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über die Jahreshauptversammlungen 1959 

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

Auf Beschluß des Haiptvorstandes vom 15./16. Dezember 1958 wam-en 
in der Zeit vom 15.1.1959 bis 30.4.1959 in allen Ortsgruppen Jar. 
reshauptversammlungen mit folgender Zielietzung durchzufii.hren~ 

l. Die Vorstände der Ortse;ttuppen müssen noch stäncer d~a~ orien
tiert werden, systematisch §D. der Entwicklung des sozial.istische: 
Bewußtseins unserer .Mitgliieder zu arbeiten. 

2. Die Vorstände derOrtsgruppen müssen ~inan neuen Arbeitsstil 
entwickeln, der es ihnen emöglicht, den ständig wachsenden 
Anforderungen gerecht zu werden. 

3. Die Mitgl mer der Orts~ppen müssen dafür gewonnen werden, 
vorbildlich an der Erfüllung und UbererflillUDg der StOO.t- bzw. 
Dorfpläne mitzuarbeiten. 

4. Die Partei muB als fester Bestandteil der Nationalen Frorrt die 
Arbeit aller Organe der Nationalen Front und die Tätigkeit der 
Volksvertretungen mit ihrer ganzen ~att unt erstützeia. 

5. Die MitglDl.er der Orts~_ppen müssen dafür geworu:ien werden, 
entsprechend ihren Fäb.ig,.l<:eitea die Tätigkeit der gesellschaft
lichen Massenorga.ni~ationen in den St~dten um Geneiilden noch 
wirksamer zu unterstützen, 

Im genannten Beschluß des Hsiptvorstandes ist cürauf hingewtesen 
worden, daß dj.ese Aktion erstrangige politische Bedeutung hat 
und daß deshalb alle Vom ände und Funktionäre der Partei verpflich
tet sind, die Vorbereitung und Durchführung der Jahresb.au.p'f;versamm
lungen mit größte Verantworliungsbe?ußtsein vorzi.µiebnen. 
Man kann nach .Abschluß der .Aktion feststellen daß die überwiegende 
Mehrheit aller Mitarbeiter die BedeutUDg der Jehresbauptversam.mlun
gen richtig elic annt und größte Anstrengungen unternommen hat, um 
die gesteckte Zielsetzung zu erreichen. Im all&emeinen ist das aooh 
gelungen. Das gilt besonders fü.r die Bezitksv erbäp,de M~deburg, 
Halle, Gera, Suhl, Dresden und Berlin.j in denen die Ja eshäuptver
samirilungen bis-rzide April hundertprozentig durch83fiibrt worden sind. 
In den anderen 9 Bezt.tksverbänden gibt es aber insgesamt 86 Orts
sz-uppen, das sin~5 %, in denen bisher noch keine Jab+-eshau:r:t ver
sammlung stattgefunden hat. Die Gründe dafür sind sehr unterschied
lich. In der Ma brzahl dieser Fälle konnten die V ersan ml.UJJgen wegen 
zu geringer Beteiligung der Mitglieder nicht durobg? :rührt; werdem.. 
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Verschiedentlich konnte auch durch längere Abwesenheit des Kreis
sekretärs die Aktion nicht termiDgerecht abgeschlossen werden, und 
in einzelnen Ortsgruppen ergaben sich Schwierigkeiten durch die 
Haltung der Ortsgruppenvorstände. Ein krasses Bei~el ist in die
ser Beziehung lappin im Kreisverband ~em. Dort schob der ehema
lige OrtsgruppenvorsitzeDie M a h n ~die JS:Lreshauptversamm
lllllg immer weiter hinaus, dann wurde er ublikf'lücbtig und sdlick· 
te die Unterlagen mit dem Vermerk "Fehlanzeige" an das Kreissekreta· 
riat zurück. 
Die noch fehleDlen 86 Jahreshauptversamlungen verteilen sich in fol· 
gender eise auf die 9 Bezirksverbände: 

1. Leipzig 25 · = 8,7 % aller Ortsgruppen des BV 
2. Rostock 13 = 5,9 % u " rr " 

3. Schwerin 12 = 4,7 % " n " " 

4. Cottbus 8 = 3,5 % " " " " 
5 • Erfurt 8 = 2 % n 11 

" " 

6. Karl-Marx-St8 = 2 % " tt n tt 

7 • Fral'lkfurt/O .4 = 4 % " 11 n n . 
B. NeubraDdenb.4 = 2,2 % " t• . " tt 

9. Potsdam 4 = 1,7 % n „ tl " 
Die betreffenden Bezirkssekretariate haben& bereits Maßnahmen ergrJ.j 
fen1 um die restlichen Jabreshauptversanmlungen gemeiDSam mit den 
Kreis- und Ortsgrup_penvarstäxlden vorzubereiten und durchzuführen. 
4 einigen Fällen mrddas jedoch nicht möglich sein, weil der Mit
gliederstand durch Tod1 Verzug und teilweise auch durch Austritte 
soweit zurückgegangen l.st, daß z. zt. keine Versammlungen abgehalten 
werden köDnen, wie z.B. in der Ortsgruppe Sei.Bar im K1'e;lsverband 
Mühlhausen, in der es gegaiwärtig nur ein mm'ed gibt. ,In diesen 
örtsgru.ppen muß erst durch die erbung neuel'lM{tglieder dtf! Voraus
setzung :tür die eiterfii'brung der Parteiarbeit geschaffen werden. 
zusammenfassend ist zil unserer Arbeit bei der Vorbemitung und 
Durcbfü.brung der Jahreshauptversammlungen und zu den dabei erziel
ten Ergebnissen folgendes feezustellen: 

I. 1 Die Vorbereitung der Jahreshauptversamml:up.gen 

1 .• Der Beschluß des Hauptvorstandes "Stärkt und festigt die Orts
gruppen! Nur in den Ortsgruppen kailll die Mitarbeit aller Mit
glieder und der parteilosen Christen beim sozialistischen Auf
bau auf breitester Basis organisiert werden!" war für alle 
Mitarbeiter der .. Pa~ei eine gute Grundlage bei der Vorberei
tung und DUrobf~ der JabreshauptverssmiUllgen. Er wurde 
in allen Bezirksverbanden in erweiterten Bezirksvorstalldssit
zl.Ulgen En4e Dezember und .AJifang Januar grµndlicJi. ausgeweitet. 
In diesen Beratungen, an denen neben den Bezirksvorstandsmit
gliedern auch die Kreisvorsi tzemen und die· Kreissekretäre 
teilzlahmen, wurden Ma.Bnahm.epläne der Bezirksverbäil.de zur V ar
berei tung und Du.rc b:führung der J ab.re shauptversammlungen erar
bei tet und bes<!hlossen, dieau.f q.em Beschluß des Hauptvorst~
des basierten, jedoch die Situation: im jeweiligen Be'irksverb~ 
berücksichtigten. Neben der Konltretisi arung der Ha~t aufgaben 
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wie z.B. der Enttwicklung des sozia1i.stischen Bewußt;seins 
unserer Mitgliederi der Mobilisierung aller Freunde zur 
Mitarbeit bei dar .!!ir.f'üllung der Stadt- bzw. Dorf'pläne und 
der Festigung und Stärkung der Deutschen Demokratischen 
Republik, stand in den Bezirksplänen vor a!ien Dingen der 
Einsatz der Bezirksvorstabdsmitglieder bei der Unterstüt
zung der Kreis- und Ortsgruppen im Vordergmnd. So legte 
der Bezirksverband Frallk:furt70der in seinem Maßnab.meplan 
z.B. fest, daß 40 %· der Jahreshauptversammlungen mit Unte~ 
stützung des Bezirkssekretar1ats vorbereitet werden sol
len. Die Mitg'.J.ieder des Bezirksvorstand.es Gera setzten 
sich u.a. das Ziel, an 2? % der Versammlungen teilzunahmeo., 
und der Bezirksvorstand Dresden legte fest, daß von jedem 
Bezirksvorstandsmitglied 4 Jahreshauptversammlungen be
$Ucht werden. 
Außerdem wurden in den Maßnahmeplänen der Bezirksverbände 
den Kreisverbänden konkrete Hinweise zur Uberwi.ndung ihl.'er 
Schwerpunkte in ihrem Kreis zgegeben. So gab der Bezirks
vorstand SUhl z.B. seinen Kreisverbänden Hildbur.en unö 
Bad Salzu~n detaillierte, Empfehlungen für die hfüh
rung der ahi=eshauptversammlungen in den Ortsgru.ppe-n1 in 
denen im ver~angenen Jahr infolge verschtedener SchW1e.. 
rigkeiten ·keme Parteiversammlungen zustande gebracht wur
den. Er forderte u.a., daß in diesen Ortsgruppen im Fe
bruar eine sut orgaiisierte vorbereitende Versammlung · 
du.rchgafü.hrt werden muß, um. erst danach, wann alle Vöraus
setzungan für einen erfolgreichen VerlaUf geschaffen sind, 
die Jahreshauptversammlungen.Auf diese eise gela~ es dem 
Bezirksverband SUhl, die Jahreshauptversammlunge.n 1.ll allen 
Ortsgruppen termingerecht .und ordnllllgsgemäß durchzuführen • 

. 
2. Nach den erweiterten Bezirksvorstandssitzungen fanden im 

Januar 1959 in allen Kreisverbänden erweiterte Kreisvo:t'
standssitzl111g9n zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlun
gen statt, an welchen die Ortsgruppenvorsltzenden teilnahm 
An diesen Beratungen haben in fast allen Fällen Mitglieder 
der Bezirk~sekretariate teilgenommen und an Ort und stelle 
Anleit!'.'Jlg gegeben. In verschiedenen Kreisverbänden Wu.rd.e 
diese Beratung jedoch· erst Ende Jamiar durch~tührt. Das 
wirkte . sich nachteilig auf das .AIµaufen der Jahreshauptver
sammlungen aus, weil deren Eröffnung bereits am 15.1. er-
folgen sollte. · 
Die unterschiedliche te nliche Durchtühiung der er-weiterteJ 
Kreisvorstandssitzungen war hauptsächlich dara-af zurückzu
tühren, daß etwa di~ Hälfte der Kreissaretäre am 2. Sonder
lehrgang in Burgscheidungen teilpabm, wodurch sich di~ Vor
bereitung teilweise verzögerte. Die ebre.namtlichenKreisvor· 
stände waren nicht in allen Fällen in der Lage, ihrer eige
nen Verantwortung f'Ür die Vo.:t.'bereitung dieser Versainml~en 
gerecht zu werden. Das fiihrte dazu, daß im Monat Januar l.ll 
etlichen Kreisverbänden noch keine Jahresbauptversall!.mlungen 
stattf an~n. · 
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Auch die Teilnahme der Ort~gru.ppenvorsitzeznen ~ den Tag~n 
der erwaiterten Kreisvorstande war unterschiedlich. In vielen 
KreLsverbänden waren alle Ort sgru.ppen in den Bera~n ver
treten während der Besuch der OrtsgruP.penvo rsit zenden in an
deren Kreisverbänden sehr zu wünschen ti.brig ließ. Als sc blech 
testes Beispiel muß in diesem Zusammenhang dar Kreisverband -
'Gera-Land genaDnt werden, zu dessen erweitertetr Kxäsvorstanis
tagung nur drei Unionsfreunde erschienen waren. ßie mußte na
türlich wiederholt werden, Die schlechte Beteiligung war mei
stens aut mangelhafte organisatorische Vorbereitung zUJ:'Ü.ckzu
fübren. Im Bezirksverband Magdeburg wurden deSl.alb in allen 
Ortsgruppen, die nicht an der Beratung im Kreisverband teilge
nommen hatten Instruktelll.'"- und Brigadeeinsätze durcbgefilhrt, 
um aut diese Weise eine ordentliche Vorbereitwlg der Jahres
hauptversammlungen in allen Ortsgruppen zu gewährleisten. Der 
Erfolg zeigte sich darin,daß auch in diesem Bezirksverband alle 
J ab.reshauptversammlUDgan ordnungsgemäß dllrcb.gefiibrt werden ' 
konnten. · 
In den Kreisvorstandssitzungen wurden ebenfalls Maßnabmepläne 
fÜr die DUroh:fü.b.rung der Jahreshauptversanmlungen, in denen alle 
politischen und organisatorischen Schwerpunkte des Kreises be
rücksichtigt worden sind, verabschiedet. Im Vorde~d stand 
die Frage, auf' welche Art und eise die Ortsgruppen am wir
kungsvollsten in in ihren Vorbereitungen Un.terstützt werden 
können, damit gewährleistet ist, daß alle Ort ~ruppen die Ziel
setzung der Jahreshauptversammlungen erreicb.en. Dabei ließen 
sich die meisten Kreisvorstände erfreulicherweise davon leiten, 
da.ß die individuelle Anleitung der Ortsgt'Uppen am wirkungsvoll
sten ist, weil an Ort und Stelle entsprechend der jeweiligen 
Gegebenheiten alle Fragen am besten geklärt werden köDnen. Des
halb wurden fast überall einzelne Kreisvorstandsmitglied.er tür 
die Anleitung und Unterstützung bestimmter Ortsgl.'1ppen verant
wortlich gemacht. 

3. Die Bezirkssekretariate belE3en es j edoch nicht bei der Teil
nahme an den erweiterten Krei s voi:stands si tzun

0
w., s ord ern fl.ihr ten 

in .Vorbereitung und Dur chführung der J ahreshau tver s ammlwi
0
en 

l aufend Kontro l l en, e s onders in ih.J:en bch ;er pc:.nk.t kreisver bänden, 
dur ch . abei kon~ro llierten sie vor allem die ~rfÜl.lung der f est
gele t en Auf'ßaben und gabe n zugleich Anleitun0 en für veitere 
n t wendige Maß ahmen. il s besond rs gutes Beispiel kann in diesem 
Zusammenhang die Anleitwig des Bezirksvors tandes Dresden benannt 
werden, der wöchent l icll eine aussp ache mit den K:r:ei s sekret ä ren 
über u.en i.J and er Jahresbau tversa.mmlungw in Form von Stütz
punktberatwigen durchführte. An den Beratunbell, ~ die in 4 Stütz
punkten erfolc:;i;en, nahmen jewe i ls L itglieder des Bez irkssee retaria 
t es t eil und macht en dcrt nach der Dar1e6-ung de s jewe iligen 
tandes ~er Vorbereitungen Vorschlä~e f u· die weit ere Verbesserung 

de r Arbeit. rundlage dieser · etnode war ein ständiger genauer 
Überblick des Bez i r ·svors andes u er uen tand der J ahre shaupt
ver sammlungen, . wodurch e ine besser e ~leitung gegeben werden 
und ver s chiedene Hemmnisse sc:bh;llstens aus dem lege geräumt 
.1erden ko J..nten. D.Le ordnungs emäße Du .... ·ch1l. h ru.ng aller J ahres
hau.p-tve r s amm..1.unoen i m Bezirk Dres den e s t ä tigt, da3 diese Me t hode 
wirkungsvoll war. 
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Die übriben Bezirkssekretariate schalteten in ähnlicher Weise 
operativ ein. Der Bezirksverband Gera bildete z.B. aus denMit
arb~ itern des Bezir ssekretatiates eine Brigade zur operativen 
Unterstützung der Ortsgru j )en. üU erde „. wurde , wie in den mei
sten Verbanden, f .:.r (Jede Qrtsgrup1Je ein itglied des Kreisver
standes als Pate eingesetzt , der die Aufgabe ha· e, fü r eine 
ordnungsgemä e Vorb rei 1ung der Jahreshauptversammlung Sorge 
zu liraw n. Nac .abs chluß „ er Voi·berei tungsarbeiten fand eine ge
meinsame Beratun6 der Einzelnen J?aten i t den j eweilie;en Kreis
vorstan en sta~t, w,robei entsprechend des Standes der Vorberei
tung · n ·1eise fü„c die Jeitere Betreuung ge eben wurden. 
Diese Beratuntien wurden gleic zeitig auch mit einer eferenten
schulW'l.g verbunden. Im Bezirksverband ~agdebur~ waren gleich:falJ.a 
in den Ortsgruppen :Paten eingesetzt. Hier ubemahmen die Kreis
vorstandsmitglieder je 2 QJ. tst;;IUppa:i. 

Der Be zirksverband Leiyziy dage~ n hatte festgelegt , daß sich 
die reissekbetäre "j)'erson iC.ü iI jeder o...:·tsgrup_pe W ll die Vor
be~· ei tung kür.ane ril. Um eine ordnungsgemäße Vorbe eitung zu ge
'?äh.rleisten, soll.tau S.. e s i ch mindestens 2 age in jeder Orts-

ruppe aufhalten. ei i l;.. ser Gelegenheit sollte mit allen it
gliedern der Ortsgruppe ein Gesprüch geführt we 1·den, um eine 
100 oige eteiligung an den Jahresnau·)tver·saro1nlun.:;en zu er
reichen. ami t die ] o derung realisi. ert werden kann, w 11 ten 
in jedem Kreisverband in jeder oche nur 2 Jahreshau,ftversamm
lun0en durch~:,eführt werden . Invie.wei t sich diese ·aßnahm.e darauf 
auswirk l;e, dai.j im Bezirks verband Leipzif der glt> ßte ückstand 
zu verzeichnen ist, kontte noch nic~t ge lärt werden. 

4. -Die Anleitung der Ortsgru envorstände für die Durchführung 
der Jahresllaupt vei~sarnmlun ·en erfdgte;( in allen Bezirksver
banden dui. eh Funktionare aes bezir sverl:::a.ndes und der Kreis
verbände emeinsa.m, jedoch ·var die For111 in den einzelnen Be-
z:ir „.en unt .., rschiedlicn. Neben er Unterweisung in den enei
terten K:L"eisvo stan Sf?itzun0 en erfolgte eine schriftliche An-
1.eitung in o..tm von undbriefen oder in ähnlicher eise. D:ie se 
Rundbriefe wurden in der egel von den Bezirk sverbänden heraus-

e0eben. Hauptfaktor bei der Un~erstützung der Vorbereitungs
arbeiten in den orts6 ru · en war jedocn die ~- e söhliche .An
leiin. ng durch die Kreissekre-cariate und die i tglieder der 
Kreisvorstände, die in allen Kreisveroänden ge 0 eben war, 
wenn audl. fil .L t un t erschiedlichem .i!.i'rfo lg . In den schwachen 
bzw. Schwerpunktortsg:ni.p.1..Jen ~·JUrden m:i.s ens Brigadeeinsätze 
dur eh ef ~hrt. 

In den inweisen, die den Ortsgrup~en von den Kreisvorständen 
ec,eben wurden, \Jar die Du chfü.brung i.ner vorb ereitenden ·it
~iederveJ. sa.Ll.l · l-wie:; ein bchwerpunkt. Mit diasvr Orientierung 
sollt e er1eicht ;verden, u.a.1 naah · ö lichkeit äl.le Unionsfreunde 
in den O ts~ru~~en an der Vorbe r eiillng der Jahres!auptversarwn
lun0en beceiligt wer en. Diese Anregung wurde in einem gro en 
Teil unsere1 Ortsc;rup.i:Jen realisiert und die · i tgbe der de1· Be
z · r ;:ssEk retaria1ie , die Kreisssk:t'etäre oder die w m Kreis .erband 
verantwortlichen :Paten, die in diesen Ve sa.i.Illillun0 en ein esetzt 
\1aren,/die f u..i. die Vo r bereitung erforderlichen inweise. 
Im ~r6ebnis der Jahre snw..ptversammlung erwies sich, a ß uiese 
• orm cier Vorbereitung die wirksams :; e ist, weil aadurch err·eicht 

wurde, daß sicu die Mitgli~der rechtzeitig ilier ihre itarbeit 
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an er Erfüllun uer li::ine Gedv.rken ma ch t- en und zur Jahres
ha.uptversamm ung schon mit c;u en, br auchbaren Ver .1:;flichtungen 
ka en. zum ander1Jn h (;.... ten die '.teilnehmer an der vorb e:: rei en en 
Mivgliede ·versailllillung iit den Unionsfreunden ihrer · ortsgrup e, 
die zu diese Versammlung niet erac 1ienen waren, Gespräche 
gefü1irt und von der Notwendigkeit ihrer Teilna.illlle an der 
Jabresha.uptversa.ul.Iluunb überzeu6t• Lei er wurde von ies r Form 
der Varb eitung noch iicht t...bera.11 Crebra.uch gemacht. 

Alle K eisvorstände wir .den jedoch dar fhin, daß in allen Orts
g:n p.l."'en Voi:standssitzungen in Vorberei ng der Jahresmu_ptver
sa.wmlU!l.6en uurchbeführt wurden, we ~l die usa ... beitung des po
litischen Berichtes und des Beschlusses so ,/ie versciliedane 
andere .A.u.rg· be vom Kollektiv d s o ··ts 6 ruppenvorstandes ~u 
erledigen 1a ... en • .L.S kann in d.iese i zusawmenha.ng erwähnt war-

en, uaß in orbe ei tu.ng der Jahresha.up tversammlunge.n in diesem 
J ahr eine weit größere kolJe ktive zusa.Iill11enarbei t bal den Orts
gruJ! )envo:cst ·nde!.l vorhande •1a.r, alseQei der .Uu.rchfü.hrung 
der a.rtei versauunlun0en im vergu:rlgen J'ahr. Daraus ist zu 
erkennen, a.a s:i. eh das ewußtsein unserBr i tglieder, die 
in den Vor ständen arbeit~n, wefestigt hat, und da~ sie der 
Verant vortung, die sie als o tsgm P ... -envorstand unser er Partei 
in ihrer Gemeinde haben, immer besser erecht zu werden ver
suchen. 

II• Das · iveau der er ortsgrup ... ;envorstände 

Das live& er politischen c: ich e der Orts ru penvorst ände an 
die Jahreshauptversamm..1.. un""'en Wl:lX auch in cüe sem Jahr noch sehr 
unterschiedlich. Nach unserer insdl. ätzun , die si. eh mit er in
schät~ung der Bezirksverbände im wesentlichen deckt, ist ge5enw er 
den Rechenscha~tsberichten im orjahr im allgemeinen ein hö eres 

i veau erreicht worden. Do.rw. s ist zu ersehen, daß in den unteren 
Gl.ie eru.ngen unser er ar ei ortsc rit~e in der Bewußtseinsbildung 
zu verzei<hl nen sind. Das bestätigt uns nochmals, aß wir in der 
Stärkung und Festigung unserer par·11ei im vergang .... nen Jahr eine.i. 
weiteren ~c.hr:i. tt vora:i. gekomne n sind. 

Die Qualitätsverbesserung der politischen Berichte ist "\Dr allem 
darauf zurüc zuf Uhren, da sich die Arbeit vieler Ortsgrup Jen
vo1: s"ä nde allgemein verbe-ssert hat, daß noch mehr Ortsgrup1Jen
vor stä.td e als in der ergangmheit diese Beridl te i Kollektiv 
erarbeitet haben und uaß in ~n eisten Verbänden eine gu e 
operative .Anleitung durch .b:rigaden o er Instrukteure von sei ten 
der Bezirks- und Kreisvorstdnde e folgt ist. 
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Die olitiscnen herich e konnuen euch in e i ner eihe v vn 
Qrts5rupJ!en als gu - bezeicn.net werden, in denen ncc n. eme 
gewi se politische Unselbständigkeit , jedoch ein g~ter 
ü ~ le zur Mita ·beit in de j. o-.. ständen '° rbsndei ist . Die 

Unionsfreunde in diesen Qrts0ru.p~en erhielten bei der 
.i...rarbei tung es Berichtes vom Kreissekretär bzw . den zu

gewiesenen Paten entsprechende Hilfe . In diesem Zusammen
hang wurden, wie z . B. vom Bezirksverband Sthl , zugleic i 

aßnahmen e~ngeleitet , mit denen erreicht--wär'den soll , 
daß die Orts rupl!en künft i g bei der Lösung aJ.ler Aufgaben 
selb ut~ndiger ar iten . 

Bs soll jedoc l noch ei unaJ_ üervor ehcb en wer en, ua H der 
entscheiende alttor bei de r Qualitätsverbesserung der 
Poli tiscnen eridhte in der · ei terentwic ..... lung des Bewußt
seins unse r e r itglieder zu sucnen ist . fo _;_l di e Vorstände 
größere Kl rhei t besitzen, hab en s i e ihre Aufgaben in 
der Ge e i nde besser erkannt und :fühln sidl no ch st= rker 
verpflichtet , alle unse1 e Mitglieder mit den historischen 
.Aufgaben unser~r artei vertraut ~u machen, um ei. e alle in 
die Tu i tarbeit einbeziehen zu k0nnen. 

zum. Inhalt der p olitischen Berichte ist im einzelne!l. f> 1-
gende s zu sa e n : 

1. Da vor L..en politischen Berichten jeweils .H.eierate der 
ertre er a.er übergeorctne· En or siä nde ge.hal ta:i. wurden, 

in denen die politische öituation cusführlich beleuchtet 
worden ist , beschr~nkten sich die Bemerkungen zur poli
tischen Entwicklung des 1 tzten Jahres llleistens auf einige 
ein.lei tena.e , kna.l:-lpe , jecb eh meistens sehr treffende und 
räzis formulierte gLundsätzliche estste~lun en . Häufig 

kn. pfte:a die Berichters a"tter cu eh geschlckt a.n die 
ALsführungen deE eferenten an und unterstrichtm ein

zelne us s u'-'en . 

Die politischen ~rklärun0en waren in erster Linie zu
stiillmUnE,;Ell zur l!'riedenspoli tik des sozialistischen Lagers , 
zu de 1 sow · etisc ben orsuhlägen z~ bschlufa e ines .b"X'ie
densvertrage s mit Deu tscnJa nd und zur Lö Sl ng a.er est-
be:.d in- Ji'rage , zu den Beschlüssen des XXI . Parteitage s 
der ~ d~ , zur l'oli tik ~er DDR , zum Pr~~ra.i1m des K~mpfes 
um die Sicherung des iriedens , um den Sieg des Sozialismus 
und um die nat :i..ona.le iedergeburt Deutschlands als ein
hei tli ~her , friedliebender und demokratischer Sta~t . 

Alle1·din s ließ die Verbindung dieser ..cat?;e mit der 
im Be.cL;hts.l:'.ieitraum von de vl itgliedern der Ortsgmpi'en 
geleisteten .A1.'be:::.. t und mit der politischen und ö ono
miscnen Bntwi cklung in der Ge leinde häufig zu w„...ns chen 
übrig . ie O ts0 ru envorsiä nde behandel · en oft ledig
lich die örtlichen obleme , - hne sie in zusa .menhang 
mit der politischen Si uation zu bringen . adurch hatte 
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es in ve .cschiedenen ällen den n.nschein, als ob z vi
schen de Beriili t des Ortsbrup envorstin des und dem 
pol~:tiscllen efe~at keine Beziehun6 best J.nde. 

Im Kz·eisverband lö.na ve„csuc hten unsere .b'reunde durch 
eine UmstclJu ng a.er Tagesordnung der Jabreslia.u..i:l tver
samm.,..ung diesvn a.ngel zu überwinden. Die Ref erenten 
der üb e geord.re ten Vor stände machten i hre 41. Siihm. ngen 
nach dem ~olitisc1en Bericht und gin6en auf die schwachen 
S ellen des echens~ftsberich · es ein. · Das kann natür
lid1 nicht a s generelle Lösung angesehen wer den • 
.c;s muß vielmehr angestrebt werden, daß ie Berichte der 
ÜJ:tc3gru~~ envorstände künftig auch eine gründliche Ein
schät zung der politischen Bituation enthalten. Die er
treter der übe 'geordneten Vo r stän e könnten sich dann 
auf l L.ngeI'e Ausf ... i.hrun6en in der Diskussion beschränken. 

2. In en meisten pol:tli.schen Berichten nahm die pol~ tische 
und ök0nomische .J!ht„icklung in der Gemeinde und die Be
handlung der okonomischen l!1ra0 en, inbesonder die soziali
stische Um estal tu.ng der Landwirt s chaft und in den Mit
telschichten einen entsp r echend br eitm ·i.ru.m ein • .i;:;s gab 
jedvch auch Qrtsßlll .J:J.eenvorstän --e , wie z.B. in einigen 
ortsgrup.1.J en in den Krei. aen Görlitz, Riesa und Zittau, 
u.ie gerade vor dem letzt e n Problem auswichen. Das mag 
zum '.l!e i l darin begr~d.et sein, a.aß - anche Or tsgmp .._,en
vorstände davor 2iurückscheuen, kri tisdl zur sozialisti
schen Umgestaltung in der Landwirtschaft und in den 
ge,1e blichen iil i ttelsdl ichten Stellung zu nehmai , weil 
sie selbs t :.:Jum .i.:eil i o eh lrnlne 1 larnei,, t in diesen 

Fragen besitzen. '" berall, wo gerade dieser ra6en-
ko ... .t lex in den politischen Beri i_;hten benutsam ange
~astet oüer umgaigen wurde, wiesen die Vertreter dea 
Parteil i tung bzw. der Bezirks- und Krei. svorstände 
besonder ~ nachdr ückl i ch auf die Verä.Utwortu.ng unserer 
:Partei in dieser Hinsicht lin. 

3. In u.en meis en ortsgru1'pen wurde auch die 1.Xbei t unsere r 
:Partei innerhalb der demokratischen öf~entlichkeit, vor 
allem die :Mitarbeit auf' ökono1 ischem Gebiet, real und 
kritisch eingeschätzt. ~ine eihe von Ortsgru~ en-Vor
st...:.nden be leuchteten in i.b.ren Berichten sehr selbst-
kri tiuch, uaß sie im letz e n Jahr nicht allen Au:t'gaben 
gerecht wurden, ·.,ieil sie es versaumt haben, alle iv i t
glieder in u.ie .h.J:·b ~it der Ortsgrupp e mit einzubeziehen. 
In einer .t eihe von Orts0 ruppen fehlte jedoch in uen 
olitischen Berichten dieses kritische ~lement. Man 

oeschränkte sich auf die selbstgefällig;Lhegistrieru.ng 
bestimmter rfol .,·e und übersah die no c vorhandenen 

chwächen. Ba ist erfreulich, daß i n solchen Fällen 
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die Mitglieder nach de i Lehm schaftsb ericht häufig 
eine realere inschatzung a.er .h.rbei t forderten, wie 
z.B. in uer Qrts~ru~ e lbers taRdt im KV Bernburg, 
Diese ~rscheinung zeigt uns deutlich, -aß in ällen 
O.r tsc;rup -en positive Kräf e vo:rhanden sin~, daß sie 
jedocn noch nid1t immer im O tswru~ 11e -Va: stdnd zu 
fina.en sin - • Dieser ..l!ra0 e ist eshalb besondere Auf
ufürksamkeit zu idmen, ami t a.ie ositiven Kräfte 
üo..;;ral.i fur die rt i tarbei t m Orts._,ruppenvors ;:;and 
bewonnen werden. 

4. ie ins c ia t zun , der inn -.rparteilichen Arbeit nahm 
in den politischen Beri~h en ebenfalls ei en breiten 
J.\.S.um ein • .Bs muß jedocn festgestellt werden, ..,_aß der 
wie tigs -' e ~eil dieser Tatigkei t, .rili lieh die poli
tisch-:id eologische useinan0..e r s e tzung, ie in den 
einzelnen Ortsti:n:t p1:1en im vergangenen Jahr geführt 
werden mußte, in vie:J,.en Berichten zu kurz gekommen 
ist oder überhal p t keinen Niederschlag gefunden hat. 
~s fehl-iia häufi sowohl die Auseinandersetzung mit 
falschen einungen in der Mi tgliedschai't und der 
christlichen Bevölkerung als auch die Einschätzung 
de - ~ dieabezügl ic en .Arbeit der Vorstände. Dadurch 
blieb in einer eihe von orts; ru ~en die wichtige 
ffra0 e unbean wortet, wie es die Vo rstände verst anden 
haben, uas ~.ftsein ihrer Mitglieder zu w twickeln. 
~:rotzdem soll gerade in de ~usammenhang betont werden, 

a ß die Not.1endigkei t einer standigen poli tisch-ideolo
gischen useinandersetzung fast in allen Orts ru pen 
er ka.nnt wurde, da!~ aber viel e Vor st~..nde in der prak
tischen Anwendung dieser .illrkenntnis n och unerfahren und 

Ei lweise aucn nbenolfen sind. Die Aui'gaoenstellung, 
die onatlic en itgliederversa lun~en, re0~lmäßi6e 
du.1: chzufü i:cenae und .c..u .b'oren der politische i Au.sein
anderset zung zu entwickeln, zeigt · ber, aß der {ille 
uazu vorhanden ist. 

5 • .Bie meiste politischen Berichte ent üel ten auch richtige 
~chlußf oli;erunoen .t'ür die - bei t der orts~up en im kom
menden Jahr, die aus der derzeitige n Situation gezogen 
wur aen. i t diesen Hinweisen wurden alle Mitgliede · darüber 
informiert, welche Maßnahmen der Ortsgru~ envorstand 
für das kommende Jahr vo r schl · gt, um weitere rfil..ge 
zu erzielen bzw. um noch vorhandene llll~n el und Schwächen 
zu übe~winden. Das il t aber leiuer auch noch nicht 
:fii r alle .Ortsuru.i:Jj_.1 en. aß dieser wichtige Teil des 
po~itischen Berichtes in e iner cian.zen ieihe von Orts
gru· _ en U!li:;;,enü -·end aus0earbei t war und verschi edentlich 
t$allZ fehlte, liegt u • ..I!:. h ~s~.chlich darin beg-ründet, 
uaß - 1i e bereits erwuhnt - in v er schiedenen Berichten 
auch an einer kritischen Einschätzung der Arbeit unserer 
l!'reunde in den Or ts rl..ilJen mangelte un.._ daJj verschiedene 
Qrt s 0 ru.!..penvorstände noch zu unselbständig arbeiten. 
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6. Eiui~e der p olit ischen Beri<ll te konnt en nicht als 
solche ge 1.Je r „et werden , weil sie lediglich eine Auf
~-:> ·-::-J:u.ng ve :cschiedener Fakten aus der Arbeit der 
ori;i;.;urU.fl_een im let zten Jahr waren. So haben z. B. i u1 
Bezi r sverband Erfurt, im KV Cottbus-Staadt iiä. eini ge 
Orts0ru~pen led~gli ch au:fgezählt, wer in aer Nationalen 
.i r ont, i m Friedensrat, in der Gemeindevertretung bzw. 
in an er en Funkti onen t ä tig i st. tie die Arbeit der 
ei nzelnen Unionsf reunde i nner halb der jewe ili5en Or
gani sation aber einzuscn~tzen ist, bzw. welche ~rfolge 
i m ver gangenen Jahr in der gemeinsamen n.rbeit mit 
a l len d~llluokratiscben Kräf t en err eicht wurden, war im 

l3eridl t nicht angegeben. Die se Aufzählungen enthielten 
m.eis i; ens nur einen Hinweis, was im NAi/ geleistet worden 
ist, wie z.B. die 11 Berichte " von 1~m KV Bi tterf~d 

~-
7 • .Bs muß at eh erwähnt werden, daß in eini a:i Ortsgru J..t-.en 

keine p olitischen Berichte erarbeitet worden sind. 
llie Or ts ru. ...... en-Vorsit zenden s pru.chen mehr oder weni Der 
unvorbereitet und vor allen Dingen nur auf ihr Gedächt
nis gest · tzt üb er die Arbeit er Ortsgruppe. Die Zahl. 
dieser älle war jedoch erfreul icher weise sehr gerin ·, 
da selbs t in der ehrza..a.11 der Ortsgrup )en, in denen 
er Or ts rup envorstand noch kein f es t es Kollektiv 

bildet und ~em~ufol0e eine gewi§ se ~~n-Mann-.Arbeit 
es Qrts ciruppenvorsitzenden zu verzeichnen ist, die 

Politiscnen Berichte schriftli ch ausgearbeitet vorlagen. 
~s ist se~bstverständ.lich, aaß sich das FEillen dieser 
ellektivität nachtei lig auf die Qualität di eser Be

richte auavirkte, wie z.B. in der o~rtsgruppe Uhlstädt 
im KV Rudolstadt, wo der Ortsgru_.penvoreitzende den 
Bericht als LTelie i.mdokument betracht ete und die übrigen 
Vors tandsmitgl iede erst in er Jahreshauptversammlung 
den lnhal t erfuh„.: en und dazu Stellung nehmen konnten. 

Unverständlich bleibt jedoch, ~aß einige K eisvorstände 
über das .b'ehlen eines vorbereiteten politischen Berichtes 
des orts5ru~penvorstandes hinwebgin en und die Durch
führung der Jahreshauptversammlung zul ießen, obwohl im 
Beschluß des Hauptvorstandes die ~rarbe tung des poli
tischen Berichtes als die wichtigste Au:fgabe des Orts
gru~ Jenvoi stl;.Llldes in Vo rbereitung uer Jahreshauptver
saumlung beze ~ chnet_ worden ist. Daraus müssen in eini0 en 
Kreisverbänden em.ste Konsequenzen f ür die weitere r beit 
des reisse k.t etti.rs gezogen werden. 



- 11 -

III. Die Diskussionen in den Jahreshauptversammlungen 

Die Diskus sion der Jal1reshauptversamml ungen 1959 war sehr leb-
haft. Von den insgesamt 47.780 1r eilnehmern bet e iligten sich 
20.237 Unionsfreunde an der Aussprac h e. as bedeutet, daß sich 
fast jeder zweite Versammlungsbesucher - genau 4-2,3 ,o - an der 
Auseinandersetzung in den JallreshaUptversammlungen beteiligt 
hat. Am stärksten war die Beteiligung an der Diskussion im Be
zirksverband Gera Amit 61 ,~. Es fol9en die Bezirksverbä;nde 
Rostock mit 57,5 ~&, Suhl mit 56,5 )J, Schwerin mit 54 /o,und die 

„. Bezirksverbände i"ankfurt/Oder{ .Magdeburg und Berlip. erreichten 
5o ~a ·. Im Vergleich damit war die Zahl der Diskussionsredner in 
den Bezirksverbänden Leipzig, Karl-Marx-Stadt, ' Halle und Erfl.lrt 
wesentlich niedriger. Im Bezirksverband ~rfurt beteiligten sich 
nur 38,3 /o der anwesenden Unionsfreunde an der Aussprache, im 
Bezirksverband Halle nur 33 ,2 /~, und in den Bezirksverbänden 
Karl--Marx ... btad t und Leipzig waren es sogar nur 29 i; bzw. 28, 3 %. 
Trotzdem kann aber gesagt werden, daß die Diskussion in den 
JabreshaUptversa.mmlungen 1959 im allgemeinen lebhafter war als 
in den Parteiversammlungen 1958, daß sich die Zahl der Diskus
sionsredner teilweise mebr als ve111 doppelt hat und daß solche 
Bei spiele wie Grimma, wo in der J ahreshaup tversamrnlung der 
Kreisstadtortsgruppe nur einige :h1unktionäre sprachen, als Ein
zelfälle zu betrachten sind. 

Desweiteben ist festzustellen, daß die Diskussionen in den Jah
reshauptversammlungen gegenüber den Partei versammlunge·n des vo ... 
rigen Jahres auch ein höheres Niveau aufzuweisen hatten. Beson
ders bemerkenswert ist, daß noch mehr als im verangegangenen 
Jahr die politischen Grundfragen im Vordergrund standen. Ent
sprechend der weltpolitischen Situation waren es vor allen Din
gen die sowjetischen Vorschläge zum Abscbluß eines Friedensver
trages mit Deutschland und zur Lösung der Testberlin-Frage, die 
die ussprache bestimmten. lährend noch in den Parteiversamm
lungen 1958 die Auseinandersetzung über die prinzipiellen Fragen 
unserer olitik häufig durch eine langatmige Diskussion über 
ört liehe und persönliche Dinge verdrängt wurde, waren oo lche Er
sch einungen in diesem Jahr relativ selten. 

Js muß auch hervorgehoben werden, daß in erfreulich vielen Fäl
len zu negativen Diskussionen aus der Mitgliedschaft sälbst Stel
lung genommen wurde, ohne daß die Referenten der übergeordneten 
Vorstände dabei eingreifen mußten. Es waren durchaus nicht im
mer unktionäre, die in dieser positiven l eise aufgetreten sind. 
Im Gegenteil! Die schon des öfteren kritisierte Zurückhaltung 
in der Auseinan dersetzung, die von einigen Mitarbeitern des 
Staatsapparates beharrlich geübt wird, machte sich auch in ver
schiedenen Jahreshauptversammlungen wiederum unangenehm bemerk
bar. Das schmälert jedoch nicht das Gesagte über das gewachsene 
lHveau der Aussprache in den Jahreshauptversammlungen. 

s darf deshalb festgestellt werden, daß die Diskussion in den 
Jahreshauptversammlungen 1959 wesentlich zur politisch-ideologi
schen Festigung unserer Mitglieder beigetragen hat, daß sie ein 
beachtlicher Beitrag zur Herausbildung des sozialistischen Be
wußtseins unserer :n i tgliedar war. Die Frage, die viele Unions ... 
freunde zu den verschiedenen politischen Problemen stellten, 

- 12 ... 
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wurde in dem Bewußtsein vorgebracht, daß sie Vertrauen zu un
serer artei und zu unserer Politik haben können und daß ihre 
Unklarheiten in kameradschaftlicher 4 usspr ache beseitigt wer
den. In dieser 1 insicht hat sich bei der Durchführung der Jah
reshaupt-versammlungen auch positiv ausgewirkt, daß an den 
Versammlungen kaum Gäste teilgenommen haben. Dadurch konnte die 
politische useinandersetzung wesentlich ungehemmter geführt 
werden . 

Die iskussionen lassen sich in sieben .LComplexen zusammenfas„ 
sen, wobei zu den einzelnen Problemkreisen folgendes zu sagen 
ist: 

1. reitesten aum nahm in den Jabresbauptversammlungai die Dis
kussion über die Notwendigkeit der Erhaltung und Sicherung 
des J!'riedens und der Verhinderung eines neuen v eltkrieges 
ein. 

In fast allen Ortsgruppen zeigte sich Klarheit darüber, daß 
die Sicherung der Zukunft und des Lebens der Menschen gegen
wärt ig das Hauptanliegen für alle len-schen sein muß . Ebenso 
deutlich ging au&8.en ussprachen in vielen Jahreshauptver
sammlungen hervor, daß die eststellung des 9. arteitages 
immer besser verstanden wird, daß die Sicherung des Friedens 
auch zum Hauptinhalt dSt' Deutschland.frage geworden i ·st. 

Die meisten l.itglieder erkannten desweiteren, daß sich das 
I räfteverhäl tnis in der lelt zu Gunsten des sozialistischen 
Lagers gewandelt hat, daß das Lager des Friedens immer mehr 
an ~tärke gewinnt, während die influßiP:iäre der Kräfte des 
Krieges dauernd zusammenschrumpft. Klarheit besteht tiast über
all darüber, daß die gesamte Politik des sozialistischen La
gers der Erhaltung des riedens dient. arauf wurde von vie
len Diskussionsrednern gerade im Zusammenhang mit den Vor 
schlägen der SU für den Friedensvertrag mit Deutschland und 
zur Lösung dar festberlin-Frage verwiesen. Dabei kam auch 
wiederholt zum Ausdruck, daß die U die einzige der vier Groß ... 
mächte ist, die sich unermüdlich für die .llirhaltung des Frie ... 
dans einsetzt . 

Der nbschluß eines r iedansvertrages mit Deutschland auf der 
Grundlage des sowjetischen orschlages wurde fast überall 
als wichtiger Beitrag für die Erhaltung des Friedens in der 
lelt bezeichnet. Es zeigte sich, daß die weitaus meis ten 

Mitglieder erkannt haben, daß der •riadensvertrag ein geeig ... 
netes ittel ist, um den westdeutschen I.lilitar ismus zu bän
digen und die tomkre"gsgefahr, die jetzt in besonderem Iviaßa 
von ihm ausgeht , zu beseitigen. Einmüt igkeit herrschte beson
ders darüber, daß nach nunmehr 14 Jahren ein 1riedensvartrag 
für Deutschland kommen mu.B. lia in der Ortsgruppe Zeulenroda, 
so wurde in diesem Zusammenhang in vielen Jahreshauptversamm
lungen von unseren .dtgliedern die •er derung erhoben, die DD 
solle stellvertretend für Gesamtdeutschland den Fr iedensver
trag abschließen, wenn die Bonner agierung den Friedensver
trag nicht unterschreibt. 

ie allgemeine Zustimmung zu den sowjetischen Vertragsentwl.lrf 

... 13 ... 



' 

- 13 -

bezog sich jedoch nicht immer auf alle einzelnen rt ikel 
des Vertragsentwurfes. ~o wurden z.B. teilweise die rti
kel über die Grenzregelung im Zusammenhang mit der Oder„ 
Neiße„Grenze als ungerecht bezeichnet und verschiedentlich 
abgelehnt. ~inige, besonders von den älteren itgliedern, 
sprachen dabei unverhohlen die Erwartung aus, daß bei den 
Verhandlungen über einen 1·r iedensvertrag mit Deutschland 
auch über die ückgabe der ehemaligen deutschen Ostgebiete 
bzw. über die -ückführung der Umsiedler gesprochen werden 
müsse. LJiese Diskussionen traten des öfteren auch in Umsied„ 
lerkreisen unserer 1 itglieder aUfi wobei sich bei einigen 
dieser Freunde, obwohl sie sich in ihrer neuen Heimat gut 
eingelebt haben, bei dies er Gelegenheit doch noch Sp ekulati„ 
onen auf eine -t.ückkehr in die nalte eimat 11 bemerkbar ms.ch
ten. Das ist u.E. vor allem darauf zurückzuführen, daß von 
seiten des 1lestens j abrelang gehetzt und die il•reführende 
- arole ausgegeben wird, daß die "endgültige egelung" der 
deutschen Ostgrenze erst durch einen Friedensvertrag bzw. 
durch eine Friedenskonferenz erfolgen würde. Aber selbst bei 
den Verfechtern dieser Auffassungen war meistens die Ein
sicht vorhanden , daß eine gewalts&le ·~nderung der deutschen 
Ostgrenzen durch einen neuen Krieg ein großes Verbrechen 
wäre. Meinungen, wie die eines Bäckermeisters aus der Orts ... 
gruppe Luckau, daß um die ehemaligen deutschen Ostgebiete 
ein rrieg geführt werden müsse , blieben extreme Ausnahmen. 
fach der ede de Gaulles, in der eine nerkennung der Oder-
Neiße-Grenze zum Ausdruck gekommen ist, sind die Diskussio
nen um diese Frage schwächer ge'worden. 

Negative Diskussionen lösten in verschiedenen Jahresbauptver
samrnlungen a uch die mili täri sehen Bestimmungen des Friedens_ ... 
vertragsentwurfes aus . ' s wurde von einem 'reil unserer I.11 t
glieder nicht verstanden, daß Testdeutschland keine U ... Boote 
und Bombenflugzeuge besitzen soll . Sie vertraten die vom 
festen gesteuerte nsicht, daß einer erteidigungsarmee in 

heutiger Zeit mit konventionellen affen allein nicht mehr 
gedient sei . In einigen Fällen wurde damit auch die unsinni
ge Behauptung verl~üpft , daß der iriedensvertragsvorschlag 
gegen die ~ouveränität eutschlands gerichtet sei . 

Verschiedentlifh wurden auch pessimistische Tendenzen in un
sere Jahreshauptversammlungen hineingetragen. ~inige iskus
sionsredner erkannten die Notwendigkeit der Erhaltung des 
Friedens an und sprachen sich auch für die BeseitigUng des 
westdeutschen Llilitarismus aus, vertraten im gleichen Augen_.... 
blick ab er die Ansicht, daß der e inze l.ne keine I1Iö glicbkei t 
habe, da.rauf EinflUß zu nehnen, weil das die a1 l einige Ange
legenheit der Politiker sei . Hierbei war nicht immer festzu
stellen, inwievrni t die Kraft der friedliebenden ölker und 
damit der Einfluß des einzelnen wirklich unterschätzt wurde 
und inwieweit diese u.Berungen dazu dienen sollten, die Be
deutung der ktionen der friedliebenden rnenschm bewußt her
abzusetzen. 

- 1~ ... 
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2. Neben den Fragen der rhaltll.ng des Friedens standen im Vor
dergrund der iskussionen in den Jabresbauptversammlungen 
auch die möglichen Hege zur liede1~ve_reinigung unseres Vater
landes. Es zeigte sich, daß der größte 'l1eil unserer Mitglie
der erkannt hat, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt der Abschluß 
eines Friedensvertrages das vorrangige Problem ist, daß die 
liedervere inigu.ng nur durch die Verständigung der Deutschen, 
nur auf schrittweisem lege über die von uns vorgeschlagene 
Konföderation erreicht werden kann . Es wurde allgemein die 
Tatsache in -echnung gestellt, daß sich in Deutschland zwei 
selbständige taaten entwickelt haben und daß in /estdelt sch
land zunächst der deutsch .... e l.ilitar ismus besei:tigt werden 
muß, weil er einer friedliehen ll.nd demokratischen Entwicklung 
Gesamtdeutschlands im Wege steht. 

erschiedentlich mußte jedoch festgestellt werden , daß über 
die Bedeutung und die Aufgaben einer I:onföderat ion noch keine 
völlige Kl:arlBit besteht. Nach der Darlegung dieser Frage 
durch die ef erenten tauchte dann manchmal die Frage auf, ob 
man nicht berücksichtigen müsse, daß die DD.tl nur 18 Millionen 
Einwohner , estdeutschland aber eine Einwohnerzahl von 5o 
--illionen hätte. s könne deshalb doch keine paritätische 
Zusammensetzung gesamtdeutscher Körperschaften geben. Diskus
sionen dieser Art tauchten u.a. in den Ortsgrllppen Löbau 
und Niesky auf. 

~in anderes rgument , das in einigen Jahreshauptversammlungen 
vorgebracht wurde, war die lächerliche Verdächtigung, die 
D habe die b s icht, der Bundesrepublik ihr System auf zu„ 
zwingen. In Umkehrung der ratsachen äußerten einige 1 itglie-
der, sie könnten nicht verstehen,- warum dies immer wieder 
versucht werde , die Bundesrepublik könnte doch mit größerem 
Recht versuchen, uns ihre lirtschaftsform aufzudrängen, sie 
würde so etwas jedoch nicht 1un. Die Integrations- bzw. Erobe
rungspläne der Bonner Tilachthaber existieren für die Verfech ... 
ter dieser Theorien natürlich nicht. Im Zusammehhang mit der 
bevorstehenden Genfer Conferenz tauchten bei der Diäc ussion 
über die 1/i edervereinigung auch die l?rob leme um "freie lah
len" wieder auf. In einigen OrtsgrUppen, wie beispielsweise 
in Neudi e!n!ldorf, Jena-Stadt und Schleiz vertrat man die An
sicht, daß gerade wegen des Bestehens zweier deutscher Staa
ten der feg der l!,reien fahlen das wirksamste .rlittel zur Wie
dervereinigung unseres Vaterlandes wäre. Es müßte:idabei ziem
lich heftige useinandersetzungen darüber geführt werden , daß 
•reie Tahlen unter den Bedingungen der errschaft der west-
deutschen Militaristen ganz unmöglich sind. 

Auch über die Bedeutung der ktionseinheit aller deutschen 
Patr ioten als die notwendige Voraussetzung für die Schaffung 
eines friedlichen, demokratischen eutscblands herrscht noch 
nicht in allen Ortsgruppen völlige ,larhe it. Das zeigte sich 

·u.a. in der unterschiedlichen inschätzung und Betrteilung 
des Briefes des ZK der SED an den Parteivorstand und an die 
.... itglieder der SPD. ~s gab einzelne Diskussionsredner, die 
die Auffassung vertraten, der ZK-Brief diene nicht der Ver-
ständigung, weil die Arbeiterklasse allein die liedervereini-
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gung nicht herbeiführen könne, weil dabei auch die übrigen 
Schichten des Volkes einbezogen werden müßten. Sie kamen 
zu dieser falschen Schlußfolgerung, weil sie außer Acht lie
ßen bzw. nicht erkannten, daß die gee inte ·rbeiterklasse 
die größten Potenzen zur lösung der deutschen Frage aufzu
weisen hat. In der letzten Zeit sind die Zweifel an der 
Aktionsgemeinschaft noch stärker geworden, weil der Partei
vorstand der SPD überhaupt nicht zu Verhandlungen zu bewegen 
sei. 

' eitere Unklarheiten sind im Zusammenhang mit dem Deutsch
landplan der SPD hervorgetreten. Vornehmlich Mitglieder aus 
Kreisen des "ittelstandes haben ihn in den Jahreshauptver
sammlungen verschiedentlich als den dritt'en ileg zur •7ieder 
vereinigung bezeichnet. ~r wurde von diesen reisen gut 
geheißen, weil sie sich von diesem Plan im zukünftigen 
Deutschland eine „ estaurierung der alten kapitalistischen 
erhältnisse versprechen. 

In diesem Zusammenhang wurde häufig auch der sowjetische 
Vorschlag zur Lösung des Testberlin-Problems diskutiert. 

er weitaus größte 'feil der Diskussionsredner schloß sich 
unserer orderung nach einer schnellen Lösung des Westber ... 
lin-Problems im Sinne der Stäi.'kung des Friedens an.und be ... 
zeichnete die Verwirklichung dieser Forderung als einen 
Schritt zur Verständigung beider deutscher Staaten. Jedoch 
muß bemerkt werden, daß beachtliche Teile unserer Mitglied
schaft gerade den letzten J:>unkt , daß die Lösung des 17e stb er.
lin-Prob lems auch ein wichtiger Schritt für die lösung der 
deutschen Frage wäre, nicht anerkennen wollten. Einige ga
ben sogar ihrer Besorgnis Ausdruck, daß die sowjetisch-an 
vorschläge nicht zu einer friedlichen Lösung , sondern zu 
einer kriegerischen useinandersetzung führen würden. 

Da über alle diese Fragen uonderberichte vorliegen, genügt 
in diesem Bericht u.E. diese gedrängte Zusammenfassung • 

3. Auch die olle und der Charakter unserer DDtl nahm in den Dis
kussionen der Jahreshauptversarrunlungen breiten aum ein. Vie ... 
le iTi tglieder betonten in ihren Ausführungen, daß unsere DD.i.t 
das IJeue in eutschland verkprpert und daß sie der einzig 
rechtmäßige deutsche .:5taat ist, das Vorbild für das künftige 
Gesamtdeutschland. Diese iskussionsredner verwiesen auch 
darauf, daß unsere DDR täglich beweise, daß sie die wahren 
Interessen des deutschen Volkes vertritt, indem sie sich 
für die 1rhaltung des riedens und ftir die Verbesserung der 
Lebenslage aller Schichten der Bevölkerung einsetzt. Besonders 
die Lohn- und Gehaltserhöhungen ließen erkennen, daß unsere 
DDL darum bemüht sei, den Lebensstandard des · olkes ständig 
zu heben. 

li t Genugtuung stelll:an unsere IIi tgli eder auch fest, daß sich 
das Ansehen unserer JDrl. in der Telt in den letzten Jahren 
wesentlich gefestigt hat. Die eise unseres Tuinisterpräsi 
denten Otto Grotevmhl in den Nahen und Fernen Osten sowie 
der „ ufenthalt des Vorsitzenden des Liinisterrates der Ud~S- , 
Chruschtscho 'l, anläßlich der Leipz i ger Messe in de1• DD seien 
die besten Beweise hierfür. 
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llerdings tauchten auch bei diesem Fragenkomplex noch 
eine.: eihe von L1nklarheiten in unseren Jahreshauptver
sammlungen auf. on einer ganzen Anzahl unserer hii tglie
der wird noch nicht voll anerkannt, daß unsere uDL das 
Vorbild für Gesam.tdeu tschland ist. Verschiedene Mi tgli e
der verwiesen auf bestimmte ört liehe Mißstände, die nicht 
immer so schnell beseitigt werden können, wie es die ein
zelnen wünschen und wie es unserer Entwicklung dienlich 
wäre.und zogen daraus die Schlu.Bfolgerung, daB es in den 
/estzonen in dieser oder jener Hinsicht doch besser sei. 

~s darf jedoch auch nicht versch~wdlegen werden, daB einige 
Diskussionsredner diese oder jene Unzulänglichkeit bewußt 
aufgebauscht haben, um in den Jahreshauptversammlungen 
gegen die Ordnung in unserem Staat polemisieren zu können. 
bS ist selbstverständlich, daß die Auseinandersetzung mit 
diesen Kräften ganz energisch geführt wurde. ab ei gewannen 
auch viele andere Unionsfreunde neue ~rkenntnisse, weil 
viele neue vorgeschobene Gründe für die Gegnerschaft ein
zelner unserem St~ate gegenüber zerschlagen werden konnten 
und dann der wahre Grund klar sichtbar wurde: die bleh
nung der sozialistischen Ordnung. as führte in verschie
denen Fällen zur wirksamen Isolierung negativer Kräfte in 
den Ortsgruppen. 

Andererseits gab es auch Beispiele einer betont loyalen 
l altung • .::io vertrat in do1· Ortsgruppe Gehren im Kreisver
band Ilmenau z.B. ein Unionsfreund den ~tandpunkt, daß 
er dem ufbau des Sozialismus zwar nicht zustimmen könne, 
daß er jedoch bereit sei, mitzuarbeiten, wie er dies bis
lang auch schon getan habe. Zu dem lort Sozialismus könne 
er sich aber nicht bekennen . 

Die Stellung zum Sozialismus wurde jedoch nicht nur im 
Zusammenhang mit unserem Bekenntnis zur DD diskutiert, 
sondern wurde in der .tt.ussprache in den Jahreshauptversamm
lungen von den verschiedensten Seiten aus behandelt. 

4. Din bedeutendes 1usm.aB nahm dabei naturgemäß der XXI. Par
teitag der KPdSU ein, der der gesamten Menschheit die 
J?erspektive eines Lebens ohne J. usbeutung wies. Die ver
schiedenen Diskussionsbeiträge dazu zeigen, da~ wohl der 
größte Teil unserer 1.dtglieder die weltweite Bedeutung des 

XI. Parteitages erkannt hat. Die gewaltigen Vorhaben und 
der wirtschaft liehe .äufschwung, der im 7-Jahrp lan vorgese ... 
hen ist, versetzten breitle Teile unserer Ivitglieder in 
Staunen. Die meisten Diskussionsredner stimntan jedoch darin 
überein, daß die SU durchaus die obäJ.ekt iven und subj akti
ven Iöglichkeiten hat, um diese gewaltigen Ziele zu errei
chen. Sie erkannten auch, daB nach Erfüllung des 7-... Ja.br
planes eine wichtige Etappe im lettbewerb mit dem kapita ... . 
li sti sehen System gewonnen :ls t. 
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Beeindruckt waren weite Teile unserer Tu itglieder auch von 
der .t!}infüb.rung der 35.Stunden- ·• oche und von der b schaf
fung der steuern • .l!linige unserer ·litglieder meinten dazu 
jedoch, daß ein .Staat ohne Steue roi. nicht auskommen könne. 
Dieses 'orhaben sei deshalb eine Utopie. Sie kamen zu sol
chen. Auffassungen, weil sie noch viel zu wenig Vorstellun
gen darüber haben, wie entscheidend der Sozialismus auf 
allen Gebieten de.s Leben der 'lenschen verändern wird. 

Einige Einzelbauern und verschiedene · ngebörige des 1. i ttel
st~ndes hegten Zweifel an der ~rfüllung der geste:kten Ziele, 
Im-Bezirksverband Cottbus, vo diese Diskussionen in ver
schiedenen Jahreshauptversammlungen au~auchten, wurde häu
fig aus den I.Ii tgliederkreisen heraus zu diesen negat i van 
· uffassungen tellung genommen und den Zweiflern entgegen
getreten . 

lie kurzsichtig einige unserer Mit glieder noch sind, zeigte 
z . B. die ·ratsache, daß sogar der Standpunlct vertreten .wurde, 
wir brauchten uns mit dem~XI . Parteitag der KPdSU nicht 
zu beschäftigen, das wäre doch eine ngelegenheit der SU 
und höchstens noch der SED . 

In ähnlicher leise wie die Erörterung des sowjetischen 
7-Jahrplanes verliefen auch die Diskussionen um den 7 .... 
Jahresplan unserer epublik. Din großGr 'feil unserer dt
gl-ieder begrüßte diesen P Jan und brachte seine Bereit
scbaft zur ~rfüllung des Planes zum usdruck. Die zahlreieh 
ahgegebenen Verpflichtungen zur Lrfüllung der ökonomischen 
1 auptaufgabe , zur Erfüllung der Stadt- und Dorfpläne legen 
davon ein beredtes Zeugnis ab. 

llerdings gibt es auch eine ganze Leihe Zweifel an der 
.l!1rfüllung der Ziele unseres 7-Jahrplanes. Selbst oolche 
reunde, die die ealität des sowjetischen Planes aner

kannten, haben die rage gestellt, ob die Zlil.ele unser es 
7-Jahrplanes nicht zu weit gesteckt seien. Der Grund da
für, daß manche Diskussionsredner unseren lan kritischer 
beurteilen, liegt u •• darin, weil manche fäitglieder am 
wirtschaftlichen ... ufschwung in der .DD i, besonders an der 
Erfüllung der ökonomischen Hauptaufgabe, mehr interessiert 
sind als an der weiteren Hntwicklung in der su . 
erschiedene negative ußerungen einzelner Diskussionsred

ner liefen darauf hinaus , daß die "physische Belastung" 
unserer "Ienschen angeblich zu groß sei, um weitere teige
rungen ertragen zu können . Sie versprachen sich auch nichts 
von der weitgehenden · nwendung der modernen Technik . Für 
sie bedeutet Brböhung der Arbeitsproduktivität nur mebr 
körperliche Anstrengungen. 

Ifr den Jahreshauptversammlungen zeigten sich natürlich auch 
wieder die Unklarheiten und Vorbehalte, die es besonders in 
Kreisen des Mittelstandes und unter den .1:!,;inzelbauern über 
den Aufbau des Sozialismus und die entsprechenden Umwälzun
gen auf diesem Gebiet noch gibt. Es besteht wohl bei e:i ne:n 
großen Teil der Bauern 1 larheit, daß der- ·sozialistischen 
Großproduktion die Zukunft gehört, je doch me inan sie, daß 
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diese auch in einer anderen Form erreicht werden könne . 
So äußerten Qie Unionsfreunde in der Ortsgruppe Hohen
ganterP.~ im reisverband H~iligenstadt z.B., wenn alles 
LPG vrür de, müßte sich der . Lebensstandard Llnserer Bevö lke-
r ung erheblich -verscblechtern. Andere wärmten wieder das 
abgegriffene Argument auf, sie müßten das, was sie von 
ihren ätern ererbt hätten, erhalten und weiterführen. 

Besonders nach dem Bekanntwerden des Termins und des Zu
standekommens der ußenministerkonferenz war in allen 
Bezirksverbänden festzustellen, daß in der Frage der oo zia
listi sehen Umwälzung eine fühlb_are Zurückhaltung einset:.m. 
Verschiedene Einzelbauern und Iandwerker blickten mit ge
sps. nnter Brwartung auf diese Conferenz , wobei sie meistens 
die falsche Auffassung vertraten, bei einem "erfolgreichen 
iUsgang'' dieser I onferenz würde sich das Tempo des sozia
listischen ufbaus bei uns wahrscheinlich verringern. Man 
könne sich daher Zeit lassen, eine entsprechende Entschei. „ 
dung zu fällen. uolche Geiitankengänge b e1~uhen 1e t zli eh auf 
der .Spekulation, daß die Entwicklung im lege einer .1.\onfö
deration zwischen der .i; und lestdeutschland zum Kap ita
lismus zurückführen könne. 

In einer eihe von Ortsgruppen kam dief Diskussion über die 
sozialistische Umgestaltung deshalb zu kurz , weil die Vor
standsmitglieder selbst der Auseinandersetzung über diese 
Problematik lieber auswlchen. 

~r otzdem ka.an festgestellt werden, daß mn einer eihe von 
OrtsgrUppen durch die prinzipielle useinandersetzung mit 
diesen .l!

1 ragen bei einem Teil unserer l. i tgl ieder Klarheit 
geschaffen bzw. der Grundstein für ihr e Entsche idung im 
Sinne der neuen ökonomischen. :B1ormen gelegt wurdd. 

5. Obwohl sich in den iskussionen in den Jahreshauptversamm
lungen auch noch verschiedene Unklarheiten über die führen
de .dolle der Arbeiterklasse zeigten, ka.on- die Auseinander 
setzung über diese J?rage im allgemeinen zu kurz. I11ur eine 
geringe Zahl der Diskussionsredner begründete die i:rotwen
digkei t der führenden Rolle der ArbeiterkJasse ausführli ch, 
und bei der Behandlung der 'ragen des ~riedensvertrages 
sowie der I.1öglichkeiten zur Lösung der 7estberlin ... Frage 
vrurde auch nicht in richtigem I!aße der Zusammenhang zwischen 
dem Kampf gegen den Todfeind unseres Volkes , dem deutschen 
füilitarismus, und dem Y~pf der Arbeiterklasse hergestellt. 

Besonders in Kreisen der Intelligenz wird die Notwendigkeit 
der führenden nolle der Arbeiterklasse häufig noch nicht ein• 
gesehen. Das zeigte sich u.a. in einigen Jahreshauptversamm ... 
lungen in den J:~eisverbänden Gera„Land und Mer seburg. Ver
schiedentlich wurde auch unter Hinweis ·auf sektiereEische 
Tendenzen einzelner E -I~ i tgli eder die nerkennung der 
führenden olle der Arbeiterklasse verweigert. Das traf u.a. 
in einigen Ort sgr u;ppen der Kreisverbände Quedlinburg , ~ 
klooi , Lobenste in und Zelllenroda allf . Dort rurde teilweise 
von einem Zurücksetzen von Llitgliedern unserer Partei in 
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kaderpolitischer Hinsicht gesp rochen und diese Maßna.bnEn 
würden angeblich nicht nur bei Llnseren IIitgliedern, sondern 
oft allch in ihren ~amilien Llnd auch in reisen innerhalb 
der Ortsgrllppe zu.r Verä.l~gerung führen. Dabei wurde natür ... 
lieh nicht berücksichtigt , daß die sogenannten Zurückset
zungen meistens mit dem persönlichen V er bal ten, mit der 
politischen 1!.rinstellung der betreftenden Tudtglieder zusam ... 
me~ngen. 

ie .ilirläuterung der Bedeutung der führenden olle der Ar ... 
beiterklasse und ihrer Partei stieß auch dort häufig a uf 

chwierigk:eiten , 'WO es Differenzen persönlicher 1~rt und 
zwi sehen den ngebörigen der einzelnen Parteien im Ort 
gibt . In den ~ällen dagegen, wo die Blockpolitik richtige 

nvrendung findet, wo in der pr akti sehen .H.rb ei t ein gute~ 
Verhältnis zur S~D und den anderen demokratischen Kräften 
besteht , iibc tauchen über die führende .t{olle kaum Diskus ... 
sionen auf . 

6 . Die Diskussionen in den Jahreshauptversammlungen haben auch 
gezeigt , daß ein großer Teil unserer Litglieder durchaus 
richtig anerkennt, daß die christlichen Diesseits ... nliegen 
ha.i te nur im Sozialismus verwirklicht werden können, daß 
der Christ nur in dieser Ordnung seine Fähigkeiten schöpfe ... 
risch voll entfalten kann. llerdings hat die Diskussion 
über diese ~_,ragen in diesem Jahr nicht mehr den breiten 
"aum eingenommen wie früher . Sie trat hinter den Lebensfra
gen unserer Nation etwas zurück . Die Bewu.Btseinsänderl.Ulg 
hat sich bei unseren i itgliedern gerade in dieser IIinshrht 
schon erfreulich breit durchgesetzt . 

Das gilt aber noch nicht für alle Ortsgruppen. ilährend der 
urchführung der Jahreshauptversammlungen sind noch eine 

ganze eihe von reunden aufgetreten, die erst um diese Er
kenntnis ringen. Y1arheit konnte bei diesen reunden vor 
allem darüber erzielt werden , daß die Tarnung der westlichen 
1 riegspolitik mit christlicher Argumentation ein nicht zu 
verantwortender I1.ißbrauch unseres Glaubens ist . 

Daneben gibt es jedoch auch noch Wi tglieder, besonders unter 
den Katholiken , die empört zurückweisen , daß mi:a:m unter den 
Bedingungen des Sozialismus I.löglichke i ten für eine christ„ 
liehe Existenz gegeben sind. In dieser leise traten einige 
I.litglieder in den Ortsgruppen '..l.1rebbin.,u.Zörbig im Kreisver ... 
band Bit terf eld acmf und vor allen Dingen in den Kr ei sver-
b änden eiligenstadt, 1forbis und Bad Salzuru:z.en auf . Dabei 
wurde von den meisten so argumentiert , daß Sozialismus 
gleich Atheismus sei und daß er deshalb für die Ghristen 
unannehmbar sei . ~s gelang jedoch in einigen Fällen, so 
z . B . in der Ortsgruppe Lenterode im Kreisverband Heiligen
stadt, die Verfechter dieser Auffassung zu überführen , daß 
sie nicht ~eligiöse Vorbehalte haben, sondern daß sie hin
ter ihrer Au.Berung nur die blehnung z . B • der LPG ver 
stecken wollen . 
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lUch die 'ragen der Jugendweihe wurden in relativ vielen 
Jahreshat.rptversammlungen a~ea in diesem Jahre behandelt . 
Es hat sich je doch der Inhalt dieser Diskussionen gewan ... 
delt . In zahlreichen ällen wurde klar die ositimn der 
Partei zur Jugendweihe vertreten. Das war vor allen in-
gen dort der 11all , wo die useinandersetzung mit den r.at „ 
gliedern schon früher geführt worden war . 1u.Berdem traten 
diese Diskussionen im Thüringer aum , bedingt durch die 
li al tung des thüringischen Landesblb.schof Dr . '1itzenheim , 
fast nur noch in den katholischen Gebieten auf . Besonders 
das Lrscheinen des 1 astenhi rtenbriefes löste unter den 
liitholiken lebhafte und größtenteils negative Diskussionen 
über die Jugendweihe aus . In den ~eisverbänden \forbis 
und Heiligenstadt konnte nach Erscheinen dieses Briefes 
ein ~ückgang in der Beteiligung an. der Jugendweihe fest 
gestellt werden • 

Der Bezirks:verband Suhl berichtet , daß dort selbst von ei-
nem .Iitglied des Bez irksvorstandes , dem reund leuchtmao:.n , 
der zugleich stellvertretender Vo1"si tzender des iates des 
Kreises iEt r einingen ist , in einer Jahreshauptversammrnlung 
zur Frage der Jugendweihe keine klare osition bezogen 
wurde . Dait'ührte natürlich dazu , daß die ffi tglieder in 
ihrer negativen Haltung noch gestärkt wurden. Im selben 
Kreisverband wurden von dem Kreisvorstandsmitglied Kaiser , 
der als Versammlungsleiter in der Jahreshauptversammlung 
in der Stadt Meiningen fungierte, •einungen über das Ver -
hältnis der Kirche zum Staat zum Ausdruck gebracht , die im 
Gegensatz zu den Auffassungen. unserer Partei standen. 
Dadurch wurde auch in diese Jahreshauptversammlung eine 
negative :L.inie von ~Iitarbeitern. des Kreisvorstandes hinein-
getragen. Solche r scheinungen hat es leider auch in an.
deren Verbänden und in anderen Fragen gegeben. Die Bezirks· 
vorstände haben diese Mitarbeiter zwar zur echenscbaft ge ... 
zogen , aber es wird langwieriger Auseinandersetzungen. be ... 
dürfen , um den in den Ortsgruppen angerichteten Schaden wie„ 
der gutzwnachen. 

Solche negat i ven nsichten über das Verhältnis der Kirchen 
· zum Staat wurden meistens nur von einzelna::t Mitgliedern, 
aber no eh in einer ganzen . eihe von Ort sgr Uppen, vorge
bracht . In vielen Fällen wurde ihnen aus der Versammlung 
heraus erläutert , wo die Schuld für die Spannungen zwischen 
taat und Kirche zu suchen ist . Diese Entstellung darf je-

doch nicht darüber hinwegtäuschen , daß es immer noch Mi t„ 
glieder gibt , die nicht erkennen wollen , welche olle die . 
reaktionären lräfte in den Ki rchenleitungen sowohl in der 
evangelischen wie in der katholischen Kirche spielen. und 
mit welchen verabscheuungswürdigen .itteln sie die westliche 
Kriegspolitik unterstützen. 

7 . In zahlreichen Ortsgruppen nahm die Verbesserung der Par
teiarbeit einen beachtlic hen Anteil in der Diskussion ein. 
Die Diskussionsredner , die sich mit diesen Fragen beschäf
tigten , ließen sich meistens von dem Gedanken leiten , daß 
unsere Partei in der DD ' für die zu lösenden Aufgaben eine 
große Verantwortung trägt, der sie nur gerecht werden kann , 
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wenn alle Unionsfreunde mithelfen. 1e kritisierten deshalb, 
daß von der Ortsgruppe diese oder jene vom IIa up ·!;vorstand 
bescblossene ufgabe nicht ernst genug genommen worden ist 
und daß nicht alle räfte zu. ihrer rfüllung mobilisiert 
w·orden sind. Gerade bei diesen .i!"raunden zeigte sich deut ... 
lieh, wie weit die Herausbildung des sozialistischen Be
wußtseins auch in unserer Partei schon vorangekommen is·t. 

Im einze1nen bezogen sich ihre Kr itiken und Vorschläge auf , 
die Durdhführung der l.itgliederversammlungen, auf die Not
wendigkeit der Verstärkung der politisch-ideologischen Aus
einandersetzung, auf die Notwendigkeit der Steigerung des 
Versammlungsbesuches u.a. Eine häufig ausgesprochene For~ 
derung bezog sich auch auf eine bessere und teilweise auch 
interessantere Gestaltung der Li tgliederversammlungen. 

In diesem Zusammenhang spielte auch die ktivierung der noch 
abseitsstehenden Litglieder für die itarbeit bei der Lö
sung der vor unser er Partei stehenden Aufgaben eine nicht . 
unwesent liehe -1-olle. er schiedene ~reunde versuchtm in den 
Jahreshauptversammlungen die Gründe für die Inaktivität 
mancher r. i tglieder zu analysieren. Dabei v.urde vi. elf ach 
richtig darauf hingewiesen, daß in den meisten ällen ideo
logische nklarheiten, religiöse Vorbehalte und teilweise 
auch Verärgerung über mit „ echt lcri tisi erte Unzulänglich
kei ten in der rbeit des ~taatsapparates als hem.~ende ~ak
toren auftreten. In verschiedenen Diskussionsbeiträgen wur
den die Ursachen dafür ab er verzerrt bzw. falsch darge
stellt. Henn beispielsweise von einigen iskussionsrednern, 
besonders in Ortsgruppen im Eichsfeld und in der hohen ~1.hön, 
in teilweise sohr aggressiver .!!,orm bestinunte L"aßnahrnen im 
innerdeutschen .1.eiseverkchr vorgeschoben wurden, so wollten 
sie damit entweder ihre eigene unzulängli'che Überzeugungs
arbeit bemänteln oder eine Bescheinigung erpressen. Damit 
soll aber nicht in Abrede gestellt werden, daß es einige 
unverständliche Ents~heidungen der örtlichen Organe gab, die 
teilweise in weiten ~reisen Verärgerung ausgelöst haben. 

Einen nicht unbeachtlichen Teil nahm in der Diskussion der 
Jahreshauptversammlungen ebenfalls die Terbtmg neuer Mit 
glieder ein. Hierbei stand vor allen Dingen die Erfüllung 
des diesbezüglichen HaUptvorstandsbeschlusses im· Vorder
grund •• ußerdem wurde die Frage diskutiert, bei wel<ft'hem 
Personenkreis die besten Ansatzpunkte für die Gewinnung 
für unsere Partei gegeben sind. Dabei drehte sich die Dis
kussion haup·ttsächlich um die ört liehen Gegebenheiten. Leider 
wurde oft nicht genügend auf die erbung unter dem l.Iittel ... 
stand orientiert. Verschiedentlich wurden in diesen Diskus
sionen die bereits im vorigen Absatz erwähnten 11.rgwnente 
gebracht , wenn einzelne .t edner beweisen wollten , daß die 
ilerb ung neuer Li tglieder unmöglich ist. 

esreiteren beschäftigten sich unsere Mitglieder in den 
Jahreshauptversammlungen mit der ~rfüllung der Dorfwirt
schaftspläne ,11J1li mit der .::iteigerung der L arktprodukti on 

- 22 -
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und mit dem möglichen Anteil; den unsere Parteigruppe 
dabei leisten kann. 

In den Diskussionen über die 7/i rksamkeit unserer Partei 
in den usschüssen der Nationalen Front ging es ebenfalls 
vor allen ingen um die Verwirklichung der ]orderungen 
aus dem Hauptvorstandsbeschluß über die Jahreshal}.ptversamm
lungen. Auch hierbei wurde die Tätigkeit einzelner Unions
freunde teilweise sehr la-itisch beleuchtet . 1..hnliches gilt 
auch für den Einsatz und die Tä tigke it unser·er IHtglieder 
im dabmen des Staatsapparates, besonders in den Gemeinde
vertretungen. Daß sich ganze Ortsgruppen sebr kritisch mit 
der schlechten Arbeit von Staatsfunktionären auseinander
setztßn, wie z . D. die Ortsgruppe Laure im Bezirksverhand 
1 arl .. J\larx-.:5tadt, zeigt ebenfalls, daß wir in der Bewußtseins 
bildung vorangekommen sind. 
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IV . 

; e Be chl ·is e der Jhm•eshauntv·erse.nnlunnen 
=========================================== 

' 
Die i"l I ef er a t , in Pol· tischen 3ericl-it nnd in d.er Diskus sion 
der JHV h erall "' ,.,earb e i t oten ~JOli tisc'l-len '..i.1hesen. und ~ „a/ 'na r·1en 
soll teYI j n den ße . oh~ ·ssen der JHV zu.Jammen17, e .., Bt -., ar~en . 
DB zu hatte die Parteile"it ung allw OG F ormbl":i.tter zur v crfi.i
gung gestellt . Um iLnen diese ~ufgabe zu erleichtern , uar 
der Be ohluß jn der politis chen ...:rl:J '.irun.fS und in aem Tda.ß
nahmc1Jlan zur Vor ber it rn~ des 1 l. . Jahre t a res der ') iR untcr
·~liedort . Diese Hilfe het sie~ in den meis ten OG p ositiv 
augewirkt„ 

1 ·• ie Politischen Drkl :irunf!en 

Der Inhatt der politi chen Erk1· ·xungcn kann im all~emeinen 
als gut bzeic~net YJ rden . Im Vere le i ch zu en .untschließun
t;en in den :Pa rteive:rsammlun en zur Neu.1ahl ' er OG--vor.:j t~~nd e 
im J a hre 1958 i s t e 2. ne v1eitere ua litätsvei·besserunfl' fe s t 
alStellen . das zeigt eben1al ls , uaß der r ozeß der Be'.mßtsei 
bjldunr:r in uns Y.'en .~itgliederkei.sen vor ... ngekommcn ist . 
ie li'o t schritte bei de:r E-'t-i.~icl-lun des soa ialist i schen 

Bewußtseins spiegeln sich in den ~lPren uni e i ndeutigen 
wtellun nahmen zur ol itik unser er Regieruno; 11rider. 
In fast allen ..::rkl„.run ;en kam die ~uc:itimmun("J' der i.itglieder 
zur •'riedensinitaitive des sozialistischen La.gei•s und zur 
konso uenten und ;rndlinige""' J.' litik uns erer egierung 
und uns er er Pa :·tej z um t.trlruck • .Jie „.i 1~ gliedc _ betonten 
in den I olitische n Erk1··r1.rn Pen u . a ., d ß sie den Vorschla.g 
der 'o jetunion zum bschl u r ei ~ es }~i edcnsvert ~ ges m: t 
eut chland und zuT Löa ung des .cstberlin-P~oblems sowie 

die diosbe?i i" rr l ichen Be Li.b.un ry en unserer Re :>ierung begrüßen . 
; je be~cannt en sich zum Pro""r.'"'JI!m des J i oges des 'ozialismus 
i n 1 er 1 DR und zur /ot :c ndigkei t d e:r ei·s t ;~ nd i O'ung der 
ieut....,chen im. inne einer schrittweisen Ann~h ~rung der beid e n 

deuts chen Jt :J.~t an . -· e erkl:;;..rten ihre Bei•ei t cha.:'t beim 
uf )au cl er s oz ia rtis chcn Ges ells chc: .ft s or( nung , '1e :i L er 

"1.> f iil lung der c5 ~u no 'J i "-, chen .1au 11tau:fga be tatlx~.ftj g zu 
helf en und darüber h~ naus mö!:7li chst vie l e p- 1·teilose 
Chri e-te n .. b enfal ls fiir dio Li t„·rbei t ..,u g evlinnen . In 
di esem Zus ammon&-1 ang wu:ccle·~ in v:i:il..on Erl::l .. runeen den 
:ceak tion·:ren Kräf ten in d en i "' chen und „hren :Uo.J trebunisen , 

+ de so.ri entie-J:1ie G1 :·.ubi ·en zu und von der Unter tützu ng des sozü1ljsti
r en s ehen Aufba us abzuhalten , e i ne unmißv er nt„ndliche bsao;e 

er ceilt . n s u u:r ( e oft in kurzen und e ·; · fa chen 'b.tzen 
a us „edrü.ckt . 
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Verscl:J.i ed en e .i~rkl ·r unc;en \mren ausfi.fürlioher . Sie gingen 
von der Zi elstellung des V. Parteitec;es öer S 1)D bzw . v on 
de n 13e.::ohlili:rnen unse:~ es 9 . Parteit~i:;es aus und alalysier t en 
jn die<-:cm Zusa.mmena.h.ang die _]ol itischen 'rei'gnisse des 
letztc'1 Jahres und l oitetcl:1 cl raas ~) chlu f oh -;eru:n~en f ür 
die Arbeit der OG ab . 

Es mu.E j edoc h auch e!'v(-'hnt .e:rde n , daß die ol itische n 
~r~1 ·~upeen n och nicht ir a1len OG so _lare Bekenntn i s e 
Jaren . J.n manoilen 0-„cts.aru-)~.en , v1ie z . J . in de n (.rts 
gruppon ;o l fsg ef=::i.b.rt , reienoJ.' 18 , flillne ok und ~·loiz im 
Be ·;irkcve:rban · --:er0. , tru,c:;en d: e :_Jol-· tis le '1~k1··,runi:;en 
den ,ha~a~tor von . ohleoht e n Vers"Dm un ~berichten . In 
diesen F:;,1 :en 't.iu~de ledialjoh an ,e.:iobon , ·er nls llef ~rent 
cjrH7Ct.elzt ;ar u uoru.bor er snr eh . :dter \JUl.'de höchsten 
uoc' bemerkt , der sie l in der Jchre~hauntvorsaom~un, 
eine :cege i"'~ussio1 enh7..;ol:elt ha ,ve , ohne daß e:ine 
pol_itiC!oho ··i _end·~u orun dei, J:•tsr~rtrn e i.fo '1'hau:Pt 
nur a.nP"edeutet wnr . 

"'inc ·1e:itero 3chw::;.che m::inoher :Crl _".rungen ·ua.r, d I sie 
nur aus n:.chts s~ .'.;;enden und kein crlei ütollun 3nahmen 

, enthaltenen '01·muli r une e n be ta.nden , ·f:i e z . B_ . d i e ~ 
1-'olitische .Br kl'ir un,_ der OG 8 olings s t 'j..dt i m .t">..r e is Gera-1rand 
die in der vieldeutig en F es t stellung gipfelte: 
"~uoh 1 959 ist d i e uol i tische Arbei t n3 oh Kr~ften z u untor-
1t~:t en und auszm erten . •1 ?olitiqohe r 1cl""i.run.oon =ihnl i cher 

1'...rt gab es auol in e :ni ,·en Oi·tsgrup1 en der Kreic--v0:rb· ·.nde 
ue•.'linburb , ,_aini chen , Zittau t[ dtroda und Cottbu.§_ . 

ie Untersohiedlich~eit der ualit·~ der ol tia~hen ~r
kl ",run „,en Li o.~t gröL'tenteils in der unt OJ' cr1 i ecll; ohen 
Un ':er t ··t ·un,: der ürtC' nru:'.?pcn uro 1 die ,,.eisvor )t ·:nde 
'bor~ri.i.nd et. kann ·rnhl fe tgestellt \!erde·n , 02n cier 
-e,rößte _•e..; .L der rts o;r unpenvo-·ständ e bei der l\.usar bei tun~ 
der noli t i so 1e n rkl "2'un e·1 e:i„11e 'lir:csame Unt erstü.tzun .er 
erhalten h:- t . --u lcr em h be.1 die in den JHV mrescnden 
\Tertreter der "ibergeo dnet en Vo t=i.nde . och diese und jene 
r~: ' eise zur 'ri:;:".nzung hz [. Verbosseruna c1el' JJeS .h l ·vor
la cn gageban , "i• in den meisten Fälle v0n de · OG angc-
noL1r,1en nurden. 

Danc1)cn ~ab es < ber auch ver" oh:Lcdne Ki'eicivo:::- t~;nde , wie 
z . B. im /V JJuokau , ie sich nur un~en"i;end um di e Voi·berei
t ung deT ·es ohlüsse in den uG l,..Ummert en . · ie eruii.hnten 
=~n~el traten hauptsächlich in dies n 'lerb Finden au.1 , 

uenngleich es 4auoh hier r t sgr uppenvo:cr,t·:n<le g 1J , die 
von sich aus gute !3osohli'ssc vorbereit e ten . 

In diose1 Z usorillen~hng s oll a~rauf 1:1.ingewies en nei"d e n , 
da ß der :>rozcnt s2 t z der .c t sc;ru:r-i envors t ä.nr e, die die 
p olitischen .;.;;r __ l ·r un e :i c;e l bstündi g a uaarb -~it "ten , in 
d i esem <Jahr e gegeni.'ber 1 958 ,r:-röß0r war . Die moiste"'l v on 
i'Lnen st'itz t en sich dabei n,..., t iirlio:i auf' dle Iin1rn i se , di e 
si e von d e1 Krei ..... v o: ,..., t :-;nc en erhielt en . 
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~s gab a.~rnr auch Orts,.,rup ... envo~..:it nde , ·Jie z . B. iP den 
OG rnre11endorf im v 1-·i.ihben oder Baruth in IrV L'.;ossen , 
die sich trotz ents-.)rechen ler A" eitun'3 durc:b urn• Krois 
vorst:,~nd um die Vorberd.tune der I_)olitischen Brkl.i.rung 
Ub erha1Jt nicht ltüt1Il1e1·ten und es dem e:f ...,~etcn bzw . dem 
ueiosekret·:i..r übe1•lie~e n , vou s:i.c'~ auaP-: die Vorschl~,ge 
für den .._)escfütß zu f or mlio1·en . ..>oweit diese JHV nic:1.t 
uegen chlechter Vorbere „ tung ·T:.ede lt t'Jorde mußten , 
h bcn die ';G0'1nten "~·etm "e diese i..uf ·abe im _.nteresse 
ei. •er e~fol -.reiche lJurchf„hruno- der JHV iföorne1 men 
müssen . 

• Nach tibere · n · ti 1mender ,_. ns ,h=·.tzun der ezirksverb'i.n e 
naben sich dj e von der Parteilei ti n heraus „ebe 1ene-e 
~e~chlü e der Jahr~s- _autvc s~10 rtngen beso ners auf die 
Festihlglhg der .uf,;aben giin ·tig ausg~vrirk~ . Durch die ci.Drin 
entnaltenen konla.·eten ~-im:ei.se fLi..r die "i':arbuit unserer 
Litgliedc_· bei der t··r1:unr. und ·estig n° der ;)R sind 

ogenüb er frühj eren J ahresh. u t vers':: L:1l uni:jen bz I . Pa~"te i 
V1;:;rsam1;ilungen diesmal clio UfJ:;.::~ben der Orts -run· e rmr~· t 
\ icl:lunP des soziali ... ischen Bewußtseins , zur :rerr'ir·::-
l _chung aer tadt - bzw . orf~l~no , zur • it rbeit i~ 
der l. ational en Fro"'J t und in den Volksvertretunr~en , in den 

esellscha.1. tlichen O:r,~anioationen und zur .itär ung der 
.cts o;runpe ausfl'hrl.· eher und kon.n-eter f o tgeh::> l ten vrorn en . 

Das ab unseren i.it~l :.edern und unktion·Lon i;lei chzei tig 
auch e·ne bessere Ori entierung auf die uichti ste Frao;en 
über die Arbeit der OG . 

i1at :.rl i eh ka!ln man no ch nicht sa ~en , ar · lle OG ihre 
A1::· ~aJenstell mi:; so l'" on~cret und euch n eh k:tml)feris chon 
Ges tichtspunkten vorgen o111nen h'"'ben . Die iest , e l .3gt e n 

ßnahmen entsnrech en i1och nicht in allen Fällen und in 
jeder Beziehung der Zi elsetzung der Jab.reshcim1tv ers mm-
lun .;en . V _,rsohied e nt l:i. ch wurden die Au.J:'g;iben in zu all
gemeiner :lo:rm ..'.:eato-el P't, die i aht er\Je.-... ten lnßt , caD 
sie wesentlich zur Verbesaerun- der Jrboit auL den e in
ze l nen Geb i eten beiträgt, weil die e:nzelnen Un i onsfreunde 
darau§ z u enig entnehmen 1cönnen . In versohiedBenen Orts
gruppe n trifft das nur fii.r e:.rli·;e Punkte zu, w„hrend ~n 
c in:;> ~n Or1..sgrupne.., :::<i.um eine lUf .; oe du ·ohc.l"l.clrt und kon
kret :?ormuliert ist H..; ·bei g:i.l t fiir d:i e Unter tittzun 
de:r OG- Ol"' t „ de durc die Kl•e i. verst~>nde und c;i t.c ' r er 
.t3ezirk.;;v or t"i.nde das bleiche , a8 ochon bei der 'i' _ nsoh·:tzung 
d r poli ti ehe E1' 1'"l ·r nge gesagt i;rnrd e •' 

Zu den c~nzolnen unkten der ufri; benstel ung dui·ch dje 
ahreshau ~cversaLm·un en ka n fol~ ndes e t 0 estellt werden : 

a) Zur nt ickluno des sozali ti· ~he· e m tseins 

In Jen rößten Zahl d er G i,;iu_de d-' e Be 'cutun der re~el
m:i. i en .utn·chf„hr tnf' der .itolicdorvt:rsamn un ,en fi.i.r die 
. eit ~entwioklung ·es sozialistischen . ovußtseins richtig 
erka nt . 
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,J:.G lg;;„e::i desnalb im ;Je ch:..uD der J.tl _::'o.::;t , l~aD künftig 
je:'len j onat e:.irie Jiitgliederv ersarnrn ung durchgeführt wird . ·_ 
In einer Reihe von OG vrar das nur die Festsetzun,g der 
bisher bereits üblichen Praxis •. In den Be',irksverbänden 
Suhl und Karl-uarx- tadt wol en die OG in den Kurorten 
ihre Versammlun'~en v01frend Lies do rn1ers du~·chf-üb.ren , in 
A.bst".nden vo'1 G bis 8 iochen . DaR \li-ire gL.,r~en:iber dem 
jetz::.~en Zuro:\nd , \JO i u0,liil3r oft .i.:'ausen VGD ) bis 4 
:ionate.n vraren , schon o.;n sc1.:·n0r Fortschritt . 

In eini~n OG des Bez:i_ ksve::nb3ndes .rfurt da ,ecren zei11tßa 
sich die neB;ative 1_,_lenrlenz , die ."i.rbeit in den Land-Orts
grun:>en in de·1 uomerrJona.te~ 3 ~ onB te völlig ruhen ZU 
lassen. 1)er 3es:i ... :ksvor t·-.nd tro..t diesen ,.)eutrebun,.,.en 
nat„rl.:.ch ent1chieden entgeo-en • 

In de= ~rkenntn~s , ·an das Politische Btudium in den 
Schulun szirkeln unserer Parte· ein weiterer ~eesentliohe~ 
Fakt or f~ir die .i:i....,t11icklung des ~~ .3ewußtsejns unserer 
;.·tgl.eder isc , h;~oen viele O.i:tsgruppen beJchlos"'en, 
wie die O:ctsri:rupi)enJBurg , 2,tarp;alltd und Groß- Nemerow im 
KV ITeubrand enburg , armen una Loiz im IN · lerinin und viele 
andere 01~ts f)'runpen t neoen \, eJD 'Zirkel in der IG:eis tadt 
oi:;,ene Zrikel fiir cws Politische J ii:udium ins Llllen zu rufen . 
Jazu hc-1. ~ ·ce r') j edoc_h nocl.1 nicht alle Ortsr:,JJUpnen die not 

wenige Kraft . 

A.u 8erdem gi :9t es au oh, zahlreiche Be.., chli.isn e dc-ri_i' er , 
daß von de· ~itarbeitern ces OG- Vor tandes mit ~en 
üJaktiven .... i t.Jliedern :individuelle Gesnr~tche gefi.ihrt 
werden sollen, um atrnh diese für die pol ·ti ~che Arbeit 
zu ge\7innen • 

Um die esante T„t.O'keit der OG .~eitcr zu 11orb0ssern , 
und 1.:.aoit zur 't';.rkung dei· Pa.. tei l)eiz tra ·en, n~b0n si h 
die uitglieder :in vial en Ort. gruppen dje -~u.'r;abe ge'Jtollt, 
zuk'inft ig die ·'3es chl üss e/iib erge ordneten Gliederun~cn , 
bes nders des lIV , bes O'Y' auszw.rnrten und ·'b.re kcbeit 
auf dies r Grundln.~e durclmf"hren. BesG ders die 
größere v.cts r:run en woll.en nicht erst auf eine Am·Je:i. ung 
des .1.1..reiE>vornt ndes w„rten , sondt:rn dje vor uns scohenden 
Auf ~::iben sel11°t·-':::ic1i~ i·1 1.n -riff no:'.J.men. ,esh.-'.J~lb h bo sie 
in deIJ ü.Uf "'9 benst el lung auc l f e;:,, tgel 0gt , uaß die Orts
grtm 1)envorst~n •s ,:;_ i tzuns en künftig re „ elm!:if3_ g durcht;ofilirr t 
\~erden rii.i.8sen . f~Tschicdane Urtsgrup -.en wollen u.a . zur 
lfberw-i ndung efer lna1ctivität bei oini en . .1.i tglied"'rn neue 
• ege be<Jchreiten. So wo:Dßn die OG t. lii:»ssee im F:V' Rudolstad t 
und Triptis im KV Pößneck z . B. b es i1cle.L e Diskussionsabende 
e nfiforen' du~ch die das -nteresse aller ui tglieder geweckt 
wird . ~urcrdem giJt es unter diesem Punkt bestiMmte Fost
Let;ungen Lrber die 'erbunc; neuer ·-itglj eder und iilier die 
pün~ tl iche Bcit:...1 agska,-sierung . 
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-:.s muß jedoch f;esn.i::; t r:..;rde ·-, dar r i "'·;e Auf ;abe~1 von 
e :nem l'ei der O··ts r;ru 1pen nicht richtig be chtet uorden 
sind . In v er c~~edBenen Be h 1 ü en iird lediglich 
f orma l von c1er K" ohrendigkeit der Einführung e :: nes 
neuen Arbeits-tils ~esprochen , ohne uaf a uch nur im ent
i'orntesten CL\r~;elegt uird, rrnrin sich dieser neue lil'b i'l::s 
stjl zei~e soll . 

Der ne i t us Gl' Öl te '.'eil uns orer Ortsgruppen hat in den 
JIIV auch ilcJ,P n, .hr:Jen ~ur V ur.rirkl :' chun , d x Dorf- bzw • 
• .lt~.d tyFtne f es t ge lep,t . i e De 3Ch l_ üsv e enth ::ü ten vo1· allem 
die Z:i elr.tellung uer OG bez "i17lich der -.-iblrbeit im 1~ t • 

1)-i o .dez :' rksve~·b 'i.'.'.'lrl e C ot tbuP und ..wrfurt h'lb e n es besonders 
i:;ut ve1' tanden , die 1itglieder in den Ja.hresha u 1"tve, -
sanmlunr;e11 P u.L die li.Uff::'· ben im HA zu ori entieren . Das 
kom,Jt nicl~ nur in 4en J3e...;chlüssen der JWl zum Aus öruck , 
son ern da'"' zeigt sich a uch c' ·rin, ri r :in den J -r.V in 
diesen . V aie höcn;~ten 'hr 11flichtunr;e zur ... <.ealisierun~ 
dieser Be chl.„os e a-bGegobcn nur' en . er Bericht g eht 
( uf d iese _'r Pe unter unkt V noch n"i.her ein . 

- J 

In ci e Bez;-- rksvt;;rb =' nden -alle u d Suhl v1i::i.·_~te sich he1TJmend 
bei der ::!'estle ung der --ufrf,qb nst c lluni:; iri fü\. / aus , uaB 
zum Zei t:o nkt der Durohfi.ih1•unr; c' er J"'hr osha1· tvers "1T'lffi
lun t:;en in v"elen Gcme~nd-en noc keine l.Cl :rheit Ü)er die 
ei .., zelnen Au .Du 1J n des orf- bzu. t a. :t• l .„YJ JS best„nd . 
Die BaschlUsue legen Qes: b nu? rllgemein~ fest, laß 
die rts ! :ruppen z .B. 200 0tunden im r·. l e iC"te vli:rd . 
Zu ebenso all~emeinen Besohl ·so en s'nd auch vcYsch ·e-
done a nere OG ~ „1<0:11.Je • '!"!Oe::. h:,niel t es .::1i ch Jf.hau:!)t -
ö :.;chl · eh um ~ olc~10, die sich nicht e cf.iO'end mit den 1 uf-
·ribeu d es oi·f- bzw . St dt lanos vertra ut _;ormcht m:iben • 

1 · z rni t Gr 1telle stehen unt ~r diesem unh.-t d er .Jo oCh . ÜSI::! e 
der JHV die ta.0nam1en zur J t ür!rnng d es sozialrtischen 
S.ektors in den ej.nzelne Gerne_ nden . Jo haben sich die 
Ort",,rup en in B E,..,fu~t in d en JHV z . B. t' ie Aufgabe 
gestellt , 97 Einzelb· uern für die LPG, 27 Handwe1ke1• 
fi.i..r de'1 ...!iin-critt iJ die PGH und 14 Inlwber von Lrjvat
botrieben fi.i.r die Ubernahme e~ er staatlichen eteiligun.~ 
f:ir ih:cen Betrieb zu g,·minnen . 

Im le".l G r es Bv Neubra ndenburg i.."t dag0~en der soziali
BtL ollen Ui;1gesto.ltuno ~rirtxtüU!f:t: insbe .andere 
cl cr Gewinnung von 'andrrn lrei~n f"''.r die PGH ..:.m a 1 ;eme.; '1en 
nicht o J i.i~end 3e oll tun,.,. ge chenld .. erden • ..Jeshalb ent
hal ton dio Be eh Usue der JHV diese.s VeJ~ban ca., nu!.' :L'el- tiv 
„. erli"" :Ma'..311·1 · 1110'1 'ilJer nie r o a~ierun -: und Du chsctzun~ 
der neuen Ukononi c' e ~ Formen . 

A 1f d ie teig run. c1 er .liuduktio n ;ehen die Bo ch~üsse ka 1!':1 
ein . iie oi· chc int ho.unts~ic 11 i 0h j_n , e· in i v i dille llen 
Vernfl · ohtu ,en der Uni onsfreun e. 
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d) Zur „ · tarbu::.t ..;n er .~at ' oüalcn 'r t u11d · J t.l.er 
Vo kevcrtr o:itunr:; 

I 'e- ii1) or1:d egenClen Za ll 1. er :;:ts ,...run;)en uur e i ·1 < cn 
Jahr es_ha1..P:vorsanmlun en die · i·~ •rb ui t · n uen Au eh Li. "'on 

der •. ation·" l en _rvnt o·'ngehende:-.. als Gonst ber ten . Im 
..:.;-::...• · bnio dies e.J.? )orat in •en :«m= mr en n den den Be-
s eh Liu~en der meistem JH • ;...,nnahmen zur Vc:rb es .... erun 
und Ve-: t!:i.r:wng dieser 11.l.'beit fe..,tgelegt. I r. Bezirks
V~!rba.nd Heubrandenburg ha")en sich beisnielsweise fast 
alle Orts .~rup~Jen verpfl i chtet , die Ilitärbeit in den 
Ortaaus eh ~· sen der rF durch die Ge\'1in.1un e ~nes b"w . 
zrrnie1· Unionsfreunde zn v e:r tf·ixlren • 

In 'en JHV des BV •1.cfurt nui·d en u . a . 423 Unio :gfreunne 
1(;).!lOntl:ch fest elep;t, f1 ' e -:i, :i.D die be·'t der n'°..,SC11i''"se 
der Natio· a len 1ront ei .1Je~ ~en rerden ~l~H~t 11nlichc 
'o. ch1 '"'Ge ifüer d:Le Gew.'n unc- neuer T itri m :Zi.::r die 

Au .., chü s e der:- t;onrlo. •'ront l'I l" en r 10 „_ (e Jif\T 
in den ei·e 3 .<J.· rlrnverb:·'.nr cn gefa t . 

'inen gcrj n eren ~ icdei· ·cl 1 fand-gin den Beschli.isE.J en 
der Jh-rv die -ei-·bef' s~rl1n~ de1" A beit unse_.or VoiJ-:sver
trevcr. iJ f'~llt :im Ge ono.-. zahl1"eiche "e-
s c l_ü .... sen Uber di e itarbe:.t unserer ,'.J..rt i. i de us -
s ch sson dei" "C~OlPlcn :Fr o t beson o:cs ins u e 

In v<J:r...,0'1-ier,enen OG '.i!U'Y'-1 0, n:i.o u.a. in neh eren OG 
de» DV -otsdao un thl, er Be chl u ge_ ßt , daß 
die Voll:<'Ove2'.'treter · ri be ti r.1te·1 iei tobst·; en i!l 

e1 OJ:ts -ru r)e· v ·1.>samml 1 "C>i1 Rechens chaft U )or ··hre 
i:::= ·t i ,'~eit als bge ordn .te abl' on sollen . Agßcrdern 

. U 1rd C VG::i.'~ chi edeneno:::ots f G"'tgole c;t, dn n cl~ e 1..b r·e
ordneton in Zukunft :reg c111 =--;,.i\:r; in den Vor · t „ndssi t un~en 
und iti;liecle.·v rsar11m·un.c-;en die robilaeae und -'\.nfO'r~Jen 
darlep;en sollen , die von den ten bzu . von de Voiks
vertret un.~„.m gelöst :rn_d en müssen . 

e) Zur . jtnrbe:i.t in d en ge oll cha·'='tl~ cnen Q:r: 17anit"latio11cn 

Zur --ita::i:'beit in d e _,eseJ.l chaftlichen OrE?;ani a t:i rnen 
1vu:r en v on einer l G 'Lhe uns er er Orts-:;ru -n en .t3e'"'chlüss G 
rocht vielseiti, f r lrt gefe 1t . uiG beziehen sich auf 
die itarbeit in den ? ri0densrliten , ebenso wie auf die 
llnter t;itzung der Orgen.:.s tioncn 1l cs ult ubundcs , 
des eut ei chen Roten J..rcu ,es u.a . bm.·1 . auf die erbung 
von it ,lioic1"ft f ·r die v cr ... cl ieOOn.en i.Iassenorgnnisationen . 
Allcrdin~ mu kritisch. f'estgestell t worden , daß diE s n 
•rc·en in d e n JH\T i1il all··emeinen n·icht die no .... r·endige 

l ufmer~rnamkeit :;e oh enl:t ~u e. · o 1:o nen dj e Bq ~ rks
vorst ··,nde Dr es en· und - ralJ.lrfu:ct/Dder beisn e lsw:4,ss e 
zu:· ßj'1 ch~·t~; mg, d ß in/i'r e:· Orts ·rup'J?en :.e /cr
besserung der · it:lrbe •t in de"' gesell"" c ai'tlichen 
Or a'l1i~ tioncn ni cht ernwt :e"JU ~ ge omme '!;!Orden ist. 
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Bine s:;roß '"'re 1U~t ivit::tt wäre vor allen in „en ·uei 1.Je:r 
Unt1;;r - t iitzung d er Gesell oha~t f :i..r ) '.:' not\-;endig ge
wc.son . Jio woni ·en Je ~· ohlU'i ce a uf d ies n G:Jebiet zeigen , 
do. ß c: i e ~ e ..t'.i'r ·· (J' e in v er„.;o "1 i ed~erien Orts XU:!cr.: en i m1 er 
n och dt ZurLio 1 '"l13.ltung behnnr' clt n ird .· Dr-irau:f i s t das 
in dies er Fr , e im all ,emejnon .unbef;riedi g ende Er '''ebnis 
hau-pts::chlioh z urUo czuführen . o hr-t ir:i BV 'rmurt 
z • .J . lcdigljc de.: KV Son8-1le r shausen

1
das in der - it

,lL..dei·werbunn- ffö.„ die" tiii±X Gesel1"c11a t fl'r .JSF 
gesteckte Ziel errei0ht . 

Au '1crdem uur c en i n v ,J::i..'S c hie de-nen Or t s grupr en i .a nnahme n 
zu:r vei· t ärl:ten · ·ita rbeit · n der .fDJ , im FD , in der 
G~'l und in dor f Ur die Or ; nisQtion 11Fre i nil .1.. i e J,uft
s chu vzh.elfc'r •' fe tgelegt. 

Im Dif IIa.c:;deburg , cro die Unt :i..' tiitzun.O' der Gesell 1ohaft 
flir JcD_;i ebenfalls in fa. t al l en JHV untersvh:'i.tzt worden 
i Pt , u urden desh:::>lb b ereit ci i n der l etzten rbei tsto isung 
m.:i.t den Kreisse 1rrot~iJ."'en -; inrreise cg~bon , wi e die 1erbung 
neuer 1Iitglieder f i:r Gesell "' cha ft fi..i.r ) .lF orc;anisiert 
i:J"erden s oll . 
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v. 

Verpflichtungen unserer r~itglieder a~1läßlich c er J.ib.res
ha upt vel'"' s amml ung en . 

ntsprochond dem Beschluß des Iauptvorstandes übel" die Vorberei 
tung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen sollte im 
l'.irgebnis der poli tisch..ideologischen .Auseinandersetzung in den 
Jahreshauptv.ersammlungen eine breite Verpflichtun~sbewegung 
zu i:hren des 10 Jahrestages unserer Renublik entwickelt werden 
Diesem Vorhaben standen die .i tglicder in. der Überwiegenden 
Zahl der Jahreshauptve1·sammlungen sehr aufgeschlossen gegen
über . Illl'e Bereitschaft , Leistungen zur weitel."en Stärkung und 
Festigung unserer Republil zu übernehmen , richtete sich teilviei' 
se natürlich nach der Intensität der Überzeugungsarbeit der 
Kreisvorstände . Im allgemeinen kann man aber feststellen , daß 
die \'Jährend der Jahreshauptversammlungen erzielten Ergebnisse 
gute Voraussetzungen ür die Entwicklung einer breiten Verpfli~ 
tung c;bewegung zu Em"en des 10 . Jahrestages unserer Republik un
ter unseren it~liedern geschaffen haben. 

Bei einem Vergleich mit der Verpflichtungsbewegung anläßlich 
der Parteiversammlungen im vergangenen Jahre zeigt si ch deut 
lich , daß die Bereitschaft unserer Ilitglieder zur Cbernahrne 
zusätzlicher Leistungen beim sozialistischen .Aufbau vJesentlich 
gewachsen ist . Auch das ist . usdruck: der Erfolge unserer poli 
tis ch -ideologischen Arbeit während des letzten Jahres • 

.A llerdings ml ß auch hier \'liederum einschränkend feste;es tell t 
werden , daß es trotz dieser positiven Gesamtentwicklung eine 
~anze Reihe von Ortsgruppen gibt , in denen gegenüber der Ver 
pflichtungsbe 1egung noch eine ziemliche Zurückhaltung herrscht . 
Daß die Zahl solcher Ortsgruppen in verschiedenen Kreisen be 
sonders hoch ist , offenbart einmal mehr die I:ängel in de:c ideo
logi s~heri Arbeit dieser ~'Creisvorstände . Verschielentl i ch sind 
aber auch trotz guter Vorbereitung der Jahreshauptversammlung 
dur ch den Kre i sverband in einzelnen Ortsgruppen nur formale 
Verpf lieh tungen , b esonders auf lan cJ vJirtschaftlichem Gebiet , er
reicht 1;iorden . Das häng.t unseres „rachtens hauptsächlich damit 
zusammen , daß von bestimm~en Te i &en der ländlichen Bevölkerung 
im Zusammenhang mit der Genfer Konferenz eine abwartende Hal
tung eingenornnen ·wird , die noch nicht in allen Fällen über\1un
den vier den konnte . 

l . Die Ent'\'licklung der Vernflicht~gsbewer;ung . 

r ach . unserer b ersieht wurden· anläßlich der Jahreshauptver
sammlungen von unseren 1·. i tgliedern 33 . 905 Verpflichtungen 
abgeg eben . Hierbei handelt es sieh um Einzelverpflichtungen 
und um ~ollc~tivverpflichtungen der Ortsgruppen • .Am günstig
sten at sich die Verp:'lichtungsbewegung im Bezirksverband 
Kt r 1- Lg_rx- vtad t en tv1icke t , i'10 anläßli eh der Jahreshaupt 
vcr sammlungen von den I. i tglie ern 6 . 918 Verplf i chtungenab e 
eeben wurden. emc;egenüber hat es in den Bezirksverb„nden 
Halle , Erfurt und Dresden mit un0 cführ der selben Iitglieder 
stärke an Aktivität 3efehlt . Das hat zur Folge, daß im BV 
Rall e sogar nur 2~384 Ver_flichtungen in den Jahreshaupt-
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versammlungen abgegeben worden sind . Im Bezirksverband 
Dresden wurden nur 4 . 355 und im Bezirksverband Erfurt nur 
3.714 Verpflichtungen abgegeben. 

Die Unterschic lichkeit im Bemühen der einzelnen Vorstände 
tritt auch beio Vercleich der übrigen Bezirksverbände zu
tar;e. Im Bezirksverband Rostock wurden in den Jahreshaupt
versammlungen l 427 Verpflichtungen erreicht, während im 
Bezirksverband .Schwerin, der rund 300 ,[i tglieder mehr zähl 1 
nur annähernd die Hälfte, nämlich 736 Verpflichtungen zu
standegekommen sind . Auch beim Vergleich der beiden Bezirks 
ve1"bände :l„oipzig und 11a;;deburg ergibt sieh ein weit posi
tiveres Bild zugunsten des Bezirksverbandes Leipzig . Zu ge
ring ist auch die Zahl der abgegebenen Verpflichtungen im 
Bezirksverband Bel"lin, \lenn hier das Verhältnis zw~~en 

er .!i tgli ederzahl und der !lahl der Verpf lieh tun.gen: n eh 
wesen tli eh günstiger ist als in den Bezirken Halle , Schi'le 
rin und magdeburg . 

2 . Zum Inhalt der Verpflichtuneen 

Die Verpflichtungen anläßlich der . Jahreshauptversamnlungen 
bezogen sich hanptsächlich auf Leistungen . im Nationalen 
Aufbauwerk , auf die Steigerung der Industrie -~roduktion , 
auf die sozialistische Umgestaltung de'.P Landr1irtschaft und 
des noch privaten Sektors in der I cJustrie , im Handwerk 
und im Handel , auf clie zusätzliche Lieferung landv1irtschaft 
licher Erzeugnisse , auf die Unterstütztmg der :.assenbe
darfsgüterproduktion und des Exportprogramms der DR , auf 
die Unterstützung der Arbeit der Nationalen Front und cler 
gesellschaftlichen Organisationen und auf die Festißung 
und Stärkung unserer Partei . 

a ) Verpflichtungen für das Nationale Aufbauwerk . 

An erster vtelle stehen die Verpflichtungen für das Na
tionale .At: fbauwork . Im Laufe der Jahreshauptversammlun
cen wurden insgesamt Verpflicht!;lnngen zu 1217 . 692 Ar 
beitsstunden im NA l abgegeben . Umgerechnet auf die Toil
nehner an den Jahreshauptversammlungen ergaben die ab 
Gegebenen Verpflichtungen 25 , 4 Stunden pro Besucher . 
fenn man in Betracht zieht , daß 49 , 5 % unserer ~7ite;lie 
der an den Jahreshauptversrunrllungen teilgenommen haben , 
eo orsibt sich, daß der Beschluß es llauptvorstandes i 
vom 17 . 3 . 59 , wona~h jedes I.Iitglied in aiesem Jahr mög
lichst 25 rbeitsstunden im A leisten soll , eine sehr 
reale Gruncla e hat . 

der Spitze stehen hierbei die Bezirksve.'.:'bände Cottbus 
·eubronde.nburg und rfurt . Sie haben bereits in den Jah

reshauptvcrsruamlungen pro i tglied Verpflichtungen zu 
17 , 7, 17 , 6 bzw . 17,4 utunden erreicht • . eit zurück hängen 
aace.:;en die Beairksve1•bä.nde Dresden rn.i t 7 , 9 , Gera ni t 
7, Sund Berlin mit nur 5 , 5 tunden :pi-•o ·. i tglied . Di eso 
Verbände erden gemeinsam r.li t den Bezirksverbänden Halle, 
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lagdeburg Wld Leipzig, di o il!l Pro - Kopf-Durchschn.i tt eben-
f alls noch unter 10 Verpflichtungsstunden liegen , beson
ders große Anstrengungen zur rfüllung des er·1,ähn.ten IIaupt 
vors tandsb eschlusses machen müssen . 

Vpllig unverständlich ist es aber , daß die ~bgabc von Ver 
pflichtu.n.gen für das I'Jutionale· Aufbauwerk in einigen Kreis 
verbänden in so starkem .• aße zurückgeblieben ist , daß sie 
sich noch n icht e i nmal mit der Lage in mittleren Ortsgrup
pen vergleichen läßt . 1/ie will der E:ce i sverband Seehausen 
begt:'ünden , daß bis zum Abschluß der Jahreshauptversammlun
een nur Verpflichtungen zu insgesamt 53 Stunden zusammenge
kommen sind . In di esen .i:'".reisverbänden kann ke i ne Rede da
von sein , daß die Kreisvorstände die Ortsgruppen auf die 
Beschlüsse und Hinweise unseres Hauptvorstandes ol"i en.tiert 
hätten . 
Daß u,nsel"e Freunde in vielen !fallen bereits dem neuen In
halt c'1es HA Rechn.UUß trac;en, zeigt das Bei opi el in der 
Ortsgruppe ~:athar inenrieth im Kreisverband Sangerhausen . 
Dort haben sich alle J. t~liecler zu e;incm achtstündigen 
.\.rbei tseinsatz i m Jiupfererzs chacht in Nie derro tli ngen vel"
pf lichtet . Das ist aber leider noch nicht überall so In 
vielen Fällen beziehen si ch die Verpfl i chtungen auf keine 
bestimmten Objekte und verschied entlich ·werden i mmer noch 
nur bestü mte Verschönerun3sarbei ten im N'A · e;eplant , statt 
die Kräfte auf die volksv1irtschaftlich uichtigen Objekte 
zu Cb.enken . 

b ) Verpflichtungen zur Stei erung de1~ Produkt i on 

Zur ~teig er un.e; der Produkt ion li egen aus den Jahreshau t 
vcrsanunlungen insgesamt 406 Verpfli chtungen vor . Darunter 
sind Verp li chtungen von Io~plementären halbsozial i sti 
s cher Betriebe zur ~roduktionssteigerung bz~ . zur Export 
steicerung , Verpflichtungen von PGH- iitgli edern , Leistun
gen über den Plan h i naus zu erbr i ngen , des weiteren Ver 
pflichtungen einzelner Uni onsfreunde , Neuerermethaden 
bzw • . ottbewerbe an i hren .Llrbejtsplätzen oder Betr i ebs 
stätten einzuführen. 
So hat z . B . der Unionsfreund F r a n k , Schlossermeister 
in Barth , die Verpflichtung übe-„nommen , 1. assenbedarfsgüter 
im erte von 5 . 009 DI.1 hel::'zustellen . 
Der Unionsfreund R i e m e r , ederhandschuh- Fabrik in 
Burg , will seine Produktion um 30 . 000 DH steigern . 
Im Bezirksverband Le i pzig ·;u.rden ic r:ieisten Verpf li chtun
gen dieser Al:'t abgegeben 

c ) Verp~lichtun.gen ztl.l" sozial istischen Umgestaltung . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zur sozialistischen Umgest .r> ltung der I„andwi:r'tschaft und des 
noch privaten ~ektors in der Industr i e , im Handwerk und im 
Handel , wurc.en anläßlich der J.'.:1...i."1.rcshauptversammlu.n.gen 481 
Vel::' pflichtungen abgegeben . Diese Vcrp~lichtungen bringen 
u . a . die Bereitschaft von Unionsfreunden zum Ausdruck , in 
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... ..1PG bz J. in rodu_-:tionsgcnossenschaften es Iran wei'ks oin
zutrc ten od0i' die Eil' Wlß von G.ründu.n"_,s ;:omi tecs für Pro 
duktionsgenossenschaften zu Lmtcrstützcn . Desgleichen ein 
Verp-i:'lichtungen zur ufnahrnc einet' staatlichen Kapi talbe 
teili ·u.n.g unc für ue1 AbochlUß von om.nissionsvorträgen m~ 
in enthalten. 

So koUP.-ten ir .t!ozir csverband :ap;debll.!'g nach einc1 ... unvollGtän-
'ic;en bersicht i.11 Verlauf der Jal1roshauptvorso.rnmlune;on 110 
l.itt;lieder für .::ten Eint:.ci tt in besteh ndc LPG gev1onne11 e1·
den . D rübe1-. hinaus lio cn aus 'L„sern Bczil' sverband u . a . 
Verpflichtungen vor , aß in dGn ~„reisverbfü1den Burg , Genthin , 
Gai ... delep,on je eine neue L-'-G gecründet \Jet' en v1ird . 'i.ußerdem 
sind G erp:Llichtungen zur Ati:fnahmo eines staatli chen _~api 
talanteils u.nr, 16 Verpf}.ichtungen zwn •in tritt in eine PGH 
abgeße bon rni'clen 

d ) ·erp:flic tungen zur zusätzlichen Ablieferung von landr1irt 
schaftlicl 811 l'Z8llglliS:Sen und uteie;er 1.llß der lallC\ irtochaft 
l i chon roduktion 

.Auf land 1irtsc' a:. tlichem Go biet vrnr en vo n LUlSCl"Gll :~ite;lie 
dern anläßlich er Jahreoho.uptvorsammlungen lcr1)f lichtu.n.gcn 
zu: .--.to i ge1"ung er p l nzlichcn .... eo "uktion , zur ..!.l'trae;sstei 
gerung bei Getreide , 'artoffeln , Zuc_ crrübon unr -r:tutterkul-
tur ( ilo - ·ais) , zu:c Steigerung t"or tierisc en odu..\:tion , 
insbesondere Ul"ch """rhöhung < el" „ inder- und _ub.Jestän e , so ii 

urch bess~re Gesun erhaltun.g der Kühe in den Offenställen 
u . a . abcoc-eben . 
Darüber hinaus liegen viele VerpflichtLm5en zur r:usät~lichen 

ieferung pflanzlicher und tierischer ::coduktion vor . 
uO Y!O llon ( ie Unionsfreunde aus dem Bezirlrnvel"band Erfur t u . a1 

zusätzlich abliefern 

542 . 270 1-e i lch ' 
~16 390 ~tck . Eier , 
L~5 . 121 kg Schweinefloi sch , 

4 . 150 kg lindfleisch , 
269 dz Getreide und 

50 kg "lsaaton z 

Im Kreisvorband . 'ch\1erin- Land sollen zusätzli ch 37 eh~ eine , 
4 i.inder und 8 Bullenl::älber auf i astvertrag geliefert werc en 
Im .Creisve band Güstrow sollen ebenfalls zusätzlich 15 I ... stve 
t1"äee abgeschlossen vier den und ir!1 '" eisvorband ,o sto ck-„.~d 
v:ollon einice Unionsfreunde ·die 1 ilchproduktion pro - uh auf 
3 . 450 k 0 :alch erhöhen . 

e ) ...ndore Verpflichtungen zu.· Unterstützun · der ökonomischen 
Hauptaufgabe der DDR 

Für diese volks Ji1•tschaftlich bedeutsame Anfcabe \1m•don von 
unseren I i t -liedern ru1läßlich er Jahreshauptversa lun cn 
aujo.r em 573 ander' ei tige Verpflicht mn-en abeer;eben . Diese 
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Verpfl ichtungen beziehen sich auf d n "Gins atz von Unionsf't•eun
den in unc v1 irtschaftlichen P:rocukt ionsgenossenschaften, auf 
den insatz in 'ch~erpunktbalstellen, auf die Unterstützung 
des .lohnungsbauprogranms und auf die Übererfüllung der Stadt
und Dorfpläne urch io verschiedenartigsten i aßnahmen •. 

In der Ortsgruppe r. otha im -ereisverband .:)a.ngerhaus2n äll bei
spielsweise eine ."aldat'bei tm"brigade - ihr .;>Oll rai t 140 v über
er:füllen •• In Erfurt verpflichteten sich die Vorsitzenden von 
zv1ei - GH, für das .ohnungsbauprogramm und für Produktionsan
lagen Repa.ratlli'en im orte von 5.000 D] kostenlos auszuführen. 
er nionsfreund ehrer .erner, Mühlhausen übernahm die Ver

pflichtung, mit seiner Schulklasse 50 Ztr. Schrott zu sammeln, 
davon sind inzwis hen bereits :5 Ztr. zui· blieferung gelangt. 
Der Unionsfreund Sehadel in Schierschwende Kreis fühU1ausen 
hat sich die Aufgabe costellt , 0urch die Einfübrwig einer vor
bildlichen Arboi tsorganisation die '..'i:rtschaftl ichkeit der · „PG 
bereits im ersten Jahr ihres Bestehens zu erreichen 

f) Unterstützltng der Arbeit der IJationalen Front und der gesell
schaftlichen Organisationen und Institutionen. 

Zur Verbesserung der -·i tarbei t in der Ifa tionalen Front und im 
den ver schile enen 1.assenorgani sationen in den Gemeinden iurden 
in den .Jahreshauptversammlungen auch 2.014 Verpflichtungen ab. 
c:;egeben io betre "'fon vor allen D-ingen die Bildung von Dorf-
aktivs er 1'! tionalon Front in den Gemeinden und die Neubil-
dung von Haus - und Hofgemeinschaften „ . 
Desv1ei teren bezi3hen ::iie sich auf die el"b ung für die ·Gesell 
schaft für Deutsch-Sowj etische Freundschaft, auf die Gev1innung 
freiv1illiger Helfer für ie Luftschutzor,zanisation, für die 
. itarbeit im Deutschen ~oten Kreuz, in der Fre i willir;en Feuer-

1Jehr, auf die IUtarbeit im DFD, im Friedensrat und in den .~onsumi 
gonossonschaften. In eini~en Fällen wollen Unionsfreunde auch 
jllnee Bürcer für den Diens t in der ationalen Volksarmee werben. 
Im ..reis Halberstadt haben sich beispielsweise 13 Unionsfreun
dinnen verp "lichtet, aktiv im DFD mitzuarbeiten. In gleichen 
Kreis rmrden in den Jahreshauptversammlungen für die Verkaufs
stellenansschüsse der I'"ons umsenossenschaften und für die HO
Beiräte 28 Unionsfreunde ge,vorben. 
I ehrere Ortsg'.l'uppen sind, wie z.B. die Ortsgruppen Gravensdorf, 
in :('.reis Bad Do heran, geschlossen der Gesellschaft für Deutsch
So wj otische Freundschaft beigetreten. 
Im .lCreisverband Sangerhausen haben sieh in den Jahroshauptver
sammlungen alle Ortsgruppen verpf lieh tet, alle CDU-Hi tgl_ieder 
für die Gesellschaft für ":>eutsch- Sowjetische Freundschaft zu 
werben. Diese Zielsetzung muß aber mehr als eine Aufgabenstel 
lung des Kreisvorstandes betrachtet werden , der die Orientie
~ung ausgegeben hat, denn sie ist nicht aus der Initiative der 
Iitglieder in den einzelnen Ortsgruppen v~ach~en. 
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g ) Verpflichtungen ZL11" Stärkung und Festigung unserer Partei . 

Anläßli ch der Jahreshauptversammlungen wurden nach unserer Über 
sieht zur Stärkung und Festigung unse1·er Partei 2 . 365 Verpflich 
tungen abgegeben . Sie beziehen sich in der Hauptsache auf die 
verstärkte und regelmäßige Durchfillll'ung der I11i tgliederversamm
lungen , auf die Einführung des Politischen Studiwns in ver
schiedenen Ortsgruppen und vor allen Dingen auf die ·1erbung neu 
er l~tglieder. Desweiteren soll durch eine Reihe dieser Ver
pflichtungen der neue Arbeitsstil in den Ortsgruppenvorständen 
durcbgesetzt werden. 
So WLll:'den im Bezirksverband Erfurt beispielsweise 508 Ve.rp;.' licn 
tungen mit der Zielsetzung abgegeben , 1.106 neue IIitglieder für 
die artei zu werben . 
Verschiedene Kollektivverpflichtungen enthalten auch die Ver
besserung des Bei tl:'agsaufkommer;i.s und dj.e regelmäßige Beitrags
einzi ehung • 
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vr . 

1Jem1erbungen und Houeründung von Ortsgruppen . 

Entsprechend dem neschluß des Hauptvorstandes sollten in je
der Ortsgruppe anläßlich der Jahreshauptversammlungen drei 
neue itgliedcr ge~orben und in jedem -<reisverband eine neue 
Ortsgruppe gec;rünaet ·werden . Lii t diesen 1~0.ßnahmen zur v1ei te
ren Stärkung und Fosticung unserer Partei soblten noch bessere 
Voraussetzungen dafür geschaffen v1orden , da alle Verbände und 
Ortsgruppen die großen .c\.ufr;aben bev1äl tigen , die uns der Lampf 
um die Lrfüllung er ökonomischen Hauptaufcabe und um den Sieg 
des ozialismus stellt . Die Bezirksvorstände haben deshalb 
in er ~eiterten Bezir :svors tands si tzungen die besondere Bedeu
tung dieser I1aßnahmen erläutert und auBerdem teilvieise , wie 
z . B. im Bez i rksverband Pbt sdam , die eisvorsitzenden in ei 
nem rnsonderen .3ch1· ei ben auf di c Irotwendigkei t dor Erfüllung 

ieser _ uf gaben hingeVJiesen . 

Die ":reisvo:~stbi...nde haben je och nicht in allen Fällen G.ie nö 
tige uorgfalt und. Energie zllX' lcalisierung iese.r ·unkte des 
Hauptvorstandsbeschlusses aufgebrecht . ie .1eben in den er -
rni torten ·reisvo.rstandssi tzutj.cen mit den Ortsg1•uppenvo.rsi t 
zcnden znar auch diesen Beschluß beraten , haben es aber in cler 
Folgezeit bei der 'orbereitun~ der Jahreshauptversammlungen 
hüufig an der operativen Anlei tU!lg und T-Iilfe fehlen lassen , und. 
viele °Cl"eisverbäncle haben vor allera versäwnt , selbst eini0 e 
überzeugende „ei spi ,le zu a chaff en . In dies er Beziehung war 
auch clie lirbei t der Bezirksvor.3tände im allgem'3inen ungenügend . 
Dtn•ch diese mangelh<L te Initiative vieler Vorstände sind diese 
vom Hauptvorstand sesteckten Ziele nicht erfüllt .-:orden • 

.... . Der Beschluß es auptvorstandec, in je er Or-Cse;ruppo aus 
Anlaß der Jahreshauptversar:imlw1gen d1•ei neue .i tulioder zu 
\Jel'ben, vmr nur mit 19 , 4 ,o erreicht Es mrdcn insgesamt 
2 . 23 r itgliedcr ~ ährend er Jab..roshauptve'.r'sammlungcn ge-
1orben , es mußt n jedoch fast 11 . 5 0 sein . Ul.tr in eil ei:l 
r eiSVOl"bal:.1.d ' un" ZV1at' iLl Lreisverband l '3Sdon- ,tadt' ist 
der Beschluß des Hauptvorstandes hundertprozentig reali
siert -v101" en . In diesem h.reisverba.nd haben ·ie Orts~ruppen 
1lit Unterstützung des Y..reisvorstandes während der Jahres 
hauptversammlunßen 102 i t jlieder ge,1orben Im Kreisverband 
resdon- tadt ·.rn1·de damit :3Ußleich der Be\leis erbr cht , daß 

di o Ziel setz UJ.lß des Hauptvorotandsb '3Schlus ses niqh t zu hoch 
t,3ß.l' if fon , s onde:r 11 urchaus real '\1ar In den einzelnen Ee
zir _-.:en i;iurde fo lgeu er . ...,1•füll un~ss t and erreicht : 

1;eubra11denburg :-3 , 0 nit 187 :.,it0 lie''c::'."n 
Gera ~5 , 7 11 146 " 
Halle 25 , 6 / " 264 11 

r sden 211-, u :::03 
. ag · e b ur g 24 , 5 II 250 II 

Derlin : , 3 II 21 H 

•. ostock 18 , 5 " i:3 II 

r:UX't 18 , 4 
Fl"ankfurt/O . 17 , 8 

225 
II 5LJ-

eipzi~ 16 , C II 139 
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otsdam 16 , 0 h. mit 120 ! i t~li odern 
Fa1' ..... - cr:x- Stoc;, 15 , l ·" 

II 182 II 

tl.hl 13 , 5 % IT 55 
Cottbus 11 , 0 Q IT 77 lt 

chrierin 1 , 8 % II 84 lf 

Die meisten Bezir cworsti::inrio sind nachträ;lich zwar zu 
'er Feststellung -cL:olll.l·1cn , ·a..: sie t ieser Frat:;e n.:.cht ge
nügend · ufmer_rnamkei - t c.;mlid. et haben , aber nur der Be
z i rksvors tand Suhl begr ündete seinen s ch l e ch t en Lr fü llung s
stand näher. ~r ver wi e s da'r'auf, daß von Sei ten des Bez i rks 
sekretariats eine falsche O!'ien tierung her"llS G_Jebon wor -
r 0~1 war I1 uhle!' Verband war auf die .i.:lrfül unc; ries aß
nahmeplanos :i· as Jahr 1959 01•ientiert 1 01•den , in dem 
vore;o·seher: ist , bio zur,1 Geburtstag trn.se1•cr Ropubli...;: 500 
.:.ioue it-"licC:0r zu werben . Diese Zar 1 i.:borstiog Z'lar .ie 
Zielstellung des !- auptvorstan eo um un.uei'ähr 100 -Jem10:c 
bunzen , oriGntie~te die .it~lieder in den ~tsgruppon abe!' 
darauf , diese J;1.ufcabe lJL, zum. 10 . Jahrestaf; der R zu o.r 
Lillen . Demzufolge '.mrdo ·u1·ch die falscl c rientiorung des 
Bezirl:ssek1„etariates in den „\reisen nicht darum ßO ;:funpft , 
neue i tglioder be.reits zu den Jahrr.shaupt\re:csnm.mlungon zu 

evJinnen , sondern man lugte as vclrwcrge\ i cht rlfil~auf , in 
je er .:i.•ts'-'rUiJPG ie Vorp~lichtung r;u be.rnm;cn , aß Lis sLu.1 

ae; 01... epublik drei neue i.. i tgliccie!' ,'3uor on . ;_'del.i. so 1-
lan . Entsp.:2ec __ ende Ve'.i . .'pflic1tu11gcn lic~en aus em größten 
Teil der Orts.:::;r·uppen r ..:c :_,ezLL"ksv ~r',n.t1 es Suhl vor . 

In dem 2u a.rm enhang .:ann or· ähn.t \1 rd n , daß auch in ver -
s c .iede.nen ande:r n Bezirksve~·b änden zahlr ei ehe iT01·p:2 li ch-
t ungen f 'ir J. Tell\ erbungen anl ··Blich er Jah.reshau·Jtversar:lill
lungen ab ew beu ·mrden .... o liegen im ozi:. .rnverband Sch\ e 
r in z . B. Verp"lichtungen fl'.r .3L~6 und im Bezirksvorband 
.rar l - l!arx- 0tac t soc;ar fil.t' f lOO N~uwerbun._,en vor . Die Reali 
sierung i~ser -orpflichtungen soll bis zum 10 Jahrestag 
\lnserer epublik erfolgen ~ach nsicht verschio ener Be
zirksvorst~·nde sei die Zci tdauer c' e1· J2hreshaupt cl.' Sammlun
gen von tlrGi I onatcn nicht in allen .. ällen ausreichend c,e 
woscn , W1 die Zielsetzung des Hauptvorstandes in vollem 
Umf anQ;e zt' erfüllen . Oftmals müsse der Boden fJ.1"' ·reu ·1or 
buneen erst durch lang ierige ideologische useinandersct 
zungen vorbereitet 1 erden . Dies be ürfe l'leis:tens mehrerer 
Gespräche . Diese Auffassunß ~ht unseres rac tens eb<Jas 
am F_ern der Sache vorbei. Die Sch i erigl:~iten l i egen rsohl 
vor allem darin begründet, daß die useinandorsetzuns mit 
c en partei l osen Ch1~isten, .t.1 b~sonders mit den Angehöri 
gen des I i ttelstandes in verschi de en Ortsgruppen vernach
lässigt '.10rden ist !'un l:a l1l man natürli ch nicht alles uf 
einmal aufholen . 

In eini gen C!>eisve1~bänden ist diese Aufc;abe völlig mißach
tet ',orden . o h ben zLun Beispiel die ... treisve1•bände IIerz
berp; , ?Tobra , Querfur t und 1 oißenfels nic ... ~t eine einziee 
~~eU'1U~nahme zu verzeichnen . /enn :::ich diese Verbände auch 
nur im mindesten um di e oalisierung des Hauptvorstandsbe
schlusses bemüht hätten , wären z~eifellos w i·stehs in 
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eineD Teil der Ortsgruppen ""'rgebnisse orzielt worden. 

In sozialer Iin9 icht setzen sich die Nemierbttneen \Jie folgt 
Z USamii'leh ! 

9 ' 5 / 
3,4 % 
5 ,2 ~J 
8 2 c' 

J I 

17 , O 'fo 
25 , 7 % 

7 , 5 ,; 
' 23 , 5 ' 

Angehörige clcs .ittelstandes , 
Intelligenz , 

FG- Bauern , 
Bauern , 
Arbeiter , 
ngestollte 

Rentner , 
Hausfrauen.. 

Die berufliche Zusammensetzung ist in den einzelnen Bezirken 
unterschiedlich , je~och eroibt_,sich in allen 7.lüllen ein zu 
gcrine;or I':rozentsatz bei den I eUi erbtIDt.,en aus den ... - eisen des 
J ittelstandes , in denen die Jirksamlreit unserer ?artei ent 
sprec 1end ihrem Charakter und ihrer Aufgabe besonders spür 
ba.t' sein müßte . Das häne;t nach unserer bersicht damit zu
sammen, daß m n in verschiedenen OrtsßrUppen und Krei sverbän
c en bei i-ourrnr ungen oft lie )er den e des e;e1•in sten , ·ider
standes g ht , anstatt die ... useinandersetzung mit den (rä:':ten 
zu führen, cie von unserer Partei l,epräsentiert werden . 

2 . tancl der ortsg1·uppenneu.gründung • 

. us Anlaß der JahreshauptversammlWlgcn sind in 24 Kre isver
bänden 26 net.w Ortseruppen gegründet 1orden. ani t ist der 
'diesbezügliche Beschluß des Hauptvorstandes nur in 11 '" der 
hre isverbände realisiert worden . .onn in der überviioccnden 
Zahl clel:' -;.reisverbände ein so ~ichtiecr Beschluß nicht er 
füllt vdrd , so erhebt sich die Frage, ob manche ,Cl:'cisvorstän
de überhaupt die 3edcut Ltng der weiteren i..>tärkung unserer Par
tei erkennen • 

Die günstigsten Ergebnisse sind in den Bezirksverbänden Erfur t 
und Gera erreicht worden , wo j eYJeils 5 neue Ortsgruppen gebil
det wurden . An dri ttor Stelle liegt der Bezirksverband IJeu
brandenburg mit 3 Orts0 ruppen- l\feugründungen . -

Die Kre isv rbände Temnlin Llllc Gel"a- Land verd; ienen besonders 
hervorgehoben zu werden , da sie während er Jahl:'eshauptver 
sammlungen z11ei neue Ortsgruppen gründeten . Das zeigt , daß 
bei rich.ti~er und intenoiver Vorarbeit die Realisierung 
dieses 3eschlusses sicher auch in den meisten anderen !Cl:'eis 
vcrbänden möglich gewesen wäl"e . 

In verschiedenen eisverbänden YJU1„den zwar die Vorberei tun-
gen für die Gründung einer neuen rtse;ruppo -:.etroffen , die 
Neugrünä.nng konnte jedoch aus ve1"schiedenen Gründen in den 
meisten Fällen wecen des Fehlens eineo l it0liedes zu der 
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satzµ.ngsmäßig festgelegten · iudestzahl noch nicht erfolgen . 
Dort ist aber ·io z . B. in je 5 reisen er Bezirke ~o -
stock und Neubrandenburg - mit der Gründung einer Orts 
gruppe im Verlauf der nächsten Lo.oate zu rechnen . 

In den Bezirksverbänden Potsdam , Suhl w..d Berl i n wurden da
gegen während der Jahreshauptve1•sammlungen keine Ortsgrup
pen gegründet . In dieoen Verbänden haben sich offensichtlich 
nicht nur die „Crci svorstände , sondern auch die Bezirkssek1·e
tariate nicht genügend um die ~rfüllung des Bes 0 hlusses des 
Hauptvorstandes bemüht , denu sonst hätten in zusanffi1enarbeit 
des Jez irkss e~~retariats 1TJ.i t den ::::rei svorständen uenigst ens 
einige Beispiele geschaffen werden können . 

Die neugeoründeten Ortsgruppen sind durchweg aus Orten ent
wickelt wo1•den , in denen schon einzelne l"i tglioder vorhanden 
wafen . So vmr e beispielsweise die Ortsßruppe Breitendorf 
im „Crei sver band :isnar aus den be!'ei ts vorhandenen drei 
Unionsfreunden und zwei neugeworbenen iitgliedern gebildet . 
In gleicher .leise ist auch die Gründung der/OrtsßrUppen vor
genommen 1orden . 

Die soziale Zusammensetzung der neugegründeten Ortsgruppen 
ist ebenfalls sehr unterschi edlich . „ährend die Ol:'tsgruppe 
Dankmarshauson im Kreis Eisenach über 1iee;end aus .Angehöri
gen des „.i ttelstundes basteht - Z'.'1ei Unionsfreunde sind 
selbstänu.igo Handvierker , eine1· ist Einzelbauer , einer Li t 
glied einer PGH und eii er Rentner -, ~ehören der Ortsgruppe 
Breitendorf im Kreisverband .lismar ausschließlich Angestellte 
darunter ein Lehrer und ein Rentner, nn . In der neugegründe 
ten Orts er uppe Qua:rmb:eck im Kr, isverband uedlinburg ist 
dagegen el:' An t e i 1 der Arbeit el:' mit 30 5& Llll ve!' h~: l tn i smäßig 
hoch „ 
Gerade das letzte Beispiel zeigt , daß in einzelnen Kreiovcr 
bänden ilamcr noch eine falsche Orientierung bei de!' erbung 
neuer ;.i tglieder vorhanden is t. :Jas überträgt sich naturge 
mäß auf Cli c Ortse;ruppen , und das ist ein Grund dafür , warum 

·d ie s o ziale Zus ammen s e tzung der Gesamt partei noch i mmer z u 
weni g ihr em Char akt er ent spricht. 
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VII. 

Be t eiligung uns e r er Mitglieder an den Jalu'eshauptversam.rnlungen . 

Der Hauptvorstand r1ar bei der Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen davon ausgegangen , daß in diesen Versrunmlungen mög
lichst alle Unionsfreunde erfaßt \'/erden so 11 ten • .i:,r forderte ,je 
doch für die l,and- Ortsgruppen eine .indestbeteiligung von 50 % 
und für die Stadt - Ortsgruppen von 35 1 • Damit dieses Zi el über
all erreicht ~ird , sollte in Vorbereitung der Jahreshauptver 
sammlungen mit allen 1i tgliedern über di o Noti.vendi gke i t der 
Teilnahme an don Jahreshauptversammllln.gon und über ihre weitere 
1 ·i tarbei t innerhalb unserer Partei pel:'sönlich gesprochen werden . 

In en Kreicverbänden , in denen diese Hin ;veise beachtet vmrden , 
und wo sich das· ~ollektiv des Kreisvorstandes wn die Vorberei tu-n 
de!' Jahreshauptversammlungen ~.ierte , sind auch clementsprechen
de Erfo lße erreicht worden . Am fruchtbarsten ·iaren die Ergebnisse 
in den Ortsß):'uppen , in denen mi t allen 1 itg l ieder n persönli ch 
gesprochen werden ronnte . Solche pe1· sönli chen Gespräche mit en 
:·i tg l iedern waren fast nur in C:en Land- Ortsgruppen mögl i ch In 
den Statt - Ortsgruppen stieß diese . ufgabe auf gro ße chwierig
ke i ten , YJeil e i nersei t s die Kraft der Vorstandsmi tg l ieder nicht 
ausreichte , um alle Unionsfreunde aufzusuchen , und v1eil anderer 
seits nur ein Teil der besuchten Frounde angetroffen werden konn ... 
te Durch die in den Kreisverbänden eingeleiteten aßnahnen ist 
erreicht worden , daß an den Jahreshauptversammlungen 47 . 780 . it
gl i eder te i lnahmen. Jas sind 49 , 5 % unserer Iii tglie der . Diese 
Zahl brine;t zum Ausdruck , daß die I.dndestforcl:erung des Hauptvor
standes bezüglich der Teilnahme unserer Iitglieder in allen Bc
zirrsverbänden im Dtu,chschnitt er üllt und teilweise Tiesentli ch 
überschritten \'lurde ie Versammlungsbeteili gung sieht in den 
einzelnen Bezirken nie folg t aus : 

Cottbus 59 ,e ~o Rosto ck 52 , 0 
Suhl 56 , l 0 I agdeburg 50 ,5 7a 
Halle 55 , 0 Gera. 49 , 8 " ;) ,, 
•'rfnrt 53 , 4 i) Frankfurt 49 , 6 9o 
Ne ubranclen b urg 52 , 3 % Potsdam 49 , 1 )o 

D1'csden 48 , 3 7~ 
K. 1. -Stadt L~8 0 ·~ ' / Lei pz i g 46 , 8 7" 
Schweri n 45 , 3 ~~ 
Berlin 44 a' ' 6 () . 

I n den l ändlichen Ortsgruppen ist naturgemäß eine größere Betei 
l i gung errei cht worden als i n den städtischen Ortsgr uppen . Das 
hängt mit der eingangs getroffenen eststellung zusammen , aß 
in den Städten in Vorberei .tung del' Jahreshaupt ve:rsammlungen 
n i cht in genügendem aße mit allen I i tgliedern gearbeitet v1orden 
is t. 
Zum anderen spielen dabe i noch eine Reihe örtlicher Gegebenhei
ten eine Holle , wie z . B. die oftmals v1eiten Entfernungen zum 
Versammlungslokal , das vielfältige kul turelle Leben in den Städte 
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v1ie überhaupt eine starke Dichte von Veranstaltungen der gesell
schaftlichen Or~anisationen . 

In den Jahl•eshauptversammlungen ist im allgemeinen gesehen eine 
größere Beteiligung als bei den monatlich stattfindenden Mit
gliederversami:üungen erreicht worden • .'.]elbst im Bezi1•ksverband 
Berlin , der die geringste Detoilie;u.ng an den Ja1J,l:'oshauptversamm
lunc;en t· ~ err.eichte, bctruc die Steigerung gegenüber dem son
stigen Versammlungsbesuch 13 ~ . Inaktive h tglieder, ie oftmals 
la.ne;e Zeit an keiner Litgliederversamrnlung teilgenoro.men haben , 
waren zu den Jahreshauptve rsammlungcn erschienen Wld beteilig
ten sich an er Diskussion 

Di.o Beteiligung an den Jahreshauptversammlwigen 'lal:' auch besser 
als bei den Partei versarnmlungen zur l eunahl der Ortst;ruppenvor
stände im vergangenen Ja.."1.r . amals betrug sie 43, ~ : . Demgee;en
über mr ein diesem Jahr eine teige1·ung um 5 , 6 ~ .... er1•eicht • 

In vielen ländlichen_Orts6 ruppen ist in diesem Jahr eine hundert 
prozentige Beteiligung an den Jahreshauptversammlungen erreicht 
viorden. Gute :8rgebnisse sind auch in verschiedenen Kreisverbän
den , wie z B irJ Kreisvorband Eisenberg eine Dtmchschni ttsbetei 
ligung von 86 ~J und im 1{reisverband Ba Doberan von sogar 95 ,; , 
erzielt rnrden . 

In den län liehen Ortsgruppen lag der Durchschnitt der Versarnm
lungsbeteilibung im allgemeinen bei 70 ~ · amit ist die I indest 
forderun-g des Hauptvorstandes übererfüllt ·wrden . In den städti 
schen Ortsgruppen ist dagee;en c ie schon niedl,igere .indestfor
derung es Hauptvorstandes nur in den Dezirksverbänden Berlin , 
~!>rl -:Larx-Stadt und I~ei nzig erreicht vJOt,den . In allen anderen 
Bezirksv·erbänden lag die Vorsamnlungsbeteiligung in den städti 
schen Ortsgruppen unter dem gesteckten Ziel von 35 / . Vollkom
men unbefriedigend war der Tersammlungsbesuch in einigen Stadt
ki.• eisen, so z . B. in Schwerin , ?10 von über 800 r..itgliedern nur 
97 an der Jahreshauptversammlung teilgenommen haben . ~as sind 
nur 12 7.;i . Auch in Erfurt mUß der Versamnlungsbesuch mit 20 % 
als unbefriedigend bezeichnet werden . ·Trotzdem muß man sagen, 
daß der durchschnittliche Besuch der Jahreshauptversam1~1lungen 
auch in de.q. städtischen Ortsgruppen g1•ößer ·Jar als bei den son
stigen U tgliederversammlungen . 
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VIII . 

iedorholung derl ·Jahreshauptve sammlungen . 

In einigen Jcllreshauptversammlungen ist die Zielstellung 
nicht e:rreicht '01•den , so daß sich eine .iederholung notwen
dig machte . Aufßrund der besseren Vorbere i tung entsprechen 
die z'leiten Versammlungen dann i l allcemeinen en i1orderun
gen , die der Beschluß des Hauptvorstandes stellte . 

Insgesamt mußten im Zuge dor Durchführung dieser Jagreshaupt 
vsrsammlunr;en in 203 Ortse;ruppen diose wiederholt vierden . Das 
beceutet , daD in 5 , 3, der Ortsgruppen eine ./iederholung er 
forderlich vvar . Diese relativ ho e Zahl zeigt , daß die Be
zir es- und Kreis vorstände noch eine e;1~oße Arbeit zur Unter 
stützung und Fosti ·ung der O!'tsgruppen leisten müssen 

In den einzelnen Bezircen mußten folgende Versrunmlungen \ie
derhol t wer en : 

BV Karl- a!'}:: - Sta. t i ,8 -e1· s anrn l unu en = .l , ß c'!. 
I 

Dr e sden 10 " = 2 , 1~ .J 

Halle 11 . " = 3 , 2 % 
Berlin 1 Ver sarnmlung = 3, 3 ,„ 
- eipzig 10 V er s anml u.ngcn _3 ' L~ = ,J 

Gera 9 " = 4 , 2 
.aßdeburg 14 II = 4 , 1 " Pots am 12 = 4 , 9 
rfu.r t 25 " ::::: 5 , 4 

Sch'~rnrin 17 " = 6 , 6 
Sul l 13 II = 7, 6 
Neubrandenburg 16 II = 8 , 5 J 

Cottbus 21 II :::: 9 , 0 ~; 
Frankfurt/Oder 11 II =l , 8 ,, 
Rostock 26 II =11 , 0 ~,) 

Für die ieclcrholung der Jahreshauptve1,sar.1inlungcn gibt es nach 
unsoron ~eststellungen verschiedene Gründe , die aber alle fast 
ausschließlich aus tler nangelnden Vorberoi tung resultieren 
In der .elU"Z hl der Ortsgruppen , in enen die Jah.reshauptver
sammlune;on v1iederholt werden riußtcn , D.ron enti.eder die Ei11-
ladu.n.0eu nur "ormal an die itgliec,or herausee....; eben worden , so 

der g eforderte Besuch 11icJ..1t zustande am , ocler es \lar vorn 
Ortserup penvorstru1d kein Rechenschaftsbericht vorberoi tet rn1, 
den , so c aß dj_e V9ra11ssetzun.g ~n f ii.r J ie Durchführung der Jah
rcshauptversammlLUlß en nicht ge,_,cben viaren . 

Die na!l[; e ln e Vorbor o i tw1g iar auch Urs ehe :für die Verschie 
l; u.ngen er J ahreshaupt rcr s amrnl ngell in oini0 en Ortseruppen dec 
.reioverb ndes E:t.>fu.:et - Ls.n . :n r'ie sem F a lle '. a1,en es aber nicht 

nur or anisa tori sehe F -to.t'et. , ie bei er 'iede:rholung de!' 
, D.hreshauptversanunlungen eine .i.„olle spielten , sondern in die 
sen Ortsgruppen i:J"~ ie politisc..:ie A1~bei t lange Zei t s t ark 
vernac hläs sig t worden. Das macht e eine besonder s s orgfältie e 
Vorber e i tung n otweno ig, ist ab e r be i den ersten 7e~srunmlu.ngen 
vom K·f" eisvorstand und auc_ vom Bezirl-~vorsta.nd nicht genügend 
berilc~sichtigt norden . 
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In einigen tadtorto ruppen, in denen eine 1icde.rholung not
wendig viurde, weil cas vom Eauptvo1,stun gesetzte Ziel, . -5 ,' 
der : i tclioder i\;r die Teilnanmo an den Ja tteshauptve1~sammlun
gen zu 0oninne11 , nic.nt e:'l'tSicht VIorden rm:r , ist trotz ii cder
holung ," wie z . B. in den Ortsgl"Up')ell Erfu.rt , ."eima.1~ LUl 
~ein Jesscros ~r0ebnis erzielt ior en . 

Ä.hnli ches .;i 1 t fi.~r eine cihc vo.il Cr tsgru pen in den ez irh:iver
bünden l'c:tn ..:"urt/· ., 'Jottbus LU1 J;eubrandcnburg , , ie ti~otz 
c;uter Yorberei tung - teilHe;ise mit Unter::.;tützUllß e:J Bczir cs 
sekretariats - ie Jai1.reshauptversnmnllt.mg auch zum z·rniten ·.:nl 
_1u1· mit 30:,ine;or Betoili""Ullß c1W'.'chgefüh.rttl konnten In diesen 
F~· 11en 1.iaren es vornehmlich VorsäW!lhisse in der poli ti schon 
\.rbei t auo früh8ror Zeit , die schnellstens gomeinsan mit den 
"l?'reis - w1d Bezir sverbäncen über·iunäcn. vierdon r.1üssen . 

Im Bezirksverband Cottbud konnten trotz tlor Bemühungen der 
'2ce isvorstände und es ..Jezir ... :svors tancle s ie Jnb.reshau-otve1~
sammlun.g6n in 8 Ortsgrupt>en nicht durcbßeführt werden . ... Es 1an
del t sich LlI'.l ie Ortsgruppen :-''lein- Neida, o chviitz, Groß- är
chen im I".,..eisve:cband Hoyers\10rda , tiR :-- anconkrgssau und Zauche 
iI1 ~reisve:rband uckau , Gablern~ im 'Crei sverband oißwasser und 

i ekebusch und I„ukow im :Creisverband 0':1.lau. In diesen rtserup
pon ist eine stm~ke Inalcti vi tät bei don i tgliede.r i v rhandon, 
die verschi entlieh bereits uflösungstcndenzen leic -ommt . 
~s ist unverstcndlich , varun die einzelnen Ii.rcisvorstände und 
auch Jer Bezirksvorstand , cenen iese eh\ orpunkte bekannt 
sein u..ßte n , ni eh t rechtzeitig ·annahmen eine;elei tet hab on , um 
zu einer Veränderung dieser Situation zu kommen. 
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IE:. 

Di e Unterstützung der -forberei tung un - Durchführung der Jahres
hauptversammlungen durch die resseorcane unserer Partei . 

Den Presseorganen unserer rai~tei Kam in der Vorbereitung und 
Durchfülu•ung der Jahreshauptversammlungen die bedeutsame Auf
c;abe zu , diese v1ichtige politische Al-tion unsel:'er Partei zu . 
unterstützen . Da unsere ... rosse das I. i ttel ist , eine ständige 

ej•bindung zwi sehen don leitenden Oreanen der Partei und den 
Unionsfreunden in den einzelnen Ortscruppen herzustellen, \a
l"en ihnen ihre Hinv1eise für die jahreshauptversarnmlungen eine 
wirksar e Hilfe . 

l~an kann je< ach nicht sagen , daß unsere ressoo:rgane dieser 
AUfGabe in allen F "" llen und in vollem rmf anr;e gerecht gevior -
dcn sind . Es wt~den von unseren ~Tesseorganen - sovohl von 
der 'Heuen Zeit" als auch von den Bezirkszeitungen - zwar 
relativ viele Berichte übe.'r! den blauf der Jahreshauptversamm
lun ·en veröffentlicht , aber diese Beri chte stellten vielfach 
keine Hilfe für den weiteren Ablauf · der Jahreshanptversa.inmlun
gen dat' , weil sie lediglich en äußeren Vel:'sarnmlungsablaUf 
scl:ilderten , aber zu 1Jenig aUf die jeweiligen Probleme eine;in
gen . ie zeigten nicht genügend , wie und mit '.'lelchen Fra~en 
sich ie politisc~en Berichte w1d die Diskuss i onen ausetnander
sotzten , sie bEJleuchtoten zu rienig ehe in den Jahreshauptver 
sammlungen aufgetretenen 1·ängel und -c_ie lec;c zu ihre~~ ·· or\ün
du.ne nnd „ ami t die · öglic1:1.k:ei tnn zur Verbesserung de!' A:rbei t. 
~esgleichen ist die lopularis i erung der vielen guten ~eispiele 
in den Jab.reshauptversa.t.~lungen ab~egeboner Vorpflichtun~en 
zu ~hren des 10 . Jo.h:restages der DDR zu kurz gekommen . Diese 
Lomente :'1ären -i;rnrtvolle :ii nv1eise ;ewesen , aus denen die einzel
nen -,u tgl i ede r und O!'tscruppen hätten Schlußfolgerungen für ihre 
eigene Arbei t in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen zie 
hen können . 

Die Bezirksvorstände haben ebenso wie die Parteileitung vielfach 
versucht, Einfluß auf die Form der Per i chterstattung der :resse
organe zu nehmen . 0 i e gaben Hi nrie i se , auf Ylelche clrnerpunkte 
die Berichte über die J ahroshauptversarnmlun.gen besonders einge
hen müssen. Ihr Bemühen war aber nicht i uner von Erfo l g ge
kl:'ön t. Das lac; vor allen Dingen an 'en Bezirksredal-tionen , di e 
oftmals n ich t beweglich genug waren tmd in dor Berichterstat
tung auch zu ·wenig e i gene Ini tiative ent,Ji ckolt haben . 

Bei träge , die lon Uni~nsfreunden in den ~\.!'eisen uncl Ortseruppen 
für cie Durchführung der Jahreshauptversammlungen \Ji1~klich An
regungen gaben , stammten fast nur von Bezircssekrotariaton . 
Diese g~bon be!'ei ts in der . Vorbe1•ei tung der Ja.hreshauptversarJID
lungen IIifui'eise und dann von Zeit zu Zoi t grundsätzli che "'i! i n 
schätzungen der Jahl:'eshauptversaI11L1lungen , die zur Anleitung 
der Ortsgruppen beie;etro.gen LUld unseren Li tgliedern eine gute 
Hi lfe in der Vorbereitung der JHV gegeben haben . 

Trotz dieser erwähnten l1ängel kann jedoch festgestellt \1erden , 
daß sich die rbei t der einzelnen J_resseor__,ane bei der Unter
stü~zung 'er Jahreshauptversammlungen in diesem Jahre gec;enüber 
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der Berichterstattung anlüßlich der Pa1~ tei versamnilungen i-m ver
gangenen Jahr, verbessert hat . So fand man beispielsweise in 
den r.ieisten Bezirksorganen eine stärkere und breitere Bericht 
erstattung über die Jahreshauptversammlungen und auch der Be
zirksverband Berlin schätzt d i e Unterstützung durch die "Neue 
Zeit" in diesem Jahr besser ein, vweil von einem großen Teil 
Berliner Jahreshauptversammlungen berichtet ·wurde . 
In den Bezirksverbänden Gera und Suhl hat sich das zeitweise 
Fehlen eines ... edakteurs ungünstig auf die Berichterstattung 
ausgewirkt . In beiden Fällen wurde eine entsprechende usi;iel:'
tung der Jahreshauptversaumlungen zwar von den Bezirksse(reta
riaten vorgenommen ; ie jedoch nicht umfassend genug sein konnte • 

• 
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:r. chllißfolgerun.gen fü.r die \'lei tere Arbeit der l)artei . 

.i us dem Vel'lauf W1.d den El'gebnissen der Jahroshauptvorsrunm
lungcn 1959 ergebe~1. steh zusammenfassend folgende Schlußfol
gerungen für die v1eitere ve.:-besserung der Parteiarbeit : 

l . Die politisch- ideolo.::;ioche Auseinandersetzung in den Grund
fragen LUls"erer :. o li tik riuß auch künftig im 1:.rorde1•grund der 
rbeit aller Verbände und OrtsßrUppen und . ihrer Vorstände 

stehen . Das Ziel den Auseinandersetzung mu.G fti.e 1ci terent 
wicklung des sozialistischen Bewußtseins blei e ben , weil 
das der Schlüssel zur Terbosserung unserer ~i\rbei t in .,.rampf 
um die Erfüllung C.er ökonomischen Hauptaufgabe und ura den 
Sieg des ~ozial i smus ist . 

Irach den .u.rfahrungen der Jab:ceshauptvcrsammlungen komfi·t es 
besonders darauf an , in den kommenden Vonaten folg ndo Fra
gen in den 1i ttelpunkt der „~ useinandersetzung zu stellen : 

a) Die Unterzeichnung eines Frielensvertrages .it Deutsch
land ist ein dringendes Anliegen unseres Volkes . Der 
Fr-ieclensvertrag ist der kürzeste und beste .leg zur Si 
cherung des r:edens in Deutschland . r ebnet zugleich 
den leb zur nationalen .iedergeburt Deutschlands als 
fr i edliebender und _emokratischer §taat 

b } Unser I'"ampf richtet sich ge0 en den in '.!estdeutschland wi 
dererstandenen deutschen ;ilitaricmus , der der Hauptfeind 
jeglicher Entspannung Llilc1 damit uch eines Friedensvcr 
traees ai t Deutschl and Lmd einer deut sehen ronföclerat i on 
ist . Der 'r e iedensvertrag en tsp1„echend dou sowj eti sehen 
Vorschlag bändigt den aggressiven deutschen I1il i taris us 
und zerschlägt die gef=·hrliche i'"onzeption der k l erikal
faschi stischen Kreise in Jeatdeutschl and . 

c) Die Deutsche Demokratische Republ i k vertri tt '"onsequent 
die nationalen Interes s en des deutschen Volkes und ist 
die nationale iiedergebur t Deutschl ands . eshalb setzen 
vlir alle Kräfte für rUe \Vei tere 3tät'kung und Fes t i gu.ng 
tmserer Republ i k durch die Lösung der ökonomi schen Haupt
auf abe und dur ch die Vollendung des sozialistis chen Auf
baus ein . 

d) Die sozialistische ,rziehung aller Schichten unserer Be
völkerung , as damit verbundene Umdenken vom nrch" zum 
"fir" und iie Entwicklung der sozialictischen 110.ral sind 
gegenwärt i g das Haupt kettenßlied bei der Fortsetzung des 
sozialistischen Aufbaus . Diesem Ziel ient auch .die Schaf 
fun einer allgemeinbilden en polytechnisch :n Oberschule 
in unserer Republik . 
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2 Um die Ortsc~uppen bei ihren Bemühungen um die Verbesserung 
der ideologischen Arbeit zu w1terstützen, müssen ihnen die Be 
zirks - w1d ~~eisvorstände helfen , die in den Jahreshauptversamm
lune;en beschlossenen Haßnahmen zur {ei terentvJick:lung <los sozia
listischen Bm1 uBtseins in vollem Umfang·e durchzuführen . Dabei 
müssen sie ih:re Hilfe und auch die Initiative der Ortsgruppen 
besonders auf folgende Fragen lenken : 

Da 
a ) fiie Auseinandersetzunß mit unseren Hi tgliedern am wi rkun.gs 

volls ten in den .Jitgliedervcl:'sammlungen gefüb:r t \"Jerden kann , 
ist zu ßewäh:eleisten , daß sie in jeder Ortsgruppe ~egelmä
ßig monatli ch durchgefi.ili..!'t werden . Bei de.z- Vprbereitung Llhd 
Durchführung der IC:itgliedel:'versammlungen sollten neue i!Ietho 
den Verwendung finden . dUI'ch die die Versammlungen lebendi 
ger und interessanter gestaltet werden köru1en w1d zuglei ch 
eine Erhöhung in der Beteiligung unse1'e.r füi tglieder an den 
Versamm~un.gen erreicht wird . 

b ) Da das Politische Studium ebenfalls ein wesentlicher Faktor 
be i de!' Entv1 i cklung des sozialistischa.n. Bewußtseins unsere.'r' 
I:i tgliede:r ist , müssen die Kreisvorstände besonders die grö
ßeren Ortsgr-uppen in stä1~kerem :Maße bei der Bildung von ei 
genen Zirkeln mit einem festen Teilnehmerkreis unterstützen . 

c) In den Schwerpunktortsgruppen , vor allem in den 5 , 3 :~ , in 
denen die Jabreshaup.tversammlungen wiederholt werden mußten, 
sollte außerdem stärker von der :·öglichkei t des indi viduel
lcn Gesprächs mit tmseren Li tgli edern Gebrauch gemacht wer 
d..en . Im r.Ti ttelpunkt diesel:' Gespräche ouB gleichfal l s di e Klä
rung der Hauptfraßen unserer Politik stehen , darüber hinaus 
müssen aber vor allem Ursachen für die Inaktivität der Ei t 
glieder beseitigt werden . 

3 . Ausgehend von den Ergebnissen der Jahreshauptversammlungen g i lt 
es des weiterem , dio Arbeit der Ortsgruppenvorstände weiter zu 
verbessern . Di e OrtsßrUppenvorstände müssen immer wieder darauf 
orientiert , aber auch dabei unterstützt werden , sich zu guten 
Kollektiven zu entwi ckeln , die in de1' J,age sind , lfli e A.rbei t in 
den Ortsgruppe·n auf der Grundlage der Be s chlüsse cle:c übel"ßGordne~ 
ten Gliederungen selbständig zu organisieren tllld durchzuführen . 
Diese Entwic~lung bildet die Voraussetzung für di1e stän ige und 
allsei tlge Verbesserung del:' Jtrbei t der Ortsgruppen. 

Unsere Partei kann ihrer historischen Aufgabe nur dann in vollem 
Umfang gerecht werden, v1enn 111ir erreichen , daß alle I .. i tglieder 
aktiv an der ErfüllLlhg der Aufgab!fft teilhaben . Erst wenn wi11 

alle Ei tgli e<ier in den 0rtse;ruppefi die Li tarbei t einbezogen ha
ben , werden wir auch weite Teile der christlichen Bevölkerung 
für die Unterstützung des sozialistischen Aufbaus gewinnen könn 

4 . Die verstärkte und zielstrebi gere ideologische useinander.set 
zung mit t.u1seren Li tßliedern in den 01"tse;ruppen mtill ihren rJieder 
schlag auch in einer verstärkten :Ui tal'bei t unsere!' .1.a.rtei bei 
der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe unserer Republik fin 
den . Deshalb darf die anläßlich er Jahreshauptversammlungen 

• 
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zu hron -es 10. Jahrestat;os , e.:r DD ent 1i c cel te --e1,pf li chtungs 
beHet;tmg nach 3een i gung clieser ,tappe nicht abgeschlossen :wr
den , sondern I'lU.B &ls ein ständiger Bestandteil unserer soziali 
sti sehen Auf bauini tiati ve vers tär1ct vJe i tergeführt mrden . 

Die gegenviärt i ::; in allen K.reisvo::.'bänden stattfindenden - eisal-
ti vta ungen bieten allen Vorstlinden und allen Iit-lisdern erneut 
eine gute elegenb.ei t, ihre --crbundenheit mit WlSe.l:'em boitor-
und- Bauernstaat clurch 'ie bgabe ·iei terer Verpflic:j:}tungen in 
Vorbereitung des 10 Geburtstages unserer Republic~hokumentie~en ~ 

Dabei 111üsse11 unsere Freunde neben on Vorp.flichtungen, cio sie 
in ihren Betrieben zur Steigorune der ~roduktion abceben , be 
:::onders fo l.;enden Frag cm ih.l:'e b csondere Au t10r\:samkei t s chonken: 

a ) T)"'s o..tioilalc i ufbam er_„ ist ein 1 ichti13cr Fa i:tor bei dol" ,r
:'ül'lu..ri"-' nnserer - lanaufgabe~1 geword "n , vor aller.i auf den Ge
bieten es .ohnungsbaus, 'es Ausbaus C'er Schulen , 1io übel:'
haupt bei der Verwirl~lichung der ~.rei ... -, , tn t - un Gemeinde 
pläne . Deshalb :rnmmt es a1•auf an , aß sich unsere i:itc;lie
der einen genauen ··berblick übe.r C:iese .1: läne und clami t zu-
glei ch über die <)chYJerpunktaufc;abe in - verschaffen, dani t 
sie rui c on vdchtic;sten tellen r.li t hanc1.::mle.'.?,;en können . Die 
vom Hauptvorstand von j cdem Unio.ns freund gef r derte 25- Jtun
aen- Lei stun sollte vo1„ allem auf iose eh 1erpu.ruda.ufgaben 
des ~JA v 'Wendet :1erden 

b ) ino uichtie;e ufe;abe ::-·;1, uns o:.,e :. X.' tei ist die Unte:cstüt 
zung der "' i teren soz..'..alistischen Um 1älzung Dec.:h lb konmt 
auch den e::'n.f _ichtun cn er ::Jauern , der ranfö orl-er , 'er In
habel:' von _,lvatbetriebe11 w1d der inzelh"n ler ztun 'bergang 
zu den neuen ökonomischen Formcn·grö te Ee eutung zu . Das 
e;leiche e;ilt für all erpflichtungen, ~ie die Gründung von 
Genossenschaften so\iie ie Gew i1111w1g von .Jetri ebsinhabel:'n 
f" ie ufnahme einer staatlichen Beteili~W'lß wd - 011 Ein
zelhändlern für en b sc 1. uB eines orr..:..ni s sio113v ertraces z m 
Ziel aben 

5 . Die Verbcssc~,v.ng 'el' _:i.rbeit e1„ rts ·ruppen muß auch dc,;.„in zum 
us uc~ _ omnen, daß unsere ~ i tar ci t in den Or3wcn de'.r i'Jat io

nalen 1 ront und. in allen übJ.„igon c; ~scllsch ftlichen O:r~anchsatio 
ncn und r emokratischen Eilll" ichtungen in den Gemeinden ve'.rstärkt 
. il:' • 

Unsere Freun e müssen vor allem unsel:'e i tverantwo.rtung fi.:11 eine 
ko11tinui rliche A.l:'bei t es Ortsausschusses der ationalcn Front 
er :rnnnon und unsere · .i tarbei t dementsprechend or, ·anisieren . Die 

eisvorst~i.nde ~ttüssen in enger· Zus am enarbei t 1. i t ctren O..rtsc;11 up
penvorständen daf 'ir sorgen , daß in AusYrnrtU!l.G der Jahreshaupt 
versa lungen wir:rlich in allen Ortsgruppen cic .. i tarbei t im 
Ortsauss chuB der iJ'ationo.len F11 ont si cherges tell t vdr d . 
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6. Da de1• ""eschluß des Hauptvorstandes über die erbung neue1, 1 ·i t
gliede.r unc' die G.rünuung neue.r Ort·sgruppen anläßlich der Jah
!'eshanptver sarnr.i.lungen in den meisten Verbänden nux sehr ungenü
ccn erfüllt iiJOrden ist , müssen die Bomül1un.:;en un die Ste.rkung 

er Partei in dieser ::1ichtung energisch fortcsesotzt \Verden 

abei r üs son aber clie :JezirJ-s- und Croi Gvo.rstände in noch stär-
kerem .„aße die Orientic.rwig auf die '!erbLU1g unter den ~Iittel
.schichten durchsetzen . Es müssen vor allem solche Freun o ge 
v1onnen ;1erden , die noch nicht den 1egzu den neuen ö_:.:onomischen 
Formen bzv1. überhaupt zum sozialistischen ufbau gefunden haben 

7 . Damit die 011 ts__,ruppen alle diese Aufcaben in l~ichtigor 1eiso 
erfüllen cönnen, müssen die Bezirks- und Kreisvorstände ih.11 0 
operative Tätie; rni t zur rntc1,stützung er Orts ;ruppon Tiei ter 
verstärken. Es sollten vor allem die während der DUl?.chfüb.rung 
der Ja.hreshauptve11 sa.mmlungen c;owonnenen cu ten 'Erfahrungen mit 
Bric;adeeins··tzen und ähnlichen l11aß.t).ahmen verallgerJeinert und 
stärker angewendet werden . Das gilt besonders für die O.rgani 
sierung des ettbewerbs der Ortsgruppen und für d i e Veränderung 
der uituation in den uchwerpunkten und in allen Ortsgrllppen , 
in denen die Jah:ceshauptversarnmlungen v1iedcrholt werden mußten • .., 

8 . Im :Iinblick aufWin den Jahreshauptversammlu.ngen sichtbar gewor 
dene ungenügende Beteiligung der litglieder in don städtischen 
Ortsgruppen am eben und an der Arbei t uer Partei , sollten die 
Brigaden der Parteileitung in den nächsten ITonaten einmal für 
länge1,e Zoi t in den Stadt creisen eingesetzt werden , um die "O - . 

blematik der Arbeit in den Städten gründlich analysieren und 
für die ferbesserung der Tätig::ei t aller städtischen 01,tsgrup
pen aus1erten zu können 


