daß di
nw ndung de ökono isch n Sy t s und d
nutzung der ökono iachen Gesetze des Sozialis n auf der EbeD.~
LPG durch di ko ple e An .ndung aer SBW ri'olg n u.6. Das ko
allem in folgende
Ausdruck:

rei chend
e ~s
1
r
t vor

Die ökono i chen Gesetze de Soziali us w rd n ielf ~h noch nicht
b wu.ßt eng
ndeJc" Die A f as
von e· .n r Soiid rstellun~ der Landwirtschaft ist noch nicht ü e all Ub rwunden.
- Es wird noeh une; ni.Jgend d von usgeg ngen, d .B die BBW twa gnindätzlich
u s und nicht eine bloße WeitA nt eklung d r landwirt„„
schaftlich n Betrieb lehre aus kapit liettscher Z it ist. D rau r s uJ.tiert oft ein Festhalten an überholten :iieitungsprarti:en•
... Di Einheit von Pl n, Vertr g, Durchffillrung, Wettbewerb, Kont r olle
und Info
tion wird oft noch nicht ausreichend gew hrt.
~

•

b) Die Auffs sung "Der mit d r SBW verbundene AufWand 1 t zu hoch ~ er
st e ht i-n kein_
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3o4 Schlußfolgerung

Zur
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4.1 Di Wshl n zu den Elt rnvertretungen (Sept. - Dez. 1970) worden durch
di üb
ieg nd
hrzahl der Parteiverbände aktiv unterstützt. Es ist
stär r als in den letzten Jahr n gelung n, unsere Mitglieder zua gei-
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

DEUTSCHLANDS

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES
Christlich·Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316

die Mitglieder dee
Prtisidiume des Hauptvorstau.des

1in

L

~
Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

Betreff:

HB/Gu

Lieber

Unions~eund

9 o Febr. 197·1

Götting!

Die nächste Sitzu?lß des Präsidium& des Hauptvorstandes findet
em
Dien!-b!ß, dem 16. Februar 1271, um 10,00 tJll.r
mit naohatehender

To s e s o r d n u n g

statt:

1 o Pol1 tisohe Informationen
Unsere Mitarbeit bei der Vorbareitung des VIII. Parteitageo der SED

2. Auswertung der Tagung des Präsidiums anläßlich des 10. Jahrestages des u9. Februar 1961ff
, ,. . . .

J<u-C:

Je Konzeption filr die 1~Io Sitzung desJHauptvorstandes

4o Informationsberiohte
a)

~elche

Diskussionen gibt es unter unseren Mitgliedern zu
den Aussagen der 14. Tagung des ZK der SED und welche Fragen
standen dabei im Vordersrund? ~ie wurde diese Tagung 1n den
Bezirks- und Kreisvorständen ausgewertet und welche Maßnahman wuz•den dabei fUr die weitere Arbe1 t festgelegt?

/2/
108 Berlin,
Otto-Nuschke-Stroße 59-60

Fernsprecher

22 50 61

Fernschreiber
Berlin 011 2240

Telegra mma dresse
Unio nzentral

Bankkonto Nr. 6651-16-686850
Berli ner Stadtkontor
108 Berlin

Postscheckkonto
Berlin 8 28

- 2...,.

b) Inwieweit aetv,t sich bei unseren. Mitgliedern eine
illusionslose u..11d res.listißohe Beurteilung der westdeut-

schen I'egierungspolitik durch?
c) ITie wurden die Schlußfolgerungen des Sekretariats das
Ha.up-"r.vo:.n~.~ta.nd.es vom 30 „ 9 o ··1969 zu:r \Vei "ceren Verbesse:L"Ung
der Mi ta.rbei t 1mser~r Mi ·t;g~~ieder be:l der komplexen Durchset zu.ng der sozialistischen Detriebswirtscho.f't in ihren
L'.ro ve:r-wirklicb:t?
d) t7elche !~rgebn5.sse wu.rden bei der Unterstutzu.ng der rlahlen
zu. den i~l te:r12var.~retungen er.zlel t? i'lelche schulpoli tisohen
:Problem._..-, ~ind im Zusammenhang mit den l7~11.len mr~er unseren
Mi t,glied.erYJ. und parteilosen Christen aufgetreten und mit

welchem

s.

Er~olg

wurden sie gel6at?

Themen- und •.rerruinplan fih• das 1„ Halbjahr 1971

(Beschlußfassung)
6 o M:t·tteilungen tm.d Anfragen
Die Unterlagen :für die P7Jnkte 3 9 4 und 5 der Tagesordnung werden
Ihnen nocJi zugeleitet.

Mit Unionsgruß
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XI. Sitzv.n, d
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b)

W eh
r ebnisse wurdßn bej. der Unt rstützun.g
der \7 l n zu den Elternvertretungen erzielt?
\'Jeloh
c :u oli ti ol en Probleme in 1 Zu am
enhang mit d. n W!J.hl n unt r uns ren 1 tgli ern
und arteilo en Cnristen ~u g .tr .e und rai t w -

oh-m Erfolg
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{Las 1.
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chlu fa. uns)
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n
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. 1971

D e anlä.~lich des 15. Jah1"es :-·ages der An.areiehung der ersten s-taa-t=
li ch....n Beteilig1u1 en an p:ri va.te l}etriebe ierswnmel ten Komplemen"""
5-re der Christlich"'<Demokratisch.m Union Deutschlands rklären:
Die staatliche Beteiligung h.13.t; sich im gesellschaftlichen
System dt:m :Sozialismus ent · lckeJ:t un.d bewäh:L't „ Sie ist ein
Erg.-"\b is Cle Bili'>dnJ.spclitdk der Ab it rkla se und Ausdruck
n er·~ sozial~Btischen Denokrntie Als Leiter von Betrieben

•t staatlicher

sind ir stolz d rau~w tätigen
.AD.teil aa. d · :po li t,1f:jchen und ökonomiacben Stärk\lng unser r
Repu.b1 ik

~n.

Beteili~ung

ha.b.en.

Wir Kompltmente.i·A von Betrie en mit o.:.taatlich r Beteiligung
haben als .1. usdruc.k uns ... re,.·r Biindnifrverpf1 icbt mg eine ti f' .•
gre t'ende \:e.ndl•mg in un~er m sta-tsbiirgerJ..ichen Bewußt,__
=ein, im Verhalten ZU!il Betriebskollektiv so ie bei ä.er Wahrnehm mg b~t eblicher und vol.r. irtschaf'tlicher Vera.ntwor„
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Ve.rantwo1'"'tur1g rufi; uns jetzt zu besonderer Aktivi._
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. in. besonde en u..nsere pol:.f;t..iache und ö::onomische Verpflichtung,
mit der JJ:tofüllung der übertragenen s·, a.1.lic:.hen Aufgaben des
Vollr il:lrtschaftsplc~ne 19'71 zur Stärl.llllg der Deutschen Denol:ra-·
tischen · .publik aJ.a ao!tiali.stischen d utsehen Nnt'*ons.la aat
be:l zu ·trägen „
-;,'ir

kon · rui·t-1 en liita beit in der sozjalistischcn
Gem · ms h ft s :r b „:: t e en t ehe· denden :!eg, UE. lln ~? hL1en der so~tlal.i..s 111.schen
oop<Sra. .ion u.nd A bei tsteilung aueh in Zuk1ln.ft den
ngen der \71 se · eh i't..Lich--tec.h.n . hen lfovolut:l.on stand.mal °';"•n ttnd die uns üb rtr gene Verantwortung s01.1ohl in den Erz;eu.gni.sgru.pp
al
uch :u~iterfü enden Porr.:1en der l.oopentiven ·
':i:

se.b.
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tio.nsbezi :..hungen

be ond3ra bei der Gestaltung
r•

e~tikale

Koope

hrzunelmen.

gehen on der r...ewißlleit :ua daß unser :fester I'la+z in der
sozio.li t.ische11 Ge ellscbn.ft ist und ·~1erden von daher r.J,j thelfen,
in !lahm n des 80z e.lis isc.µ. .ri '.lettbewerbs in den von uns geleiteten Be·tri eben ~ri e uch durell rors chläge und ltm."egungen zur
'i1ei ~ :een 'ß'nt r-J..c.Llu:ug des gesellrrnhaftlich n und ökonouischen
SysterilS dea Sozi l lswe in Vo~bei.•eit1lllg des VIII „ rar~ei tages
der Sozt lis·t i.schen Einh ~ tspartej Deut t~hlands unserer Ve.rant-·
vortung ls Bilndniapar'tne de !-1:rbeiterkl ae gerecht zu \"/er- ~
/
'il"

den.
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Sekretariat des
Hauptvorstandes

Themen- und Terminplan
ffir die SitzUnßen des Präsidium• dee Hauptvorstandes
im I. Halb3ahr 19714;
Auf der Grundlage d s "Rahmenplanes fUr die Arbeit der CDU im
Jahre 1971" wird sioh das Präsidium des Hauptvorstandes auf seinen
Sittrungen· im ersten Halbjahr 1971 - unter BerUcks1oht1gung sioh
jeweils ergebender aktueller politischer Ereisnisae - mit nachstehenden Themen beschäftigen:
~„

Januar 1971

Auswert\lllß des 14. Plenums des Zentralkomitees
der SED und der Dlocksitzung
Vorbereitung der Xo H.auptvorstandositzung
Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1971

Abäohlußbericht Uber die Delegiertenkonferenzen
1970
·1elob.e Diskussion n gibt e• l.mter den Mi t~li'edern

zu den Aussagen der 14. Tagung des ZX der SED?

Wie hat die, Behandlung des Themas des Monate tu.r
September 1970 dazu beigetragen, unsere Mitglieder
mit den jeweil~gen auf daa Territorium bezogenen
Aufgaben bei der Erftillung des Staatsratabeachluases ßUr Entwioklung der sozialistischen
Kommunalpolitik vertraut m:a. machen und zur Mitarbeit zu befähigen?

&.• Februar 1921 Auswertung der 15. Tagung des Zentralkomitees der
SED und der Blooksitzung

Konzeption ftir die Tagung dee Präsidiums des
Haup·tvorstandes m1 t ohristlichtn1 Pers6nliohke:! ten

anläßlich des 10. Jahrestages der "Eegesnuns vom
9. Februar 1961" am 8. Februar 1971 in Berlin

/2/
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Frag n d
To plitz

o ialisti chen Rechts (Vortrag Dru

Einsohätzu...">.g der bish r1 en Jahre hauptv rsammur gen

In ie eit ha

sich bei unseren Mitglied ni. das
Cl"'ialS.atiaohe Ei entUmerbe ißtsein entWi.ckelt?

In 11ew i t

i:rde die · om Hauptvorstand au.f se1no:r

VI„ Si zung besohlossene Aufßab erfUllt, die
unserer Pa.rtej angeht:Jrend n 'ndividuell arbeitenden

a

erk r von der gcs

r1 sohattlichen

Nctwen-

d gkeit und
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itzung nehmen m.un erstgenannten Punkt die Dezirkevorsitzen~
ie AJteilung leiter bej.m :3ekret, riat iies Hauptvorata.ndes

teil

. 16.

Vorbc::· 1 tu.ng der XI. Si t.Bill'lß

(

Ilauptvorstandes

E..nschätzung d r J
auptver ··ammlungen im Blick
a. f d1 B t i li mg 1mser r f4i tg .. i der am \7ette"' f rn z1 Ehren. de

2 •
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ire t "es aer SED

Xn :J. rni 1. hat sich ur.iter unseren r.a·tgliedern die
Erkenntn l.s ei ter ve::1ii · t daß di\~ DDP. m1ser
soz:l. lis·1,i ehe Vaterland ist und c.aß es darauf
:nkommt
i
11 e1 tig tftrk 11 und ~·chützen zu
l e ?

W e ist d .i1 Poli tisohe St\ dium 1970/'}1 nach dem
ersten Hal':ijahr e:n zuec.hätzen?

. 4 ...
In omo:tion Ube den Pl&Janla11 1971 in den Be
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gemein;;sc.ha.Pt 'Ko'l.ll!ll. . . "'iialpo i .ik / Soz a.11-

K01: zeptior .fii .... diE Bildur:g

J.'\.r ei

.&.

ti ehe DemohT tie' bei

H

W1

pt~or

~na

d . . r Sitzung., hmen zum eratg-nau t
Punkt die
z:i.i::t -vorsitzenden 1md die Abt2ilungslei ter beim Sekretariat d s Ua.u:ptvor-
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all · Ortsgruppen
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un.d Stützpunkten?
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„lie ir::t die l\..LJeit unaer·r Krei vorst.'.nde im
H nblicr auf di- V r tgrlr.ung der Kont kte der
0:--ts -uppen zu Gem in eki rchen ·te·"' eiI1r.ru.schtj;tzen
Einso Jitzung de:i.· kaderpuli tisch.~n Si tvati. n
nei d r .B setzung ha •p .amtlichc·r Funk-c..:.o:uen
der füite der ~ezirke un bei äen ~eLi~kst&gs-

abgeordneten
ai 1971

Abschlllß e:r.i.cht über dj e Jahres,haupi,v ~ .,..se m-

lungen

Konzeption f.U.r die XII „

A

at·ptvor"tand

i t~u.Lg

Vorschl e zur Auszeichnung mi d(;m Otto.„.
Nu chke-:E.hrenzeichen' anlEWlich des ~6 G:.:Undungst ges der CDU
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5 Thematik des Politischen Stud.l.ums
jahr 1971/72
18.

1

rur

das Studien

71ie trf'gt die CDU zu den Vorberei tun.gen fllr d.en

VIII. Parteit31Z der

ED bei?
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Zur Si u&.tion und Aru 1 t
1•

1

orb ·ei-t

i.n

d r

J

II.
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P~rsönlic.hke ·te

0

anläßlic h des 10. Jahr ata e
e .. Begcgr.m.ng vom 9„ Feb:r•uar 'l961 a sge ~ertet und de.bei her~
au.csgee.rbeitet ~ de.fä die gemeinsame humruiiF.rtisohe V"ßrantwortun.g zu eine"" orier.r\iie~:>endm1;.11o:l:"mativen~ gemeinsohaftsbilden„
deD. Krci.ft gs·vm:rd.en ist e cJJ.e a.u.ch in dax· Zukunft wirkt t die
sich :.n de schö.: fer:i.euhen .ki:·bei t :;:"U~ d·' e umfeaaende Stärkung de·" DDR 1„ealisi :rt„ Es wird besonders die Fes·tstellung
d r Tagung unterstr· chen, d ß es Sache der Ki~ohen ist 9 ihr
gei~tigss Profil . .„ e:usgeh nd von. den Aussagen des 9o Febru-

c.:JJ:'!stl::.chm.1

ar

in Übere-inztimmurig m:.t de7.' Ve:i:~fe.asung der DDR zu be ...

stj_mmen und durch. bewu.ßjlie Unte1„atU:tzung der hum.anistisohen
Z:i.ele u:o.d der !i' i-.t •enspoli·t' k a1"' DDR il:rre Ve:re.ntwor·tung
als K1.rchen l:a. der soziali-st:lsehen Qes .lachaft wahrzunehmen
Im Hinblick euf S ·n.otlsn 1 and.ere kirchliche Tagungen in de1•
DDR 'Ul.1.d ökumenische· V€ra.11atE.i.l·cun.gen wird dara.u:f' orientiert v
ihnen zt.1. helfen; daß fA~~9lli~~: Ve:t•antwortung e.J.a Vertret er
von Kb:achen :i.n der sozialistischen Geaellsohaf't in Übe.rein•
s·t immung m:J. t deI' :Wriedenepo i tik der DDR bewähren.

•
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Tagung · das Präs:J.diuma d.es Rauptvo:rata.nd.e a mi t .

Komplementären vom 15L. : abruar 1971 ausgevitert e t , und dab 1
w l"den beaonde:rs dJ.e Sch.J;ußfolge:i:•tmgen hinsichtlich der
Wahrnerunung de:t, hohen. Vera.ntwo:1.„tung bei der allaei tigen

PJ.an rfüllu11g 19'71!> inebeaondere auf den Gebieten der Konr:.mmgUterpx•oduk·iiion~ det• hporte u~.11 der .exakten Einbal tung

allar Zuliefervsrpflichtungen. hEix·vorgehoben. die auf der

Tagung

g~zogen wu:rden~

2 3 Es we:r· e.n d.ie Jil-tgebnisee der "iebre ht:--\Uptverse.mmlungan (entsprechend
, 6.em Stand pei· 15 . . 3„197-q eingeaohätzt„ Ausgehen d
-irnm Ber .iner ufruf zun1 ux11ach-mi t-We-ttbewe:r.•b 971" und von

den bisherigen Festleg;u.u.gen in den ":Programmen zum. Vclkawiz····ßchaltep 1 an 1971" wi1„d dai"'a.U:i:" orientiei•t ~ in all an Ortagrugpe. naob. iej.teren ·;y1öglicnkei-ten zu suchen, an der Rea'l is:le::ung ,ple.nmt;rn;_gcr• th:··i1iohe1„ Ir,1u:1ati tions- und Insta.nd-
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2.6 Es

rd hero.usg ar~eitet{ deß es ~:u.f dem Gebi t er La.nd: irt
he:...t da:r uf. e.ukolimt, al e in diesem Z eig tätigen Unions-

f: "eunde pol:l.tiach z1t befähig n 3 mit der bev-orat henden FrUh ·
j
. sb ~r··ellung un · dGr Ernt d r Wi ter0 seh nfrUoht ent ·
eh idend0 Vo ...„a.uas ·tz mg
für di~ Erfüllung ihre::. Verpfl:i.oh....
tungcu gegemibs:.t· dem Volksw.t.rt ohaftspl_a.n zu schaffen D zu
·üx- d„ e Auae:!.nande:i:•se ·c2iung mit dem V-ergeben von MC>f..lic.hkaiten fii"t' höoh .;t,e Hek".e.r•„ uno. JS!"ährstoffex-t. &ge gefUhrt (zum
Be:.' ~pie inio~.g - tü1ßeil1:ttzter Boden lächen Ubersol:treitung
a.;ro· .;;Chnl.sch op·cim · e:.:- Texmlne~ Vo:i"behe.lte g genUber e An-

bau nä..'1rstoff5~n:tensi •e:c- Kul:cu:t>en~ i.Vw.nge bei der Fut·t;erbergung -m1d ... konse. vie. 'utl 1 ~)"' Ea :l.rd auf höchst Effektivit t
durch Nutzung dex- l'"o· p · ~l: a'tton Ol:>i ntiert z .B„ dureh den
komple:ten EinaGrtz der J'lodez•.nen Technik in mehrer~m Soh ich ten ca
Sitzung d.ea Ha ptvo1" '·11.n.des ··e·:-den 'Iheaen für eine Gruß dree ...
se ail cias Zentralkomitee d ~SED auläß:ich de 25 Jahrestages
a.e:r SED zm, Bere,tmi..g und Bescl:::twlJ?aesur,.g vorgelegt „ Das Referat und
exa B1:lricllt des Präatdj.ums w tlen d$m Hauptvorstand ztn• BeBtßtigung
empfohlen

"' .1.-"
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Il„

Filr die XIa Si'tz1mg das '(raupt „ ., 1.iandes wird :folgender Ablau f f est-

gelegt ;
1
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Wahl dez.- Rede,k·t :i.onekommiaaion
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unter dez• b ~· ährten

zu neuen E..t-'..folgen
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Betrifft 1 Erarbeitung von Vorschlägen an den VII • ::r rte1tag de.c S TID

1. Die Arbeitsgemeinschaften des Haupt"l.rorstandee sow. e die Frauenkommisa:ton des Präsidiums dee He.uptvoratandss ·!V's::·dca beauftragt,
im Io Quartal 1971 Beratungen durchzu:führen mit drcm Ziel, in
V'orberei tung des VIIIo Parteitages der SED aul Jr en jeweiligen

Arbeitsgebieten Vorschläge zu erarbeiten, die d'r ~eiteren allseitigen Stärkung unseres sozialistischen deutschen Nationalstaates dieneno
2o Um die guten Ideen und Erfahrungen unserer Mi·vglieder auf allen

Gebieten unseres gesellechaftliohen Lebens in d.e Vorschläge
einzubeziehen, werden folgende wei·tere zeitweil~.gc. Kommissionen
gebildet>

. e

2.1 Zur Untersuchung des ideologischen Einflusses des Sozialdemokratismus auf Theologie und Kirche
Vorsitzender: Ufd„ Dr„ Gerha1d Fischer
Sekretär:

Ufd„ Cerl 01"<.W.l n.g

2o2 Zu Aufgaben der Zulieferindustrie

orsi t~endel": Ufdo Dr We.l .;e... R~
Sekretär 1
Ufd~ Heinz Bz-ocde

ed~l

2 „ J Zu AufgaberJ. auf dem Gebiet des Exporte
Vorsi tze11der • Ufdo Günter Ric llter

Sekretäri

'lorai·~~ende1~

Sekre·t;är 1

Ufd„ Hana Marx

• Dfd

Becker
Ufdo Anton Kuline:.r.
f··

2.5 Zu Fragen der zukUnftigen Arbeit mit dem Bu~1d der evangelischen Kirchen in d~r DDR und mit den cvengeli~chen Landeskirchen
'.

Vorsitzender1 Ufda Prof~Dr Irsrbert Trebs
Sekretärs
Uf'da Gerhe.rä Quast
J. Die Arbei tsgemeinachaften und Kommissionen lege,:1 :i.hre Vorschläge bis zum 15. April 1971 dem Sekretariat ie ~ Hauptvorstau„.
des vor.
...

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
'
Sekretariat des Hauptvorstandes
""
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B E S C H L U S S - V 0 R Lirl~....___-..._,,_--=..._d
für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes

am

19

Bezeichnung der Vorlage:

Eingereicht von:

i

Abgestimmt mit:

en

Zur Teilnahme an der
Beratung über die Vorlage
werden vorgeschlagen:

/

•

e e

Verantwortlich für die
Durchführung des Beschlusses:

„
Den Beschluß soll erhalten:

Termin der Kontrolle der
Durchführung des Beschlusses:

V-19-22 J0-868 Ag 224-116-68

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE
Präsidium des Hauptvorstandes
Vertraulich!

PROTOKOLL
d er

UNION

CDU

Vc~cdi:ha Versch!ufü:iche Nr___q/ · 1'

....J .. Ausfertigungen
.. 1.1. Dlatt
I
.J • Exemplar ""-'

II. Sitzung am 2 •· Februar 1971

Götting
Dr . Desczyk
Grerre
Heyl

Anwesend

Kalb

Dr. Fischer Entschuldigt:

Dr . Karwath Ho'hn
Kind
Dr . Naumann

Schulze

WUnschmann

Sefrin
Steid
Dr . Toeplitz Flint
Kirchner

An der Beratung des Punktes 1 der Taeesordnung nehmen
die Bezirksvorsitzenden und die Abteilungsleiter bei~
Sekretariat des Hauptvorstandes teil .
1 . Auswertung der 15 . Tagung des Zentralkomitees
der SED und der Blocksitzung /Pol itische
Informationen

Tagesordnung

2. Konzeption für die Tagung des Präsi diums des
Hauptvorstandes mit christlichen Persönlichkeiten
anläßlich des 10. Jahrestages der "Begegnung vom
9 . Februar 1961" am 8 . Februar 1971 in Berlin

3.

onzeption für die Tagung des Präsidiums des
Hauptvorstandes mit Komplementären aus Anlaß des
15 . Jahrestages der pta.a.tlichen Beteiligung am
19 . Februar 1971 in Dresden

4. Infonnationaberichte

Beschlüsse Nr.

a)

elche Ergebnisse und Erfahrungen gibt es in
der nach Westdeutschland gerichteten Arbeit?

b)

ie ist das Politische Studium 1970/71 angelaufen?

4/71 - 6/71

5

Ausfertigungen
, Ausfertigung

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

- 2 Zu

P\lnk1:

1

Gö t t i n g
weist auf die aterialicn der 15 . Ta.gim.g des Zentralkomitees der SED hin und geht insbesondere auf das Referat
Waltar U brichts ein . In diesem eforat h t
• Ulbricht die Bilanz
unserer bis ierige 1 ecselJ.schaftl:tehen Entwicklung g0zo~en und dabei

festgestellt , daß aüf dem VI . Parteitag der SED das Programm des
Sozialismus und in folgerichtiger e·te.ent "ckling aiif em VI~ .
Parteitag die P i i.nzipie der Gestaltung dor ent\:ic.n:elten sozialist:i.scheit Gesellschaft he1"8.usgearbei tet wor c fül sind . Inzvrischen
wurden iunfu.ngreiche Erfahrungen bei c er Ausgestaltung des c 1tr:ickelten gesellschaftlichen Systems des Soz a.lismus in unserer .Rcpublil: ,
bet der e 1ültigu..'l'lg der Probleme der 'isse~.a chaftlich-toch.nischen
evolution -,nd bei der Entvicklm1g unseres soz.alistiachen ~ildungs

systems ~e\Onnen . Dies alles bietet eine gute Grundlage ~Jr die
Vorbere1 tung tmd Dur chführung des VIII . Parteitages de:r S D, c.uf
dem die Grundfragen des Flln:f jahrpla.nos 1971 - "1975 und des Prognosezeitraumes be aten werden sollen .
Daraus orßibt sich die komplexe Hauptaufeabe , in kont-nuierlicher
Fortsetzung der poli~isoh-ideologischen Arbeit die veitere Ausgostal tung des entwickelten ;;,ßSellscha:ftl chen Sys"lier:is des Sozial smus zu fördern , d_c DD a lseitig politisch und ökonomisch zu st~ ken und den Erfordernissen der sozialiatisohen Integxction verstU:rkt
ecb11ung zu t1:agen .

Die Bilanz zeigt , daß eich in der DD , ungeachtet der oft komplizierten Probleme · - in der Epoche dea Ubergangs vom Y.a: 1talismus
zum Sozialis us , die d1 oh eine st· dige Ausein~ndersetzunG mit der
im er
st sehen ggressionspolitik gekonnzc chnet ist - geeenwUrtig vor e.llem auf politischem und idcolog schem Gebiet -, eine planmäßige kontinuierliche Entl cklung v llzieht ~ it Stolz kfümcn wir
feststellen , daß dies durch die kluge und voitsichtige Pol:tik des
Pol ' tb os der SED im kameradschaftlichen Z s~mmenwirken mit den in
der ationalen Front vereinten demokre,:tisohcn Kräften erreicht unr
gesichert wurde , unsere DDR heute eine stabile Position in der
interno.tion en Politik einnimmt und damit sichtbar \rlrd., daß
Pr obleme n Euro a nicht mehr ohne oder gegen die DD gelöst werden

können.

/3/
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Die auf dem VIII. Par citag der s~ zu bohn.ndelnden Probleme und
Aufgaben gehen alle
rgcr unserer Republik an . Alle
iegen ,
Erfahrungen und ·Fähigkeiten unserer · rgcr sollen und mi'.asen c n _

bei berücksichtigt wer cn. Do::;halb ist auch unse.e P rtei , wie
alle demolcra.tisc en
.:·fte 1..".:::.d t llc .crkt:·.tigen in der DD , in
die Vorbcrcitimg dieses Parteit es einbezogen .

~

In der ei tcrführung der ideoloc'isc cn .Auseinandc.,...setzi g m.; t dem
impci1.al · st_nchen Sys em -1 r e ine klare 1.: gxcnzung zur im C'Y'-Olistischcn B 1 tnobesonde ·o gegen alle Versuche des _dcologischen ind:r.ingens in unsere epuvlik , tn:·f'o1:derlicb . . . . a a e_·ßibt
s!oh die otwend:gkci~ , zu bestimmt n F~~..gcn ~ri ~ · ~ielln
t orten bZ\'I . rgumcntc hc-nunzuo.rbei tcn. :pozifiuchc Aufeabe unoerer
Partei muß eo dabei sein , zu den ~schoinungc~ des Sozial emokr tiamus :im 'christl- chen Ge
d 11 und inne halb tle:r Kirchcnleitv.ngen ents rechc1 <le Aussoecn· zu trc:f .en 'lUHl (,, rühm: hinn.· s q rch
unsere politisch-crzicharische A bc t in allen ebensbereichen
zur Festigung der politisch 1 oralischen •inh-i t in tinr;e r epublik beizutragen .

Götting geht d•lJ.1ll ~tf die rcignisse in der V P len ein und gibt
E~l;;.ute
gen zu deren U-sache-1 und tumirkungcn .
c n~i.e FvJl.rung in der V Po e11 hat Vorauosotzungcn a-'- „ r ·csclief·„en , da
sich eine neue ve ..1.0.ucnsvolle Atmosphäre he:-a.un · 1det und clie
aufgetreten ,n S .h ;ieri kc · te allmählich berwunden terden .
i tik der S·taa;'- Si „ trunß
In unserer epublik gelang as , dank de!'
und der ;w~istungcn unoorer er::t·;tj acn , oc 1wiez·-· ge ,i t'1.rn.tioncn
rasch zu i.:i.rnI"\1indc:"l , ... ine kontirn erli he " tvric1d'Wl
leisten und - rri c die Jüngsten 'I.... ßn
en umvcisen - ine ei te "e
Verbesserung des Lebenssta.ndu.rus un. c er I3evö :eru.ng he1beizuführen . Die
· t neue Iaptlsc i ci der :Gu_chi'ti.tn"'lng des cttbcwcr s
zur Nr_,_· llUllß der PJ.an""'. :fgbben und bei der U er 1· ndung von P1"oblemen , die witterungsbedingt in der Energieversorau.ng nt tanden
sind . Im Z ge der V rberei·bung des VIII . Pai~ei taees der SED w'"'1den viclf'=·1 tige neue Ini t.:ativon \.irlrnDm werden m1cl nns zu neuen
Erge n1saen .,;n 1sere · sozl.alistioohcn Ent-wioklung und bei der
/4/
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~tärln.mg

und Festigung unserer DD, fü.hren . Dies wird die i11te~
nationale Autoriti•t unserer Republik crho'hcn und damit zugleich
dazu bei tragen , dn.a intcrnn.tionalo · :r.ä~tovorhäl trds we_ ter ztlo'l'Un-

s en ces

Sozi~lismus

.,..i11schätZ'Ul'.l.g

zu entwickeln •

er interrmt101alen Lage ist 1es·t;zu.stcllon, daß

e Entwioklnng e nor r:i.edl~.ohcn Zusammenarbeit zwischen den ölk .'.:n no,ch vr · e ''O-• fü_.roh d e Poli t k der B !D goctört und bedroht
wird . Der vor kurze von nran<l t vor dem l1tmdcste.g gegebene ":r~ericht
zur Lage der • :'1.tionn hat c.liese Störte.kt lc de:t. Ol'ID•'"'- SPD-.Ftihrv.ng
'L'Yl.d der eg c
skoo.li tion wiederum sie t bar t7e1: en lassen. e·
er · ehandlung der F:i:. !Je der
tii'izie:r·uJ
de . . · Vortr~lge zmnchen
dei" l3
una. der Sowjetunion bz.: . der V, P le , d c große Bedeuttn
für die icherung des Friedens auf unserem K nt 1 ent erl·:mgen kö
nen , \vt.". rde in den u Ji'Uh: mgcn ,. ~dts deutlich , i, o emngogisch
d c sozinldemokrat sehe Politik .ngeleGt ist und oich demz ;i?olge
lÜS Ve s eh darstellt , auch tmter lUl~eren 3Urgern VerV"1ir1~mg
d
nklarheit hervo~zurufen .

•

Göttine wei.,.-t w.1ter ,zugnmme :uf den von n.i:-ru1dt ogebenen -oe1icht
nach , deß d e PD- ih.:..-ung 1zw . ie on..l'.l.cr .cg: eru.ngslror.:., li ti 011 1as
Ziel ve :folgen , im ahmon de • lJ -Glo" alst· ....te;;ie den Sozialismus
in de • · D un in .nderen soz . listischen L=' <ler-..a ".\u.fzu.-·.reichcn :u1d
IUclichlcci ten des Eindringens m1 t neuer poli t scher Tnktik zu
schaffen . ~uglcio wir durch ie Forderun~ nach Veränderung des
Status von .stberlin, mit dem Ziel , d '"'seo '..Cerri torimn als Bundesland in die B D einztn.rorlci'
rcl1 die Hor•.n ostelhmg Lee
For rune als Junktim z11r ati:fiziei."l ng de:..• VertI.'d.ge mit der
UdSSTI und der VT' Polen sowie durch provokative Eost.che und Veranstal tun.gen von BRD-Gremien hzw . stantliohen ep „:isentD.nten in
stbc~·lin de!
e.._'such unternommen , m.:. t E pressung die eigenen
perial stischcn
e-d.onsp1:· e durchzusetz'3n .
s besteht o. so kein Zweifel darUber , daß die üsung der lleotl)ct>linFl.,~-ge nur unter
erUcks:tchtigune de:' leciitimen Inte essen und so v
r ilnen ochtü der DD imd der berechtigten Bedi.' fnisse c1cr rlootberliner BavUlkei"'Ullg herbcigefiihrt werden kc.nn , Das bedeut~t , daß die
Pr:·sen.z de:L
egierung in cetborlin c.ufgegcbcn rn den rlUß und

/5/

- 5 mviochen d e r DD und We:. stb e lin cincrsei ts und d r DD v.nd er
B
~nde ersetts cntoprcchcnde Verein 1aru.ngon und Ver r~·gc übor
wirtscha:f-tlichc Zuo:mmena:::-bci t und i.t;.>cr die cnutzung cler Vcr1 ehrswego u1~ch die DD abge ohlossen wc:rden mUsseu .

Annexioniotische Vorstellungen , rtle sie von der B... andt/Soheelegierung in dieser •rage ent ickolt erden , bloiben illueion· r ,
ebenso vie die V'ün d.icse::i: Regiei:-un.e; ru1ge1.'"tinc1ig en innenpoli tischen Rc i'o:!:mplü.uo , die angesiclltc der Jonopclhc rsc.1"'.f v in .c~"t
deutschland von • orriherein m.u!l Sohei tern ve:rarteil t s_uc1 . lle
V! rt.scha.ftspolit.:...,chon
ßnabmen d-3r sozi demokratisch e;efi.lhrten .Regie ~ng oin let~tlich dazu anget......"1 1 du· . . Pr1.. ::'i·~ ae;r
nopole zu cr lü fü.cn Uld bti11...gcn den c r~-t ätigen kc"' nc- _ i zcn .
llinsichtlic de r . F2„aeen der Gcw&hrlei stungen der curopi..:.ischch
Sicherheit if:lt estzuotcl cn , d&ß ii • e.l.· eh::..· S-l;aat ·1 i1l.,. die inrc_ :fühnu: · c::.ncr p,;eoc..ntuiu-opfil cchcn Sl chc· hci tnkonferenz ci t ·eten . So haben sich in den letzten Tagen auch
Präsident Pompidou , Prki.aident Sa.ro.g~t , er österreichische Außenminister SO'lilie
ps ·
ul VI . positiv mu u.rchrtih · g einer solcl en K nfc'.!."e:1z geL-\lßcrt u1l.d den v· lfac!l 11 v n innland · s g ehcndagGgen
den Initiattven Untcrotützu11.g zugesagt . Seitens der
werden nach ;vie vor dic:::io Initi tiven ehemmt , und ws ird die
Be:rei tschaft zur Te::.l... alllllo an der Vu ·berei tung ein r ;;es . teu:r:·opäischen Sicher1eitckonf'c:.cnz d ... von a 1 h·:..lgib gemacht , daß zu-,or
eine Regelung der lcstbcrlin- Frage ents:preohond clcn d<:t,z l c:r.ihoh ,nen Forderungen erfolgt . D s vlidc1·sprioht jc<loch den Absich·!;zD
erklärungcn , -ie c:. boch uß
s oolraum.: Vcrt1~agea von der
abgc -eben r, ):·lh~::l s:ind. vnd oi11c vn:„boh.blJi;losc Zusti 1r.n ng zur
Durchfühnmg cinc:r Siehe hei tskon:re e z beinhe.l tcn . Inobesondore
die cm /Co in der B 1D verfolgen a oh ei terhin e ncn aggressiven und re1:ot:·udig:ungsf1;..i.u.d i hen poli tis ,'1011 Kurs . D-"s bestätigm1 die 1-r.;e un: noc dco k··,.., lieh 'v.rc
tcn
- Pl'.l te t~ es .
Barzel S'"'.gte auf diesem J?""'rte1 ta.g ein klareo •Nein" zu den Verträgen mit der dSS . und de_ V Polen , Hierbei 1irk-ce sich offenbar dor m ssi ve ruck de..:- v on .;,t aull geführten CSU au s . Die reakt:.onürc. P li tik clcr CSU ~ t eich ....uf d ~,, O - " tc · t ... ,,. d •r
setzt . Diese · · chätzung erfolgte eel bst in \vestdev.tsohen Zei-

/G/
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- 6 ttmgcn . , oi tcrhi:::i. zciete sich auf diesem Par.tei t - , c a.ß durch das

sogenannte

eformproe~a.mm

der CDU keine politische . cuorientierung

vorgenommen worden ist , sondern verschärft d · c l te rc :tionL1'C
i. 1d aggresnl ve P li ti ~ verfolgt wirf . Die Abstimmung über clic dem
Partei to.g vorgelegten Vorsohl U.gc zur r.oform des i tbestimmungs.re(;hto der A ·beite_ in. den 1 etrieben bmveist , daß auch weiterhin
die lonopole Jen b stimmenden Einfluß in der CDU ausüben . s ru:rde
im J..'6ebnic des P. . !.rteitages erneut klar , d;,ß C U/ st .ie soit
jeher cllcn mtspannu.ngsbemü.rm1 gen entgegen drken und hartnäckig
de.nach trachten , die DDR ~
csci ti en . Die cfi.ilirlichkci t er
C /CS„-P li tih. v11. .L'cle dm. i t wiederum dnutlich sieht. ar •

. 1 seinen ,, c tcre11 Ausf'Ul rungen gibt Göt+,i1 ~ e_ ncn
erlilic - übe
die ~1tui cklunn- der Ln e im nhcn sten (V /Inrnel) und Ln .b1 en:nen
Ooto:.1 (USA- ggresoion/ os) sowie übe- die B1:cigniosc in Afrikn
(~ ganda/G inea) .

l:us diesex Ges2

~cinschätzung

der

~litischcn

Lage gilt es , ent-

sprechende
~lußfol Cl'"t.1.11.ßell :fL
die weiter poli tiscL-e::::·ziaheri sche rhei t i.mse"'•cr l'n.1„te:t ßU zic ien und uaru oer hi: aus in kum1ert1111g der
5 . r agu!l_g des z 1 trc..lkomi tees der s ~ "lle . . arteivcrändc ZU--. }:tiven i tarbci t ~ der rorberci tuiu tlos 'III . arteitagcs der SED z·tl mobilisio· en .

•

Götting w terbrci tet dem 7üoidiu des Ha.up·tvo st
es den Entvrurf
eines K
_iqul5a ·her die durcht:;efi.Utrte ern.tu11g , das zuglei h

einen :u:fruf an nlle

.:.tglicder un.sere.r artci beinh.n.ltet , sich

mit gut überle[;te:-.1 lmd du:rc:-hdo.chten

des

dee

an der Vo1· e1•ei t'Ul'1...[;

III . Parteito.gea der d' D zu heteiligon .
V

In der ussprechc informiert
G r e \1 e
fü. rUbcr ,
aß un.mi ttelbar
n·i .h der 1•
ng des
•iloidi1 llllo dcß .a.uptvorstcii.dco mit o iristlichon
Persö lichl ei ton
i:illl · eh des 10 . Jahr stages der "Begegnung vom
9 . ob uar 19611t gleichnrt· GO 'crn ßtc ltungcn del rbcitaGI'llppen
ttChristli ehe
ciso' bei den ezi rksa.ussah:Llascn der at:tonolcn

Ex·ont i1nd

bc-1„ hin.c.us 0.uch gemc1nso c Vero.nstal tungen mohre1. .er
Kre i sa:··bei tag· 'U pen durchf;e:fÜhrt :rerdcn.
1

d:r~r·

/7/
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b~richtet , claß im
ezirksver'ia.nd ag· eb rg :ei
osprachen über die 15 . Tagung 1..lcs Znn-tr2,llco tccs dor SED eine
gute "" .e ·~sehe !"!; · oo..,,eJ• i · ~gli de r
er lcrV7irkl eh ng der t -:fg· Jen es Volksw rtsc 1c.ftspl e s zum uodrnc.p
kc:;.rn . D!:'ls lles ~ttiste aich n eh a.uf den Er"f.fuv.ngsvero.nstal· ·ungcn
der dicnj„ ."igcn J i:„eo11._upt,1c:;. Ptlt'i11111t
en . In der pol'tische z1.eherischcn r b c:1t .. ,c t sich bc ncrkbo.r , dnß ci11 Tci1 de~
itgliedscha.:ft nool
ich·
ie to.kti chen Varianten der SP P li tik richtig dt rchsch ut . Auf diece Fro.cm1 m... .d · n den Berichten der 0:t'tG{;::"l.1pJ!CU"'i.rO:i.."l3'Glincle auf de' Ja.b.1coh::i:rptvcrn·
lUl!f;On
noch zu ITcrn.ic; ci r;e ~1 cn, '.re·.1 ca.z eine G ·~:dl. c..1c nalyno der
s"' · !'eoost n<lcs c
_ta-l"c"cr
·1a ü' e ·rar11-tm.clrl „ '!T' es e-;
beitung incr nts rechenden r01· entotio11 erforderlich r1b.re ,
und dies in der Arb :t t der Vorstrnc.lc b.:.s.-C:i.. noch m.'!.. 1-:e:nit; Derücl~sichtigi: G gef mdc hat . Des ez: rkssela-cturiat i.vi:i"d kUnf·tig n
d cscr
·c 'C1 sti:J.r.r..1: .ll lcit '16 id ? '.er .... tütr:.'1.mg bcn .
artnig . d
H a. s 1( 0 C' - ~mterstrc:~hcn diese
Ausf'ü.hri.".. g 11 1d führ e„ erg~~ zend 0::. .... ige cis:piele über noch : estehende
kla ie:1. te in ei.ni,.ß11 oL ti.schen 'Ta.gen c..11 .
;lJ

berichtet · be des nfang J 112r
Prag erfolgve Zusammcntre fe!l ~ i · ~ den _ eucn
der · „s ( llirenvor·si t zendcr n_,. Pl 0 j,1r-ir I CllC:?:' .•lsckretbL p~ ~er ..... / r ::. tgliod deß
Pr..:sic it s „
Vc 1 sd ..rc \:to~„ Pacner / „ltglied den Pl:ü:Jillii. s

He y l

1

und Che:fredakteur des Zcntr:J.lorgmis D..,.... . Drn.hota) ließen erkenne. . ,
daß in die ü.h::."1.1n0 nposi tioncn der SL n.u.l'JLJ.em.' wieder
: fte eingerückt sin , i c eine Jtlarc Einstellung zur Freu.ndoc w.:ft mit
der SO\ jctt' ion , zur filhrenlcn olle de ICPO
d zur Fr· ;e <lc:L."
sozialistiochon Intcgr2t:i.on huben t d ~mit ;eher bere:ita die
f'reundaohaf'tlichc11 BczicLtmgcn zwis~hcn
.u und CDU förderten .
In den Gecpr· chcn wu:..."ilc ::....ucll doutlic" , t1:....ß sich die pol-"t:i.sohe
ProfilleI'U.!lC er SL vor"" e:....-C . Die f1·· cre einsei t.:.gc Oric· tierung dicoc1„ P ..... rtci a; :f agra.rpoli t-" sehe ragen cr.1cist oic. t1 irch
die Entw c1d s
s Ubcrhol t. Angooichts der v-e··stü.r ·~cn .uinbezichung k.irchl:'..chur !'rc. ne :..n di e pol::. ti:::c„ c Diskussion t, 1d der
a_ch daraus er e enden otwoudigkci t o icr intcmoivexm1 Einfluß_1ahrno o; ~,... c"' ie
'[; 71. c ~1 1.(! des J3c 7U13tseins 0 i.ristli cller 3evö1-

kc

ngskrc·cc prof·licrt n eh di~

CS

nunmehr als eine Partei ,

/8/
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die ehr stliche •trger ! llcr Kon-r-eosionen in sich vereint und sie
f'Ur die g~scllsohafts ol t scho Ti tar
t ee1,..,1nnt " Dies oll es
ist in den,,. "Ideologischen Grundsätzen für die politische ~Ll.tigk~:i.t der CSL" ~cstgclegt , Cic
m :r, c)vc her 1970 vom Iauptvorst J::lcl
der CSL bcstütigt worden s .. nd . Diese Grundsätze 1 rurden in ~ ehnu.ng
e.n die poli tischc Ko11zf-,pt:i. on Ul1$ere:„ P· cr-tei , \"li t„ sie 1.11 dei· Ierlc
des Parteivorsitzenc 011 a.nlt.ßl1 eh deo 25 „ Jtih::-cstages der G ·ndung

•

der C

. orgele t

ro:'Clcn ist , erarbeitet . In den

·~

freundsche t -

lj.chcr . Atmos:ph~re verla.u:fonen Gesprticbe vru:rde über Vc cinbarungen
U e:.. P.:cagen der \1ei tcrcn Zusommenarbeit zr..7 · sc' on C'L.1 1 nd C
be:::>S.ten (Konsultat~onen zr:~schcn den üh- ngskr~~ton beider Parteien ,
edakteur- und. Urlaubera.ust~uoon , wcchsclsei tige Rci'orcntcn.einoätze rm1 .). De.oj.t •rorden Vorausactzurigcn
r (ti-=- etterentwiokl 1g
"' flCSch, ffcn ,
freundschaftlich.er ~ zie ungcn zv; · sehen CDlJ 11nd CSL
die :.mgleioh zur :Festigung aer frm: ndscll~ ftliohcn
ziehungen zm.schon tmsc::.·cn f'taatc11 tnd Völker beitragen worden .
Heyl inf'ormicrt vmi tcr ü er ci .en Infonn~tionsbosuch von Pa.rlamcnta.r·iern nd Führungskräften der niederl!i..ndiochen ch::iotlich- demokrati sohen .cr.;iierv.ngsparteien ( IDlP / A I cm.:) . Die }csucher folGten
oincr I'-l!l.lo.du:ng , d e im ~-ge nis von Kontaktgeopr;;.chen
ü.ßlicll
einer Tagung der Intcrpc..rla."Ucntarischen Union · n den J.ederlanden
al.i.sgesprochcn worden mr . 'führend ihres Besuches konnten dio niode.rlä.ndischen _ oli tiker aus ciconer Anschauung reale indrUcl e über

die Ent~ uklung der gesellscha:ftliohen Verhältnisoe in d r DDR
gevrinnen und sich mit der Pooition der DDn zu aktuellen außen:pol-tiscllen .„„„agen vortr ut n.ohen . Im ErBebnis d~r Brörte.t"UU$ . eser
F-~en ict zu erwarten , daß die niederländischen Politiker ihren
'influ.ß ve::-stärkt el tend machen verdcn 1 um die Vo bereitnng
DurchfUl'Li:-ung e' ner geanmteuropüiscllE:m Sicherheitskonferenz und die
"e.rstellung normal ~r Beziehungen zwischen der DD u..."'ld c en Niederlanden zu :fü .... "ern . llinsi htlioh der :Fr age der A.?lerkennu.i."lg dor nn·

d de_

.stberlin- ! age

gin~en

die ni€derl indischen

esuchcr zu-

nächst von den ~orstellungen der . onncr SPD/FDP- Koalition aus ,
gaben abcl'"' der u:f';fassung usdruck , daß zu sezebener Zeit , '1Clm es
die Intcreooen der :iede1·lcnde cr:fo derl oh werden lesec , imahhäno<"'"ig von den o~..ner vorbehalten , seitens der Ni eder allde Schritte

/'J/
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cier W eri'olgon soll tcm . D-o es :w icr 1 cßen
de. .1 e.r hinnus. \•risncn , d ....ß oiol die nicderl!-;ndischc 1 ehr· o-'.-;lioh
o:r·icn„.-;icx„e11 Pa.„:t i 2 i
.u.U.Jeill' ndor etz"t: g"'n ....u:: gc
Borat!· 10 cn der E CD dcutl · 1.~h v n clor un,s:'e:?..l:!.stürn 1cn c fü oli ti "'c-1011 Kor!.'1.e.J i;lon t1ur c ;cc clis'f;c,nr. ert r..2.. &n .
z

Ju1e~kcnnung

Die ,,cstdcut.:rn rn CD -.... _rw15 be lto.1Tt , \7ic e-vl unter Hinweis auf
den 18 . At' ßm.„ordc 1 tlich9n Partei ta.g . c e
est-~...
darl ,gt , c:.tf
hrcm a lten r
t • on·· :-czi ;:nd ont~:r·y mun{:;sfoL1dli ch :1 K·
s . Dles0r
Pa.rtoi te.g
Trle e. nbcri.1:f0... L , um durch Vora scl ied· 1g ein eo neuen
Progr ns den ~~ '"'tig,:1 1-;8.n ort c er P i:-tei i:1 den 70c::- tTi.l.i. rcu
beoti , tH . .:rdge nBu-e il!1d
Gcda.n \:Cn , d · c von ei:1e-rJ?rogr....mmkomr.1i ... s:.1.,,:: entw· ekelt wor n vmH:m , lieben ;cdoch 0:1.f
dem P rtei tcg tUl eriicksich·;;iG , so aß das schließli ·h es tätigte
Programm dez· bicllorlge11 roakti011= ·1en poli tiscl1en Konzep tio cn·tprtcht und : l in ci · i.:;en I1 _..ulieru en .:.ne cer:isoe .npan::ru~1n
c.n die ~ zwiocheu ei iee ·rc l;enc inte:r·n.... L.'. nalo En·u iolcl 1ng crfo lrrte . E::: 7cie e sich no.ohl in den inne poli·tischen als :u.ch
··
en '1. enpoli ·~ischen Posi tioncn der P.... ·tei ein ve ~c i · · ftcr
re .:"'~· " ::m= er T e. , no dnß die .es
e_ deutlic er -ls
uptpartc·· deß '· cz" e'l.4 ~schc11

tr_·l;t . In d r Fr1.:.. ge de1"

11

U t-:.>eotimmur>

1

'10.t
l'ar ·e tag
d c Vorscl 1" e der Gozial usso11·· ssc , noc.h a.cr . idenko:pf'-Kommission 1 und euc.1 nicht die von dvr Progro"'!lll- · ommission ge· eben lEm,Pfo lun cn
[;eno 1 en , s n er.. de· Inter nscn der .011 olve tr cter rn · t...,ohcnd cch.."1: ·ig getr2ge_1 . .v.:f „„.:1.tße!1p li t so'1cm Gebiet
beharrt die ODTJ ,, „i tcr
f de
o zept..:.ou der l! ichtauei· c . . 11u1g
des ·ta ·us ciuo ( V'orsohl äg der 1.Tungen n. O"• ~iu· 1crk .i nune; c er
Ode - eiße -Gr·c~ ze mrden Z"r7i.ck,....<::,;: c,se i); die lleinvert f)i,-u.ngs at'llllc.ßung ·n·rd ~ m.:neut postiüiert ('Icck): oine ·1ci tcre Vcrst;;rkung
der a.ntit:cmmunistiachcn .endenzcn vm:r npt .rb· r . JJer massiv, Druck ,
der oei to·13 de:i.„ C,;;, au:L den :?a.!'tei tag :lU::>goTl.r'~ ,iT11r ·i c , 1:;:.t cnt . o 1e·· dcnd du~r c:::.gct:.. :.u·cn , ~ß s-1 c l die re htse tremict sc cn
der C T c . . genübe:i.• realistischt::r denkenden „"t'ä.f „c du,..ch~etztcn und der
iL" tur· sc_1-i11dum„ri0ll0 Kompl ex st ... .d~cn i11fl1
gc onno io.t . m Ge ensc.tz zu ::i..1Uh c rc1„ ::...,rvcit ...~ei. ~1 U:30:in~:.!1 deruc4.;Zt · "''C . :~c· c:.i ~ es jedoch rlicht , r1 ic 'J. i et ctencn ' ,'ir e" op · c ie ( i tbe t mmungs:f· age / Oder- foiße
enze) vOll · g zt · be

/10/

- 10 die .....:;.~.st 11-mdcn pcrsone lc_1 ~· •

(Partei o::;.„-:s:i +r, e.·r.) b l:tc .en wej terh: off'e:.1. Da.rli.bcr "'ina- s blic „ ··l..uch r1ie
D s1mssion Uucr d · e c r stl ·ehe Profil ~ erun der P~ .rtei erge nisl crn , ~um!":l.l r1e-„ p„ rtelt!'.;le kla~ erkennen ließ , dc..ß sich die lest- C
in :i.1 er P 1 itr .i. :i. ht 011 ch.::-.:.::.tlic.1- c :1ir:o"1cn Pri::.1~i,::..on , sondern
CLlf r ·.c
~ ·crossen
ce Mon :rnlkn. i. tele 0 cntiert .
dE'('\k

,L ,

1

l a

0:1

>0 l

1·

, a 1 b
grcascs i

e ·ich\; t
!('

a

";JJ.11 Ü ,Q T•
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q
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s · - er die d
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nie
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_l Ergebuisse rlcs 7. 1 J - . . an-

Kont:re:oses hinPtlit.k ~- nd der

rr·::d l:;.1ch1 er dieses

er i-r'.;,
ti :1a.le „
.nen ind · ckc und Er:fah „'l..:ngcm •
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V-c1:an-two::r.~lich :

:..::.cn

•

eratru:..g

cschl:'...cßt das Pr„sicl:i

_.mm

I :

best: 'tigt die Conzept:i.one:1
tl io ' , .gunc u „~ cl r5.otJ; ollen Pers "nl:.chkei ten r>.nl :·rq:. oh

<...O Pr~1r.J:2.dium

o) f'ü
des 0 . <T

restn es der 11 e cimnng vom 9 . Fe ' ar 1961 ' 3ii
r . ~eorua~ 1971 in c 1·n,
: ) f·;;_:;; tlio T... [:;,,.,~1g mit , 0_1'.Jlemcn-tr:·m .. at s .Jl.nlaß doo 15 . J~hrcc19 . Jel>. c.,,:c 197'1 in
~erant ~ortlich:

· „.r a)
f'' . r

)

u.s.st
;~

•

.:..UI <JJ.111

/11/

- 11 -

cochluß lr . 6/71
an Priloidium bestäti~t die vorgelegten Informationoberichte
a)
lohe r sebnisse und Erfclu ngen gibt es in der nach lcstoutschln.nd ge :i. i · eten rbci t? u ~ b) lic ist das Pali · sehe
Studi
197 /'71 angelaufen'
Verantwortlich: Heyl

gez , Höbn

gez . Gött1ng

•

Sek- vt. • i,· ; cLs F uptvorr:.+.a des

Berlin, den 26 0 ·10 1971
Vorlage ~r die Si t zung des
Präsidium. des Haupt orEtandes
a r CDU - ~ '>. 2 19?1 fi j
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•

ueb 4 t k nn die Arbeit uer B zi . erbän e mit Ausnahme
Cot.t.bu~. _;f!debur~, ._..stoc
und Karl Marx Stadt nicht befriedio-..,n„ Unser~ \lt irknamkeit e 1tspricht weder d n o jektlven ~öglichkei
ten noch c „r Auf bens ellung er Bezir1„e. •,ine Reih von Verbänden,
so Suhl, t sden, Halle, Ge~
n Erfu~t=·· berjchtent daß es kein
oder nu
öllir. unzureic nd _ont kt in ~ie entsprechenften Wir=
ie~err

___.._

l6a

-~

~

1:1'

kungsg bie 1e · n V· estdeutschland gibt „ In diese Bereich zeigen sieh
gewisse Te·1d nzen ein r Unte schäl-;zun un ere:r· n eh estdeutschland
gerichtE.t€- 1 J rbeit eson rs deutlich. u'estarbeit wird in der Mehrzahl der I~z:yksverbände im wesentlichen nur als Arbeit it weat=
deutschen ·i3ec.ucb rn ver ....t nden.

4 o4 Zum E:insl'J ~il zur,_Siualif1J1 erung unserel"' Reisekader

Der

(er unserer Partei angehörenden Reisek der erfolgt grunds„tzlich jm Ein ernehm.en mit der Abteilung ~: st beim Sekret riat des
Hauptvoret1n es und de jeweiligen Bezirksausschuß der Nationalen
Fronto Im er eh sz itraum trat jedoch eine Reihe von Fällen au:r, o
dje llan r
eL Iinsatzes nicht entapr chend den h:Erfür verbindlich
E'nsat~
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Vorlage für die Sitzung des

l'l•ärd.diuna des Hauptvo.rer~;!_

des am 2 „ Februar 1971·
,'t{A
·>

Betr„:

~.P..12.f?.J&l

Korn;e,lementii„i:.e n aus .i\.:nlaia @s J.2_.

~:.l!!!_a;h;!Sla@!L Bet:.eiligun_g

•

Jehrer:r~e_ges

Beschlußvorschlag:

Aus Anlaß des 15. Jahrestages der staatlichen Beteiligung wird der
Tag der Kouplementäre 1971 ls Tagung des Präsidiurua de Haupt orstand.es Di.t Komplementären am 19. Februar 1971 im Hotel "Newa" in
Dresden durchgeführt •
.Aufgabe~1 und Ziel der Tagu.ng:
Ziel der Tagung ist die Ge\rl.nnung der Komplementäre ftir die allsei
tige ~fUllung der Aufgaben des VolksY1irtschaftaplanes 1971 ls be\~ußten Beitrag für die · weitere Stärkung unserer Republik. Dazu soll
die Darstellung folgender ideologischer Fragen erfolgen:

~

1. Die staatlich beteiligten Betriebe haben sich als Teil des -gesellschaftlichen Systens des Sozialisnus entvlickelt und bewährt. Die
Einbeziehung der Komplementäre in die sozialistische Gesellschaft
'
ist ein Ergebnis _der
Bilndnispolitik der l.iartei der Arbeite.rklas. e.
Die Uandlung der Komplementäre in ihrem ataatsbilrgerlichen Be'l!Jllßtsein, iu Verhalten ZULl Betriebskollektiv und in der ~ lahrneh
u.ung betrieblicher und volLsuirtschaftlicher Verantwortung iat

Ausdruck ihrer Bündnisverpflichtung. Darstellung an Beispiel der
weiteren Durchsetzung des Leistungsprinzips 9 velche neuen Maßstäb _ sich a.ls Ausdruck der gesellschaftlichen -„'ertung der Komplementäre und ihrer Tätigkeit in den halbs·taatlichen Betrieben
herausbilden.

~

2. Die staatlich beteiligten Betriebe sind gleichberechtigte und
gleichverantwortliche Glieder in einheitlichen 3eproduktionsprozeß und werden in zunehmendem Maße in das ökonomische System dea
SozialisL'llls integriert. Darstellung der Verantwortung der Komple~
mentäre filr die allseitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes
19?1, besonders auf dem Gebtet der Konsumgüterproduktion, des
Exporte sowie als ZUliefcrer für volksuirtachaftlich wichtige Finalproduzenten • .Ailfgaben und El'fahrunge.n bei _der Anwendung der
ökon)miachen Gesetze des SozialisL'UB, un den BGitrag der halbstaatlichen Betriebe zur Steigerung der volkawirtschaftliohen
Effe 1.ctivität \7eiter zu erhöhen. Herauaarbe:itung der sozialistischen Rationaliaierung als Schwerpunllt, u.o eine höhere J?rodukticm
mit weniger Arbeitskräften zu sichern. Nachweis! wie durch die
Schaffung einheitlicher Reproduttionsbedingungen ·für die industriell produzierenden Betriebe aller Eigentumsformen, im beaon-

deren d •J.•c die Anwendung :fondsbezogener Preise 0 die wei"tiere
Durchsetzung des ökonomischen Systems a.es Sozialismus erfolgt

und welche El.1tscheidungen seitens der Komplementäre notwendig
sindo
3o Die konptruktive tmd vorbehaltlose Mitarbeit in der sozialistischan G~meinschaftsarbeit unter Leitung der volkseigenen Kombinate und starker volkseigener Betriebe ist das wichtigste Erfordernis sur Lösung dieser Aufgaben. Erläuterung am Beispiel der
Oberw:lno.ung des Produktivitätsgefälles innerhalb der Erzeugnisgruppen unri der He~canführung· staatlich beteiligter Betriebe an
da.s Niveau der fortgeschrittensten Be·triebe. Auswertung der Erfahrungi:.n der Zusamm.Emarbeit in den Erz~ugnisgruppen und OrientierU:J.g au..f weite:t·führen~a Formen der kooperativen Zusammenarbeit,
b~sonde:r-s

bei der Gestaltung ve.rti.kaler Kooperationsbeziehwigeno

Anwendm:.g iea sosialistischen Wettbewerbs als der u.mfassenda·ten
Form de_ Einbe~iehung der Werktätigen in die sozialistische Gemei:nschcft . . arbei t 0 mit dem Ziel der Erfüllung und Ubererfüllung
der Auf'G~b~n des Volkswirtschaftsplanes 19?1, insbesondere der
Au:fgaben z ~ Steigerung der Arbeitsproduktivität und Erhöhung
d~r Etfr.kt·v~tät des volkswirtschaf'tlichen Reproduktionsprozesses.
Ablaufs
Ta~ungaleitungs

U:t'rd„ Th:'o Nawnann
(Ufrd~

10.30 - 11 30 Uhr
11.30 - 12,JO Uhr )
13,30 - ~6,30 Uhr )

Referat

16.30 - 17 00 Uhr

Schlußwort

Sefrin)

Aussprache

(U:f'rd. Heyl)

Mitgliecair des Präsidiums und Sekretariats des HV
Mitglie(er der Arbeitsgemeinschaft "Betri~be mit
staatli~her Beteiligung'~

Komplem' ntäre aus den. BV
Gäste u

Bundesvo:rst. FDGB

Kr· wk

Minister für Bezirksgelo
Industrie UoLebensmtloindo

Dr, Mönkeme.srer

35
100

Ko.llc. Dr" .Berger )

Koll. Daubner

10

)

Stellv.Minister für
Außenwirtschaft

4

1

--

150 Pf>rs.
==~=====*=

· Io
--1..

Zielstellung
'} Q

Da.s PräEidium des

Hau~?tvorstandGs

führt anläßlich des 100 Jabres-

·liages dE·r Begegnung vom 9o Febrru.tr 1961 a.m Bo Februar 1971. in
Berlin Gine Tagung m:l'!; cbristlich~~n· Persönlichkeiten durch"o
~

2o Die Tagung trägt prinzipiellen Charlkter und wird unter dem

Thema veranstaltet:
"Chrisi;en und Marxisten il\ gemeinsam.er
Verantwortung für die Gestc.'.ltung der sozialistischen Gesellschaft in \i.er DDR 0 für
Frieden und europäische Siehl'rhei t"
Die Tagl.lltg wird am 80 Februar 1971 von 11v00"'" 15000 Uhr in
Berlin„ J)alais Unter den Linden, du:rchgef ü.hrto
Im Anschluß findet ein Cocktail-Empfang für all~ Teilnehmer
statt„+
.
(

3o Durch diE Aussagen der Tagunß sind
-

Februar 1961 war ein Markste~~ auf dem
Wege der Entwicklung einer vertrauensvollen Zusamh.sn_arbe~t
von Ma:r.xisten und Christen in der DDRo Die S_!i ther vergsngenen
z-ebn J uhre sind zugleich ein bedeutsamer Abscbni tt :.n der
f!eschit<hte unserer Republiko Der sozialistische deutsche
Nationalstaat hat sich als wichtiger Faktor im Kampf um .
Soziallsnms, Frieden und europäische Sicherheit erwit.seno
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Hauptvorßtande- find t

Dieu ta~ dem 2 Febz'"l.ut.r...J~71J:...ll!!l J9~.Q..Q tinr
sto ;+. „ __n r"er Sitzung n hmen auch die Bezi:i:-kovorsi·tzenden und
Aht •ilungs. ei ter beim Sekr .ariat den Ilau.ptvorat&"ldes teil „ Die
Ta g e s o r d n u n g
umf~ßt nac.ästehende Puntte:
s
Erste Aua.ert11D.b der 150 Tagung d . e Zentralkomitees de~

E nheit pertei Dvutsohlauda
!~ Pcl1ti ehe Informationen
Die S1tzu.nt; ~ird vcraus ohtlich um 13000 Uhr beendet sein.
Sozi~l.atisohen

In lo:n ngchsten T gen wc:n"en wir Ihnen noch :folgende Verlagen

Ute

'"S ~,,.1den i

I1formationaber~chte

a) \1elche :E... gebnisse und :Drfahru.n.gen gibt es in der nach

7oetdeutachland

!~

ge~ichteten

Arbeit?

b) ~·1~.e ist das Poli tisohe Studium 1970/71 angelaufen?
Koazept~o~ fiir öle Tagung des Prä iditLme dee Hauptvorstenc1ea mit christlichen Pers6n1ichke:tten am 8„2.1971

J „ K >nze:Ption .. ür d:l.o Tagung des Prg idiurns äea He.uptvorst
d· s mi·t. N:omplementä:ren aus Alll ß des 1 So Jahr~atages der
a-t· atl ... chen Eote~-1-gung am 19.
brt.lar 1 71

r ...

\'lir
·i. (;en Sie
t:.f. f.i:te Mate .... ia.lien 3.llZ'.J..O hen und una au:f der
Sit .v~lß a:n 2.- F brus~ 197·1 rnitzute! en~ ob wit· die Vo1lagen als
b a .·, · ·.gt betrachten dürfen.
1:i

Mi·t ün.;lo og

"''f

~

~

l~„

<:>

"'

ß

I·U!hn

108 Berlin,
Otto-Nuschke-Straße 59~

Fernsprecher

22 50 61

Fernschreiber
Berlin 011 2240

Telegrammadresse
Unionzentrol

Bankkonto Nr. 6651·16-686850
Berliner Stadtkantor
108 Berlin

Postscheckkonto
Berlin 8 28

Liebe Freunde!
Die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes dient
der Beratung über die Aufgaben unserer Parteipresse in den
siebziger Jahren. Herzlich begrüße ich die Gäste unserer Tagung:
Vorsitzende von Bezirksverbänden unserer Partei, Chefredakteure
und Kollegiumsmitglieder.
Die Aufgaben der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands
in den siebziger Jahren, das heißt bei der Mitarbeit an der Gestaltung des entwickelten Systems der sozialistischen Gesellschaft ,
sind in den Beschlüssen des 12. Parteitages und der nachfolgenden
Hauptvorstandssitzungen grundsätzli ch vorgezeichnet worden . Heute
geht es um die Frage , wie diese Beschlüsse auf die Arbeit unser er
Redaktionen anzuwenden sind und wie wir dadurch zu einer solchen
Qualität der journalistischen Arbeit kommen , die den neuen Anforderungen entspricht.

c
Dabei halten wir uns an das bewährte Leitwort "Auf

~enem

bauend - Neues gestalten !" Es gilt also, an gute Erfahrungen und
bereits vollbrachte Leistungen unserer Redaktionen anzuknüpfen,
vor allem jedoch die neuen Probleme unserer Arbeit ins Blickfeld
zu rücken, die sich aus den neuen Zielen und Maßstäben des Perspektivzeitraumes

ergeben.

Das Gelingen aller Schritte und Maßnahmen beim weiteren planmäßigen

und systematischen Aufbau des Sozialismus hängt ab von

der Einsicht und Überzeugung der Menschen , vom Grad ihrer Bewußtheit und von der Fähigkeit der

Lei~tungen ,

diese Bewußtheit und

- 2 -

Initiative zu wecken, zu nutzen und in den Dienst des gesellschaftlichen Ganzen zu stellen. Daraus ergibt sich zugleich die
hohe Verantwortung unserer Parteipresse als wichtigstes Instrument
der politischen Leitungsarbeit, die wir - ebenso wie alle anderen
gesellschaftlichen Kräfte - in erster Linie als Arbeit mit den
Menschen und für den Menschen auffassen und durchführen .
Unsere Parteipresse ist ein integrierender Bestandteil des Gesamtsystems des sozialistischen Journalismus in unserer Republik .
Für sie, wie für alle anderen Massenmedien in unserem Staate,
gelten die Wesensmerkmale der Presse neuen Typus, die Wladimir
Iljitsch Lenin schon zu Beginn unseres Jahrhunderts in seiner
Arbeit "Was tun?" mit dem Satz gekennzeichnet hat: "Die Zeitung
ist nicht nur ein kollektiver Propagandist und kollektiver Agitator , sondern auch ein kollektiver Orgsnisator . " Die Spezifik der
CDU-Presse im politisch einheitlichen sozialistischen Pressesystem unserer Republik erweist sich gerade darin , wie sie es versteht , Bürgern christlichen Glaubens die Politik unserer Republik
und die Beschlüsse unserer Partei beweiskräftig zu

i~

erläutern ,

sie für die Mitarbeit an der Verwirklichung dieser politischen
Linie zu gewinnen, also propagandistisch, agitatorisch und organisatorisch mit den ihr eigenen Mitteln und Möglichkeiten für
unseren sozialistischen S deutschen Staat zu

In diesem

Sinne wol i en wir den Hinweis Erich Honeckers in seinem Bericht
auf der 14 . Tagung des Zentralkomitees der

SED)

"in der Agitation

und Propaganda nicht über die Köpfe hinwegzureden" , in unserer
Presseqrbeit gut beachten .

- 3 Unsere Redaktionen haben unter Anleitung der Vorstände u nd Sekretariate der Partei in der zurückliegenden Zeit gute Erf olge bei
der Erfül lung ihrer agitatorischen , pr opagandistischen und organisatorischen Aufgaben erzielt. Dafür sei allen beteiligten Freunden herzlich gedankt. Jetzt geht es um die Bewältigung neuer Aufgaben, die sich aus den weitgesteckten gesellschaftlichen Entwicklungszielen und aus dem gesellschaftlichem Auftrag unser er
Partei ergeben . Darüber gilt es heute zu beraten und zu beschließen .
Dabei gehen wir davon aus, daß unsere Partei, ihre Presse und ihre
Leser eing großes gemeinsames Kollektiv darstellen; wir arbeiten
miteinander und füreinander an der gemeinsamen großen Sache des
Sozialismus und der Sicherung des Friedens .

Das Wort zur Darlegung der neuen Aufgaben in der journalistis chen
Arbeit und in der redaktionellen Führungs- und Leitungstätigkeit
hat nun Unionsfreund Kur t Höhn, Sekretär des Hauptvorstandes; er
wird zugleich die Beschlußvorlagen begründen.

Ko

muninu~

Au d r Taguns d Pr idium d s H u tvor tandes der ChristliohDemo a i ollen Union Deut chl d mn 2„ F brusr 1971 an der d1
Bezirl sv·or i z nd n un d e 1 bt ilung lei t r b im Sskretai„iat
de H~uptvor
d
teiln
an
ert te der Parteivor it nde
Gera.lc. Götting die Er bni e d r 150 Tagung de Zentralkomitees

der Sczialistischen Einheit partei Deut ohland
tung Zentral n
mokrati oh n Block u •

o ie der Bera-

VIII. Parteitage
Gerald Gi:S ting kennzeichnete di Einberuf'U.ns d
der SED ls ein Ereignis von weittragender Bedeutung fU.r das
ganze Volk dar D utschen D mokratischen Republik. Der Parteitag
wird die Orientie:ro.ng für den Weg g b ni de t ir in den nächsten
Jahren in der erprobten und bewährten Gemein amkeit d r Na ional n
Front 'W.lter der Flihrung der P rtei d r A b ;terklas e zum weiteren
Erstar en unsere soziali tischen Staate und zum Uohle
iner
Bii.rger gehen werd na
/ Jas Pr:isidium de Hauptvorstand
beriet üb r di~ Mitarbeit der
ohristtichen Demokraten bei d r Vorbereitung des VIII. Parteitages.
Es her~aohte Ujereinstimmung daß es dabei vor all m darum geht,
wie wi in gemein amen li.nstrengung n am be ten und wirksamsten
un ere nepublik politisch ökonomisohg kulturell und militärisch
\'Tei ter stärken kHnn n. Im Zusammenhang damit kommt es darauf an,
die Fr gen und Aufgab n zu diaku i ran, die ich 'Bus der Entwicklung d r Deut ohen Demok:ati ob.en Republik zum sozialistischen
deutsc1en National taat erg ben 9 die aus don Lebensinteressen und
Bediirß is en des Volk s e:.. chsen di der engen Zusarnmen&rbeit
mit de . Sowjetunion und d r ga
ozialistischen S aatengemeinschaft dienen und die den Erfois en des Kampfes gegen das
imperi~ .11st1sch
System entspreoh n.

.

J

Das Pris1dium de Hauptvorstandes ru t die Mitglieder unserer
Partei und die uns na.hesteh nd n Freunde auf, sich mit gut überlegte~ und durchdachten Ideen an der Vorbereitung des Parteitages
zu bEitE 11igen o
. I

..J

-b.w.-

P~~sidiu

ford rt i
f, mit
Fleiß die P nauf ben "971 zu
Griindun
e SED un
ie r rt ....
. ol 11 u11s 1laß ein~ unse e
c„ r L ci ·e ·1~ ac ö.urch
· „-~ be:ve1b~
11.l'ch neu...
it
ti.'.r>ku
uns :re" d uta

Das

Ene· i und
D r 2 • J hr stag ·er
de
I
c1t e

gegen ber d r Partei
n · so~i lj ti~ctc

~

T
n Zt'r all el ,1 en
e .... zu ~-ezeu. en

en in
D e am 1 o F ·u r 1971 begonnenen Jahr sha.uptversamml
Bewegung d f'ltx• werden
t
oeren 0 t / ,ru:pp n m~ ssen :u ein r roß
Lte und erg bni reile r . tgl. ; .er un.sc·
p rte fU
·seh ft:e 1 es 19-11
e
11 ne;
~o Sitz
b ochlosaern
o.J
i rene
ll'-l
:a.l '/ ar
h en e~eigt 9 cl ß un .re
Di er .' 1 J h:reEJ1 u '>t
d. ""ie X b n eb ·n
u d
az·1 w: l~ms und b ei
ic
chlos en • • 11d
t .m cht , d . d e hristli
zterr -'G
i
jthlgs·t:
rung
b i der
l'TUCJlt d
ti it t m d r
cl
1
c r J?. oaukti 11 der Erhö
en i tren ngen zu bec nklJ.lB
er ; e bstkoc-t
- mit verm

.

s p c n 1ir die
e.:otrauen, Zuv :.. icht un Optimi
die F Ü"'hte unserer
V .• ,_,
tc nden Auf ben
i- issen d
i
j de
inzel en
·esellscha
•; :gute ko nme1 , äaß unsere „m insame Arbe: t inem o e Ziel
· m Fri e. 1 1d dem ohle lle~, i nt.
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c

1

bo ich-'-et · · e die Sitzung des Zentr on locl<a
der Pa.•teien und aosenorga.nioat:oncn zur Auswertung de
rgcbnisoe er 14 . Tagung des Zit der SED . Schlußfolgernd hebt er
hervor 1 daß os darai.,if ankommt , o.J.lo Ene:rgion und esHrven au:e
di ~ Ver.1i1·klic1'lll1G dc1:- Ple.ne..-t...fgaben des Ja.h o 1971 in höchster
Plan- und St !ltad sz plin zti konzentrieren . Er .,,,chl~" voi· ,
ill

f

s_ tmmg das Hauptvorsta'l'l.des
lgcndc ~ragen zu be1andeln:
de:_•

•

SCh\707'

unktmffil.:

elchc Aufgaben orge cn sich ~ r un ere litar1 it on der
11 g des r l~s irtsch ftsplc.nes 1971?
Z S8.I!lme11hc.ne; lz.n t:
1c we:rc en <l e Beschlüsse der 14 . Tagi.mg des ZK der SED

den unsere
erl.: "'tert?

Parte_ nahestehenden Kre son polit soh

ohtig

In der Disk'"Uosio hebt
Dr •
Na u ma n n
hervor , da es
bc den im E~ge,nis der 14. Tagung des ZK der SED beechlosscncn
aßnahmen i... bezug au:r den B<L c eh der K rn lemcnti::re , Ran wcrker
Un.ll
wer et1~e enden vo allem un
d c besoc c Du.Tchsctzung de

tlkonom so .en Gesetze

es

Sozi~

.l'i.sm s i
!1.P.men de-· pl°'4vunäßigcn 1 pro ortion en Entwicklung
der V lkswirtsch::!f·t bei o:r.:r.angigke t cle:r komplexen aozialistioo cn ationnl
e:ru
und um

e gezielte nwendung öko11omischer Hebel zu DUrohsetz g
oo cill.L11ci tlichen ~eproduktionsproeooaes dor Volkswiz·tschn:.ft
geht . Er be:r·l chtet Ubcr die c. e · a.u~t:rete den neuen
oblcme
im IW,nd erk , m K rnnissions w.ndel md in der Landwirtschof't .

In der weiteren Diokussion , an der sich
Dr •
T o e
l i t z ,
S e f r 1 n ,
D r •
o u ma n n
und
K1 n d
beteiligen , wird tlberoinst1cnnung erzielt:

-

/3/
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D e k"nsequcnte
:> '"e~um11g
"'O coz c.liotischon deutschen
atior. ls'·aa. es ·'i i perialist ochen 5.- stet;. .n
stden1toch1 · d _s-'11 a.11 se_· t..te; zi: t tc.sti.tzen . Die D, nühungcn der
sozi 1 stiso J. n Staaten um ie Herbe · :fUh- :tg c ·neo rer!l · t isses :..r.:.edlj ehe Koc .. istenz mit den kepi to.lintischen 11.indern
eins hlie l eh er
sind ~standeeil der inte11iationalen
ass nauscin~ dorcctZimg dco Sozi"'lic uo mit c cm Imperi
__ .smuo .
n · g deo ZK der ED UI.i
der 9 . Tagung
er Voll·cl:.:r' i r bcnc osocncn :... nnhr on bcdout ·i_ eine kontinu · erlichc 1e terf'ühJ f der
n~. spoli t k .
iG

von

C:!.:"

·1 4 .

Dte Vor st[ lde er
c 1geo o.ncton Verb:· 1ac o _ ~ f die so polit·· oc - ideol oe; so len G 1di'1• ,;en zu cticnticrcn . Es wird au:f die
Not\70_1cligkoi t vc ;"liecen , d.:.c p li t · ochc
erzeug ngsar c t im
ere_ ·ll de • Iromplen .nt;· ·e , Hond•·1c:rl;.:nr ui1d Gewerbctrei e en im
Sinne dc:i„„ ·· 1c1niopol:~ .;:i .: nu rc_ot~ ·cn un<l i u Zus inonh<.;.; .g
d-:- · t m ßeV' ·

l eiotm1 , daß

""'dminiotrativ , sehe
en .

Nach Dir:!. . 'COio:l wi
es chi uß
Die ~ .
1 . 30

:..~t.:..sch

cn !

oder knmpa""'leho.:f·t

nahm

uro

e · T·t wer-

beoc!' o::scn:

·• 1/71

s~~zung

„i.r , ~

des P..a ptvorst~~des f i ndet nm 11 . 1. 1971,
tt - 1lu'"'d1:c- .,.„ai..s , S:u?.1 II . to"1 , o !:'!'°!;.; .

Die .o:izßpt .O-.ll
mit de
1aßgo. e b

e

•

s t~.tigt ,

1 tzun des Rauptv ·atan es wird
daß Pvnkt 2.3 w o folgt verllildert

"Im Handel: Durchs etzung der Pz·inzipien der Kommisaionnhandclsve o_dnung b~i gl o chzciti ger ido l ogiooher Auae n-

/ 4/

4 o.n.d.crse-t.zu.ng über die
.J..Omen . 0

rchsctZUll8 zweckmäßigster Handels-

Den Bor cht des Pr:sidiums erstattet Unionsfreund
Toe lit„ .

D~ .

Der dem Hauptvorstand vo zulegende
en l a.n für d c Arbe t
der CDU im Jahre 1971 w rd alo
twu f bc st:: t gt .
Vo entwortl eh: Heyl

Na.oll Diskuss on wird besohl essen:

ie Direktive ±Ur die Je.hrcshauptvez·a·- lungen 1971 wird
mit del.' •aßga.bc bestätJgt , daß u."l:ter II . 4 . der l etzte Satz
wie folgt verä dcrt wi d :

nn: e O:rtsgruppei1vorst'·inde we1dcn au!'gefordert • elle Anstrengu.n5en zu ·unternehmen,. um zu gewilhrleiste-n. , da..ß in jedor
Jahreshauptvo sammlung neue itglicder aufgenommen werden „0
Im gl eichen Sinne ist d
zu ver·· der.n .

~

entsprechende P ssagc unter IV . 1 .

Vcro.ntwo~~lioh :

Zu Pünkt

Heyl

l~

In d r Diskussion wird von
T o e p l i t
D l" •
H e y 1
festgestellt , daß der Informationsberi cht

z

und

bcr die
en Aussagen der 14 . Tagung des ZK der SED

Di3kuss· onon zu
l ediglich die ersten Peakt:lonen unter den

i tgliedom festhf!lt .

eiter wir.d in der Dion1ssion hervorgehoben , daß die Erl a terung
unseres Standpunkts gegenüber der westdeutschen Bundesrepu l k

/ 5/

- 5 w c vor -

rie ~.l. diese . Inf iatj onsbc ".icht hervo „.'jeht ein lieh ·:l , s P ·o'ble unncrer i lecf;clischcn

nach

3/7/f

n· e

e:r a· ü Dele· ertcnkonferenzen 197 ; b) elcl1e Diokuss '.oncn gibt es unter
den :lli tgl cdern zu den Aue!sa.gen der lr . Ta den ZK der
S · ? n c) · e _,.at dj e Behe.ndlu!l.g des l'heo ns di_;n 1Tonats rur
Ss terober 197 d .zn bc:i.ge·c:N~.ge11 , t•noorc H tgli r'.)co:r rni t den
je1eiligen a .I das !errito ·1um bez ecncn uiea en ei der
Erf 11, ~ cl s Sta.:'lt~r< ts eschl1.•.i:>scs zur _ttdc tlunf de:r.'
sozi list · sn en Korr..rounalpoli tik ve.,.•tr ut z „ machen und zur
:!. t rbei t zu 1' . ~"higen? \7crcJ en beotti:t;igt.
I!1fonnat onshc:f'·ichtP. a)

Abscl~lußbcrloht ·~

Zu Punkt 5
Der v

i 1 ge schlngene

:L1he n.

zus-'c..:.mme-1d zur Kenntnis
er ei t
dem P.t"'s_dium

11- '

omm~.l

·C

zm:'

Ve

nd Term · nplc.i..:.

esc

·~.nt

\Vi

d ..,,1 o

t·1rur:f.

iot n . . . ch rei terer
uß~aosung vo zi:legcn.

und

o -

m: lioh: Hb1m

In der anh:iugendon T rminli'' ersieht ~.Gt die '.i'Uß~ i g des Pi ::s · d!ums
zum Tl1cm~ 1Genimdo Ld e11s ruh ig" für clas II . .uo.rtn.l 19 71

vorzusehen .
Dr .

eumann

/ r dle im J i 197·1 gep a11tc issens ha.:ftlicho ·cn:Eercnz
1Soziulde ol :r:atismus und rronvo:r·genzJclleo:ric" nind dem PrLisidi um
reohtzei tig Thesen vo::.. eu egon .
Verant ·101:tlich:

Uns chl!l

nn
/6/

- 6 Zu Pt11kt 6

e y l
teilt mit , daß der Parteiva~sitzend e sich is Ende
c•1W1r einer ,.:1.r unl;e ·z;::eht und · n der Zl'Oi te HL'..lftc Peb~r
eint; :.ial".l doreise unte·:ni 1 t . Die T....0 -ig ~us P..nl 8.ß des
15 . J ....h c s t~gc s c:i:· c"""stma it;cn usga e st.-;,atl icher c t cil igung
s o 1 i t e.;.!lem e· e-"" · on Sef1•:i.n eingel c · tet werden .
i

goz . Dr . ?ischor

ecz . Ileyl

f$

.

q,
1

Sekretariat des Haupt1orstendes

..;, }

lor

Berlin, J.E.n

~8 12„19·7~....

Vorlaga :?ii"' die

Sit~ung

des Prä.iC..iums des Hauntvorstanu c der CDU nru 5o 1o l:;J71
_.„.....
7Tll

t.r„ : Aber;Lluß „er ·eh

l"ue_ die

fl 3ierte konfe

•.;;·1~

an 1 )70

ie KDK fanden in den Monaten September und Oktober unt die ' BDK
: m November 1970 statt.

m allen -BDK haben Delegationen doe IIV unter Lei ti.mg vc

M:I. tgli«:.dern
einee Präsidiums bzw. Sekretariats teilgenorf.lllleno Auße1 lem sind uuf
46 ~; der Kreiadelogier'l;enkoni'erenzen zentrale Funktion· :e aufget·;-e-

·en. Diese Einsätze erfolgten besonder~ stark in d n B
chwerin, Franktur,J., Gera und Suhl, um die Vorstände i?
bänden bei der Überwindung aufgetreten·r Mängel zu un.t
gleiche wäre in den- BV Halle und Dresden erfo· derlich
te j edocb infolge zu später Kontrolle uei tene der tbte
organe nicht mehr gewährleistet werden

------

l

Ro~to9~ 1

diesen Ver.:=·

rstützen. Das
ewewen, konnlung Pm"'tei-

1 o Inv iewoi t wurde die Zielstellung en ·sprechend der "" irektive für
d1fJ Delefiie;-tenkonferenzen der CDU : m Jahre 1~no
Die BDK haben die vorgegebene Ziele tzung (Rech ns~ sft zu legen,
Stol.lur...g zu nehmen zu den Grundfra.g n unserer .t it Lke die Hauptaufgaben auf delll Gebiet der Politik, Ökonomie„ Bilamg, Kultur
und Landesv rteidigung im Territori u hernuezua:rbeitm1, alle OG
und Stützpunkte auf dio Erfüllung dea ges llschuftlichen Auftraeea zu orientieren, durch die Neuwahl der Vorstände Voraussetzungen filr die weitere Qualifizierune der Lei tungstät:l {"_.kei t zu schaf„
fen) im weeentliohen erreicht. Sie vergeg nwärtigt n de.mit erneut
daß unsere Verbände bedeutdame gee llschaftlicha · „fte aind, die
die Probleme des Territoriums kenn n und einen wirJsamen Beitrag
zu ihrer Lösung zu leisten ver tögeu
Obwohl die h"'rgebniese von et·wa ein „ru Drittel der K JK nicht in
jeder Hinsicht den gesetzten nta.ß tllben ge oollt vn; en, gilt das

im wesentlichen auch fUr sie.
An den 13DK nahmen fest 5000 Delegierte und run . 12 )0 we · tere 111i t ·

glieder, an den KDK nahezu 24.000 Ufde. teil.
Die Forderung der Direktive, keine KDK unter 100 l legierten und
Gästen durchzuführen, ,vui,de nur in 45 ~" der KDK u1 d in den einz lnen BV wie folgt realisiert:
er
BV Rost ck
zu 27 ~
llV Cottbus ..-:.u 47 ,,
BV Erfurt
zu 93 ',
"'
c•
BV- Leipzig zu 85 ~~
BV Schwerin ft 45 11J BV I~eub dbg. zu 21 "
u 41 ~"
BV Gore.
zu 15 ~;
BV lla.lle
BV Dresden zu 75 ~~
V rJagdebg. zu, 55 /cJ
BV Suhl
" J8 iO BV BerJ. .n zu 1 J ~~
„
...
BV K.-M.-st.zu 48 70
BV Potsdam " 33 ~o nv Fl:·u .1'urt zu
0 ?o

- 2 -

Die große Zahl d r teilnehmenden Ut'de. 1 at ge oL

:';ten und den Elan der Konferenzen ,..asch in die Vo

~n

die 1i uos

tandsbera.t

e;en und M:L tgliederveraammlungen r: owlo il die dlfl ercnzierto .A:rr,
bei der Nationalen Front hineinz tragen
Poli ·tik ichtig au.fgegriffen und - ausgehend von der 5ituation im V r
1d - Schlußfol erungen für die ktinftige politisoh-erzicheri "'he Arbeit a"bc
leitet?

2. Inwieweit wurden die Grundfragen unsere

Die Delegiertenkonferenzen haben Uberzc g nd z

~n

Grundfragen

der Politik unserer Partei und tmaoree StaV.tea S·l ellung genomrnei:

•

eich erneut klar zur DDR als une rem sozialietiachen Vaterland
und zu ihrer sozialistischen Ges llschaf tsordnuni beka1uit und in
der Auseinandersatzung mit -unkla1 n Auffasaune;en m:.hlüseige 11 de:r·
gegenlärtigen Situation entsprechende Argumente i~rauegoarbeitet
Sie haben ilberzeugend n chgewieoen, daß die Gpui lage all unsere~

Erfolge und zugleich die größte E rungensohaft d€ . Bilre;er unser
Republik das feete BUndnis aller demokratischen räfte in der N
tionalen Front unter Führung der Arbeit rklaaae nd ilwer Partei
iot, in dem eich daa vertrauensvolle Zu mJU1lenJ1r~ n vo11 Christen
und Marxisten fruchtb1•ingend entfa.l tet
Die enge politische, tlkonomiecbe, wisaenachaftl:ld e, kultur lle
und mili·tärische Zuaamm nerbei t mit del' Sowjetun1 ?n wurde auf d
Konf ranzen als ein Ausdruck dor neuen Qua.Li tti;~ c. er deutsch-aowj etischen Freundschaft ßE.kenn.zeichnet, und es Vit;l."de die große
Bedeutung erläutert, die der Wirtachafts-Int gration der sozia-

listiechen Staaten für dte weitere Stärkunr; de
Staa:t""ngemeinechaft zukonnnt.

E.ozialistiachon

Von dieser Basis aus etzi:en sich ia Konferenzen it dem lmperi
lienrua und seiner Globalstro:tegia auseinander, w ei Jie vor all
die gefährlichen Pläne aufdeckten und analysiert ls mit denen a1cl
die westdeutsch n Imperialisten, in.ebeao 'lclerc die um die CDU/CSU
FUhrung gruppiert n r cl teextremi JtifJche.a I\rtl.f'te, der Entspannun·
in l!.'uropa ontr;egenste_lon, Sie zeie;·~en a:.tf, do.13 d1rcl1 den Vertr ,

zwieohen cle:t"' UdSSR und der BHD be3sere Voraussetz .mgen rur die G .
währleiatung von Frieden und Sich~rheit in h"urop geechaff n m.ir·
n 11 wies n aber gleichze;l.tig nac1) daß sich durc1 den Vertrag

3-

• 3 -

ni ... bto am Wesen dee imporia J istiach -n -Syet~ms in-d }~BRD- geänf::.·&
ha-.;„ Sie br~c~ ·t„, di~ !!.l1l.c;chlo~oenheit der ch:r.". 3... l:i ...11\:1
mc ·„ at~n
zv.L 4i..u.sdruck~ tatkrar '":>. - ~ai't' \"JO t uren 1Jerwi1•k_itllUllt .r JGl:er :Po
.li tik des Friedens, dor Demokr t:'...e t.:..-.:.1 dei Sozialif: L!US 1 • .;zu· rbei
ten und allenVersuchen des :a.~~~ ·- ov.;i&~hen l! inili:-~ n.ges1 """ ~ 11 n ano.
re11 Anschlägen des Imperic:i.liewut=;i 1. i t vera· ürkter \' E c11 ! i;„ai t zu

begegn n.
In den Referaten auf d<;il BDK in ~·iiook, fera u:n •

,..<. dtr bll b
~

~

...._,mu

di lmEJeinanderset JtAlg mit u.nklare~n Auf'aseungen zu pol.i tiechen
Gn.u.df'ragen etwar schwach1 aber in ßinhei t mit der Disl-arneion bet:-~...,chtet gilt d:.iO Gesagte auch fUr i1et> e;, !"'"'1"lf°8renz _ •

•

A'.lf vielen KD'.~ blieb die Dehandlu

der Gr ndfra.ge1 itu l ·~s.is... ·i.ex· n
at_cken Ein•J der ·ursachon dafür ie dlo in die en lferbänden 11c.o '":~
ms. ;>~elhaft 1ntwickel t e Lei tungstäti ~kei t, insb aonc „re h insiohtlich
der :'nform·J.tion und Annly eo

3.

Inwiew„.i „. wurden die Hauptaufgaben im Ter i torium l icbtif au.fgegriffe1• und enteprechend der Spezi:!: ik unse . es ~trk;i: oo die aruua
resul t:i,1renden poli tiech-ideoloe;ischen Aufgab n fÜl unner Vor
a,lfi.ndej·!~rausgearbci t t ~

-·

---...,,..

Di•J DDK ·1ab n ! unv rwechn bar Dezir· spol tt„ k bet .. ie en. Sie :t"t' . · "
ten die \:erri torialen Schwe1•punkte. fgaben , inebesor dare de: ti\tr,n<Jmio der l'iJ.dung und Kultur sowie d r( Lan sverteic i.gung ~ ~ llc;c
m111 n anvcJmullch h raus lei tGter o.avon dl d n orstiind<; erwe.~.h9enden iioli tisch-ideologischon AufgabE:n nach t rri tori :.: \ und
so:r,il loe;ischen G eiohtepu11kte11 diff orenziErt alJ unc 'Niee ·n utJ: eic
VJ ge ~u ihre~'.' eft"eldi ven Lösung. Ir. sc; sami iat es loch nicl .zen\igend ~_ elungen, den ideologiech 11 K rn ökor.omischer kul i;urt.ler Ul
andero·" Prubl me richtig .duutlich zu mach u~
·
- - - - - - - - - - - - --- -· - - - - - - - -

---~---- ----·~

Die BDK 'jricntiertan nachd1"ti..,klich r;: ...:· die kons uen„ L.d1illung de
w;Jl 'E ;i1· och""f .FJplanee) r~(;;'i,3ten Gich i t Pl•llleclmldn r:1 'tUld d~:tten

Problemen auscümu<lcr , fordel'tcn von jedem nionsfre.mc. b1wußtm1 Einoatz filr dla unbedingte J~inhal tung d e Pla.11„s in all ~„1 SIJ nen :FoeLtion n und l•„nkten die Ini·t:i.ati ven n u~erer ~Ii teliede „ a:11c , im Wettoifo2•n " ... chön~.r unsere Städte und Ger:ieind.t:tn - Mach 111: ! n :.:1 diese
Ric tung„ Allel:odinge \.vµrde unaei•e Tu:i .veran°t' ortunc, i.' lr daf1 geisitgkul 1 urelle L ,ben in den Wohngebieten auf fa t a.ll u 'DK unm.rt:•ioh ~·d
ar{: legt~ unp. auf de~ BDK in Berlin wurde die \'Yirts :haftapolitiechc
J rb i t geradezu eträfl ich verna.chläe1 iigt.

t

... li ...
De. wesentliobat

Quali tütsunt ·rsct ·ad zwischen

1~

liDK und den

liegt darint daß etwa JO bie 40 Pr z nt d r KDK di Hau>~aufgabe1
des Tex-ritoriums und die Probleme c r Pl erfUllun( zu. allcamein
behandelten„ Be wurde zwar von uneer r wachsen.dG1 itverant~ortun
im Tcrri torium g eprochen, es i'ehl:t e auch auf k in( r Ko ferenz d
Ap>ell, alle Kräfte für die Pla.nerf· lung einz ae~'ens ber es gc
la.1g auf diesen KDK niollt genUgend. die V rant\• ortt ng der Voretäl:
be· d r Lösung der territorialen A~
be ~onl~ t e~auezuarue·t l
un den Delegierten exakt zu zeiger., wie ie Situa ion im Kreis
bz • in einigen Beitrieben und Gwnof · ach .ften war und vde not andi es iet • alle Kre.fte ftir die unle ingt Einhal tl ng der Planziele anzuepanneno

n Auf trag der
Di

Delegiertonko

·eren~en

haben nEc drüollich har orgehoben, da

es da Ziel unsere spezifiacllen W:i r 'eno · n der i.~ • ione.l n F-ront
ia · und bleibt, kontinui rlich E~"..ni lu13 zu 11ehmc:.:n m f die Festigu„
d e sozialistieoht-11 Staat oe\ tse s ehr utlich
Btirger, da unte
ai eh kirchlicher Amtsträger, und a f ie r rt efun " :i..~er B reit

n Eng1eeruent flr die DDI. Ui

echaft zum aktiven geaelleohaftlic

Kc ferenzen fo1 derten von allen Vo • t;'nde 1 erhöht Ans· rengungen
bt i dor Erfüllung dieses epezifisc n Auf .;:r·ages s . isbesondere nucl
dtroh verbeaserte ~1Iitarbelt in den Al"beit :igruppen 'Christliche
s " be den Aueechüseen der Ntiona.
~ ro ..1 •• Verse liedentlioh vro:t:>
do her nicht genügend auf die Arb ·t mit partoiloJen Christo11 i
gt z r Bre·te, sondern zu einaeiti~ auf di.e Ar eit mit ki?.chlich
1

lmteträgern orientiert

~n

wurde ein b

chtllchor Fort

hritt

rzi lt:

'71 'I Geietli he, a.a on 157 DE et;lert ... und 56C Gäete;(gegen1 :168 ne.hezt ein Verdoppelun~;) o
)

•

&OJ P&lrr z un
'ron leite

k~

n ere hecJ J · n (( 4 Deloc;i• te und 53tJ Gt;
chliohe Amt t. •Ugero

-5-
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Die · Fest:.tegtll'lg. in 4 7 KV eine gciJ~ r .lw.2k hl von P. :i.••:-e.:-·n iü:l.- d ..
Besuch der KDK zu ge-w innen , wurdo n1 „ in e:r 1~ <41f · die;, el' i V mi

nv

~.....
c"""h'ti"""'v"'"':t"'"'':..,..tn..,.~ ~"'
Cottbus,
II 1 e; Suhl und lJ:i:„eaden r:c"·.&af.f'ten das l1t
uawzuue.u
•

5 und mehr e:r•fLUl t: Die
~ ....

wstoQ!_

&.

-rt?QtA-::a;"

d"iesez· KV 1 und die BV l\!eubro.nde ·n. ..,
""

t.nd Karl-:1ar

ira;i·--~

kein

....~~.Jl&Sll~~ ...

1

Auf 44 KDK wnren Uberha.upt keino G.3iatJ.ich'3n t. l •a md „ Paa""j dü1
Hälfte diesor. 41~ Konfu:rer..i.~en ent ä.tl t e.uf. die BV ,
Cottbus
tmd Karl-Marx ... stedt.
mnat tt
:::ac •~va,,,.......,....;..-

euw

6. Wie sind die kadtu•poli tlschen Brb ~bnisso dm•
zen einzuschätzen?
--------..-.-=aw;..._,,._,.,_,,.,...,...,..._....,.._..,,_~----=--_,..M>~

·e

n~:t

;.L·~z·„enkoni'ere

~~~

-..;"-"""""'-~._..;_....,_..,_,~o

Die Delegiel'tenkonferenz-e11 llf ber li der lahl de.:r neu.en Vo:t'ßti-in
gute V'o:.ra .aeetzungen f'ür die weit iz ~ ~e. lif'izlert. ig .i.hrer Lei tu:u-t··
ttttigkeit ge.-:ohaf:'"'eno De hohe A..u, i.:. vo:l Vol.•r ·te,n .m1itglied0r11,
dj.e ilbe1 reiche l:'arteierfa'hru:ng v irfügan (BV B?.r1~ JCV 7f)f6), die
langfr:l.at·ige Lehrgänge an der ze:ts i~· uclv. rten (:" · 2s;.) 11 KV 22>~)
1

oder eine Hoch- oder Fachschulaue 1ilclu11g ber:ü "tz n (BV 60~·~ KV 4:; L)
:iet dafür eln gutes FundamentQ (F:•auona11.-.;c..:il: D\i
} ~"~ KV -Erhöhung von 24 e:uf 27 i.); Jugend1··0L1e. Bi! '~2 ~o K; '.) ~" o
Auf den BDK ~;t,,f;\ (Ufo „ Sandberg)

t

.nd Suh .• (Uf«

Q

D huj.eb,.lr) vVUl"-

den neue Eezir!;:svorni -i:: ze:nci.e gewäh t „ In r.an DV S]u
bu:;;g ko:unte d.i'9 Funktiott tles Sol rr t~·1:s ffr Vd1·i:fJ ,

t~y "-.

f·(;

un ...
n:i.cht bo.,,.

gC'

·t 1 t, „

cetzt werden.
ncn

49 Iu~~ls rorei tzencie ( 2 J~~) vri..i.1·dei.

n d e,::Jr• Fun' ~ 1.o

Hälfte davol1 kouz nt 4 e-t ~ic'1 f r.
Cottbus {5) und F:t:··nk:rurt (4)„ D::.,

:i:>ie

le B1 • Lre_.a. i1. (~ • ~ IIo.lle (?.
'riindc: aai'w· i- nd: "i.l"boiteu) •·
"""'.......
=--=-:
laa-tung (ca. 50 ~~)* hr'~rutl10it (cu 20 ;„)o . ).e vbe:r. ~\!im . . 0.nil rer
Fu11ktionell (ua '!5 %) und Al"i.e:rel'Tin·e b!3. To"eef llc (c!:1 'i'i ,.),
--=""='~-=-.:~

Bei den K:reieeokr ti.:.:t. en t:·~ b ea „ 1.1 -i auf eine Aurr hwn im BV
!az:t•lin - keine Ve1"änderu1-igono Das d ~utet auf o..le
•l'J.tinul t6:t ... lir..t
die iuit Hilf'8 der R:i.ch·GJ.1.nie !<..Ur l ~.de.rpo] itisc' e:i.1 .Arbeit mit: üer

K ' Lasokz-etären erreicht wor·den ll: t

- 6 ..

7" Wie ist d.er polt tisch~orga:nisatorj_sc 1.1e Ab_e.uf de..r.· De

ferenzen
•

ein~uachätzen?
- .....
~r-

~

1~~~~~~--~:rt=c·se

-:i..:~.

~egiertenkon~~
-~~

-a-=.i~;;a

Die Heferat ..,...__
deJ."
Bezirks .rorsi tzendcm.
auf de:n BJJK en". sprEi.chen im
... - --··
.....
wesentlichen Cl.an J;mpfehlungen de1„ Dir.-ekt:Lve. Auogeh· · 1 vom Er;fül··
lungsfJtand d. ... r lleschltißFJO der :BDK '! :)6ß arbei tete:n a: e vor allem
die kiln.f"i;igc 1 Aufgabox1 hero.tu:.1„ In de.n !neiste11 Refe:r·~·ten war auch
das Bestrebe.„ spilrbc.J:·„ alle Aufgabe!'. in. enge Bezieh ng zu:r Lei~
tu.rJ.gat~i 1g .:~i t zu setz·ten vnd w~ ge ~"ur z:lelstrebie_}?.~ 'Verbesserung
der politinch-idoologischcn 1 politü ch-o:r:gnnisatorJ.. chen. t..md kaderpoli'tLeohm1. Arbeit zu wa:Lsen • .8s gela.n.e; aber rmr aalten richtic 1
Lei tungtiprozesse sicbtbur zu machen„ Hiex·bej. wui·de der en . Gachei.
dende Durchb~: .i.ch noch nicht arrciclrii c Die .Hefc1~ate .·.uf den BDK
.~_._,,_,.~,-

„""-~~-

SchwertnJ.
Rechenschaft über die in lt?l' V.;;rganse!'lhei t gelcis·t( Je Al"beJ.t

\11ur-

--p- ----

de e.ul clon ,DK vor allem jn de21 sehriftl:.tcben (llat;e:r·talien gegeben„
~--~.._In den Ilofe::aton w rde meh _x'o.ch Bezug auf' bestimnr . . Aussage11 in

chun n._e

'I'l1ox·

1~ . \

d r · Di_• L.tr·· (h -r.:s Uberw

.z

c:1ie O:r.:i.t;ntieru..:ng
1 • kiliJf "i ~cn J ufc 1 aoen, E'.b0. slu lilchätz"Geu au ·h die J·:v.·bei t
e.; i t d „l:' .t\J; \. 'f 5
•) »s e;cncb.;., '1 zund1ucro."'. kri ti.. h ~ aber in
;; vl.J 4ü ; <lur B •.lchte '-'VlU'o.on dl ~ L 1istn:n.gEJl'l ! .001· a.m S·"t•nd von
g • t r·n strt·i, t..n d n. Au~:r;aben vm. no1•{,; ·r"- gem€H!JS€!l.t. .:n e:i.ue.... erheb·
J h · il Za~
der Be :ioh ·,e wu1'c..e di „ Ausei11and.01•sot:.L -1~ m:i.t OG, dif.
-.. .,. !;i d.E:~n , ., eneL r>"'haftlioh.:in Au.f"trug nicht e:r:fUlJ<'~n, :nur 1ul.genü ~
·ei"!fü:t"l .
.i:

/

ci

I

dbrigo:n L"'..,_f'f't :fV·:- d:l.e Re:f ;..::t::

auf de

4.

l KD,~

.i.

wesentl lcnen. die

t(~

aut' den .BDK Lnd

~ir1r:;chi:i. t;~unq; :l.7:1 ü.(;U

(~:l.o

Be1"ichte

T:u.:nLten 2.1:)l.~

ZU.o

~1\-t.l • ~ )H

~;c ·.c.;l: ~ t(:-

~:lieh

.i:!)~!n.1~fi!:!_.f1f1._..::. e.bf:jE:[

ehen vu l cinzc}.
:r
· on ·~ chn:cll e:i..n hol eB F5„·1.1eau av.s ( t· •ii'f"' :f"'Ll.r :.:ar;Q,..e,b '"!'.';.. :.
Suhl und K„rl·".i~Elitir\'.·~S·~ar'i; .1Ul" bec.-;j_tit.;'t zu)... i.Lo e:r·gtinztc &"Ut
l l'J,.. On li .... ich .. 1 l\ti..se.3cn dl:~r Re:fera·~e,
ve:ur.j.·'·ii0l';3 gutf' A1y;uru·l ~
lli"1C. .i.'d.J:' in allgc!LC...inen stark pa1··t.eihe~ugenQ Anf' don. nnrr kan:ic.l int:·
eesarn.\,I ;}'14 Deleg· .rt:- (de.von 8~) F:.rn.rnn =2'1 :)) v.u i/ort, \1'/U1Jei eE1
1

ffi

:ite

11 } •. tr»:
.

~

l.

·~.-..;

'_, 1' 1~ .'m1'·tßJ.'
L:;: e.,....
"'"','"Ofl"'
„ ... t;....
„..,

l*"'1

D=it

t-·

~~-

.

Jn+,,.,-.,.,..!"'(',·l.;
nd~-:!
!-·'.!:'_,o' \.·( i/, D~ ::i.'f. :1.n Scb-.vc:.:•i:i1 und
~ 0 • ... ..,.
, _ _„
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Jn

- 7 Potsdam, aber nur 13 in Frankfurt untl Gera und
und

n1

r- . .-1

Erfurt). Wegen der geringen Redn ?rzahl -uf eiI."J. ·

in Magdeburg
DDK war eine

Beschränkung auf die wichtigsten Pro>leme notwendig~ wobei jedoch be
dauerlich ist, daß dadurch verschied ntlich Leitunge "ragen etwas zu
kurz kamen.
Die vorstehenden Fee1Js·~ellungen gelt n im w sentlich n \iuoh für die
Mehrzahl der Diskuasionebeiträge auf den KDK~ ~s tra en insgesamt
2524 Delegierte a.ufo Dae entopricht oinem DurcbechniJt von 11 pro

KDK. Auf' 20 KDK sprachen jedoch
weniger alc 8 Delegi.rta
(davon 5 KD
.
.

----

in1 BV Halle und je · 4 KDK in den BV Schwerin und Fran ~furt).

In den

En!~chließungen

der BDK wurden allgemein klar) Auaaagen zu der

Grundfragen unserer Politik gemacht, eine Orientioru1g auf die Haupt
aufgaben dea Bezirkes gegeben und Feutlegungen zur p litisoh-erziehe
ri~ohen, politisch-organisatorischen und kaderpoliti1chen Arbeit ge
troffen. Auf den BDK Rostock• Gera, Buhl, 1h'esden un t Karl-Ma.rx-Ste.d
blieben die Schlußfolgerungen i'ür di ! Verbesserung d i• poli tiechorganisatoriechen tmd kaderpoli tischen .Arbe:.t zu all ,.emein~

-

Auch die Bntschließungan der KDK enthielten im allge. inan eine gut
Orientierung auf die klinftigen AufgaJen 1 waren z.T • .bor zu allgemein.
Die B teiligun.Ji. an d n BDI{ betrug '.;9, 1 ~~ (auf 9 BDK 1 )0 )~; mit Ab-

-

stand Gera 95 ~ö und Suhl 96 ~~) • und un den KDK 95 /:.i 'wesentlich da.ti·
ter eberi:f'alls Gera m.i t 89 ~:, un.d Suhl mit 88 ~~). Poei t v zu werten is·t
Frauenanteil auf den BDK 34. ~, und KD ( .31 ~„; Jugendli he auf l3DK 8 ~o
und KDK 1 ~ de1„ Delegiert n

9

Alle BDK und die überwiegende füehrzahl der KDIC zoich ieten sich durc

l

eine straffe Konf'erenz!J.eitung und s hr disziplinJ..vrt)s Verhalten de·
Delegi rten aueo
Die Wahl der Voratänd~ wurde goheim 9 die · «lahl der De .egier·11en auf
den KDK im allgenwi:t... en offon rorgenorJI11en:i At.f ei11ige KDK uar die

Wshlhandlung zu formalo
8.

Wie haben die übei:•geordneten Vorstände die Vorbei"e:i. t u1g der DolegilH

tenkonferenz n un.terstUtzt?
J

-

'""'9

Dae Sekretariat des Ilauptvorstandes hat die Vorb rei ung der Bezir1

, ,

delegiertenkon:f'erenzcm. etark unterstUtzto Dem diente vor a.llaru iuel
rere Sitzungen rnit joweils einigen Bozirkavorsit~end l , in denen. au·
hand dar konzeptionellen Unterlagen um"1io der Situat on im Bezirk

- 8 -

und im betreff enden Verband die Vo berei'liung u U.
clu:ührung de •
Konferenzen gemeinsam beraten und konkrt?te Ilinwe:l ' gegeben 'vYUrd ·n
Die Eezirksvorstände Roetock, Frankfurt, Suhl und Dresden benötig~
ten ein

---

/

beeonders starke UnterstUtzung bei der if( t'berei tune; ihre.!'
Konferenzen, während alle anderen diese Aufgab ir hohem Maße eelb
ständig zu lösen vermochten.
Die Mehrzahl der Bezirkesekre·r;ar·ia.to hat in ähnli< her Weise auf' dl•
grUndliche Vo bereitung der KDK Einfluß genommen.

9. Zur Auswertung der

De~e1(

srtenkonf2,renzen in dy,

1arte~ree.ee

In der Berichterstattung über die KDK in der Bazi kepreeso war -

w.i t A~anal:une cler UNION - gegenUber früher eine iet tliche Verbesserung zu verzeichnt.no Sie griff Uboz•wiegend Prob· eme des Terri to-

riums und Argumente auf 1 die auf d n KDK eine 'bee<ndere Rolle gespielt hatten und schilderte: en ohallich Initiati1en von Unionsfreunden zur allseitigen Stärkung d
DDRo
In der NZ war die Bericl t rst-t -\
über die KD
rErtma.lig sowohl
von den prinzipiellen Auseagen eie auch vom Volum n her sohr guto
Leider konnte sie bei d n DDK dieses Niveau niont 3alten.
10.

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich in Auewertu g der Delegiertenkonferenzen?
Grundsätzli„he Schlußfolgerungen wurden bereite e.. f der IX. !IV. Si tzune; gezogen. Sie sind ~7.u ''e:r·llinden m· t de:r AUI wertu11g de1„ 14.
Tagung des Zentralkomitees der SE un.<i der 19.i Ta· ung de:r Volksl
mar und ln den 'Ha:..imenplan für di Arbeit der CDU irn Jahre 1971*
aowio in die "Dir ktive für die Jc:hreahai utvo eamr lun.ge_1 19'71"
einzuarbeiten.
Für die Vorberßi tung künf.tig r D l agiert nkonf'ere: zen ist zu be
e.chten:
- :Qie Einflußnah.rn

„

der übe. ·geordn t n Vorstände a1 f die poJ.i tisc

ideologische poli tisch-organisatorisc.uo unV. ka
Vorbe ·ei tune de_• Konf · en.z clurcl gemeinsame Ber
tionelle11 Unterlagen EJoll te de,dv.roh e:i.höht werd
den Sekretariaten dor nachgeoz·dl e ten Vorstände
den Vorei tzenden oder Kreisselcrctät·en.) durchgef'
rnaxims,l droi Konf eren an behan l ·t; werde:n.c

1.

e:i:•poll tiecho
.tung1- :der konzep
11; daß sie mi·c

nicht nur mit
hrt unc.l clal:>ei
"*9-

- 9 -

- Stärker beachtet ~!erden sollten dabei auch di C .iontierune
e.uf die Darstellung von Leitungsprozessen (Lc- :i? .rausurbei tung
der Probleme im Zusamme:nhan.g mit Ursachen tu1d Au JWirlrungen),
die Vorple.nu11g der Diskussion, (Behandlur.tg de:r v .JSmltlichsten
Probleme, Einhaltung del"' Redezeit und den erfcrc rlichen Raum
im Zeitplan ~u sichern) sowie der geplante Gesam .ablauf (würdiger Rahmen, Begrüßung, Wahlhandlungt Au.szeid:in.ngen, Applaus

usw. )
~

0

- Um die Unterstützung durch Delegationen oder Ver reter übergeordneter Vorstä,1de noch wirksamer zu gestalten, ~oll te den beteiligten Ufdn. durch langfristige li'estlegung&n .ie Iföglichkei t
gegeben 'li erden, sich ei11e gv.„te enntnie der Si t ... tion im Terri
torium und im Verband zu verschaffen, um noch sE:chkundiger

helf cn zu können„

Es iet die Teilnahme ein.er hohen Zahl von Ufdr., en den Konferenzen anzustreben, um eine g,-roße Ausstrahlungel'· ·aft zu erreichen.
- Für die Erleichterung der Vorbereitungsarbeiten ind bis Ende
1971 Modelle :flir die Vorbereitung von. BDK bzw IC K zu e:carbei te

lo

ache
elcrote.riat des Ht: u t c r iJtc.nd ,c

63~1-0

„. 2„ 1 )'j u

.J.

Vorlage f · r d·.e Sitzung
deB Prfü- · < .i. u.::i eE IIa•.ptvo·'stanl,;. • y :. C'.uU au
·
2.:1.a 1 )'{1
1

,..

t:':'.'. ;

T

•

rnformationsbe.r. ht
1„ Welche Di · u .l.0.1Jen glb+. e3 u.nt r IIitLJ.i {. ..cn.
zu den A s a ~n der 14 Te...,ung es Zev r .J tomi t ee~ dcl
'"D m .d v1elche P'.:"agen eta er da.bei
im Vorde ·gx u l l?
2o \ i
hG,t ic ~ . . handlung des Themf s dec ~:;. c:.t;s für
Septt,j 'be 1 ;-.1
dc~u beigetragen~ unsere I j tgliec.i:, ) ' · J.lie.e l uuf das 'lerri tc i1 ".ll bezo
1 der Ill t
genen Au t bo l b i.i. di;;r h"l."filllung des S ~al is.ratsbeschJ UE3a.. e& ~ ' .Bntwicklu.ng der cozi~.lis" ischen
Komtaunalpoli i::ik vertraut zu iuachen und zt r Ui tarbei t zu be:!:'~:higen?
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Vorlage fllr die Sitzung dea
Präsidium• des Haup~oretandea
am 5. Januar 1971,.,.(}
,•

Bei!..'r te.ri t dee

llauptvor ta.ndes

Detr.: Themen- und Terminplan fUr die Sitzungen de•
Präsidiums des Haup·livorata:ndes im I. Halbjahr 1971

Bei der Vorlage h ndelt es sioh um einen ersten Entwurf, der
in der Sit1rung des Präsidiums des Hauptvorstandes am
s. Januar 1971 di kutiert rden oll.
Di Mitgli der d B l?räe1d1um• werd n g b ten, auf dieaer
Sitzu:ng Er än.zungen vor usahlagen.

f

,;

'i~~-;imen-

"'ri:

und

~~E!'I1ll:tnpls.n

d:i.rr· Si·l;~u...,.,_ge:n dPs Präsidiums deMJ fü;1,uptvorstandes

im 1. Halbjahr 1971
• ~xundlago d~~ nn.?.h.me:i11;lanao f'Ur di0 Arbeit ds:r CJDU im
Ja'h:~s.~ 19?1 11 wird E~ich d&t'l Frfüdcli.tm~ d.er;, !·fa.n.~-:,;••torstande1J1 auf
rw:J:t.<:1.::i.. 8J.t:.-;,m~tjtn1 :un erste1n Halbji:tli.:r 1971 ..,. tmt:ar B~rücksichti

li ;d (;.

ßi;.n.~

·.".eh jewc:'. 1 CJ
1

~::-gebendf:JI'

„,kt,u~ller

pol.:l tlsoher Ereign.iSGe -

11d.t nsoh~tel1.~1d~n Themen be~cl1Jj,:t'tigen i
Auswertung des 1Li „ Pl!m:um.f~ des Zentr.alkomi tee1;

der SED wad dei• Blockei tz-ung

il.bschlu.ßbe:r.i (~ht 1Jber die De1.egierte:a.koi1feren„.
zen 1970
\?el<~he

Diskusaionen gibt ee unter den Mi tgl:1.edern zu dHn A1;.saa.gen der 14 „ Tagung dea ZK
cler

SED

Ni~ h~\t

die Beh.andlu:r.l~~ daei 1'hsmas des Mon.a.te
til:t' Strptemb~l" 19 '10 de.2;i,1 bciget:ragen, unsere
11
itglisfün.• mi·I; d~n ;}eweil:tge:n auf dllß Terr1 to ...
i·1um be!!logem.~n Aufgr~ben be; der ErfUllung d$S
Stsa:t6:1".at~besc 11:l11$~es mrr ß'n·1;VJ1oklung dar
&10.t:iaJ..ie·t'i ohsn Xommu.na.lpoli. tik vertraut zu
m~.ohe:t:.r. u.n , zu.r Mi -tai-b ai 1; zu be :fähigen „

lnwi-wei-~ 1u.~tz·t ~ich

110,_ l,mse:ren Mitglied~ra
eine iJ.luslonaloaa und realiiz·~i sehe Beurteilur.1g
der 1n~st:dei..·rtach4:1n Ue ~~1erun.gs:po11-,ik durch 1

/2/

- ....

~

Wie i~1 t d~s Pali tisohe Studium 1970/71 angele.ufav.?
ltonzsption t•J:r die Duroh:f'U.hru.ng einer Tagung
clee Präsi<liume 9,nle.ßlich dea 10. Jahrestages

des

t

9. Peb:r·unr"

\7elche Ergebnisse und Erfa.h:ru.:ngen gil>t es in

·der nach \7es·tdeutach1and gerichte·ten Arbeit?

•

Kul ~-urp< 11 tischer TiesohJ.ußent ir:t' un.d Entwurf
eines Aufru.:fs ,um 11 ter.a.rlir:chen Wettboweib

ai:nlänlich des

13~

Parte: tages der Olm

IConzaption fUr {~. r:· Dlll'o.b.filb.ru:ng einer Tsgu11g
dae I'rB.aid "':ums über die Arbeit de~ CDU-Pre se
Bi. ·t6
Febr-tlsr 1.97'1

Konzeption tur die Durchftlhxung einer Tagung
des P:rfJ.l)idiu.mll mi ·t Koruplementfu·en anläßlich

•

"I 6 „ 'ff brutar 1a71

(#...'YINo~~~~

des 15„

Jahr~stages

gung a.rn

20~

der

Sta~t.liohen

Beteili-

FebrUc'lr 1971

Pl'äa:ldi umeei tzun.~. en:t:fäll t
-

Tagvng über

A~beit

der

CDU-Pres~e

Konzep tlon fU.r die XIc Sitzung des Ha.upt--1or

standea
Hel.ehe Disku.ssion.en gibt es unter unseren
15.U tgltai"'.l.e::n.1 zu. den Aussagen der 14 o Tagung

des ZK der SED und
bei i

il.

~elche

Fragen standen da-

J"orde:rgrund?

Inwie)Jeit w rdG der Be chlu!J des SekrEta.ria.t
d.es Ha1'.ptvcrstu.nde .,.rt.:i.r :1e1 teren Verbeeeerung
de:r Mt .a.rbei t u.x1serer Mitgli.eder be1 der

/3/
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komplexen Durchsetzung der aozialistisohen
Detriebswirtschaft in ihren LPG verwirklicht?
Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern
das sozialistische Eigenttimerbewußtse1n entwickelt?
Inwieweit wurde die vom Hauptvorstand auf
seiner V!o Sitzung beschlossene Aufgabe erfUll t t unsere par·teiangehtlrenden individuell
arbei ·tenden Handwerker von der gesellscha':ttliohen Notwendigkeit und den Vorzügen der
genossenaohaftliohen Produktion zu überzeugen?

Konzeption :für ~te Durchftlhrung einer Tagung
des Präsidiuma mit Kultursohatfenden
Auswer"laing c1ee Düsseldorfer Partei tage

der

nest-CDU

j6 „_März

1271

'

Zwisoheneinschätzung der Jahreshauptversammlungen
Vorbereitung der XI. Sitzung dee Hauptvorstandes
Grußadresse an das Zentralkomitee der SED
anläßlich des 250 Grttndungetages
Konzeption ftir d.1e DurchfUhrung einer Tagung
des Präsidiums mit Angeh6r1gen des Gesundheitswesens
Wie ist das Politische Studium 1970/71 naoh
dem ersten Halbjahr einzuschätzen?

/4/
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Präsidiumssitzung ent .. · lt
XI. Hauptvorstandasj.tzung
1.

\71e arbeiten die Kr isvoretände mit den la.ng-

fristi en a nahl!leplänen zur Er:füllung des
gesellschaftlichen ~uf'trages in allen Ortsgruppen und Stü.tzpun en?
Wie ist die Arb it unserer Kreisvoret!m.de im
Hinblick auf dfe Verstärkung d r Kontakt der
Ortsgrupp n zu Gemeindekirchenräten einuuooh ·tz n?

•

Einsohätzung der kaderpolitisohen Situation
bei der Be etzung ha.uptamtlioher Funktionen
der Räte der Bezirke
4

Ab chlußberioht "ber die Jahreshauptversamm..S.,
lungen

Konzeption fü.r die XII. Hauptvor tandsi tzung
ohläge zur Auszeichnung mit dem ~otto
Nusohl:e-Ehrenzeiohen" anläßlich des 26. Gründung tages der CDU
Vo~

Welohe Ergebnisse haben unsere Vorständ b 1
der V rwirkliohung der von der IXo Hauptvorstandasi tzung g gebenen Orientierung zur
weit ren E:nt ioklung' des geistig-kultur 11 n
Lebens auf der Grundlage der 1Anptehlu.ngen d 8
Präs diums des Nationalrates und des Ministeriums :fU.r Kultur :fUr d:h: weitere Entwioklung
de geistig-kultur,ll n Lebens in den
städ i chen \'lohn.gebieten erzielt?

/5/

- 5 Imr1 weit J'.ut s:t.oh die Erkenntnis unter
unseren itgliedern weiter vertieft, daß die
DDR unser sozialistisches Vaterland ist und

daß es erforderlich ist, sie allseitig stärken und schützen zu helfen
Konzeption :flir die Du:roh:ftihrung einer wis ensohaftl1chen Konferanz des iräsidiums "Sozialdemokratismus und Xonvergenztheorie"

Zur Situation u.nd Arbeit der Berliner
Xonf erenz
1.„ Jun:t 1971

Vorb

~eitung

d r XII. Hauptvorstandssitzung

Zur Situation und Arbeit der CFK
~

cruni 1971

InwieJeit identi~izieren sich unser Mitglieder miu der im Perspektivzeitraum vorgesehenen
weiter n Gestaltung deB entwickelten gesellsohaf·~lichen Systems des Sozialismus und
in ie it begrüßen sie diese
Ent icklung als
I
Au druck der weitsichtigen und kontinuierlichen Poli·tik der Partei der Arbei terklas&e
und ihrer Bünd.nispartne~?
Bericht über die eva.ngelischer.F:rllhjahrssynod

Information Uber die Konferenz europäischer
Kirchen in Jiyborg

Termine flir T„gungen und Veranstaltungen
1 o Halbjahr 1971

X. Hauptvorstandssitzung

•

End

Janu~r

~

~-Febrc._1..971

12]J.

Tagung des Präsidiums
HGesunde Lebens:tührung"
Beginn der Jahreshauptversammlungen 19?1

Tagung des Präsidiums
10 Jahre "9. Februar"
16e ~-~ruar 1__921.

Tagung des Präsidiums
"Arbei.t der CDU-Presseu

2 O• .]§J?ruar 19 71

Tagung des Präsidiums
15 Jab.r, taatliohe Beteiligung

Tagun.g des Präsidiums
mi·i.: Ku 1 turBchaff enden

IIo
....---.;.;

Ouartal
,--- == 1971

2. L6

.Ju:.r.il 19 71

tc'"' .._

Tagung des Präsidiums
mit iaozten
XI'" Hau1>tvorata.ndss 1tzung

,llt':?„ Jv.n.1 191.l

W1ssensohaftl1che Konferenz des Präsidiums
"Sozialdemokratismus und Ko:avergenztheorie"

24o/25o Juni 1971

XIIP Hauptvorstandssitzung
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Vor allen Vorständen steht die Aufgabe wiasenschaftli~he Leitungsprinzipi n anzuwenden und immmer besser beherrsch n z1 lernen I\e·n...
etUok unserer L itungstätig~eit i t und bleibt die po itieoh-ideolo
gieohe Arbeit J6E~ gilt es, vorrangig die politi oh-)rganioatorische
upd kad rpoli~i1ch Arb it ~ielstr big weiter zu verbi sern. Das erfordert, dafUr zu eo,g n~ daß di politi ch-id ologi ~he Zielsetzung
und die politisoh-org ·niaatoriachen und kaderpolitisc en Erfo~dernis·
se im richtigen Zusammenhang hera
earbeitet warden Durch prinzipielle B achtung d r Grundelemente der Leitungetätigc it ~ind langfristige L i tungsp1•02eeee zu entwickeln11
1

In allen Vorständ n gilt es die Erk nntn:i.a durchzu·Jetzen, daß die
Vorauaeetzung für eine ergebnisreiohe Arbeit der christliohen Demc
krat n in der G m inschnft der Nationalen Front di stetige ~e'Ü!;·
un und Stürkun un rer Partei ietoAue dieser Si ht wollen wir

alle Kraft daran e tzen,

N.183nahroeplfine der
Kreievorständ zu Erfüllung dee ge1=;1ellschaftli hen Auftrages ~Ln
allen Ortsgruppen und Stützpunkt nn überall gewiss nhaft v
irk-lioht werden<;

•

aß die lane;fris igan

1

Dio B zirk voretünd mUesen di Kreis- und Ort gru p nvoretände
d r ErfUllung dies r uagab schwerpunktmä sig unt retützen und
e akt kontrollier n
2~

In all n Vorständen ist di l
ist in besondere hinsichtlich

b~·

Planuri

.-..~w.&Si:la:~Wa..W.........~g.J:;;;....-.

j" ·Weile für ein Jahr vorzu11Ahm n

9

Kui1 zfri tige Plän.e sind auf di•

Jahreeplän zu b zieh n Ee ist von den z ntral n
H uptpro em n im 'l'erri torium und~ ·von d i ... Analyse

ech1üssen.• de

e j aw iligen
StandAe der Arb it au zugehen und beL allen Aufgab n di Spezifik
unser r Arbei zu bee. hten und de tlich der j weili
id ologiscn
.
I rn h rauszua.rb i en
Di Planung d r Pnrteiarb it muß immer stärker gekwnnz ichnet seit
durch di Bes immung d r Hauptauf eben, · Ul."'Oh exakt Bilanzi rung
·der vorhand n n Po· zen durch di Festl gung und Abgr niz:ung von
Ver ntwortliohk it n, durch Koordinierung all r bat iligten Kräfte
durch konkr te F tl gungen Uber Anleitung, Unters iltzu.."'lg und Kon·
troll
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soh ti.sse gil. t es • o:ralJ.em, die Xont1nuj_„
""""""11.)aung langfristiger · Auf .,e.ben - zu erhö·
hen sowie die Kont •olle zu v rs-tärken und zu syste1JU; tieieren. DU:rch ·
die bessere ~Tutzung der gesamten Kraft der Leitul".1.gs ~ollektive (durcl
Einbeziehung de1„ ehrenamtli.cl1sn Vo1 standsmi tglieder J iat dazu die
operativG Anlei tung:,i Unter tUtzung und Ko11trolle d.0:.• riachgeordnete11
Vorstände b i der Verwirkliohun.g der Besohlüese schwerpun!d:mäeeig
1

zu verstärkeno
Die Organe des Haup·<:vor tnndea 1erden. dte Arbeiten fUr das Modell der
L~itungatätigkeit

der CDU kontinuierlich weiterführeno

Sohwerpu:nktmäsaig sind von :1.hnen die B zirksvoratände Halle, Erfurt,
Dresden und Karl ...rlla,..x-st~.dt zu w1:~erstü.tzen„ Auße:r•dem ist den neu&n
Bezi:rkevored~zen
n in G ra und Suhl beson.d re Hilfe zu geben„
k~e te.tia.te mü sen dafür sorg ~n, da.ß die Pa.rDie Vorstände und ihl"
teipresse, insbeovnd E:; de.Ei Fi.i1;ktionä sorgen, kontinu:le:r."licher wie ...
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