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'.ltttr-ß:otokoll 

der Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 29.12.1960 

Beginn: ~.15 Uhr Pause : 13.20 - 14.oo Uhr Ende: 15.45 Uhr 

Anwesend: Götting, 
zu Punkt 
u n 

tf 

Heyl , Höhn , Fischer, Rösner, Franke 
2 und 3 b Ordnung 
8 und 1 o Bast ian 

1o Brodde 

1. I~eujahrsaufruf des Präsidiums 

Vorlage wird besprochen und ergänzt. Güth wird beauftragt, die 
Berliner Mitglieder des Präsidiuos zu informieren und ihre Zu
stimmung einzuholen. Veröffentlichung erfolgt in allen CDU-Zei
tungen am 1. Januar 1961. 

2. Auswertung der Unterschriftensa.mmlung für den Brief Fuchs 

Ordnung berichtet über das bisherige Ergebnis. Zur Zeit gehen 
noch weiter·e Unterschriften ein. Ot'dnUDg wi:r·d beauftragt, a~Q~ 
einen Brief an den Vorsitzenden des taatsrates über die Unter
schriftenaktion zu entwerfen. Höhn wird beauftragt, für eine 
entsprechende Veröffentlichung in der CDU-Presse zu sorgen. 

3. Parteiveranstaltungen 1961 

Vorlage wird als Rahmenplan bestätigt. 

4. Planung von Parteiveröf fentlichungen 

a) all~gemein: Fischer wird beauftragt, einen allgemeinen Plan 
:für die Parteiveröffentlichungen 1961 zu erstellen. 

b) Broschüren zu Ki:r·chenfragen: Ordnung teilt mit, daß das 
Manuskript bis ßnde Januar fertiggestellt sein wird. 

c) 11Hefte aus Burgscheidungentt: :Plan für das I.QUartal 1961 

wird gemäß Vorlage bestätigt. 
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5. Kalender-Produktion des Verlages . chmiedicke 

Vorlage wird bestätigt 

6. Situation und Perspektive des UPD 

Feststellung: In der Redaktion des DPD fehlt d ie kollektive Are~· 

beit. Verpflichtungen bezüglich der Erscheinungsweise und gegen
über der Druckerei entspre~~end den Vereinbarungen werden nicht 
gehalten. 
Dringend notwendig ist die Berufung eines Stellvertreters des 
Chefredakteurs. Die gegenwärtige Besetzung der edaktion läßt 
keine wesentliche Verbesserung erhoffen. Heyl wird beauftragt, 
zu klären, ob der Freund Antosch ("Unionn Leipzig) als stell
vertretenden Chefredakteur zum UPD versetz·!; werden kann. Zu er

wägen ist, den Freund Brauer anstelle der ausgeschiedenen 

Freundin Budau zur edaktion Utm zu versetzen. 

7. Archivfragen 

a) Abteilung Politik erhält aufgrund von Vorschlägen Göttings 
den AuftrJ.g, durch die Brigade das ini Keller aufbewahrte 
Aktenmaterial zu überprüfen und f estzustellen, was aufbewahrt 

werden muß oder vernichtet werden kann. - Protokolle und Vor
lagen der Sitzungen des Fräsidiums und des Sekretariats sowie 

die Informationen an die Bezi:rkQsvorstände s ollen eingebunden 
werden. 

b) Archiv wird beauftragt , dem Sekretariat eine vollständige 
Liste aller in der Parteileitung bezogenen Zeitungen, Zeit
schriften und ll' Broschüren der DDR vorzulegen, da.mit das 
Sekretariat diese überprüfen kann. - Die vom Archiv vorgelegte 
Liste der Zeitungen und Zeitschriften, die jahrgangsweise ge
bunden, bzw. über einen längeren Zeitabschnitt aufbewahrt wer
den, wird ergänzt und bestätigt. 

8. Karteifragen 

Die Abteilungen Politik,Kaderpolitik sowie Finanzen und Ver
waltung werden beauftragt, die Karteifrage im Hause zu über

prüfen und einen Plan für die zukünft ige Regelung zu entwerfen. 
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9. Kaderfragen 

Die Berufung der Union.:;freundin Irmgard Kr~ß als Kreisse
kretär des Stadtkreisverbandes Gera, des Ufrd.Hermann Meyer 
als Kreissekretär des KV Nordhausen und des Unionsfreundes 
Heinz Burmeister als ~adtbezirkssekretär ~rf'urt wird be
stätigt. 

1o. Haus- und Geschäftsordnung sowie Vereinbarung mit der BGL 

Götting äußert einleitend ernste Bedenken über die Arbeits
weise des Frd. Brodde in der BGL , der es nicht versteht, seine 
Aufgaben als politischer Mitarbeiter mit denen als BGL- .Mit-
gl i ed zu koordinieren. Es .. .m.u.ß "tiberprä:ft wer·den, wie weit er 
·fi±t' beide Funxt ionen tI•agbar iet. 

a) Die Vorl age der Haus- und Geschäftsordnung wird besprochen 
und ergänzt, bzw. verändeit. 

b) Die Vorla.ge der Vereinbarung mit der BGL wird besprochen und 
ergänzt , bzw. verändert. 

Beschlüsse: 

1. Der Entwurf der Haus- und Geschäftsordnung sowie der Verein
barung mit der BGL wi rd noch einmal überarbeitet und dem 

Sekretariat in seiner nächsten Sitzung vorgelegt. 
Verantwortlich: Rösner 

2. Auf einer Versammlung der I~~itarbeiter der Parteileitung wer
den diesen die vom Sekretariat beschlossenen Entwürfe im 

ZusaIIIDlenb.ang mit einer ussprache über das Arbeitsgesetz
buch bekanntgegeben. Anschließend werden die l.!.:ntwürfe in den 
Gewerkschaftsgruppen diskutiert. 

Verantwortl i eh: Rö sner 

3. Endgültige Beschlußfassung durch das .'::>ekretariat erfolgt nach 
Abschluß der Diskussion in den Gewerkschaftsgruppen. 

Verantwortlich: Rösner 
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4. In den nächsten Informationen soll mitgeteilt werden, 
daß in Zukunft dienstliche Schreiben der Verbände, die 
namentlich an Mitarbeiter der Parteileitung gerichtet sind, 
ungeöffnet zurückgeschickt werden. 

Verant wortlich: Heyl 

Götting berichtet über eine tusspra che mit den Kraftfahrern 
über Fr~gen der Diensteinteilung und der Regelung der Uber
stundenbezahlung. Bastian klagt über die schlechte Arbeits
weise des Freundes rmenat, der öeine aufgab en nicht erfüllt 
und seine Pflichten vernachlässigt. 

Bes ohl üsse: 

1. Rösner wird beauftragt, zusammen mit BGL und Bastian eine 
Aussprache mit den Kr aftfahxer zu führen über die Fragen der 
Diensteinteilung und der Überstunden. 

2. Ba.stian wird beauftragt, bis zum 31.12.60 dem Sekretariat 
1iB eine schriftliche iiieldung über die Arbeitsweise des 
Freundes rmenat zu erstatten. 

3. Die BGL wird beau~ragt, bis zum 4.1.61 eine Liste aUfzu
stellen, die alle notwendigen eparaturen im Hause (einschl. 
der Schreibmaschinen) enthält und Aufschluß darüber gibt, wann 
diese eparaturen an die Verwaltung gemeldet worden waren. 

11. Tagungen von Arbeitskreisen 

Die Vorlagen betr. Tagungen der .Arbeitskreise "1iu.sikscb.affende" 
und "Kunsthandwerker" werden best ätigt. " 

12. Mitteilungen und "lnfragen 

a) Die nächste Sitzung des Präsidiums findet am 17.1.61 statt. 

b) Die nächste Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden wird 
termingemäß am 10.1.61 durchgeführt. 



Tagesordnung 

für die Sitzwig de s Sekretariats des Hauptvor~candes 
am 29. Dezember 1960, um 9.00 Ubr 

-~~----~~-~-~------~-~-~--~~-~-

1. Neujahrsaufruf des Präsidiums des Hauptvorstandes / 

2. Parteiveranstaltungen im Jahre 1961 

a Jahreshauptver sammlungen 
b Mitarbeiterkonferenz 
c Zehn Jahre uPD 
d Fünf Jahre staatliche Bet eiligung 
e Konferenz ttAgitation und Presse" 
f Zehn Jahre _Zentrale parteischul~ 

3. Auswertung der Unterschriftansammlung zu dem Brief 
. ·' 

von Prof. Fuchs an den Vorsitzenden des Staatsrates •' 

4. Planung von Parteiver öff entlichungen 

b Broschüre über Kirchenfragen ~ ~ 
a~ allgemein j) ~ 

c "Hefte aus Burgscheidungen" (I . uar tal) 

5. Per sp ektivplan für die Kalenderproduktion des V/ 
Verlages Schmied.cke 

6. Ge genwärtige Situation und Per spektive des UPD 

? • Archivfragen 

a) Auftrag an bteilung Politik 

1. Uberprüf'ung des vorhandenen Materia l.s (Keller) 
2. Anlage eines Katalo0 s über Material zur Vernichtung 
3. Zusammenstellung einiger Dokumente 

b) Auftrag an das Archiv 
Aufbewahrung bzw. Vernichtung von 
Zeitungen, Ze itschriften und anderem Material 

8. Karteifragen 
Auftrag an Abteilungen Piblitilc, Kaderpolitik 
sowie Finanzen und Verwaltung 
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9. Kaderfragen 
Bestätigung von Kreis- bzw. Stadtbezirks

sekretären ~ · 
lo . Haus- und Geschäf~sordnung sowie Vereinbarung mit der 

BGL t/ 
11 . Ta gungen von Arbeitskre isen 

a) Arbeitskreis "Musikschaf:::.. ende" -~ 
b ) Arbeiskreis "Kunsthandwerker" V 

12. l\: itteilungen und .Anf'ragen 
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vorla..ge für die 3i tzuri_g 
des .:3ekretariats v . 29 . 12.1960 

.Betr . ; Perspektivplan lllilender - ·roduktion 1961 bis 1965 

Verlc..g :tI . C • . 3chmiedicke VOB , Leipzig-J.arldcleeberg 

ltal cnder 1961: 

alender 1962: 

:Kalender 1962: 

Ealender 1964: 

( l;ympiade) 

3chönheit der '3evJegung 

in .eister17ert:en der Plastik 

3ild e:rke .Oeut 3 eh er Dome 

Dio Pldstik im Freien 

L.i chelangel o- Flast il\:en 

... i.utor aller Titel: Pr~f • .Or . Johannes Jahn , Leipzig 



' 
vorlage fÜI die .::3itzung 
des 3ekretaria:ts v . 29 . 12. 60 

Betr . : riefte aus Bu.r:gscheidungen 

Das .Jekretariat des rlau_ptvorstandes wolle bescnließen: 

1 . Für dJ.s l . '-tuartal werden f olcende ·Hefte aus 3urgscheidm:i.gen · 

zur tlcrausgabe 11'orgoschen: 

Götting: Zur Bcf reiungsbe-rJogung der af:o.kanischen ölker 

Götting: ic indische l.ationa.lkirc.i:le 

Gött·ng: Die olitik des )e..11.ok.r'",tischen Blocks 

He 1: .Jie arbeitet -e~eisve.rband? 
~-

Dr • .Desczyk: Christentum und Fortschritt 

Kruoke: Zur olitik der "christlichen Ge~:rerkschaften·' 

Zillig: Der Christ in der LPG 

Dr • .1. utschera: Zur _,ntHicklung des Jt.rafrec..1.ts in der uDR 

rof . ~sze: ~er .eg ier ~eformierten ircne l'lg~rns 

.:Jtrehle: Der wicdererstandene Imperialismus in „cstdeutsc.uland 

und die olle der denauer- CDD 

Zukertort: Das .3chcldkonto des deutschen Gener:alstaoes im zwei

ten .1el tkrieg 

2 . von den ffu das V. ~uartal 1960 vorgesehenen Titeln sind erschie-

nen: 

Götting: Die II •- fro - Asiatische ~olidaritätskonferenz 

Dr . ~ühne: 1 tomare _ ... ufrüstung und Lebenslage 

urdnung: Die :[irche vor der sozialen F.r:agc 

Nicht erschienen sind: 

Illing: euzzugsideologie in GeschJ.chte und Geßenrmrt 
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(Verfasserin war durch die Ausarbeitung von Entvrü~fen zu 

3tudienhef'tcn des Politischen .Studiums in .Anspruch genom

men - r.ritel vJird für das II . -i:,uartal 1961 vo:rgcmerkt) 

Dr . ·,_utscheia: Zur .:ntwicklung des 3tra frechts in der DD 

(Verfasse:i:in hat das ioi.ianuskript nicht e,eliefer·t - 1.L'itel 

wird in den .i.)lan fü.r das I . 1.~uarto.l 1961 überno.:.nmen) 

Prof . l.!:sz-e: Der .1eg der füformiorten l:...ir.che Ungarns 

(Manuskript befindet sich noch zur Überarbeitung beim Ver

fasser - statt dessen erschien Prof . Lochman: Theologie 

und kalter Krieg) 

rubke: Zur ?olitik der 1Cb.ristlichen Gewerkscb.aftentt 

( statt dessen erschien zunächs·t Kru.bke: ' oziale Sicherheit 

ist nur im Sozialismus möglich) 

Zillig : Der Christ in der Ll?G 

(VI • .Pauernlcongreß sollte noch abgewartet werden - .iitel 

wird in den Plan f'ür das 1 . 01a.rt;al übernommen) 



Vorlage fü.r die Sitzung des 
Sek~etar~ats des HV 

er BPzir:rnverband era scrllägt vor , die Unionsfreundin 

Irmgard K r a u ß 

geb . am 13. 12. 1924 

als Kreissekretär filr den ~tadtkreisverband Gera zu berufen. 

Das Ges r r::ich mit ihr wu.rde am 19 . 12 . in weimar durch die 
bekretäre Fischer und ösner geführt . 

Die Unions1·reundin Krauss ist zwei fellos eine profilierte 

Persönlichkeit . mit einer guten Grundhaltung zur Politik unseres 
Staates . Im Laufe de· letzten Jahre war sie als &achbearbeiterin 
bei der Hezirkslei tung des Det1tschen ; ul tu.rbundes , danach 
in der bteilung Kultur beim at des .Bezirkes und danach so 0 ar 
ein J, .hr als Oberreferentin im Iviinisterium für Kultur t3.tig . 
Diese Funktion gab sie ab , da ihre Familienv rräl~nisse es ihr 
nicht gestatteten , noch läne;;er ohne .ohnung in Berlin zu ble i ben. 
l::iie hat eine;.1 llj ährigen -=>ob.n zu versorgen. Danach war sie 
· i tarbei terin beim Bezirl:sfriedensrat in Gera und kam von dort 
auf Grund ihrer cL.::-istlichen Einstellung und rl. D.J:'C cen ~ on·1..o&t 
mit ersönlic~.J.ceiten unserer artei , z . B. mit Ufd . 1 ickel , 
zur Christlich-De. okra·tiscLen Union. 
Sie wurde •Jacl oearbeit - rin in , er titeilung Politik des Bezirks 

se~retariats ( oril 1960) . 

bwohl die Unionsfreundin Krauss erst seit pril 1960 1ii t.glied 
w1se1er Partei ist, wird dem Sekretariat des HV vor6esc ~aben, 

den VorscLlag des BV Gera zu bestät i~en . 

Die jalu.·elange gesellsc.iJ.aftlicr e Praxis der Ufdin Krauss läßt 
eine ~ntscheidung nach unserer ~~ic1t zu. Außerdem ergab sich 

im Gespr&ch mit dem Bezirksvorsitsenden , da~ die Unfdin Krauss 
auch das Vertrauen der demokratischen K.räfte hat, die sich aur
Grunn der VorkomI!.Ulisse um den Vorgänger verstUndlicnerweise 
sebr griind~ich informierten. 
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Allerdings bedarf die Unfdin rei~auss noch der weiteren ideolo

giscLen l!'estigung aLwh in Richtn ng auf ein engeres Hineinwacnsen 

in die ufgaben unserer Partei . Ein l:Ii i1telstu±'enlebrgall6 im 

Lau1'e des Jabres 1961 ist notwendig . Zu dem am 3 . Januar be 

ginnenden Lehrgang kann sie deshal.b nicht f'a.L1ren , da ihre 

l'.Iu tter kürzlich verstorben ist und sie ih:~en a.l ten Vater im 

Augenblick noch nicht längere Zeit allein lassen kann . Sie 

ist aber bereit , d.en ltreisse.ki~etär ehrgang zu besuchen. 



Vorlage für die Sitzung 
ses Sekretariats des FV 

Das Pl~retariat des Bezirksverbandes Erfurt sc1:lägt vor , 

Unionsfreund Hermann 

geb . am 2o . 9. 1911 , 
;Ieyer , 

zum 1.reissek..:·etär de s Kreisverbandes Nordhausen der C:JU 

zu berufen. 

Unionsfreund l 'eyer hat planmäßig den jetzt zu ~nde ·egangenen 

·i ttelstufenlelu'gang absolviert . Das schri!.tliche Er5ebnis 

liegt der Iü .. derabteilung no cl-:. nicht vor . I m Gespr:..:.ch des Be

zirksvorsitzenden mit dem Dozentenkollegium wui·de jedoch 

festgestellt , daB Unionsfreund l.Ieyer das L rgangszie.L mi i; 

gutem ~rfolg erreicht hat und fLi.r die vorgesehene lunktion 

a.Ls 6 eeignet angesehen wird . 

Unionsfreund I.Ieyer war von 1954 bis 1958 Landbürgermeister . 

Dort s c~_ied er wegen einiger Hißhelligkeiten auf eigenen 

•iunsch aus . Uf Grund einer relativ klAinen Unkorrektheit 

erhielt er damaJ_s einen öffentlichen Tadel ohne Veröffentli chung • 

.Uanach war e:?:" rbei ter im Ka:iwerk und ist jetzt Konsum

Verkaufsste.L.Lenl~i ter . 

Im ~ adergespräch, das mit den Unionsfreunden Fischer und Rösner 

gefi.ihrt wurde , machte Ufd . Meyer den oindruck , daß er fest 

auf dem Boden unserer Politik steht , diese Politik verLri~t 

und a..Ls KTeisseKretär du:rchaus geei6net ist . 

I Dem vekretariat des Ifa uptvors·~andes wir I vorgeschlagen , 

de~ Vorsch..Lag des ezirksverbandes 'rf ·t zu best~tigen . 



Vorlage föx die Sitzung des 
Sekretariats des HV 

Das Bezirkssekr etar iat Erfurt schlagt vor , 

Unionsfreund Heinz Burmeister , 
geboren am 1 . 12 . 1917, 

als &tadtbezirkssekrE: tär in El"'furt einzusetzen. 

Unionsfreund Burmeister hat planmäßig den jetzt zu Ende ge
gangenen 5ittelstui"enle.hrgang absolviert . Das schriftliche 
rgebnis liegt der Kaderabteilung noch nicht vor . Im Gespräch 

des Bezirksvo~sitzenden mit dem Dozentenkollegium wurde jedoch 
festgehalten , daß Unionsfreund Burmeister das Ziel des Lehrgangs 
mit befriedigendem ~rfolg erre icht hat und f ür die in Aussicht 

genommene Funktion als geeignet angesehen werden kann. 

Ufd . Burmeister machte im Gespräch mit ibm den Eindruck , daß er 
fest auf dem Boden unserer Politik steht , für diese Politik 
eint ritt und im Lehrgang a uct. zweifellos die notwendigen Grund
kenntnisse erlangte . 

Das Gespr dch mit ibm wlll~de durch die Sekre t äre des Hauptvor

standes Fischer und ösner gefLLhrt . 

Obwohl es denl{bar ersche int , üaß der Unionsf reund Burmeister 

in einem kleineren Landkreisverband geeigneter wäre und anch 
unter b erlicksich tigung des Ums tandes , daß er 1954 aus 7est

deutschland in die Deuts che emok:ratische epublik gekommen 
ist , schlagen wir vor , den Unionsfreund BurI!l.eister zu bestätigen 

" 
mit der Maßgabe , daß das i:Je zirkssel!:.retan~at ihm bei der Ein-

arbeitung die notwendige Anleitung 



Vorlage für die Sitzung des 
Se:Cretariats des =.auptvorstaniles 
am 29 .12 . 1960 

Das Se~·creta:•iat möge bes chließen: 

1 . Der Lrbeitskreis "1:usi:;:s cha.f::'ende1t tritt am 19 . Januar 1961, 

11 . oo Uhr , :3erl in, Otto -:~us clte -:::iaus , unter Leitung von 

Professor ::öblor , zu seiner ~:onstituierend3n 3itzuns zusammen . 

Ufd . dirth referiert über die 3taatsratser_därunc ·,";"i:ll ter 

Ulbri chts , Ufd . :rof . ;; . .C • • :~:Hller erläutert die ge_:enwärtie;e 

Situation h1 .:usi 'cleben der _ epubl i k . 

2 . Der l rb ei tskrei s 11 1:'.:uns thandwerkert1 wiederholt am 26 . Januar 1961 , 

11 . oo -;llr , :Jorlin, Gtto - :,uscllke- Haus , seine ~:onst ituierende 

Sitzung . 

Jie Leitung hat \Jf dn . ::aria qonrad , Jrcsden . 

J:lagesordnung : A.uswe1•tung der Hauptvorstan ssitzung und der 

':::
1a..::;unc; beio Institut für anc:evmndte ;~unst zur Vorbereitung 

e i ner r:onferenz nit ?:rodul:tionsgenossens chaften des -:unst 

handwerl;:s . :Jer ichterstatter : Ufcln . Stef:en . 



P 1 an 

für die 

THEMEN DES MONATS 

von Januar bis Juni 1961 

In Weiterführung der .Auswertung des 10. Parteitages , der .Ausnertung 
der Erklärung und des .Appells der kommunistischen und .Arbeiterparteien 
vom November 1960 so~ie der 11. Tagung des ZK der SED sind in den 
· i tgliederversammlun5 en in den I ona ten Januar bis Juni 1961 folgende 
Themen zu behandeln: 

Januar: Neuer .Arbeitsstil - größere Erfolge 
(zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1961 und 
zugleich als 1 • .AUs~ertung der loskauer Erklärung und des 
11. 2lenums des ZK der SED) 
Verantwortlich: Ufrd . Günter Valdmann 

Februar: 1961 - wichtige Etappe im Kampf um die Bändigung der 
deutschen Imperialisten und Jilitaristen 

März: 

Mai : 

Juni: 

(zur .Auswertung der Rede Walter Ulbrichts vor dem 
11. Plenum des ZK der SED) 

verantr ortlich: Ufrd . Puff 

Der Sozialismus siegt im friedlichen, ökonomischen 
/ettbewerb . Der Kapitalismus vird in der entscheidenden 
Sphäre der menschlichen Tätigkeit, in der Sphäre der 
materiellen Eroduktion, geschlagen werden . 
(zur uswertun der "Oskauer Erklärung vom Nov. 1960) 

veran t ~ortlich a Ufrd . \t'ü.nschmann 

Deine Hand für Dein Produkt - auch unsere ~osu.ng im 
Ringen um die allseitige Erfüllung unserer ökonomischen 
Aufgaben 
(zur .Aus~ertung der IV. Sitzung des Hauptvorstandes ) 
verantwortlich: Ufrd. Naumann 

Die Erfahrungen der Sowjetunion sind von prinzipieller 
Bedeutung für unseren Kampf um den Sieg des Sozialismus 
in der DDR 
(zum Tag der Befreiung, zur ·foche d:er DSF und zur weiteren 
.Auswertung der I.Ioskauer Erklärung vom November 1960) 

verantwortlich: 'ifrd. Friedrich 

Die Adenauer-CDU - das Instrument der politischen und 
klerikalen Reaktion 
<=~ Auseinandersetzung mit der gefährlichen olle der 
.Adenauer-CDU anläßlich des Gründungstages der CDU) 

verantwortJuh.ch: Ufrd . Ordnung 



Vorlage fLi.r die Sitzo..ng 
des Sekretariats des HV 
vom 29 . 12 . 1960 
(Diskussionsgrundlage ) 

DerD'Entwurf des neuen Arbeitsgesetzbuches ist Ausdruck 

des neuen Charakters , den in unserem rbei ter- und Bauern

staat die rbeit unter den Bedingungen unserer sozialistischen 
Entwi cklung gewonneu hat . In ihm zeißen sich die neuen ne
ziehungen jedes e inzelnen forktätigen zur Gesellschaft und zur 

rbei t als der ~·1i clltig sten 'uelle fLir den e ich tum des Volke s . 

Unsere Haus- und Ges chäftsordnung baut auf dem lnhaJ..t des 

neL1en rbei tsgesetzbuches aum' . Im i.ibrigen grl:i..ndet sie si ch 

auf den Si:,rukturp!han und den G-eschäftsverteilungspla.n , den 

das dek..cetariat des Hau9tvors-candes beschlossen hat . Sie stimmt 

überein mit der V.sreinbarung , die zwischen dem eki etariat des 

1.auptvorstandes und der .öGL liber al.le Pragen der ZLrnam....1enarbei t 
getroffen wurde . 

1 . lle Li tarbei ter , die zur 1;emenklatur geLö.ren , werden in ihre 
1'unktion beru.fen . Das gase.Lieht durch d.as SekrPtariat des H2u~· t

vorstandes . Gru.ndlabe hierfiir ist ein Sekretariatsbesc~l 1.1ß . 

Die hi.erf Lir notwend ige Sekretariatsvorlage ist dLrrch den zu

ständigen Sekretär und den 'ekretär fü.r Ka.derpolitik zu unt er 

zeichnen. 

Der e iter der oteilung J.!· inanzen und Verv1aJ_ tung wird Li..Jer die 

erfolbte :Jerufung in der · t-i se i.tüormiert , daß sr einen u.szug 

aus dem entsprechenden Sekretariatsprotokol.L erhält . 

2 . lle :Mitarbeiter , die nicht unt er die Wo::nenklc: tur fallen , 

werden auf Vorse t.lag des zuständigen Sei-r tärs und im binver

nehmen mit der Abteilunr; Kaderpoli tik durch den G-enel.'alseio_,e tär 

'"'ingestell t . tber jede Eins·l,ellung ist ein Bin.stelJ..ungsvermerk 

zu fertigen mit der Unterschrift desGenera lse.kretärs , der der 
zD..stä~1digen Abteilung , der bteilung Kaderpolitik , cler l\bteilu.ng 

•'inanzen tJ.J.1.d Vcrwal tung und zur Kenntnisnahme auch der BGL zu

zuleiten ist . 
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3. Jeder neueingeste::._1 te oder berufene Ki tarbei ter erhält mit 

Beginn des J3eschäftigungsverhäl tnisses einen _ nstellD.ngs 

vertrag . er UE:-cellt.:Lt'l.6 svertrag wird vom Jen€ralsekretär 

unt.er '.6eichnet . 

Mit der uberreichun~ des nstellungsvertrages ist eine aus
drLickliche persönliche Belehrung über alle Fragen der 'dachsam

kei t , der Ver traulichkc i t im Rahmen der gesetzlichen Be s·tim
munsen , der Einhaltung der Bestimmunc..;en des rbeitsschutzes 

verbunden . Die Belcnrung wird durch den Sekretär f Ur Kader

poli tik in Gegenwart des j evveils zuständigen ek:retärs oder 

des bteilo.ngslei ters vorgenonlLlen und aktenkundi g {:;emacht . 

Über den Inhalt der Helehrung im einzelnen faßt das Sekretar:iat 

des :Hauptvorstandes einen besonderen Bes cl:..luß . 

lle Ivii tarbei ter , die unter die ~ omenklatur fallen , erhal ·t en 

mit dem nstellungsvertrag einen Eunktionärausweis mit Li ch t

bild , der vom GeneralseJcratar zu unterz sicnnen is t. 

Alle 11 i tarbei ter , die nicht unter die Nomenklatur fallen , 

erhalten einen Dienstausweis mit Lichtbild Qlld ebenfalls 
der Unterschrift des Generalsekretärs . 

Die Gült;igke i t beider usweise ist von Quartal zu Quartal 

durch die UnterscLrift des vekretärs fü.r }aderpolitik zu 

bestätigen. 

5 „ Versetzungen von l.Ii tarbei tern in eine andere bteilLmg 

verfügt der Generalselu,etär im ~invernehmen mit dem zustän

digen Sekretär , ggf . nach Anhören der BGL . tber jede Ver

setzung ist ein Versetzungsvermerk anzui·ertie;;:;en , den die 

zuständigen b· eilungen , clie bte1lung „

1inm zen und Verwa.J.. tung 

sowie die Abteilung ~:aderpoli tik fr; a.L ten , a1..1ß c.rdem ,ie 

BGL zur .Jf. nri tnisnatn:n.e . Der Versetzungsvei,nerk v1ird vom General

sekretär unterzeichnet . 

B 

1. Die unkt i onärausweise und die Dic:nstallsweise der I\litarbei Lier 

mit gUl tigen Sicinverraerk berec1n,igen zom ..Je treten des Otto

Nuscl:J;:e - Hauses . 
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hli tglieder des Haup tvorstandes , der Volk skarru-nerfraktion 

dernCDU , die Vorsi t ::rnnden der Be zi r l:sverb ;;.;..nde sind zum Be 

tEeten des Otto-Wusc :" ~:e -11auses gegen Vorl age i hres Auswei ses 

bere cntigt , ebenso di e Mi tgl ie der des Rr; dalc t L.insk ollegiLuns 

der "Neuen Zeit" , der Lei t ung der VOB Union , des :Dozenten
kollegiums der ZSS . 

estimrn.te.n ersönlicbk ei ten kann nach t:n 'tsche idung des Genera.L
sekretärs ein Dauer~assiers chein ausge~ändigt werden, der di e 

Unterscb:i:· ift des Generalsekre tärs zu t ragen hat . 

lle iilJrigen Besucher bedlirfen za.m Be treten des Ot t o-Nuschl{e 

Hauses eines Passiersc he ines . Er ist im Einver ne bmen mi t dem 

z u bes uchenden gegen Vorlage des Pers onalauswe ises durcn den 
Pförtner auszuste ..L..Len. er Je s uch ist im BesucherbQch inzu

tragen und beim Ver.Lassen des Hauses , v erbunden m.i t der 
Einziel:.ung des Passiersche ine s , a us zutragen . 

"Über äusnabmen entscn.eiden de r G-enera.Lse Kre t är und die 
Se ,1·et äre des Hau;i tvors i:,andes in jedem e i nze ..Lnen Fc.1 1 . 

c 

1. Die r bei tszei t betragt wöchentlich 48 dtund.en. Sie v1i rd d urch 

das uekre tariat des Ha u.p tvorstandes und im Einvernenme n mi "t 

der BGL :festge legt . 

Die r beitszei t ist 6e~enwärtig wie f olg t Geregel t: 

montags bis fr eitags von 8.oo bis 17. oo Uhr , Sonnabends 

von 8 .oo bis 13 . oo Uhr . 

ür die 1.:i ttagspause sind 3o MinLlten festgese t z t. 

Die AJ.:' b.e:Ztsze i t ist genau einzuha lten . 

Sonderregelunöen für einz elne Mitarbei~er ( z . B. bei besonders 

ungUnstigen Verkehrbedingungen aus dem Randgebiet) ent s chei
de t der Generalsekre t är auf Vorschlag de s zuständi gen Se

kretä rs . 

Al l e Mi tar beiter t r agen sicn be i Arbe i-cs beginn in di e beim 
Pförtner a usliegend e Anwesenheitsliste ein. Die Liste wird 
nach Arbeitsbeginn eingezo5en, und zwar dur ch die Ab t ei lung 
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Finanzen und Verwaltung . Verspätet zum Dienst erscheinende 
Mitarbei~er tragen sich in die Spätliste ein und melden sic h 

dana ch bei ihrem zu. t ändigen bteilungsleiter bzw . dem zu
ständigen se·-retär . 

Die Pförtner sind angewiesen , alle Mitarbeiter des Hauses 
anzuhalten , si ch in clie nwesenhei tsliste einzutragen„ oder 
anderenfalls den zuständigen Sekretär zu unterrienten. 

2 . Für das VerfahI en bei Erkran.kungen ge .L ten die gesetzlichen 

.desti rnmunt;en . lle Mitarbeiter sind anzll.ha.lten , bei plötz

lichQr Erkrar.Jw..ng im Ral:lmen aller Uögl ic bl·rn i "ten die sc.nnel1ste 
3enachrict:tigun.g des zuständigen bteilungslei ters zu sict:.ern , 

der seinersej_ ts fL."r die lnformierm1g der bteilung Finanzen 

und Vei'Wal t L.'.ng zu sorge11 hat . 

3. Die rbeit ist in den einze.Lnen 'bteilungen so einzuteilen , 
daß Uberstunden un~ötig sind . In usnal1IDef~ällen nötige 
'berstunden bedürfen der U-enehmigung des zus·tändigen Se~tret;ärs 

sowie der BGL . 

~ 

Für die olle~cn Kraftfar_rer gelten die besonderen einscn~ä

gigen gesetzlichen Bestimrnun~en . 

Der ~ pätdienst f'Ur Fernschrei Der u.nd Telefonzentrale wird 

durch den G-enralsekretär in Form einer besonderen nweisung 

geregelt . 

Uotwendig v;erdend er Bereitschaftsdienst durch lei "tende Lli t -

arbeiter wird eoenfalls von Fall zu Fal~ duxch den ~enera~-

sekretär festgelegt . 

1Ii tarbei -cer , die sp:iter als 3o :Minuten nach Diens"tsc1unß 

das Haus ver~as sen , tragen sich in ein besonderes Bu ch 

ein , das der Pförtner füJ.J.rt . 

4 . Es ist zu s :i.cnern , daß die bteilungsJei ter und die fLir sie 

zuständigen Sel{retäre sowie die Sekretariatsmi·tglieder unt er 

si ch sich jeder~eit telefonis ch erreicnen können ( einscn1ieß

lich Sperranschlü.sse). 
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5. Die ti.rbei tszimm.er sind bei jedem Verlassen absui:~chließen . 

Nach Die.asts chl.uß i st sämtJ. i ches rbei-t;smaterial , i nsbeson
dere lcten , wegzuschließen . c h.LU_ssel sind nach Beendigung 

der rbeitszei t beim Pförtner abzu{;,ei:Jen . 

D 

1 . Sämtl iche Mitarbeiter , di e während der Diens t zei t aus dienst

lichen Gründen das Otto-Nuscl:Jre- Raus verlassen , haben sic h 

unter ngabe der Grü.nde und lh tteilung der voraussicl„:tlic hen 

R·~cltkehr beim zustindigen bteilungsle i ter aozurn.elden. 
uber die Ab~vesen.!.is i t ist rluch zu fLU1re , 

Abteil tm:.:;s .Lei ter melden sic n beim zust iind.igen ekreti:ir ab . 

und ü1formi E:ren das clel;:retariat des Generalsekretärs . Die 

-·i tg.Lis der des Sekre"tariat s inforr.lierendas ekretariat des 

G·'neral sekretärs . 

2 . Das Verlassen des Hauses aus privaten ·rü.nden ist v1ei"tgehend 

e i nzus chrän.ken und nur i n besonderen Fällen mögli ch . Hierf tir 
i st die Zustimmung des zuständigen btei l ungsleiter s erfor
derlich . 

Freizeit gewahrung außerhal b des gesetz_ic.ten Urlauos i n 

drinbenden 1 ällen ru1d bis zu vier Stunden bedarf der Zusti m 

mung des zus-täi.1.digen ekretärs , dar·~~er hinaus des General 

selcretärs . 

Frei zci t gewä.hrung zur ~rflillung geseL'..scha1··t;licner i\L1f gaben , 

die sich aus Wa.hlfunktione.::1 ergeben , ( Abgeordnetentäi:;igkei t , 

Schöff entätigkei t u . dergl .) erfo l g t auf der Grundl age der 
gese t zlichen Hest i mmunben . 

E 

~xzxft:t:tm.xwmxxead[am:x Der Pfört ner diens t f Llr das Ot to- NuschKe

HaLlS wird i n dre i Schi eilten durchgeführt: 

1 . Schi ch t von 7. oo bi s 15 . oo Uhr 

2. chich t von15 . oo bis 23. oo Uhr 

3. Scbic h t von23 . oo bi s 7 . 00 Uhr 
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Die ti.U:::gaben der Pförtner , sowei t sie sie.CL nicht berei-cs aus 

dieser ~csc · äftsordnung ergeben, werden d~ch eine besondere 

.Dienstordnung t;ere '91 t , die der Li· H·3ralsekre tär -au:f ~2 , 0 9~:.± Uf:i 

.deE:i o ::.l:2e: uai'iats dea Yan ptvarsta.aaes- erJ.äf3t . 

F. 

1 . Das Sekretariat des Hauptvorstandes legt zu 3eginn des Jahres 

fü.r das ganze Ja.hr einen ahmenplan für den Urlaub der 

Seki-·etüre des Hau1itvorstandes und der b teilungs.Lei ter fest . 
-uf der Grundlage dieses a~menurlaubsplanes legen die b

teilun-sen des Hauses fiir a.Lle lii tarbei "ter den Jahresurlaubs

plan fest , den das Sekretar~at des HV zu besGätigen ha-c . 

Die llitwir.h.ung der BGL ist in der Verein arung zwischen 

Sel:Teliariat und BGL festgeJ..eg t . 

2 . Der Urlaub dient der urhölung der Mitaroeiter im Sinne der 
~rl ... al tung ih.:er rbei tskraf't . ur ist in der 
brechuns zu 6SW~hren . Jede 0nt6 egenstehende 

-S6SJ.. mbne Unter
ege.lung bedarf' 

der Zustimmung deszus-candigen Sekre-cärs sovne des Ge1Leral

seL:retLrs . \bL ~ ~,~ 

G 

FL~..r die C:res w1dbr~1al tung a.ller l:Ii tarbei ter , ins besondere fi.:i.r 

die Fragen der · instelJ.une;;sunters1..1chun0 en und der lau:t·enden 

ärztlichen Kon..:cro.lle ist_ der ßeschJ.ulJ des Sekret~ats des 

Hau.i, tvorsta.w.des vom •• ~· .& •. ~S:. .. nach \ ie vor ve-,bim:1 icl1 . 

H 

1 . Die„ streisen der Eitarbei ter bedLtfen der Zus·tiimrllUlJ.S des 

i:,e-3:-J,.nn;öiei ~e.1.•s b·_, 11'. des zuständigen Se! . ..:·" t._:.rs . ------==----
2 . ,otwendige :iabrzeuge sind zusammen m.i t de Dienstreise

antrag anzllfordern . Soweit äs die urledi.;un...:, des Dien:: t

e.ui'tra6es zul;J.ßt , sincl d ie öf1'e.ntJ.ic1 ... en Ve:.:J~eb.1.Sni tte.l zu 

benu·czen . 
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3 . ienstreisen von l.'i tarbei~ern mit PKW Bed„ ~:;:en au ch dann 

der Zus~i:;iID.Llung des zuständigen ekretüs sowie der u-enehrni

'LL"lG des Cem„ralse:r.„:etdrs , v1efü1 sie Derec.i: .... t igt si.dd , auf C..cund 

ei.i.1er 1...:e1 ehmii;;w:.; des J-ent:ra.Lsekre·~t:.rs , se.Li.Jst eine) FICI zu 

•ier selbst eü„en 

entschft- den . 

faL.ren a.arf , vnrd vom Ge.aera.L "'el:l'etar 

4 . uber das clrge ~nis der ienstreisen ist in der Lo el ein 

1 il' s"öeko.J.l w;:;2tn·&:;.?i-; ,;en bzw . ein __, .c_;_ ch~ an den zus-üänci~ßn 

.-:l6 .... C::'t- t.:..:.r zu f>6 'Jeu . 

~\.ieVk~ 

1 

.(,,,; .... ~~ . 

I 

Die Benutzune:, von PK.l zu Diensti"aD.r'ten L Her.lin bedarf 6 enau 

\Jie bei Died;)treisen in die 0 pu· i:;.k der Gem„.hmit;;ung des zustän

diben Selcretärs und des G neralselcre-cärs . 

errrGeneralsekretär entsc eidet.,. auLlerde„u , vver berecntigt ist , 
fLtr die l!'nbrt zwischen 7ohnun0 und 1.Jie;ists"velle eine.u. PK.17 zu 

benutLen . 

K 

1 . Jeder politische l i ta:rbei·~er besitzt Un"'üers c .i::l~21ftsoere c1 t i

gung . LS sind jedoch ledit;lich ct ie ™"o .. L_J; ,;en ven:r tdre ~ 
'\ 
~. b~eilw15s.Leitor berecLtigt , allein zu w1verz-i cnnen . 
Die Unters chriften poli tiscLer fo.i tarll f'i 1ier bedürfen d~ 

der Je"-ß l~F icl:ulu.ng dLtrc.b. den b"'0ri.Lun._;s1ei ter bzw . ~ 

. ~...:.11U:ie;cn ..J.c:.Ju, ,_ tär . 

-ti~ 
Im. l„origen regeJ. t der zuständige ue.:r~~etär selbst 9.1 mit dem 

Abteilun~s leiter , daß e r ausreichend über den lnhelt der 

auSeß ::.enden ost iufornücrt 11ird . 

2 . BTicfe grundsätzliche~ Inhalts an DienststeJ.lender Regi~rung 

sm:ie die 2entralen LPl tu.n(;en der arteien und .iassenorga

nisatio..len werden vom Lid1era1 sekret ..... r , im ·lcrl incerulT.__,~XKfa±J. 

• 
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'\ 3;x nweisun5en aller .::.~t an nacnf;eordnete Parteigliederuni;en 

sowie alle .• ."er.1-.sc.l.i.. e.:.. ben di:'rfe11 nur .Jurch ~ .z.i.1"' tfü:~16eh 

öd„_·e tär u.nterz_ ::'..cbnet ....-1erden. 

/. 

4 . nweisun...;e11 und In::.· I!L.natio.!.'1.e ... 1 a.Ll er 1 rt , die a.Lle e zirRs

verbände betref:t'e~ , werden übe1„ die lalJ.fenden Informationen 

verl!.l.i tte.L t , die der G r.c~·alseJ~retL.r , -im :~C"'J:.<4:-_:_J_d,'!..L t:1:!1.._,;::;1 f a ~ 1 

aei±J. tJ Lo .... .L ver"'treier unterz-:-.1c1.Lnet . In dril1..:;;end en usnanme

fC..l.Len e tsci eidet u....a ur1·t;e r ..c.1: ic.::.nr-it ä.er Ge_ era1sekrot~~r . 

L 

1 , Die.L1stsiebe.L werden vom l' a1„t 1 vorsitzenden, vom G-enora.Lse 

kret„ r , vom te.Ll vertretionden '"'ei.~.ca.L~ e.Kret .~r , voLl ei r et·tr 

f 1..'r Kader-?oli tik und vom Leiter de.: Abteilunc Fi nanzen 

und Verwal t Lmg gefL:..h:rt . Sie s i nd z u numeri eren. Sie s i nd 

unter Vers0lluß und gesichert cegen unberechtigte cnutzung 

aufzube Jahren . 

1 . ie Li tnabme vo n Parteiakten und sonsticen s c h:„· iftli chen 

Un\;er.Lagen aus de 1 CJtto- tusc.bl„e- haus ist bei Lienstreisen 

i m j E streiseantrqg mit zu vermerE:en . Ihre · i tna!une nach 

:ause oder zu~ ~rledigung von ufgaben i n Berlin bedarf der 

s chri:t'tlichen Cien .hrai0ung der zustä.i.d:i„cen eli::r ·tärs . 

Diese egelung ;il t nicht fur die up}: ...:~e tiire des ilav.ptvorstandes 

und wei ~cere le i tende · "i tarbei ter nach "aßsabe der Festlegung 

des G0neralseL.retirs . 

2 . Die 1.ä tnanme von parteieige.nen Jegenständen aller r t 

bedarf der s ch~·iftlicl1en".!.enehmigung des Leiters der bteilung 

inanzen und Verwaltung . 

N 

Vorlagen fUi„ die 'it~:unc::en des 'ekretariat des -av_·,tvorstand~s 

sind von den bte::..1Lu1.gen i n sieben.i'acher. , usfertigung dem Bu.ro 

der Parteilei t ung zuzul ~i ten . Sie bedLi..rfen der Untcrs c.:.1ri1·t des 

bteilungsleiters und der Ge enzeichnu.ng dur ch den zust~ndigen 

öe~:re tär . 
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1 . Jeder politische ~itarbeiter des hauses erhält zum Dienst

gebrauch ein Exemplat des Zentralorgans auf den ~is ch . 

2 . 

Für die Vcrteilun._, sind die Se1cretärinnen Cl.er bteilungs

leiter verantwortlich . 

lle bteilungsleiter 0~kr täre erhalten außerdem 

ein Exemplai: des 11 :re en Deu·~schland 11 auf den C'isch . 

3. Jede bteilung si..elJ.t nach Maß6abe der Uotwendigkeit und 

untei, JlVlendwig des Prinzips der .:3parsamkei t über den 

zustL.ndj.gen .S'"'~.::retär und die bteilun:_; }inanzen unc. VerwaJ. tung 

einen .ntrag für Bezllb von v1ei terem PresseBaterial , insbe

sondere Zf i tsc.L..:·i:rten usw . E:iµrüoer e. tsch idet ä.er C· ~ r~"'ral -

1 se.:c„,etär . 

4 . as 01... Te·caria t des .1.ar,ptvors"tandes lel;;t d • ..rch .Jes c ~~J. uß 

:Cest: 

a) wer 1estzeitungen lesen darf o er sonstige westliche 

Pu„blikatL.1nen , 

b) wer derart16 e ?ublikatio.r..en in seineLl irnstzimLer auf

bewa.hren darf . 

er .hbrfür die cnebmigung hat , haftet für verschJ.uß

sichere i~ufbewaLrung . 

p 

Der Zentrale Iostein...;ang wird vom BLi.ro der Parteileitung wa11:r

&enon1!llen. Der L8iter des rliiros öffnet die Post , versieht sie 

mit dem Eingangsstempel und leitet sie LL'°oer den zuständj_ Gen 

cie~u:etär cten einzelnen bteilun~,en zu . Die bteilunGen rt-gistrie

ren im briefbuch . :UafLi.r ist die oteiluJ.15sse1ci·etürin ver-

a, twortJ.ich . 

~er Postausgang läuft von den einzelnen bteilungen über die 
oststelle . 

vch:::'if'twecl1sel und alle sonstigen , 1~tenvorgän ·e werden dezenfu

liesi(:.rt u_nd :i:1i t a „srcicLenä.en Erledi 0 un;.:;sv ermr;üe.n in den ein

zelnen Hbteilun~en abgel egt . 
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Im Dienstbetrieb werden folgende Postsachen unterscl1.i eden: 

1 . ormale Post 

2 . Vertrauliche Post 

3 . Post f'Lir den Di•_,nstgebrauch 

4 . Vertrauliche V ·rscLlußsachen. 

Die .1..~er}:L1ale dieser vie r Kategorien und ibTe Bnhand l ung werden 

durch einen beso nderen ue :~:~ eta:riatsb A sc~ luß festge .Legt . 

i'.~i tarbe i t er des HaL1ses , d · e Verschlußsachen bearbe iten dü.:cfen , 

~ werden durch Se ~u·etai„ i atsbescL l uß ·.J esond ers bestin.ut . 

Die Siclierune; de r ufbe ri1a.h.rLmgsorte fLi.r Ve rscr...lußsachen , ins

be sondere dei' Panze rscl:.u-· änke wird ebenfal ls dur ch besonder en 

o e ~ r etariatsbesc~luß ere ~elt . 

J:ü tarbei ter des Hauses , die dj_enstliche Post erb.alten, die 

persönlich adressiert ist , und den Hitarbeitern daher nicht

geöffnet zue,eht , sind verpflichtet , diese Post n a ch Gffngng 

1 Li.ber das BLl.ro der Parteileitung zurli.cklaufen zu lassen . 

Die nachc;eordneten Parteiverb~nde sind anzuweisen , Di enst

post an die Parteilei t '~'.!lg Entsprec.hend den Vors chriften zu 

adressic ren . 

s 

Ferngespräche können tton den Sekretären des Hauptvorstandes 

und de1: bteilungslei tern bei der Zentrale angemeldet und ge 

fli.brt we1 ... de11 . Andere politische 1:Ii·tarbei ter bedi:i.r:fen hierzu 

der Zustimmung des bteilungsle i ters ~. 'des · ·zus tax::.d1gen Oe

k1' e ti;;.rs . 

In jeder Auteilung ist ein Fe rns _. re chbuch zu f ühren , in welchem 

die uswärtsgespr ä che ~egistriert werden, im Falle der ~en~bmi

gun:;svorsc hri:tt mit der ents ~,_cec r_en:l en Unterschrift . Um eine Ko-

ordinierung von . .;;' e rngespr ächen aus a.Llen 

bat die nmeldung dieser Gas. räche in der 

der Zentra~e zu erfolgen. 

bt e il~J1.cien zu err eichen 
egel bis 8 . 45 bie 

- 11 -
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l! erngesprt~che sind kurz zu fass en. Sie s ind n::: cht zulässig , 

wenn der Zwe clc auch brieflich bzw . insbesondere bei E~n0eren 

Du.Tchsagen , billicer Li..ber iernsch.i.·eiber zu erreichen ist . 

T 

Dieser8ntwu.rf ist nach escl lußi'assu.ng durch •:las Sek.. etariat 

und nach 3sratung mit der GL in allen Gcwerkscharts6ru pen 

des Hause s zu diskuti~ren , um i!.:rfahrun en und ~ nregungen der 

Aoll ginnen und Loll gen mit zu verarbejten . und um gleichzeitig 
den Ka!'tp f um die üinl al "tune.:: dieser Haus~ tJ.nd Ge c ,-:ftsordnung 
zur ache aller zu ac · ... en. 



R ntwurf 

Beschluß übor die weitere Qualifizierung der T!Ii tt;lie do.r der 

Christlich- Demokratischen Union und die Vorbereitung der 

Jeh~eshauptversaramlungen 1961 . 

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

De.r 10 . Parteitag unser r Christlich-D'~I"'O ratischen liuion 

hat deu tlich geflacht , daß ::ir in eine entscheidende Phase 

unseres Voll s ampfes LID. die Bewahrung des Friedens und die 

,4' Rettung unserer Nation eingetreten sind . Unsere Aufgaben 

sind e;rößer geworden und unsere Verantißortung ist ecvrnc:1sen . 

lmt,::,r der Führung de1" Arbeitcrkla - sse und ihrer Partei , in 

der Gemcinsarlkeit der denokratischen Kräfte in C.er Nationa

len Front hat Lmse.re Parteißie Aufeabe , alle christlichen 

I:ienschen auf den '7eg des Y.:ar:ipfes für den Frieden und die 

gesellschaftlic:'::le Neuordnung ZLl führen Lmd ihnen die Perspek

tive eines neuen , befrei t&n , glücldic·1en Lebcna in einer neu

en , befriedeten und glüc~lic~en klt zu zeigen . 

Die :8ntschlioßung des 10 . Pa1"tcitaGes stellt dazu fE:.st : 

"Dio ZLLlinftic zu erfüll'3r~.den 11.ufgaben werden nic:1t einfach 

sein . Sie wachsen und 1~erdcn rnc;.plizierter . Unserer l"artei 

fällt eine ::;.roBe Verantvwrtun']; bei der Förderung des ,1.Ji-

t 0r en gese llschaftli c:1en und geis tie;en ·1:and lunss proze sses 

in unser~..l' d1..ristlic:!:lcn Bevör~ei, ung un · vor alle~ in den uns 

nahestehenden I!i ttelschichten zu. Gerade ira Zusafli.filenhang 

r:it der sich st~incig vertiefenden Einheit und Geschlossen

heit der der.}()kratischen KriLi.fte v1ö.chst die Rolle unserer 

Partei . :Die Ver 11ir_:::lichung dieser Aufgaben v:ird au.eh für 

die Zukunf t unseren e;anzcn Ei nsatz e verlangen! " 

Die Lösung der uns cestell tsn A.ufcaben ht=.n.:;t von dc1~ Erziehung 

unser _r r:ader ab . In de.m Maße , 11ie es uns gelingt , die Arbeit 

aller Ver b1nde Lllls Jre.r Pn11 tei zu verbessern , 1 1erden v; ir unseren 

,:.:>esellschaftlichen .luftrag in Ehren c1"'füllen . 

- 2 -
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T ___,, . 
Die Kl..'ll'heit in den G.ru.ndf.raven ist die ~rste Voraussetzung 

für eine allseitige Verbosserune; de1~ Parteiarbeit . Die Geschichte 

unserer Pertci l~hi't , daß wisc.re Kader im ... <:anpf , das h.:d.ßt in 

der politisch- ideolo::;ische·1 Auseina~1d3rs3tzung v achsen . In der 

stjn~i~en politisch- ideologischen Auseinandcrsotzun.s , ir. Ringen 

u.ra jedes unserer lii tglieder für die schöpfer:is c~'e r.Ti to.r bei t a.r 

Sieg des Sozislisraus in un.oerer RGpubli~ ~u.G es gelingen , in 

allen l'i tgibiede.rn der Christlich- Demokratisohcn Union und in 

den uns nahesteh.nden Kreisen die Lbcrzellgung von der Sieghaftig

keit unseres ,oges zu festi3en . 

In der ee.::;enwärtigen Si tu3 tion nüssen besonders folgonde Gr LUld

f ra.=;en unserer ... o li tik in I.Ti tt o lpunkt Cl.er poli ti sch- ideo logi„ 

sehen Auseinand~rsctzung stehen : 

Heute kann keine ~rscheiuung in der ·1elt richtig erfaßt 

werden , ohne von der Existenz und der lirli:saakeit des 

sozialistisc~en ~a~ers auszugehen . Das Krifteverhältnis 

in der "Velt hat sich eindeutig zUgu.nsten der Friedens -

1'.:.rä.fte ver ··ndert , deren Forderungen nach allge.ceiner 

und vieltr'3iter Abrüstuns so ie nach frieUicher Koexistan:z 

iran2r raeh.r die intornationale Politik bestimcon . 

Es gibt ~eine Y..räfte mehr in der :elt , die i~stande Wi.11 en , 

den Siegeszug des Sozialisr;·us aufzuhalten . Die USA mußten 

ihre bisher inneGehabte Vorr1achtstellun0 in der „elt an 

den ersten soziclis-tischen Staat , die So~jetuni on , ab

treten . Unse.re .urfahrung : Von der So·v.jetunion lo.rnen , 

heißt sie0en lernen , hat im nationc. len und int011 nationalen 

.aßstab eine eind.ruci-svolle Best<-•ti3ung gefunden . 

In dem Maße , ~ie das sozialistische Lager erstarkt, 

\"!Orden K1„iege ein für allemal unmößlich . Die netI.este Ge

schichte zeigt den untrennbaren Zusamr:.Jnha~ zwischen 

SoziDli3nus und Frieden . Gleichzeitig iirdiIJU1er nehr deut 

lich , daß für die i-parialistischen Kräfte in st;.;nd ;_g v:qch

senden. Maße die I:öglich sch~.indct , ihre a~.ressiven und 

,~riege1~ischen Tendenzen li.rJ~lichl<:::ei t ..,,erden zu l:Stssen . 

... - ... 
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Dia von der So,jctunion und de sozi~listischen Lecor be

triobene ?oliti.:.: der :!:ricdlic~1en Koexistenz ist die .:;\:;;setz

m··ßi_::e Folge aLt.S der ~inheit von ozialis.Di.US und Frieden. 

Die sowjotiscb.en Vorsch1·· 7 6 für eine allßS"''eine und vielt -

' ei te 1 brüstung sind der Schlüssel für die Ausschalt unt; 

c~es Krieges aus den. Leben der Menschheit . 

Dei• Hauptinhalt der deutschen Frage ist die Fr ie densf rq; e . 

Die Hauptgefahr für den Frieden w1d den Bestand unseror 
Jilita1:is•.us in 

.1.-ation ge t vo wiedererstandenen ~ii:k:t:;xris::tis:rr:::X:en \1est -

dcuts-chl and aus, er als Hauptverbündeter der USA ver

sucht , selbst nit den Jittel des Atonikrie6eS dort fort 

zuset~en , wo der Fnschis us enden ußte . ~ J.l8LG i ch.ts dieses 

unfferhüllten .1.:riegs urses de.r Bonne!' esierune; er 1,ennen 

imlllar mehr T1~e11schen in ! estde ut schland die Ausvrnclos igk:e it 

der Bonner Ioliti- . 

D-.-.r Deuts chlandplan des Vol es zeigt den einzig möglichen 

.leg zur Rettung der deutsc .en ifation . r geht von einer rea

listischen Beurteilung der g~env1ärtig in Deutschland 0 ege

benen Laee aus und bewei?t , deß die Verst"nei.it;ung der beiden 

deutschen Staaten als Ercebnis des gemeinsamen Kampfes der 

.Arbeiterklasse und aller ::!'riedenskräfto in beiden deutschen 

Staaten ec~en die :3onner ... :riogspoli tik die einzic raöcliche 

.Alternative ist . Einnationalei" ::omprom.iß muß geschlossen 

'„erden . Ein solcher ::oapi•omiß ist aber nicht möglich mit 

den Verderbern de.r Nation , sondern nur ra.it den vei•ständigunes 

bereiten , friedliebenden Kräften in 'estdeutschland . 

Der b~c;luß eines Friedensvertraues it bei~en deutsch n Zust anae'ror· en 
Stna ten schafft ~uns tige ~lora ussetzungen für daa. :A:tl.E~lduß 

eines nationalen Komp.rom.isscs . 

Das Adenauerregime - das Haupthindernis für eine friedli 

che Lösun_, der deutschen Frage - -ann nur urch den eemein

sar::i.en Kampf aller vate.rlandsliebenden und verstr:ndigungsbe

rei ten "'(räfte über~ unden „„erden . ::s gibt viele Gemeinsamkei 

ten , clie uns mit den Christen in 1 estdeut:::>chland verbinden . 

- lJ. -
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Geneinsau trachten ~ir danach , den Frieden für Lmser Volk, 

für Europa , für die ~enschheit zu gev-inuen . Gemeinsara er 

streben Viir das Glück unseres Volkes . Gemeinsam 'rnllen wir 

die w1verlierbaren .erte und !eisungen unseres christlichen 

Glaubens auf die Lösung der gesellschaftlichen Hauptfragen 

unserer Zeit anwenden . Geneinsam e11 sehnen und erkämpfen wir 

ein sozial gesichertes Dasein ir.: Zeichen de.r Eens chenv1ürde , 

der Ge.recht igkei t und I enschli chke i t. Geme i nsam. ist es uns 

da.rum. zu tun , feste , dauerhafte Freu.ndschaftsbezicllungen 

zu allen Völkern anzuknüpfen . Gemeinsam. sind wir also ver 

pflichtet , uns an die Seite der Arbeiterklasse zu stolken 

und ihre.::i Ker:pf um die Rettung unserer Nation vor der Gefahr 

eines neuen Krieges zu unterstützen . 

Die DDR trägt eine besondere Verantwortuns für die Erhal

tung des Friedens in Deutsch.land und :Suropa . Sie ist der 

erste Friedensstaat auf deutschen Boden und zugleich der 

einzig rechtuäßiee und demokratische deutsche Staat . Unsere 

Politik dient den i,>;nb.ren Inter0ssen des ganzen deutschen 

VoL es . Sie verkörpert die Zukunft unserer I ~ation Lllld 11ird 

inner ehr zur Hoffnuns , auch der friedliebenden christ 

lichen r.:enschen in 11 es t, eLtt schlend. 

Die Vorschläge der Regieruns der D~R für eine allgeneine 

und vollständige ~brüstLmg bis zura Jahre 1964 sind .real . 

Sie sind ein Ausdruck der F.riedenspoliti unserer Regierung 

und ein Beitrag zur ~cseitigung der F~iegs3efahr in 

Deutschland und Europa . 

Deutschlandplan des Volke s und Siebenjahrplan bilden eine 

Einheit . Durch die Festie;ung der DDR stärken v1ir die Frie

denskrf\.:-te in ganz D3utschland . Untel' den Bed·in__;u.n:::;en unse

res 3espaltenen Vaterlandes haben Lmsere politischen , wir·~ 

schaftlicl1en Ll.lld kultL1relle11 :Srfolse doppeltes Ge,1icht : 

Sie helfen unser Loben schöner und reicher zu eestalten , 

sie der:.onstr ieren die "C"berlegenhei t der so z ia li st ischen Ge 

sellschaft un.d '[ir t schaft über das kapitalistische Syste.o 

und zeigen unseren '1estdeutschen Freunden len leg zu Glück 
Lill gesicherten .7ohlstand . 

- 5 -
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Die Geme i nsamkeit der derao~.ratis chen und patrioticchen 

Kl'äf te , ihr Handeln unter der Führung der Ar be i te.rklusso 

und i hrer Partei , ist C..ie notv:en·lige :3edinsuns für eine 

f.r i e lliche ...:..ntTi ick lung in ganz Deutschlnnd und stellt zu

c l e ich d i e l:ostba1,ste Errungenschaft unserer Repablik dar . 

In der gemeinsanen Aufbauarbei t hat unsere Bevö l (e.rung 

den Bevrn is e1"bra cht , zu vit:lch g.roßen Taten unser Vokk :fti.. 

h i G Et , ~enn es: ilitarisnus und Impbr i a li sr us e in für 

allema l üborTiunden hat . ~ie Geschic~te unserer Partei 

lehrt , daß v~ir uns immer auf die Hilfe nnd Unto.rstUt zung 

der Arbeiterklasse v er l assen k onn t en und daß \ i.r unserer 

e11 an h10r tuns vor der 3anzen IJat ion in den Maße ge11 e ch t 
v1urden , ri ic unsere Partei ein i omer :estcrer und untrenn

barer Bestandteil der "Jat ionalen Front des dcr.i.ok r at ischen 

Doutschl ond ~.rde • 

. :eil ir::. Soz i a li onus der Frieden gesi chert ist , und \'!eil in 

i hr. die Voraussetzungen zur ~raktizierung der I~ä chs·!;en

liebe geschaffen v:e.rden , deshalb ist "ie Ent\,i c!-:lung soz i a 

l i sti c eher Verhältniss e auf all·Jn Gebieten unseres gesell -

s chaftl i c · ... en Lebens n icht nur eine pol i tische und örnnoni

scho NotTien.digl.cei t , son er n o.uc h e ine rn.ora li sehe Forder l.Ulß 

an uns Chr i sten. :)ie Arbeit in den neuen ökonomischen Forl.1en 

- c Cl" Sc„ ... ri tt vo r:. Ici„ zur.i . ir - b.r i ll3t zui:-. Grsten 1.al die 

Verb indung der gesGllschnftl ichen nit den individuellen 

Interessen. Der Soziali sous schafft zun ersten r.;al in der 

Geschichte der Lens c bh e it Jed ine;ungen, die die Freiheit e r 

Persönlicbkei t und sein allseitiges , harnoni sches Vachstun 

innerhalb der Gesel l schaft s icher . 

Der Auf bau d.es Sozia lismus i s t e i ne Sache allor Bürger unse 

res S t aates. Der Sozi a li smus b i etet allen Menschen eine se

sicherte Perspektive . Er br a ucht a lle Uenschen und er hat 

~latz und l irk ungs raög lichkei t für a lle friedliebenden und 

aeno1:ratischen Xr;..;fte . :Jie christlichen Deuokra ton bauen an 

dieser Gesell schaftsordnung n i t , ~ei l sie =r~cn.nt haben , daß 
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in ihr die gose lschaftliche GrLmdforde.runs des ChristentUI!ls 

an besten vernirklicht werden ~önne . Die Christen selbst 

bestir;ll';j_en ~1 u.rch ihre Arbeit ihre Perspektive i.w. Sozialis:wt.ts . 

Diese Grundfragen müssen in den jetzt stattfin~enden Kreisactiv

tae;ungen ~ und in den Vorstana_ssi tzungen und I.ii tgiiede.rversar:inlun

.::en z r Vorberci tung der Jahreshauptversanr:i.lungen 1961 ir:: r;i ttel

punkt der po li ti sch- i c1 eologi sehen A useinandersetzLlhg stehen . Die 

Klarheit in diesen Gr-undf.racen nuß zu. einer verst:,.;r~-::ten .Al:tivitioit 

unserer I"i tgliede.r führen . Ein hohes Bevmßtsein und ein großes Fach

~ issen als Voraussetzungen für das Erkennen der HiEktig Aufgaben 

und der ege und Eethoden zu ihrer Lösung nüssen eine :'inheit bil

den . 



III . 

In der Zeit vom L Februar 1961 bis zu.n 31. Uärz 1961 finden in 

den O.r tsgruppen der Chris tlich- Dem.ok.ra tischen Union i e Jahres 

hauptvers ar:lrllunsen statt . :Jie Zeit der Vo.rbe.re i tu.ng der Jahres

hc. up tver sarJ.fillungen r:mß eine Zeit des Lernens und der i"lei te1"en 
' Qunlifizieruns in der ganzen Partei einleiten . 

In der Zeit der Vorbe1~ei t ung dor Jahroshauptversat10.lungen nuß 

es geline;en, solche Voraussetzungen zu schaffen , daß mit der 

Durchführung der Jahreshauptve-rsam.üungen alle Funktionäre un

se1·er Orts;:::.ruppen in den Orts - bz\1 . Dorfausschüssen der Hatio 

nalen Front des dono\:ratischen Deutschland rütnrbeiten . 

Gletichzei tig nuß die Arbeit dieser FreLU1de so\iie die unserer 

L:itarbei te.r in den Volksvertretunsen , don Stö.ndigen Komr:dssionen 

und deren .Aktivs euf ein höheres r1veau gebracht v1erden . 

Die Vorborei tung der J'.3.hreshauptver·saDBlungen r.i.uß Anlaß sein , 

in den Vorständen cler Orts~ru.1ipeh mit Unterstützung des I~reis 

vorstandes kr·itisch und selbstkritisch die geleistete Arbeit. der 

Ortsgruppe~ besonders der ~Vo,.rst ände e- und der nnse.r er Far tei 

angehörenden Abgeor clneten einzuschC. t zen „ 

In den Vorstandssi tzune;e11 der Ortsgruppen ill .~ona ifc. Oktobe1• soll 

eine Auseinandersetzung über folgende Fragen geführt werden : 

1. ITie ~1rde von der Ortsgruppe der Beschluß der Johreshaupt 

versar:.inlungen erfüllt? 

2 . Wie ist die Arbeit des O.rtssruppenvorstandcs einzuschätzen? 

3. 1lie haben die einzelnen Vorstandsni tc;lieder zur Vervii.rkli 

chung der gef aBten Beschlüsse beigetragen? 

4 . Helche Freunde haben sich bei e1~ Vcri.-o;irklichung der Partei

beschlüsse besonders verdient ße~acht und sollon zur Jahres 

hauptversatll.llung in den Vorstand hinzugeirthlt 1;1erden? 

5„ Yiie haben Lmsere I,~ita.rbeite1" in Ausschuß der i'!ationalen Front 

gearbeitet? 

- _,, -
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6 . 'elche Vorschlät:;e l:önnen von der Ortssruppe für die 11ei tere 

Verbesserung unserer Jita.rbeit in der nationalen Front ge

macht ncrden2 

7. ,,ie haben unsere 4.bgeo.rdneten g0arbeite t und i;1elche .2.bge

ordnete bieten die Ge11ähr fü1• eine 1i ederwuhl? 

8 . '.ielche neuen Kader haben sich cntviic.::elt und .~önnen von 

uns zn gegebener Zeit ..:ür c'ie Volksvertretungen vorGcschla 

gen vierden? 

r,~aßnahmen nüs se n die Schl Llßfo lgqr uncen aus der Arb citsna lyse de.r 

0.rtseruppen darstellen und eine konkrete Aufgabenstellung für die 

Ortsgruppe und den Vorsto.nd auf der Grundlase des von der K.reis

a tivta~ung beschlossenen Arbeits~lans enth~lten . 

In Ausi;.ertung der 71..l'eisa:-ctivtac;ungen sind in der Vo1•standssitzu.ng 

und in dm' 1"i tclied.erve.rsaraulung im IJove .:ber auf der Gr undla~c der 

.nalyse der bisherigen .Arbeit 1;aBna.lmen zur Vorbereitung der Jah-

reshauptversaDmlUll[;en zu beschließen. 

Der 7erbung neuer Abonnenten fü.r unser Zentralorgan 11 NeL1e Zei t 0 

DUß die besondere Aufr;ierksamkeit c1e.r Ortsgruppenvorsttinde t;e\':idr.let 

vrnrden . Die Gewinnung neuer Abonnenten ist der konkrete Ausdruck 

dafür , ~ie es unseren Ortsgruppen Geluncen ist , Ergebnisse in der 

politisch- ideologischen Auseinandersetzung zu führen • 

.Aus den Erfnhru.neen unse1"er r.a tD.rbei t bei der ver lustlosen Ein

bringung der Getreideernte sind .IaBnahmepli.ine in den 7u>eisverb· ·n 

den und Orts~1"uppen zu beschließen , die gewährleisten , daß eine 

Vi elzahl von 01"tsgruppen sich geschlossen an der BerGung der Hacl:

fruchterute beteilict . Die guten Ergebnisse der Mitarbeit bei der 

Getreideernte raüssen bei der Ha c l:f.r uchter n te übe1~botcn VI erden . 

%)4 Alle Voraussetzuncen für die Lösung der vor uns stehenden Aufga

b cn sind gegeben . lir \~er den LIDS ex· er Ver nnt1:ort ung serecht \-:e1„de11 , 

weil wir Lm. Hie Notwendigkei t und um die :iegessicherheit unserer 

Sache ,,issen . 
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Vorl(l:;;e fü::- die ·"'i tzun~ 
des e11..ret ..... riats am 
1 ~ . 1 '- . 1 joO 

Das SekretCÜ'iat Böge aus ·-nlaw es 60 . ~eb1utstc..r; s von Pastor · 

_:a..:r.l -i:JcLcr dd c.O . 2 . 1960 bof;chliel..oen: 

1 . 'Lnions 'roun l astoi· ~ i sc er i:Jird zur Auszeicb.mm mi:c dem 

~ atcrlündi~_,c 101 . r erdicDStOJ.:den .:_1) ~ il ber VOI'uCSC.:iL;.,:;en . 

verant„ortlich: :Wsner 

2 . l.Jfü3 .... ':;-·äsidium des i.aup·cvo_·standes oibt C.Ll 21 . 1~ . 1960 in 

Berlin ein ~ u e~ zu Jh~on des Unionsfreundes ~ischer . 

::, • :;Ju~ eh die oue Zci-t" und die 1
·: ~i.r:::.:i.., ciJ.e "Lnion 11 wird d11s 

~eb mn. er~~ - t:..StOI' ·'i t:cherP GDtl::iJl'eCllvDu ;.:.Gi; .i.J:'d i [;t . ,._, Hi'.!..'d 

ein Glücb1uncchscireib0n vorbereitet . 

Jer"nt.o~tlich:0rd un 

4 . 1S :i:L'ä UIJ. einen ~-o-_'G c>.l·\; für ein entSJI'...;Cu·-.:;Ddes --i-e::.ichenl: 

._; e-oct c n . 



Vo:rlage für die .:>itzuri..g 
des Sekreta:riats v . 12 . 12. 60 

Das Sekretariat möge entscheiden: 

Voraussichtlich am 12. 12. trif~ das La.nuskript des 
tudienheftes 3 (Feb:ruar-/I.lärz) hier ein • ..l!:s möchte 

noch vor 1.eihnach-bcn zur Druckreife bearbeitet und 

in Satz gegeben werden . Da. das Thema dieses Heftes 
- der politische L.lerikalismus - besondere Schwierig
keiten in sich birgt , möchte ich nicht allein die 

Hedaktion des Heftes vornehmen. Da Unionsfreund 

Fischer nicht im Dienst ist , bitte ich das 'ekretariat 
um Bntscheidung , wie und durch wen die edaktion 
dieses Heftes erfolgen soll . 



T a g e s o r ~ n u n G 

CJJl 5 . De zel'lber 1960 um 1 1 . o o Ulu· 

- - - _{ . ..f) \j}""" 

1 . Die L~os:cauer Bex·„.tuns von Vertr::'?tarn de:;:· ko:ilIJ,UJ'.li1.,t-.:_,3chen 

\ 
2 . Vorbe.:cei t1..ms der .l8ir11c.rer Hnuptvorst_J1dssi l:;ztme; 

J. Gcsch:.~.f t . ..:or:.lnm13 cl.os Hauptvorstc~nd.es \ 

LJ. . B(:..rich t übor den Stand der Unterschri :ftensamulung 

zum Brief von Pro::· . .J.1'uchc an den Vo-::: 5 tzenuen des 

5. Zun Gchultu1,_).::,~he.;1a 1 üeL Stuü.ienj.:. . .h::..:cs 196o/61 

des Politi3chon CtuLiUBS 

6 . Hittcilun ;en und ... mf:::i„,gen 

~~. ~~ 
T~ 
:. ~
~~_,.,.,~ . 



Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des HV am 5. 12. 1960 

Das 'ekretariat des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Folgender Beschluß ist dem Präsidium des Hauptvorstandes vor
zulegen: 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

An die Stelle des verstorbenen ütglieds des Hauptvorstandes , 
Unionsfreundin Helene Scholz , tritt die Nachfolgekandidatin 
des Hauptvorstandes , 

Unionsfreundin Käthe Timm , Potsdam. 

Der Beschluß ist in der nächsten Sitzung des Hauptvorstandes 
bekannt zu geben. 

Unionsfreundin Timm ist entsprechend zu unterrichten. 

( Rösner ) 





Mitteilung 
Berlin 28.11 . 1960 

,den __ _ 

Von Büro der Parteileitung Bez.: 

An _ Ufx„ Qölling Betr.: 

Zur Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes am 28 . 11 . 60 

um 11,oo Uhr - Zinuner 102 - gestatte ich mir , Sie freundlichst 

einzuladen . 

Tagesordnung: 

1 . Stand der Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung ( allgemeine 
Kontrolle) 

2 . Kaderfragen 
3. Mitteilungen und .Anfragen 

gez . Gralmann 

V / 19/22 - 5 - 8:>9 (Bm :;-049 '59) 
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Vorlan;e für die 

Gekretari~tssitzung am 28 . 11 . 

Um die _ c;rausgabe er r fi c-L ap1 en bei 11 .ort und 

für 1961 zu sichern , ist not, cndig, noc in diei;.)er 
erk", Lei zig, 

Jahr :lie :Vor-
a.rbei ten abzusc' ließen . D a e1·forclert eine Zusd.mmenkun:ft mit cn 

ICinstlern , c1eren rh ei ten in e11 ersten i o.n en en t ' 1 ten sein sol
len . 

Das ekretari'"'t mö e d '1er bcscbließGl1: 

Der li.instlerisc1e .Deirc.t tritt m 9 . 12. 1960, 11 Uhr, erlin, 

Otto-1uC"!chJ:e- ....... nuc unte1· Leitu.n._, seines Vorsitzenden Dr. ~aensen 

zuss.m..uen, um die c.i·,...te Gr'- I'ikmnppe zusrunr e·1z 1c:itellen 1.llld c en 

Ilan für 1962 zu besprechen. 

ußer den -i tg iedern des Beirc ts vrerden die 

die im tarbeit ebeten ·er'en sollen . 

Das sind: U"'1 . lex n er .lfs , re,...den 

f • Rulolf I e im er , Dre" _en 

.s J„_c ser , i·esde1 

Johannes lebek , Zeitz 

.... et er Qpi tz, toc•_ li tz 

Gor arcl Olbrich , crlin 

ünstler ein~elnden , 



p l 0 t; 0 1
: 0 1 1 

üb,·· die Si tzun.z Cir· s Seb. cto··i.::.ti::. c'_e s H1')uptv o .Etandcc 

&m 21 . 1 . 1960 

.\r:!r:sc.ad· Götti :.g , H"'.yl , li..ösnc. , Frc..1.1 ·c 

G ö t t i n c; E. :i..~lf.ute_'t F:"at;vn de:..· R.:us - un G1: scbnftso: dnung 

cl" Parteiltitull[; uncl cchl[~gt u . a . Vo'!:' , ein~ 'ew.·eg"lul.[; bei 

Einstell tu gen vo:: ztmchmf'll . Y.ünftighin sollen Lau~z,cttc,l unter· 

Bc teil is cll~G d (' E Gen._ r als~ kre tc.J s ' f'tc llv . Gencr al se ~.'-."C tü·· G ' der 
Ynd1..o ri. tcilui:g , dE'l Abtlg . Finanzen und Vc1·wo.ltung sowie der BGL 

sowohl die Einstcllungn1· als auch Ve· i::etzungon innerhalb des Hau

ses .... egcln . Das SG ~rot o.xi at bc. o.ui t1• r,t die Uf e ~ Bösno , Gral:t1c.r:.n 

und Bastian mit der ÜbG:t'J.rbeitung der d12rzisi tig~n Haus - und Gc

schiii'tso1·dnung . ZuglE"-ich wild der 'l.bschlu.B einrr er inbc:ir mg 

31.'isclyn dem Sekret .i·i.:::.t des Hauptvorstandes und der Betriebs

gcwc:rkschaftslei tung vorgG schlagen. Das Büro der Parteilc i tung 

r1ird bcau ... t:cagt , umgehend seir..e Geschä tsverteilunc zu ldc.10n . 

Beschluß- ·1· . • , /60 • • „ • 

Dns Sc retariat stimmt der ,instellung de:i.' Ufrc . I:leinei:· und 

W~nner;:io.nn nls Kreissel:rctf.re in den 1(1[ Anl-lrun ..'.'esp . :.udv1igslt.st 

~it der Taßgabe zu , daß diese Freundt wagehend einGn Lehrgang 

der Zentralen Schulw1gsstö.tte Burgschtidun,c;en besuchen. 

BrcchluB- Ii: . .•••• /f;O . 

Der Bez irksunte1" suchm.1.gsaus schuß Ger vi:ed in d.er v o ·gelegten 

Form bc sti':.Ltigt . 

Be schl uß-l~r . . • /60 • • .„ • 

Der _von c1er YaderabtE>il ung unt erbro i te ten V orlagc über die infüh

.:. ung . von Ausweisen i"i.i:r .:i tglieder de:c Vorstände de:!:' Arbei ts:::;emein

schoften wi1·0. zugestimmt . 

Be schluß- Nr . • • • . /60 . 

Die Vo:rlage über die Lade nomen_<"lattu· wird mit e inignn Ve_,€".nde:cungen 

bestätigt . 

Bec-chluß- Irr . /60 
• • • . . . 

Das •• ekret81.·iat c-tirnnt dem Vorschlaß z.tu:· V rleihung des Otto - IJusc ke -

hrenzc ichens in Bror...zc aus Anlaß de"' zehnj :..-brigcn Bestehens der 

VOB UNIOJ; an folgende Fnions:freundc zu : 
~~aver :uglcr , Günter Lübb~ > • ·,.,:cnel' l' i tzsche , Alf.:r d Schnaes :E.. , 

Enil Pi scher , Alfred Gei' stenbe;. g , Hcilli. ich Hagemann , Christoph 

Dellemann , Franz Gel'.·th , Werner I'rauenstein , if--:rner Gast , Kai"l .Jei sc: , 

- 2 -
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Eellmuth Groß- , Ew ald ä: tn , 'lf ons I"alil: , 

Dr . Di te udolf Schumc..nn , ern01 Sl:ule.d . 

'P .. 
... 0 f.li ··d beauftragt , r.rogen ds:t Auczeic nw1t; des U!r . 

Hubcrtu::::; Gus :c ein· lärung hcrbeizufü r en. . 

Beschluß- "r /6 . . . . . . 
Das . ekretnriat f timr t der Bildung der }. ·bei tsg meinscha:L'ten, 

bei ts -„·eice und Kom..111issionen bei der Part(;ileit mg in d r vor 

gele ·ten Form insoweit zu , als di Uf e Dr . Anger , Dr . JJadlcr , 

Pagel , Prof' ..... "'intanz , Sandbe· .:.; , ::arl-Heinz ü1-ric , ,.., illich , Di c:rer , 
Ti ttert un D~· . oop aus oine1· .rbei tc meinsoha:tt herauszunehmen 

sind , da es ~ic als nicht zuec cmä 0 sig er reist , daß sie üt'""lie 

~-. ic Ar cit~gcmci isc„ aften sind . Ebcn~„falls sin hc au zunc en 

die u·„:i:e . Rudi Sc 1ulse, Po 1 , irchhot , Georg SchuL„ un Tolle 

sowi '"'l·nann . .... bo "·irchem.at Lotz sollte dem Al·beits eis 
11 -i ·chliche ·reise" beigegeben ner en . 

ösner •1ird d "' r1ei te ·en beauftragt , di Vo schl :.: der .tu'bci ts-

geme inschaften allen Bezirlrnve i' nd mit der Bitte um nochmalige 

Di .... -ussion zu übersenden . 

G ö t t i n g er i nnert an die Fe„,tigstellung dE.:' Gescbä:i. tsordnung 

fü d n Hauptvorstand und diG Vorlage des l"ultw.•progra:nunc fü_ die 

nächete Hauptvorstandssitzung . 

n de11 T· gung der „ ereinigung P A..lC in Polen eollcn die D'tre . He 1, 

? 1 , \ ipl r und arl-JJriedri eh Ft~chs tci lnehlnGn . 

Gralr.1a11n wird beauft a t , di e PAX in arschau zu unterrichten 

Anfang : 11 . oo Uhr 

Ende : 16,50 ü1U' 

( Gralmann 

gez. Götting 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des HV am 21. 11. 1960 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes möge beschließen: 

1. Aufgrund des Beschlusses des Präsidiums des Haupt
vorstand.es vom 18. lo. 1960 werden die in der Anlage 
aufgefill'lrten Unionsfreunde zu Mitgliedern der Ar
beitsgemeinschaften des Hauptvorstandes, deren Ar
beitskreise bzw. zu Mitgliedern der Kommissionen 
des Sekretariats des Hauptvorstandes berufen. 

2. Die bteilu.ng Kaderpolitik wird beauftragt, den 
Unionsfreunden eine entsprechende Mitteilung zu 
geben. 
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P r o t o k o 1 1 

der Sitzung os Sekretariats des He.uptvorstandes er CDU .'l!ll 

14 . 11 . 19 0 

nwesend.: Gött in0 , Heyl , Rösne·f' , ::51ran ce 

G ö t t i n g eröffnet die Sitzung und geht auf die Begegnung am 
15 . november mit einigen Teilnehmern der 150-J ahrfeier der Hum

boldt - Universität ,in . Br kritisiert die Form der =inladung und 

unterrichtet über den 6·i.blauf dieser Begegnung . 

Beschluß Nr. /60 
• • • • • • 

. nlä.Blich der Begegnung mit einigen GE1.sten. der 150- Jah:rfeier der 

Humboldt - Universität wird P:rof. D. "'j~ich :!!1 ascher - De<::an der Theo 

logisc en Fakultät der Humboldt - Uüversität - und Prof . Dr r.fagon 

die Otto - IJuschke - Medaille in Silber ver.liehen . 

Dem als Gast anwesenden Prof . Abbe Boulier , Frankreich , soll eben

falls die Otto - IJuschke- [edaille in Silber verliehen werden. 

Dac Sekretariat stimmt der nregung , Prof . Leipoldt zu seinem 80 . 

Gebtu1 tstag die Otto- Nrn::chke - Hcd'lille in Gold zu verleiht.n zu und 

beauftragt Rösner , wegen der Verleihung des V a.terländischon Ver

dienstordens in Gold nit den zust ·· ndit,011 staatlichen. Organen Ver 

han lungen zu führen . 

Beschl uB Nr . • • • • /~O . . 
• 

Das c kretariat stimmt der Verleihung der Verdienst!nedaillr- der DD 

an K . F Fuchs anläßlich des zehnjährigen Be-izt'3hens dss UNIOIJ-V .rla es 

zu . 

Be schluß l' r • /60 • • ... „ • • „ 

Der Bezirksunte:r.suchunc;saus schuß des Bezirksverbandes Suhl wird in 
de1· vorgelegten ZuEammensetzung bestätigt . 

Die Vorlagen 11 Arbei tskreis Kunsthandwerk" sowie "Fernunterricht für 

leitende TIIita.rbeiter der VOB UNION" werden zurückgestellt 

Ebenfalls vird auf die Behandlung der Pressefragen bis zur Rückkehr 

Fischers verzichtet . 

Heyl berichtet über die Ergebnisse der Pressewerbung und der in 

diesPm Zusammenhang durchgeführten Binsätze der Parteileitung . 

Es wird angeregt , h~iufiger a.ls bisher Lehrgänge für Ortsgruppen

vorsitzende in der Zentralen Schulungsstette durchzuführen . 

:t,ösner wird beauftragt , 'legen der Kündigung ihres Arbeitsverhältnis

ces mit der Ufrn . Steffen zu sprechen . 
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Die 1 instcll ung dec Ufr . J oulie"'·· , Berlin , alE ::i tarbe i ter der Partei

leitung wird auf Grund der ~aderunterlagen abgelehnt . 

S'chließlich wird die durch den U r . J:ind aufgeworfene I'rage de ... 

Treueprämien für hauptamtliche .a tarbei ter unserer Partei (Kreis 

sel~ret~·_ e ) besprochen . In diesem Zusamrne1ilia11g wird festgestellt , 

daß die Anerkennung der langjährigen rni tarbc i t lediglic im Rahmen 
der Ausschöpfung der Leistu110 sstufen des Gehaltes möglich ist . 

Beginn e 10 . oo Uhr 
-Ende : 12 , 15 lJhr gez . Götting 

Protokollführung: 

Gralmann 



Das Sekret ari at möge beschließen: 

Vorlage 
zur Sekre~ariatssitzung 
am 14. 11 . 1960 

Der Arbeitskreis "Kunsthandwerker 11 t r i tt am 8 . 12. 1960 
in Berlin, Otto-Nuschk:e- Haus , zu seiner konstituierenden 
Sitzung zusammen. 

Die Tagung hat die Aufgabe , 
die beiden I.:essegespräche mit ::unsthandwerkern auszu
werten und 
Vorschläge für die Entwicklung des Kunsthandwe ·'~s in 

der DDR auszuarbeiten , die dem Hauptvorstand am 19 . /20 . 
Dezember überreicht werden. 

Die Leitung der Tagung hat Ufdn . ;.Iarie Conrad, :Dresden; 
das einleitende Referat hält Ufdn . Ruth Steffen. 

Ein.geladen werden: 
als L"i tglieder des A.rbei tskreises : 
1 . hlarie Conrad, ~resden, Kunsthandwerkerin 
2 . ~aria Jost , Lleißen, " 
3 . Cl ara 1'.iaaß , St ralsund, H 

4 . J ohanna Trautmann, Oelsa , " 
5 . i artel Nestler , I.Iil ti tz , f1 

6 . Josef Eikel , Nordhausen, Kunsthandwerker' ·. 
7. Hans Beinhorn, Heiligenstadt , " 
8 . Albre cht Sturm, Elsholz , " 

9. Hans Adolf , Burg, " 
10 „ · rich Adol f , Burg, 
11 . Hans Freymann, Annaberg, 
12. Ufdn . Hahn, Halle , 

13 . Hel muth Große , Leipzig, 
14. Werner Franke , Berlin, 
15 . Barbara Faensen, Berlin 

als Gäste : 

" 
" 

Referentin bei der Hand
werkskammer 
I.e i ter von Wort und '.lerk 
Hauptdirektor der llOB Union 
Redakteur i n 

16 . Ufdn . Skulski, Berliner Redaktion 
17 . Frau Annemarie Freymann, Annaberg 
18 . ein Vertreter des Instituts für angewandte Xunst , Sekt i o.r: 

Kunsthandwerk 



Berlin, den 11. Hov. 1960 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Haup~vor
standes am. 14.11.1960 

Betr.: Bestätigung des Bezirksuntersuchungsausschusses 
des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt. 

Das Sekretariat des Haup~-vorstsndes wii'<i gebeten, den 
Bezirksuntersuchungsausschuß Karl-iarx-Stadt in folgender 
ZusaIIIIlensetzung zu bestätigen: 

Ufrd. Hans N ü r n b e r g e r 
Richter am. Bezirksgericht 
Ufrdn. Hildegard Brecheis 
Bürgermeister 
Ufrd. Heinz S o h r e 
Mitarbeiter d. Bezirksaus
schusses der NF 
Ufrd. Hildegard ~estphal 
Sachbearbeiterin der DVA 
Ufru. Horst D u t z i g 
Oberprüfer beim Rat d. Bezirks 

Vorsitzender 

Beisitzer 

Beisitzer 

Beisitzer 

Beisitzer 
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Berlin, den 10. Nov. 1960 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvor
standes am 14.11.1960 

----------------~----------

Betr.: Bestätie;u.ng des Bezirksu-0tersu.c hu.:1:-·saussc~1ues2 .s 
c.:.e .::: :22z1:c~:C"'Vc:.c"".:,._:~c.e. ,.., h J 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird gebeten, den 

Bezirksuntersuchungsausschuß S u h 1 in folgender Zu
sa:m1nens etzung zu bestätigen: 

Ufrd. Willi T e u b e r t 
Direktor einer Berufsschule 

Ufrdn. Irma R i e s 
Stadtr:i.tin 

Ufrd. Hermann K ö n i 
stellv. Bürgermeister 

Vorsitzender 

Beisitzer 

Beisitzer 



/ 0 k l 1 
--- „---- ........ i.JJI 

der Dienstbesprechuut:':. i!cl:i Sekreta11iBts de .Ut:1u.1:1t o 1·u ...:11dtJs ini d ·: 
vorsit zenden de r Baz1rksverbtinda in Berl n em 801101960 - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -

.Anwesend; Heyl, Fis cher, FraHke, n:r„ lJeHuzyk.j (_;.J.·e·ej ~- dlu 11 Koch; ~ t!e1g 

Kind, Dölling, Ht:ia~ej i„ai1l , i!il,l.elrnu.1n, .>l..l lmildt. , ·r1_p l~l.', :s1h„an,, 
Graupner, Bartni&; J.Ieyer, BJ.rk'='.1.1t 1 Kxubk., t.i.! 11 J!;Lurla, Bös„ an, 
Gralmann, Gü th 9 Pui f 1 <~ua[jt, Ulr i(;h, Niggerne ie.r, Naumaun ~ J! iedlar » 

Steffen, Ordnung. 

T ~ g ~ ~ u ~ d n u n g 

1. Unsere Mi1.al.·bo1~ in den· NztJ.onale11 i·ont 

a) in den ~·ta11tau~st.hü~ot::Jll und aen stLid t 1 s clleu H::: U::J-· 

und Hofgemeinschnften 

b) auf dem Land (vlie nu1•a.e de:L' B~st.:l:luB d<J~i !'.i:(s1.dLUlJt.:1 
des Heupt~ior tahrles ·om 19„4 60 :-:ur A1·bei t deJ. Pnrt.ei 
verbände in den vollgenossensch&ftlichen H1fern de 
DDR duJ:•chgefüln•t.?) 

2. Thesen zul.' kultuq1ollt.J.. •. d.:lit::1n i:b·,1t d.l-:l (,DtJ 

3. stand der ~·:erb1.<ng fül ae s leu'~1·a1 

4. Mitteilungen und Aufragen 

Heyl gibt vor Behandlung deJ' ~illL-alueu 'I'abe..,vJ.·d rnug~punk·L ei lf ~~ h t d ::.!""' 

für die pol itische Argumentation. t::r 17eist besor.de1s daraur hin» daß in den 
verenstal tungen unserer Pa:r.·i;ei folgende Probleme in die Diskussion mit, ejnzu 
bGziehen sind: 

1. Vorbereitung und Durcbfüh1•1.u1g deH VL D1:-rn Ls chen Baue1nk0Dg.Le 

z. VII. Bundeskongieß des D]TI 

3. Erfüllungsberi ·h b ~ .:a i, iet l' • .,, z -..u . ,. , , 1 .,; "'· ~ ~ " 
1960. Hierzu emp1'..LE!lüt, .L den bt.~.ilJ:d:: li ilJ1:1 ui: n hre:c. E ~i:L' ~ · 
ergebenden schwerpunktt: zu beachten" 

Heyl we ist die Bezirksvorsitzenden darauf hinu daß dle )Jl g anur1a lt .s l E klä~ 
rung des Staatsrate s noch stärkei: an die M1 tglj edel: un::;e1e Parte._ h' 1•sog -
brecht werden muß, Bei de.r Bt.Jhandlung der' F.:rklt.rung cles stau !;1 e .;e;:;J . i.TJ.d f 1-
gende Punkte b e sonders hervorzuheben; 

1. Die DDR ist der rechtmäßjge deutsche st~etQ 
Hierbei sind die 10 PU ki;e H1 der F.rkli:i:i:unto r!alte UJbrioh"' ~u 'haa .Ji .... 
ten, mit denen er die BegrUndung dafü gibt. 

2 . Das Recht auf Selbsi.bestimnl1rnc;, daB h-'l ~ d 
Volksabst immung, auf Friedeu, 'brüstung un 
erläutern, daß die fü.itsi,artdsgssoi,zgebung ilt 
kerung das Rech„ auf SAlb ... tbe ~ t irnmting i•aubt ;a 

1:1 Heuht des 
VEJ stEn.dieu.ng 
wastdeu land d. 

3„ Bei der Erläut u1•,:r,, !t•H \·erhül· nlH•d • i':Wlsc.:h~u 

ap:parat ist n:i.di. .'Lti.;, e:i.::tE>eti:;j 0 nf ie f' . .:l ... ch„en 
hinzuweisen., sonde::u a c..;h djo JI 1·.-,e.uülgl{e ... t de.t 1Je1 u te. 

2 

auf eine 
1stf ZI 
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~ Pr rbeits lHziplin Gls GTUil JP(€ der Ilan.rftlll~ng, zu b •tonen. 
V allem nl\i.sson r,usfallstunden, de.r·en Zr:hl bcochtlich eesticgen ist 1 

in Zukunft wei tgchendst vermieden \rnrden. 

4 Bei der FrP'uterung des Ve:rllöltnisse:; der Relicionsc;emeinscl.eften Zl..l 

unserem Staat ist wrnschenswert, wenn von seit~n der Geistli~hen zu
stimmen e :.-:r·kl<-~:i.·une;on abgec;eben werden. Heyl ].trfurmiert die nazil•ks
v rsLt~.e den Miriibe1, deß Prof. 1·uchs ~inen Hl'iE:f:. sgt.>.tn•li~i' .'.; hct 1 

der r:lll.n KreissJL ett.rer. zugos~~lJ.t \'l ·d Uli.d EH' von G<;is~iJche11 
unte.sclriobon PI~Jll soll. 

5. Die bedouts mer.. i':rkl:.il'Ullßell ZU:i' Stellu g und :.c.Ul B <leu~nng d l' Fami
lie in Lnsere ~tLat zeiGcn, deB dio hiar \om \rcsitzendcn dRs Btaats-
1.•11 t.e:> " rtrotor•en .Aui'fessungen in ge!lz lie:;..0nde1•om ~.1t.ße Euch dem Ge
dEml.engut de1 chri t>tlichen r:e scli.rn cntspr.echou. Dss ist b~eonders 
herauszuarbeiten. 

6 Aufb uend auf deJ" i·ustimmun1:.;,sE·rl1.l'irung de' CD'lT-.li'raktion der Volkskr:in•-
mer, die durch D1. Toepli tz abge3eben m1·dc, ist dos croße und ut:ein
g HC'h:l't' nl-::te vo.d1·c::uen uns·,rer Part i und ;: ller unsore1· ?, i tg :i 0c1er 7.ll..t" 
1'e1•::1on · ra ltcr Ulbrich·ts, dem vor i tzenden des Staatsrates, 1J-.sondera 
herauszuarboiten. 

IoyJ bjttet den Ve1•treter c rn Zenl;ralo:cs 1fü:l, die 1Jezirksvo1•sitzendt:11 beJ ihren 
ße:irE .u!lf;en mit der Bozir}:sp10,JSe, dahingehend 7.U wirken, daß iese S hwer:µunk
te b.:i der t!.i.'lüutorunc der rn g,r J.ll.ati;:.;cllen 'l'klLirung des staa l;sra es in de 
lltlSSe unser r Partei oine ~·üßere Be3c tun( «inden. 

Heyl e1 Hiuta ·t, daß ~ llE.Jn unseren Mi tgliede1•11 a.er Chsrakter uns;,rer r~ 1Jocho doD 
-CL01·ear t;s vo.1 hupi talismus :;:.um Sozialis1 us überzcut:end do1·c:;eleg~ .:~rden muß. 
Dabei sind f~)l .~nde Schwer-vL·nkte ..,.u beTt.cksichtigen: 

1. „;s muß e.rk nnt werden, dal~ der ~:>oziElisrnus heute schon zurn l>< ~tirnmen
den Faktor der v;ei teren .~ntv:icklung der men::; .:h .ichen Gestill:ichei't ge
worden ist, obwohl "'l' noch !11 <"rt endq;ü.lti im 1'.'eltm ßztab fT~iegt let. 
Be101ts Leute c:bei ist ns m„wlicl1 e• v:ordcn, clen Ausbruch elries neuP.U. 
.eltkouf.Liktes Zl . ..:.rhiodo-rn. 

i , J.Ji~ ildllUßlle.;s_j 1·~';1e"11 .1. „ 
de l: o • ~ n ::> u "'· i t.< 1 i::, f, L, · l."" 1 u k t o L o i r u ~ l lt 1 • 

3. Die Il.l.'ia";e fu1· iwmer 8Us der menschlichen Ge~cnichte 7U e:•ba nen ist 
n1i.r rr0g1ich, wenn di 1oi V(illw11 eii!.en e11tschlossenen Kampf L..Ur olle;emo1-
nen und v llst · di .·=>n Ab:rt;.s·tung i'Uuen~ Ledielich der .ursch ne~h 
e ine:r u· .. el t ohne '!af:fon 1 :i.C.I · t nicht zur r.: •reichung e Lnei:: (;'}sic!!s -
ten und deuerl e:ften }'.riedens. 

Zu TO 1._2J.: 

G ev;e inforrnit~rt die Bezirkuvo.r-sitzenden, doß dns _1rt:sidium des Nationalrates 
sich nüt dom s1,and und de:r Ve:rbe~ StH't•nG d -r Al'bei t der Au:.>schüsse der :Natio
ualen I~on~ in ~en St~dten bafasson \ird. Die bisherige ~itarbeit bei der LU
"'u.ng der :pv.1..it. . ..,chen un ökononischon Aufgabi.::a keilll nicht els befr:i.e gond 
engasahen werd n„ In einiGen SL, t.en at man .MJ.:f'ilngo und vors ehe unternom
men, um die Al'bGit der .A.usschitsse und der ör".ili~hatt Volk3ver retungen zu ver
b ssern. Einige E..folg konnt ... ll erreicht werd n Im ganzen geseh n aber sind 
dissa :a s tlbungan seh unt,e:rsc 1Eldl1ch. uneinheitlich un1l unvollkornman. Des
helb sei o er1 ~derl eh, ein.eh nd darJ er zu beraten, was auch von userer 
S 1 t ß6!iSD 1'itirden k1:inn, u.rn i TäUeke1'G der Auuach :ss d. r fü1tion lou It'ront 
in d~n s lidtan zu ~orb6ss .n. ... 



T ' .,,chil .ert je Lr- ') "!l !'Osdon. o· o:r::,~LJ3~to i l1e ,·lie.ic.1.111_g J•1..t.• 

a t ionalen Front i ::;t Y1ie f 1c;t: ... ·tad tausschuB Drosdu , Stad tbez irksauss--hüs.,.e, 
.„ahlkreisstü zpunkt..a, '.':o hubezl:cksausschüsse. e1<3uche, d.Le -ahlkreisst·ttzpunkte 
z beleben, sind i'estgefah1•en, sie s!;ehen p1aktisch nu · auf dem Papie.r. Die Wohn
be~l~ksousschlisse bilden die Basis und arbeiten aktiv b0i de Reg lung vpn Urt-

, 1 ichen ökonomischen Problemen (NAW, Hnndel.snetz, \.'ohnuugsbau). In Dresa.en gibt 
es 400 Wohnbezirksall schüsse, in 232 arbeiten CDU-Freunde aktiv mit. 
rne Ortsgrup!Je der ,;iJU 1n D e.Acu <.it1 Ls J ecliclL :in iliom te1·dto:l' ialeu .D.::reich 
den .'cil'ü1•eisen. Im all~;eu 1e1nen ist di~ . rbeH ler Nationalen :F1·ont in Dresden 
~L.1111· rerbesse~u g.., edürftig. Besse1• ist es ln Gi.irlitz., dort sind nur in zw i 
„ol.nb 1;; t:rksaussch·Cssen unse.re r·1i tr,liE.de1· ni eh t vert reten„ Die gesamte A1•bei t der 
rat ionalen Front in Görlitz v.ird besse:r einr;eschützt als die in Dresden. Um die 

:·'!: ci 1.nscescim z u verbosse.i:n, :C.et in n im Bh1el -r"'gen rl e1 Fetionalen Front be
ra en. Ian geht jetzt dazu L1ber, in den Ve:s:sanunlungen ccr Nationalen Fcont mt:th 
:re1·e Referenten ve schiedener· Parteien sprechen zu lassen, urn die Gerne insamke i t 
'er demokretisc en K1·äfte euch im äußeren Ablauf dGl' Ve1•sanunlune;en zu betonen. 
Vorgecehon sind weiter Au ·sprachen nüt de1· sorbischen Bevölkerung und D..iratun-
en mit der Intelligenz in resden. 

, 
y 1 wei"t darauf hin, u"'ß die von Ma~re1· v121:t1•etene .Ansicht, duß dio Bai:d{„ 
NEtionalen Front in den ~ohnbe zirksausschüssen liege, falsch ist. Die Basis 

ler die Haus- und Hof 1•eme inscha:nen sein • .Te doch muß c:osagt werden, daß si'"'" 
naJ3 ~u1 auf dün Papier st hen un~ daß es nur ~enice e i3piele einer stgndJ

g n z elstrebiceu Ar ~lt gibt. 

li -· ::l I! :p ll .1 e l „utert am Be1s11iel VOll zw·clrnll die 1m TJezirk I"fl'] ~arx-Et,adt 
ühJ eh Glied8rung uer 1'1ai.ic.. alen :E'1ont. Dort gibt os :L2 , 3hlkreisstiltzpu lde, 
el nso :o u.i ern ~ leichen Territorium 12 01 tsgrunpen de1· CDU. Die Untergliederun-
p-n si 1'd ' •. ohn ezi1ksausschüsse und } ::: us- Ltnd ITofgeme inschaften. 

H stallt ,1 ie;:rzu di •· lige, 
~ 

l „ ... , 

b llieJ J uru f ·h1·tmg dieser Glieder x g 1 näml 
~~11 :L~.i. ... 11.:).,.~• 

.h 

Di e Fraea vrird grundsätzlich bejaht, obvrohl. gewisse Aut.nahmen sich cliinn erfox
d.;1 lieh machen, 'lenn in einem Wahlreis d1e Zahl der dort wohne den CDT-iU',glie
d • oder die r :i.gn mg d :H o.rt vo h;;rnde c r i tglieder f'lr die Bild:me · ier Orts
gru .i.JO Licht a sre1c~_eu. 

t ~ ..: h j 1 _, ~ ::.· t d J ~ J. u ! „ 
Sv'ld 1 1 u e1 ll.r!J,lt~L "~ '. ift.ti .1 •:- r.. , r::u .~hll:..:a1s bena 
Alb>it dieser Ci.Ul_"lpe wird haut.tsächlicl \On den Abgeordneten d".ls \'[ahl-

Koch schilde1~ die Le ge n Schwerin. ~ntsprechend den zw51f rrahlkreisen wur
den a ut zwBJf 01tLglu1pen Pw b1ldet~ Die vo~sitzen en der Ortsgrupren eeh6ren 
dem l':ahlkreisauss<.:huß an. i.;ie ; rbcit; der ti1CJ· ionalen :F'ront und auch de1 Or~s-

g ... u1 i:;en hat sich dad •cL verbessert. i.~s ibt llerdine;s eini e ,rohnbezirksans
seh1 s3e, in uer• ~n Be.reiche keine Un:.onsfreunda 11011 en. Schwierigke 1 ten bflrei ten. 
die Feus~ u d Iofgemainscbafton; hier heb en olC~ seit den letzten V~hlen zuviel 
VeJ.ü ndorungen ergaben„ Koc schlägt vo.r , euwahlen für die Leitungen der Haus
und Hofgemeinschar ten vorzunehmen und dhi \'.ohnbezirksausschüasa zu veranlassen, 
in der Anlei tu Lg g~ 0 en:1ber den Heus- und hofccrreinschaften aktiver zu werden. 

·r i n k e .l n' a n n sc.hj, de1·t die GliE.ael·uric; Llnd die Lage in H~11e. Die Hz1 s
m.d L:i:fge ein chef'ton stohe n zumeist nur auf dem Papier, poli tischa P.rbei t wird 
so gut wje nie} t geleistet Lodjglich ~konomische F~agen (~ohnungsrepcreturen) 
\\e rrlen bespr l) hen. In :::,ess3u. d2 c;~ce ... Eine t~ie .A1•bei"t der ationalen Front als 
2,t :. b ..., i c ine+, e„fü~n, es gU .• t si.niec vc. ildl iche 1;oh1ibc z irlcsnusschüs.,,e. 



~ c h m 1 d t sch ilde r t aie Ltd in E1 1urt. Br habt hervor; · aaß man zwischen 
kreisfreien und kreisange hörig0n ~; t tidten unt e rscheiden müsse. In Erfu1.'t (Stadt
kreis) spie len die Weh~1se k e ine Rol:e. Die Stadtbezirksausschüs~e leiten 
unmittelbar ihr e \i ohnbezlrks ausst:hüs s e an . Der 1·;ahlbeu ist ledigliuh eine 
geographische, aber ke ine poli t ische Un te r gliederung.-Die Ortsgruppen der CDU 

. stimmen mit der Lage der ~!a hlkreise übe r ein . I n Weimar (Stadtkreis) g i bt es 
k e i ne sta a t l ic f.l Un t er g:liedenmg, demz ufolge a uch keine Stadtbezirke nnd das ..... 
halb e uch k e ine S~ adtb~z i!'ksa ussehusse d e r Na tiona len Fl'ont. Wegen de~: :rrlße 
der Or tsgruppe ( 60 0 Mitglied.e :tt ) hat mau eine Unte r gliederung in drei Ortsgrup
pen durchgefü h r t. Diesen Or tsg1·uppe11 1ahle n aber sowohl staatlich als auch im 
Rahmen d e r Na tionale n l"ron·t. die en·tsprech e n den Partner. Sie hängen in de r Luft„ 
I n Gotha (La n dkreis) k onnte du1ch den Stedta us s c huß eine gute Anleitung de r 
\'lohnbezirksau s s chüsse e:nel(;ht we 1uen~ Jl!s gibt dor t nur eine Ortseruppe der CDU~ 
Di e rd tarbe i t i n den \,ohribe z ~ l k sausschüsse n kann a ls gut bezeichnet "1erden e Ob_, 
wohl inseesom·~ gesehe11 in den haus·- 1mä. Eofgr·meins chaften keine akt ive .Arbe it 
g , J.eiste t wil'd 1 spri cht •:.il;h S chmidt gi::lgEin Neuwahlen der Ha us„ und Hofge mein
schaften aus , ·:ei l dadurc h unseie Aufmerksamkeit zu stark von anderen Aufgaben 
atge l e nk i.. würde. 1'~1· e mpfiehlt e inr:. J,Lt j v ieru.ng unter E inbeziehung de r Hau s ttnd 
S t1aßenvertrauen sleut e, d ie z~I Zeit ke i ne konkre te AUfßabe erfüllen. 

y l ant wor t et ~chrnid. t•nd s _p1·icht. sich für Neuwahlen der Ha us~· Lüi tl Ho ·rßa 
ii..scha f ten aus , weil dadurd1 l e t.e 11~ äf t;e gewoni:en und bisher vorha11a.ena ak . 

t i viert we:rden könne n zur i;.1•f ü J lt~ne; <.le1• C.:-esamte u f ga ben der Nat i onale tt .Fl'on t. .~ 
!Ü' weis t d a rauf hin, d eiß di<;i .'!El„ l kl:e islconferenzeL z ur Varbereitwig dBL' Rc<.!heuö 
&cIH:.ftsl egung der Abgeo1°dl.teto n. ba 1•e i t s e ir.e S 'u il1kung der Arbeit im UahH„rcla 
bedeuten, falls diese Konf ienzet ~nd 1h1e ~rge bn isse richtig ausge weJ· t et we~ 
<;1.em. !': r feiß~ die bishe r iga Disku ns ion z useffililt.ll und s ·t ellt fest, daß die anle i 
tende T ~·itigkei t der Gliefü:JJ.•ungen Jt=ir Nc:. l;ionalen Front von den 1T8hlkreisa11ss hU s 
s~n bis :: u den Haus- und E.ofg p q i nschaf'teu unbedingt ve rbessert we r de.!. muß „ 

F a h l weist de1'auf l. i 11 1 lt.• c..ie rp ·l1i:iJ.tnisn.<:i i.n Magdeburg ähnl.ich \, ie lt 

D1c . .r e u. -1 t -~ ~ t ~i"'M.• J .... <- uc -~.L .... i, .:;c::1 u::;...; ~ i1u.::; ::.o arbe iten direkt mJ t den \·[uhu 
bcL~ i rksa uss ehiissen, die ·.ialül r e j ast'itzp unkt e s -tehon lediglich auf dem Pap i er 0 

Da( die Arb,, i t i n de n ' uh11li<.- ,; üh.sa•1ssd1ü s sen und Haus- und Hofgemein~ t! ha ften 
un e f r ied i,, ' llu sei. , arße b · 3j eh .Je.hell "!Us d e i· zum Te il schlechten Arh.1lt; G.e. 
::. tad tbozirksausscl~ii.sse. 1.'t f orJe J t, cls J d i e }JOli U .sch e n Fragen mahr ~ 11 d:l:t 
Baus- tuid. Hofgemeinselrnfi, e .u get 11 F.if ·:: r. \'!e1· a .n müßten„ In d i e sem Znsa rn11 t"'1 ti '-, 31 1 ~ 
1ei s t 01 tla1•auf' hin, d'i. .,;"' f, ''1-i.1 ·i i<": i, i~ · '; > rl·~ · '-J" ··:'i. •·1: ,11 i :'•' ,, .. , ·i ,'1 . , 

ii' t und $"-lt;obeu.en f'f'1 1~ u i .. 11 t ~t " _ ;.._ 1 „~ . .;.1!1~ ,, . , , . • 1 • • ~ _ ,_ ~ 
l Y1H·keh1·sverbindunc-e n a in •.u!'n c.l e_Bbilde ~ ao:i.den . Von -.1.en Arbeit .5 0 .Lll tJ'H• 

.Nation.s Jen Fron!; v c rlane;·~ r~ e1 , claß sie eine gewisse Enge in ihre1 A. .1.· beit 
übe1•winden. ~.ian mache &::; sich uf..Lensic.htlich zu l e icht von seiten der Funk..., 
t J oui:i.rs der Nationnlen 1F:ront, -..· . .:.nn mau nach einem gewissen Schema ve r t ah re und 
z um Beisp iel. c.lle Kl' e i..; -.... !-.. 1•tt i, 'l1"9 <le :c.• CDU :i1i1; rle1 I .e itung der .Arbe it s e, .'UiJtJd 
CLrlsten beauftragec 

Bar 1, n i g bE: ·tont , d s r~ „.3 1o t •1 t::r, d i g sei, bei de .c Vorbere itung E.r J }llL' Ch°:''..1 1.~ 
rung Y Qn Vo:c•safümlungfJll in ~len '.. .. Lk t:nd EofgJme i nschaften und Wohnb , ~irksnus-
Bchü ss.t-in , c:lso der Basi~1 d ~r Ns bio11.:i J e ü .F:i'On·~ , an den Bedürf.'nissöll de:. ~, 13nsche11 
anz1lknü:pfen, Der Beauch d.o r ve,_' ~ am.rn.lu or;::::n htl.lo si c h in letzter Zei ·~ auBoror•dent
lich Yer..,chlechtert , ü. L. V •·c.. ,P l ;.in'_:~n :-:: ,' 1Ua Vor be :reitune der Ri chtarwahlen 
se i en zum 'l'JiJ sehi' S:!hl~: cU. b"l .~11 1 c· i1 , iGJ.'cLn. .• 1' :~t €l le;emeinen Ro ut.:.n~ ~P- rsarnrnlw1~ 
~;en sei ni h·~ g<::ho .Lt'en, zt.imi:; L v j e J.e !.n-i. t ;ier.r ·,·,.e_: uno n ·!i kümen, d~ ß s i e dn:.L'ch a.as 
Fer1sehen sehr eingehend l~ i~ 11 li '.l ~ „ :H~ll l:-r" CÜ8Ill"J Y9 1.'mitt e lt b <:J lcäme n . '1i'3 ;·;i:ihl~ 
k:tuisaus. chü sa.:.. 'llllrden bi.sr.J. -=; t :i _'k V~.l'nN.:üiia sis-1;. ,, 3it lang em hai, !-.. 1..:'zlich 
Wloder e'ne B01·~.t ung r.;; t:it '; iDv11• ' .H1„ tJie J;.- ·b z itsg ·.·upj}9 f :lr 1:hrist l i ch K:t'e l se 
Y.tt.rda f i1·s t vn· e in if;w u .l., :··:j:id ,··:;„ .L <~J.i f; .li •h i n 40 ~~ de r ·,~ 'uhn 'J .; i1·1csan:-;.J 
::;tJhi'sstj ka:rn !Jl:J ll .'01! e in .. •.1,';_1. , 11•~. f i ·~ arl-;3 1.-<; ;:'. .3 r t..DU sprechen. 



~ 

.• • lJ t e,.. schi l.ü91•f, am ßAlspi.eJ. i n •9ra , daG allei!l tlie ·:ro hnbe zb:ksansschüs~-. 
30 elna konkrete JirbeH leisten~ :Jedoch stehen nicht die 'p•,litl s chen Fragen; 
sondern a115schli.eßlich ökonomische Fn:igon i m Vo.rdergru ld e Die Vors i i:l:'.ende n der 
1,lühnt,ezlrh.salls8Chüsse gehüren zum ',rahlk„.eisa us~rnhaß ~ dort f"lh l t jedn ~h d:i e kon~ 
k:rete .Aufgabe e 

F '.1'. anke Yertrii;ii Ji."'l Meir.ui.g , daß cu~ S''-: .. k•.ine; rler \'iohnr1ezi r ksa11.8S<!hüs">e 
d 1 e Voraussetzung i'iir e inH besse.LT~ .A'J.ole i t. ung d.e:r H8l s ~ und Hofgemein80hafi,en 
seL Dle ~7ahlk1eh;ansschü.s<",e- soll mau d1.J:i.'c.h Ti!i11b8:...iehung de- Tä·Ugke it, de r Ab 
g.:iu L rlnw~e 1 ' ak~G i v5 erellu J•:r krit.isier r, die Selbstherr.•liehke it des Staat sappara-:" 
l;CJ.-i, U.nrt~h den of t mals Ent sc:heidnne;e11 ohne •1Tü:se11 deJ~ zuständigen. G:;;emien der 
NEifi 1.ona.len p1011!; gci'[;r_)f)~eJ 1 FJ:t:non„ Dac111.:t'c~1 erJ.Phm~ die Niitarbeit in C:.9n. Haus_, 
iüld Pü:i geme :inschaften und in den \'/ohn.bezi:i:ksausschü::,sen„ F.s ist erf ic1erlich , 
daß dn1•1:b r..fi.tberatunc; und du1cll ti" tentscheid.tmg d ose:r Ausschüsse be:I. staa1; 
1 ~< bci11 P1~chl.Ame11 ih.res Be·toi.ches dle Bedeutl.tng der .Na·tjona1e!l Front s'iiärke :r i n 
~1H Üffantlichkeit tritt~ 

l\ 1 n a (,etont, daß alJ.e ü't'ga n ise t u1jscl1en ·vei.bessel.'Llllß8!J. njch'i;s nu::.c.en , ' wenn 
·, i •. 1 i· der poJ j t :i sehe Inhalt de1 Arbeit. dar Nat iune l .on F:ron li en·~ sehe·! a~1r1d ·e:i.'-· 

·:m:•·t l\i~·cJ. , Nut' a.adtn~ch künne11 alle aki;hen Krtift~ in de-.L· Nai;.1onal,-i.t: F!'ont 
1 Ald.:iye1 1wa enl;scJ1oidender :,u.f abu zusom.meugefüh1·L weiden.) In L'i.er. P.Lä.nen c1e1• 
:. · onal n Fl.un 8piegelt sich noeh i~ i cht die Zusommeuo1 beit alle:r de.molnsti. 

b~l·Bll 11~fte ~ider . 

H y r. hoi;Jnf., d8ß '310 .! OJ~wendig ::>ei, di·1 ·""n.s.~r!l.n1en8J'lhdt :tn1.me:r ert.ge1• ,_,IJ. geRt.al.· 
':1n:..) F;1 ~:cii:ne1t. dar2n , clAJ~ in den I•11rc1.L:i.cllen Be.,;i ken neb:in den or·i· 83USflChÜS• 

?~n de1 Nat i onalen Front in den D~rfe~u coc' sogenannte Doifaktivs bestsnden. 
::':-'so' erfoicJ.•?.:r.li h , die8e iu die A.Lbeit cles C1tsaussc.hu.sses einzubAzi.-:ihe.1~~ 

i :i g g e m e i .::: ninmt 7.ü dem A:::gtt1ttc-'H1. Ste.llnng. "Uns J.ehlen di.P. Lelf.f,-1"„ T~.-

' ,i._,1, r•tir' de E21;.s Dnd ·-~ . .1.1.ßr;;1n&1·t.rau:Jns_ et'.i.e hu. di, ii di8 .i-lrbe·i·:, :1ciJ~ Han,-; 
.hv f.f;cll:t8 ills~hal:~SlJ UL-i J o.er :«JlÜJ. hez i 1'KS8USSchüsse e J nbe Z• '(;en wera.en SO 11t8ll ., 

r e y l se'hJieP.. t die Ber2 tttncen über diesen 'I'ap,e.,,01dnungs ,_;tmkt a b 11t1 i1 ch111kt. 
ll.AH Be7.i.1ks1°..,:rs:i'h:1;A11d.on . iJ' di•:i p1g0L1 ··.ll n. Am·esnns n 

V. l , l'I) p 

1, 
;, c l 

11pi; 9 

P. • b:-.icd.f.3t; ci.llL,~r:µ,fri ~tb•.h' (idll Si;~1Vd d.1.1. , i.l :c ":111 l a" und !:!1.'~' 

l.i=·die,1-ieh ltJl K1.e:i.8e R"bni·.:c;.-Dmngax"t;i:::u R11 l':Jl{„u eu.iel~ \'/:J~1:don k(rnnten" daP 

lI e;., .0it .. i.e„t.'i, di1;.1 H<iti.„~11unJ..·~e des Besc:1·~usr,=>;:; d.1.:s Hr1n_it: 1~n2;i;,t;d;;i.;; -, im l.'i„ .. ,60 
•· .d r.u.d81't i.IJ_ .::ineJ.: kor.k·v"'t.en 1„.r'J!:.uta11.wr- C'v'.3;· :::j „ lnc,1• L'l•lkt·"': ci·1f' „ 

K 0 <: h 'VA"t'·r.rif.i; dlP. 1-M!Ül mg~ ac.;:i di.B ;1~·:' UL.tt.[, d.: B .'3 :,„,~~, '~ c'8.~' Ha 11)'.:V"li"-· 

Ht21H1es am hcstE.n . an 1"1. 1 P1~ine:riü2.lunc kont-„ollj8::;L; '>"1'lc.e1 ki-mn„ IJ•L · be1i~htet 
a.~ 9 dP.ß die At1sfn.11crnrpf l icl1·~ungen des ßez.il•ke;3 nieht erfd.Llt we1d.-a.1 lunni;en , 
l1eR1.1°!LJ id1e Rc;.'.k ·i;ände b·JG .:>h .tl und in diesem Zt1samrn"'HÜ1a1 g Ve.1·so1g.rnc-~ :s ~ mierig""" 
kAiteu aufgqt.re~en slnd, Nr.:._· eiaig~ v.enlt: 01 „:,81J.SRn 11Li.sse ·1er .N'c.•L.i.ono:o.l .n F:ron~ 
8 iud in der La{:,il , ilne A i t fg<ib~n ;;u. ~ r fü l len,1 c j "l l :i11.JlicheL O.dsau8'3 ,•1ü.sse si.nd 
f\;:iine.sfaJJ.' h::i~sei· sls dt3 in dor .-:>~odL" TJe~· B sr:hl1Jß cl.es i1au:ptv"J11 st':ll...des , alle 
Mi.tigJi:ider d.:is .c[ts"rn.1.~Jl; and . s in die C1l' L ~au:isl~hü~:H'e •'lP.1'.' N<1t.:to112 . .L9 n li'Pont ~u de~ 
lP..4,:ie'e.n. \'lllrd.:J Ü<~•1t i rn 1cil. e1:f.'U1t 9 RJllde1.'r. ss nu.i:·h1u .•i.r die bes!;,;r1 u.nd @e~ 
P.fg11et.sLe.u Unlonsf.ri:.1ntllle <leJeg . ~.rt uas gescbE~h av:h eins d!m G:enndA , um d:=tcl 
c;.~~mi mi de.:, Oi:taBuss<:hus. e.,:.; Li.:!T:, ?.n g1·0ß ~·1eH1.=i!i. ,„). L'öSE:Uv ,la v·,;n ci9n ander u 

<> ';.1L.,,. 1i nt;,;:ibl!ti>;;~..t '.Hsuciin.sll',h 111 rl':lr &,.J.3i ;h9r Ri::h'tn.t1g l 1 ei''9.n .., F..1.n e Ve r b a 
'.i.<0.1 1Jr·~ •iet' .A,..beH sei jad· ~.h t10 <....h nicht spü 1:bar-. Vo~ a llem wLrd des pol i t ische 
Gea~. a h .~ n da.n AU.Sfol1.:husse:ll und i n d9~ Ben a t.u.n6~·1 nii ,, disn H""Yölkarm 1g iel z tt 
wetug w;ti.tlu "~ tl3sh~J b )·j ~+.~Jhst! imfl.te.r t1._)1~ i ~ ;,,"t'J J J.1!h~ Urtkl 1 he i 1;0 n„ Rspub l t.k~ 
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l u1~ht u11'1 s botagaakta s ind di~ :E'o l ge cl i ese.r politischen Unklarheiten . Zusam= 
m"lnfa s mrnd sagt Koch, dc1ß ln der .RrfüllLillg des Besehlusses des Haupt v orstande s 
LeJigl i<!h einige ~i\nfa L.gsw„· f'0 .Lge erz i e lt \·;erden konnten. 

n ö 1 .L j n g ber i. c h te '; ül:r r d:i.e t,agr::i ·1. rt Ba zi.:ck c o·!; ·tbuse Seit d.e r B~ ;,l.rlrncl.elE'l ..... 
gi..H t eukonferen '/, wn1°d cl!! gr·o"3'3 Ans·t;ron~1mg::in :.1m:r. J~ r:f'ül.lung des Be schll't38es W1löa .r ..... 
lhJ"'rL.nE'Hl e Die z1 1 sar1in 1 ~n::i : ·J ,:\ !·!; ~1'":}·c d<3 11lkn:it.i.sche11 Kräfte au1' dem Dorf h a t s i (!h be--
entend c;ebe sscn"; „ Zv "·'" ,-~·H rlen nicht überü.U sJ.la Vo1' s t ancl :-1mit g l i e dei.• in fl.:m 

Qr ~ ,; a11s.::1chuß der Nciti.or:.a· .. ;e. Fro11"L de l eg·iA"l'i.; 1 11•ta l i t a tiv abe J~ wurde o.l<}l' Bes<:h1n ... ?. 
2·tl'üll t , F.s. gib t e inlc,e gu,li e De :i spie le i'ii.r die Uu ,,;e r stützung d er O.rt~rnus l:hü ..... 
:~J 1nre-h g t e Paten1;iii; igl\.ei·~ usw ~ J!'Olßende nego t i ve Moment e s i nd noch zu üliEH'-' 

·: .lldEl'.l . 1•:s \'h.rd noc: ltng'.'.:Il.''.g3n <).i":(a!lnt' daß d•'n: O:.c l;s aus .::l1.~:1 1u~ d i e z:· ~arnmer fas_, 
11u:.g :~lJ.'"'r G.eniokr at.i1;i<:t1en K1'-'f' ~ i::t des Do.1.·fss b;"h 1 manche m~inen , d2G ilie Vol.l-· 
,··1·::icJr ... imLD.,~ de1 I.PG all''l }!'1ag0n beJ'a i;sn Y-i..~nna„ 'D i e s e 1':1einun g wirkt ~1Lt.:b ebenso 
.ilr-,„;illv 3Uf die Tr1 1·ig1rn.it 4.-=!l' A'1e;eo1cln.ei;e.n d0:i• ci!; ]i che u Vo lksve 1·~ret;cme;an a1ls„ 
J)'P. 11aus- und. Hufßenlflin.sclrnfi;Rn sl;8l,c,n l~;dj.gl i ch auf dem P apier un d s 1,:i„cile n 
l :31 t.. ;-{0JJ,„ meh1" 0 ])i.e A~bel f; d.5.L JC;·ei::;l,::..,s:-i hnt r.;ich j edoch be deu:~ end i.,i-i•::1d>::'r·h„ 
I.t1 '1.flll 1r0Jl~sv·erti•etur:.{~en a ~.t' lern Durf si. ::Bn vu1' 2llem ölrnnord~<;he JP, ._.g,-3r ·1'11 

\!. · il. ·H'l~..rund di"'l J)-\..s ·. rn.s1•) n 1i °bBr cl.ie j.J: . .J .i.1. is .~he.n GI'l1lll1t'1•agen is ~ u.:, ! '-, 11t1.g Plil., 
;< , c€:sh~1]b sil1:l no·.'.1 sl;,,:;~~?. 11rk l.c:i,11·1if;dn •10Jhanda:iG i1:~.H1 ~ehn b l 2 '·1L:f?.CJh'(1 
,i;;•.Jill; J.2r nf-illossen::;·_,lw.i~~sliouGrn unse'.ö"l"' P1:;11·~eJ. :·,c:·iitJn von de r UDU ·:;;.rnr!. ~t , 

-'3 ::;ir, ff l Aini=i l&ncs;;1rim1'-' Form a.e::. so-:. i al:tst. i ."{chs n Ums st ol t :i:i.g s t f d m Lande 
,·„11~:;;.:3i,'3n YI°ltd~„ Jn J.et' .h2J.~·1ng t':.ie3C°lJ. itg1iec1·r ze i frh s i c:r.. , dEli~ in t'1..,·n :u 
••. ·,„.,_.1.l1.._1.tJ9ll Ea..:' d<:il!l J ,8 l~ .• rl.·1.:'I yvlitisCho'"! ·::.b..; i t; in d e 1' V9r&;611€;rHÜiai~ '/.J1·nc:11:h_, 
J,::;.;i.g·I; '.ilt.r:ie llltd a.-,sh1:<l) ~0J.r:l1e ~AAÜJ.U!J(;At!. .Lll Ft:1lt;•3 • 5U'.Jl "Vü'.1.' han<l.qlJ.8"'.' P"'i'~':liv-n1· 

, J.ni.cuc8.i ;; GLtft:c"1i,311 l\.·.Jw1~eu, At~.L' d:::in- \.JJ.·~ n5i L8n SekLor s3 l ein·:'! ~·:· r.~11Jich~ 

·:ni,·;:ic:.d.nuf~ ~.u ve1·ze:lchn''H1~ .:ie I- j_°t.d l•: .„, -er L~hrer h ab0 s i ch br~·'l.e •. -nd "l1'~· 

... /'L'~, TJJ.e 311sc::nm-J.:ia1b;;ll; ~,1it ,1~:r ~1:, . .lli~Ehr~, insba s 0nct'=n'e Brfal1.J'l lr;"l 11v 

. i:;, .hH mi·t. Ag„ ·· -~"liss .n.>::.h<=>f'·l; J.A1·11 , h2be -:~'l 1•.xf JlCPll g·":lfü l11·t . ZtlS:. im· .. ·.-., ::-nr 
1 "1ur1·, Dollü1g , dl...G 'l~ A"Cb •ii; rl.8.r J ar:,_.,i ~i;;.f 1'l. .m J,:::.n·ie ecfolgroic.„ ,· ~1 11.n'l. rl.<i .• 

t3 ,:i.1lv '"El ·h~111d (;o·t, l,lJur; .in rl ~ ;;~-· i.'i'ii l UP[ Jn~ P,·c;1:h.Lnss8s fü~~ HIF p·i;,;o. ·,!!"ln·l.;i: 
1.; - [ -i·1..:11 ~11dw1 ~-;d1..1.·.c:. ~ V0 ..c'':l!.lt,ol.orr111e11 i s·~ 

f ?: :r l. Dl.CT'..:ht clen Vo.ts :hlag , die fJisLt~ssiu'l zu di1?.sem Punlct de r T'a (. .>:lorr111tuF· 
,,i1L•.'"'!cl1t:J 0 u:id. r.!.~; l1nni.t l a•· C •1i.e ':r :._, .;•Ht~.J1 p11g cbr ni icb.st e n n ora i;t•.1,t, L..l :-;,qi; 

~111, DA1ni-'. ~-lüll a.An BA~.·1.L~}.~3\l ).i.1 3if; .!~A11c1en ~i~~ f1\ijtc.;ii1!11l-:e i t r;ege1"\-o't.!. .,e1 t . ~1, ü·11 ~, 

[, r.' , "! V• .Lhe1ei·[.Uhg 35.ne f.;l:iirt:ll i\:l e 11;:!.n."( ·i.:1,/;t1.n.1~ 'H'Z ll.nohnten , l"•ffi rl::i .. s~.'l.J.'i . .'. l a ' 

'l ·r 1 lu' f~ df1'-:l T)nr_.c.11111~· ., t1. Ra: )': ~ "·' ,Prl.··.„ ·1 .• „ _9, :l. 1-,·1 . ; ·-. ~ ' "" 1 . -;1,-·~ , ;·: . 

l• d 1 1~ H g gHd. l~ i ,.-. l.1r·/,~ T;;1•1;..:11.l;e111;_ 6 d.<::r Tl1 .~::w ;,~·J.r k 1.J.tnr11n.l 1 ., sr.11'1'"' 

t.1'1> i 1; der ,DU , clie den Jl.: .;j_J·J. :n o •::ii i;/,·)nt~.81! z.tt{; '.:~; ·:h J.1„!~.l • . ;"11 1'\.fit: i · 01 ·J · , ~;~: 01 i,I); •. ~ 

Cls.3 dlo ff: ... C-Ji.t':-t,„3Il c:.c;:; no··1d,ii •JlS1.1Judes .i.nt D;.1L..C!ilk::~ in ·.e2nur (.,1D•'?i~ fi_=--,.}J,(;1.Hr~ 

i. n rl.01' c:h r j a "l.J i cheu Revi:i.J.lu=, i ll.\1 L ..... j d i l ' ;;.· ·„"~ cm" Uns01 r I3e l(9lllÜ n i i:1 „; tu s ;~; :01 l i."' . i.-' 
F:c>hA t I IJ.] ii!Jt'l.'6VOJL1.L101'."'. b"aGi.'"'ml. ~mss·r 13tl s·1,rw"J11D.Il ~ -~ i '.l a.~l;. knl GUI' J:J '11 ~-1,·' ".„.A:„ 

F.:.·Hr,cn, Defü1· gilt es , dir:~ :hri.sU :1.c.1Ls ~·Hr.ll:.~r1;mc:; z.!1. g,ew·inne n „ 

E Y J hebt die Heil 1. '. w1~ d83 Dnh.UnlATl i;.-"g he;•vor , 0.P s d 91 Iiet·pt.vo1 s·:, sn.a. t;·.3ra 1, .... 

:::i.:hhldo11 :.::o U. ~.uf ,Em: (,1!1: •. d, C"'.1' :t 11tvrp'- 1 i t;ik 'ktiv ttl·i, i ge F e undq 9 cJ.nlsi, ..... 
u,.:O.e Knl tlü'sc:h. ffe ri cle , k ·••eh l i,~h f,0· n.w'it-lue :!("inst l e 11 v o r ellem, s o l l.J·1 ge\vonnc n 
,1e1de•1 , iln Ju Be i t;:ac ".tu i:;0...,ieli~tis, be .. I< 1: . .L .i n•J.eV'l.lu·(.ion zn le i s·~·::v . 

,.. 
r 



u • -1 u 11 u r; "HE?lsl, füJ•'~in.r lün clt:iC i"l dt1 · 1'he~;e IV des T:ntwnTfes 1o1~ pollt·~ 

s„T.e l\.lqrikalismus eindeu·tiJ.g r:llaJnkl;erisi';.ct wird und stimmt zu , daß es er:['or= 
rtl:li~h sei, Vorbehalte in den Kreisen dAr christlich~n Bev6lkerung bei der An~ 
P. j r;rnmg sozlali s·L is chen Kul-:;nrscllaffens zu überwinden „ 

1.\.. 1 .u d foJ•dert. z.u d· es•Jrtl BesnhJ.uS i:iinen Plan der rm.L•'hführ ung , dami.t gE1Wähl''-" 
.lei.stet SPi, daß die sid1 al1s cl m Bes<:hlnß e:q;ebenden Jufgi=:-ben züglg und kun~ 
Sf~lJ_lt":lllt Ln i\llg:c~f[ c;enomI11on wer.den~ 

rr ~. t. stimmt zu und s-::htsgt vor, den Zeit1a1m , in O.em die .JahrosllAuptver ..... 
sanirn 1.nrrgen U~C:i1 durchgefi."ilüii v1e1:den sollen, i'ilr die l rbc .i·t an diesem Be schluß 
z benutzen„ 

T. 11 h k e b j t·tiet, dc::ß h.iinf·l;ig auch de1 ZeniiraJet?. Schnlu!l.c;sstiii;t.e ttt)tto 
.naunhk„!' dü. Thesen fiir Beschli.isse des Hauptvorst e:ndes übermittelt · 01 den , da-
11 1 ~ ..,1,d1 vum Lehrkö1•pe'Y' d.er schule ~3tell11:i.g dozu bezogen we11 den kann < F.:r l;e:i.Ji, 
TJ,.i l;, ct..,1? 11.::iBh~ichtigt sei, sich auf ei er wissensc118ftlichen Konf'8r9 ;; mit dem 
1,1.s:;na :1101'.' h.ill,~nrprog;:·anun :'!er CDU von :1949 aus:;inande1·zusetze11„ 

J.1' '· s (! J 9 l '.1ois1. dc::·a'JI' h~!lg clnß .l Tu pJi·(;z <:JU:c cern 6, }'8..:';,ej·:;<..v; ?.' dHl 

'Tn•ci,:;-• n1t.s1'illEJi.ci1 sr.eJ_lnnt; r;eP.ommen hf'be und suhliiet vor , bei Bf-.1-fü1dL11.nR 
;LJ ~ PJ: 'l' .Am"" den c, 1sc.M-~tltl l •nipJF'lx d·~r t;;:l.st1nf'uher Tcicnng zu be1.'ür.ksir~lüigEm, 

r s 1 c:h 11Allo1t der Knltru.•111111 t:i.k auch auf das na·~urwissonsC'lrnftliclw und daf! 
1.r; 1,l ! ll i.<: 11 t n.ch~ ,feJ.tbiJ.d f,_r s·l;11ed<:te" 

"({ 1 l' 1I Rr:hltit-..;1; vo1, nir~ 1t nu.c fo:i:mal Tl8t;rüßn.ngss~hro.iban an chm Hi.1pt1rln'-
--ii; m z· schl l!Len, Sl·n-:1.::i t'll h1 ·k .• 'et zu fH;hildern, wie .Ln den einzeltuu Or'; s-> 
g~1 ~n~n h~w~ K.Loisv ~händen F~r JlßG in der kulturellen Arbeit erzielt wu1den~ 

3"' „ ::;tinuni. dtes"H11 'l·ors .rd.Rg z.n ti.nJ e~~ e.:.ta•··:.; jhn , iudem et· ds1111t b.::.l;t.f;-lt, 9 
, r·t ulu i.w~ 1 ic he l\.ii.ll s 1; 1.e r .? ll fzufurfün'n ih1 •:i f;te 1 lungnahme dem Ha ll))t. vorst::. id 

,,,1 1„ t rt„~d ·:er. 1„r info 'r .e1 , diö .;,,i, 1 s'ln'· :-d , .Gnnen, d8P a.e." De „ r; .1-" K• l 
1; lt tL1 nd zur B.auptvorst ~.mdssi t zwig ein r:disidiumsmi tgl ied entsenden wird~ 

'," i u 1 er -t.eilt, mit , do.ß rl.Ln Bezj_1'kSi1flrs·~and Gera in Vorbereit un;:, r1Ar Ha~ft 

~ l • S ti vlu Si f, z.ung eirlA 1\.11..L 1ilv:1;ae,llrtg iU {l-r.el?. dur~.hfüh.i. en Wild 

H Y l i.1t'o1.·rrüert. i.u dies8m "~usa'llfnenlwug die i3ezlrirnv •sitzenfl~n übsr d·i·:. · 
II Uü•:ibUd.:i~i:>n .'.rbei~.iSgdl!le1r.sr_irnf'!;e 1 t...nd r.1•beii;sh.re:is-u bein .HnupGV'JJ.!.)"1;.in·. tm.. 
h 111 ··.iel·n·t.:rlat des H::i•1pl;vorstc'ucl.11s, Die Nomen del'.' Unionsi'reund. sollen nr-wh 
iclgJl~iget Bas~hlufufasaunL d3D B~~irksvorsitscnden mitggtcilt we~d~~a 

._ .„H1r..-1tehl; „ilne Dj_sLussiou 1'\Mtxe:cU.a F· 'Ag , ,-,er bei dAll vel'S<!hiA'der1 -. .Aki; ivs 

d:. '3b -1. _.._,; r<) . ..'sf;Q.nJ.1:1 1. an Vl .1.'s.i.",-; fuh:r.-eu so.il ~ Hi•:H':t.11 sp •. e .he!! DöllinD, 9 Nigge_, 
•.'1„1 tlU'l FL~>«.he:c„ H yJ fn'31: ·~l?P•mu2n 8 ·1.ni 1-.1• si;el.lt fes"f;. Hauptbed'n.gmg isi., 
~;i ~ J.1r11 H-'!7. iJ:l ::iv v FJi; td D. i1,ht e :ln f'l. 1 gon:si; :iua ig~..1 s G.·~emi m1 P. r~ 5·'· n •1-'; 0 Der 
1 ,;i_,_: fi t)'~:;m1c1 1;.".''.iß·'; a.·Y /O.ll 1rern11rmor~ung fü . .' J.it~ A. :bolh c1·L Ak·a~r." l'lenn. 

[.;P. ::rnli.LC ·:, i. -j;) ]::,; n, '1 P.tt'J,'HI aP.~l '3 l.c; n·~i...i ~h <1al'1i_1• YO.Cgt seh~ll'3 T:J"i.tglhHlAJ~n 
,.~ ~ ~·e" J. 

1

ii.J„:i~:.s,..de:') R·„ ~.i .. „:4„.vo1•.-:;'ji nc e 
')t!.'.i~ n.i\ 1ePl Vo1a·~:;• c;i-i_n•·H~ \k~ii:::1 

a 1)(: 11 f;''H1 :Lt;ln i; !-:l 

bf't.L<:i .d; rrn:.~den., 



r _, 

g e y t. stellt fes t , daß bishe~ rund b&bOO neue ~bonnentan gewonnen weid.n 
k0r1.r ten„ Das gesetzte Zigl_ in de11 ;ferbung fi;r die ''Neue Ze1 t·~ konn·t,e a be1· bis 
jetzt nicht er~eicht werdeuw Anstatt 60 % wurden bis z•~ heuttgen Tage nQr 
;57 % er~e ich+. „ Lediglich dA.r Bez.:!rksve1band EJ. furt ha l; seine J. uf l age ~· lshe:r 
n i t, :!>7 5b E': d'iJ.11 t ~ Die ~„bnai. aufl<'l[;A OktobP.r w - ·7de wi fo lg·f; e'l'.'füUt : 

n1·esden "lb6 1h 
Potsdam 1b1. 1; 
r.1~fn.r·1. 145 % 
K. ·~TuL-S~li ~ 126 , '{ 7-:; 

:.1 J.- ~i br1gen Bezü•ksve ·ll~in<-e hRben das Monatsz Le.l nh:ht e1•.1.'1::-Ji .bf,, j"ld~ .. h h. > m~ 

~~u inlge duruh Eut faltung gr6ße1e~ Anstrengungen ihren ~ishcrigen ~ ~0kstand 

7.lltn Tei t aufholeuo In Anerkennung des persi5nlichen "F.:insatzes der Bez11lrnvor .· 
·"' ·t;,,etJdnu bei der ~rf'üllung de8 Bö&chlusses ZUJ.' '„erbung neuer Abonne!l~.en. de1 
n. e11.8U z..e t,n übergibt Heyl uf Besehluß des Sekre1;aria·ts des Hauptvo1·::it;ende s 
f. '·' 1.c;c wie Pr.>äm.J. en: 

U:f'cl„ .MB~j'E:lJ.' m.t !?uo , . , 
" Klnd 5 o,- -
" Kalh D1\T '100 , ~-
Tt Gra1t11n l e DM .00 , ""-' 
n \ij plei DM i:-!OO ,·· ~ 
lt I)öJ line, nr.r ·1 on , ... ~ ,„ Ba i;nig DM 100 , -·-
Tt Beh.rend DM 1.00 , ... -

M e< y e L' ta"!. ont;, dafa tle1 "~1·f0h··~u113.,uns,8t'.s<.:h Ln .eünt .r „ JHsbe · 1J.1.d~· lir BLl 

L .hf, des Ufd" Kalb von Vo : ~ei.i ge wa::1tin. 'EH l1llcl si-.:1 ;,;ich diese J~rfP.h .. l •LgEitt .;u. 
;J.U ~ .... B m.c-;d1~; '"lllv 

B ~ h r e t! d bi t ·tot die VOB Union um Uni;e:i:stützung be:i. tl.er ,1cl1;bun5 o n .c\.bon 
v=rnteu. iu FIJ<.rn Fe rj.enheimeu .. In der wei,11ere1J. Diskussion z u1· Werb ung f'ü r diq 
"N~:ll '! Ze1i,' ;·11J.8<!hen .t\.il1d , Fehl uud [\.J.'l.bLo, 

11{ 1). 

Ut I ; • .l ! • 

Z1.ks1ro1st,älde, DA" Pl1:1n wjyd an clie Bezi:ch..s'iiu;!.>Jt:;;end !!. ube gehen „ 

U 1 : i c.~ h biti,et c~Ji::; 'i-:.d1~kS>.'0i'.' it:zenrl 1 , Ber]cb'~e üher f-<:nta :B!n''oJge -i.m 
Lel~·d,ttne;s·1·e1g,1eieh G!L lJ .11 ~'l geL.:in, aawit L.tl'<:.lnunr,;qn LU d [:,'J.-1;.9 E~~·;:;el1nLS--=! 
ciusg0r1ortet •.1e11de11 k~inuen„ 

1· ) B a T. ~ n 1 g .rrag"t llB h J•:-rgän ,1 ne;sin cle s .H0nc1l'•h~hs f ii r Fu J;, i, intr."·"~" HPy 9 

I 'fü-~'""1meün• Lmd Franl:e gAben _11,1 Ji'n- e1• 1mß~1l.„ , ei:1 zwei tel.' r.: 1nbe:11 :fü::: w~~ite·r.e 
T·! .gi"n~uue;a11 ist in VoJ?b81'0HtulG 

.J) .t l 0 g e m •l i A 1• ·1 :ist n•.C'h •. C1.1 :'i 

l bJttet JiA ~e~ilkd~orsitzen~~a 1 
i.;ri:igen 1'.JnteJ:s~iitz.u lß 7.n. geh...:ino 

81 f' a i ~· 'I'B[, Ulg der < .'8Ut'llJ. 8111 lL 0 l1 0 hl. 
~1 e -· Abfassung • o n Diskuss!. ,,..,sbel_, 

Ba - t i a u infouriie::.1; 01R BH:cj1\:=:nn·~ j~;~:eni'f .u~ naß 1J1'd „ f11.!llllht'l;,t a•isge-· 
·v·hie,lett ltlld 2 11 88irL ',e '1 n:ri Konlai!411Y rnit .Pt J,eltune; c'l.:C"t' R~vision 
1 „t I vu~:l~)lJ e bnani'·l,18,..·" :L s. "!;„ 



( 

, 
c J „t;allt ab.,cntießonu aO<.:l'rFl8 :t'ost, de...~ f;tr die Bo::.·et.inc; n'lt ,11 h~· 

r' .:-;vo1'ai·hznnden im Dezember d.it lü•fü.llur~g d s Bu"'clll·.sses d8s Hau. tv'Jrs~c:n
,es vorn 19.·1.60 "Zur krbeit dc1' Parteiverbäude in den oll.s~mossenscha!'t; icheu 
Ct'f.-rn" al .tunkt 1 der T:::gesorcmung f stf;es3tz1; wird. 

: inn ll 1' • it z m1g: 11 uo Ul 1· 

1tr:e: 13.50 - 11.;>o Uhr 
· ntl : d.or ::> i t zung 1b 45 UhJ! 

H . e y 1 
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Liebe Unionsfreunde! 

Die nächste Dienstbesp1·echrmg mit d.en ~ezirksvor:3itzenden 

findet am 

Dienst/!=. ovcmb0r 19 o um 11„oo U1u· statt. 

1. Unse e I i tarbei t in der Nc..:.tionalen i
1ront 

"' 
a) in den • tadtausschüssen und den städtischen 

.da..us-:- und. Hofc;;cmeinscha:ften 
b) auf dem Lande (vri.e ~rurde der Beschluß des Präsidiums 

des :I::::.upt;vorr~t i.1.des vom l9.4a6o zur i.rbei t der Par
teivo...:·bände in aen vollg moss011schaftlichen Dör_L·ern 
de_' DDh dlu~ch~efill.lr-t?) 

2. T1 e::ion zur lcul ti.1rpoli tischon „ ""'bei t der CDU 

3. tond der lerbung f i_r das Zen tralore;ru.1 

4 . I.iitteilun~en und f ragcn 

bie i,,e_'den c.;ebeton, an uo_ .:.iienstbesprechun.._, teiili.zun,J:u.1en. 

Bei dem 1a
0

esordnunc.ßJ?unl(t 1 geht es d: __ um, unscL·e l1i ta:ebei t 

in der ~ ationulen :B'ront k.ri tisch zu ·beleuchten unrl zugleich 

uoerlegun,ßn darüber anzu-·tt.:llen, wie die '\.rbei t der ~fationalen 
_ront überhaupt vo _·bes,...ert 1erden kann. Der Nationalrat über

prüft zur Zeit si.,.mdsä tzlich, uolche Ji.1 na1u:ien zur :eti vierung 

und Verbesserung der .Arboit der r a tionalen Front in u.en Stiidt 

und. au.i' lem Lande e~cgrif:t:en werden sollten und ist fur i::ute 

Vorschläge dazu <lankbar. Unser\;:; Beratlilng am 8.ll„60 soll dcn

halb dazu aienen, solche Vor::..chlcige zu eI'a:L"'bei ten , ...iie werden 

daher goboton, ontsp_,_„echende O"berle~:;ungon onzustellen, un.d 

Vorschläge mitzub::Lingon. Dabei \iTird es Z'.Teckmäßig soln, daß 

sich die 1 reunde .aus uen Bezirken mit croßen tädten (z.B. 

Leipzie;, DrGsden, Karl-Marx-;..,)taut, I.tllo, Berlin) in urater 
Linie mit der bei t in der 1:.:>tadt und die 311dercn Freunde mit; 

der .... 1.rbei t au:f dem Lande bei'assen 

Die · 'heGen zur kulturpolitischen .W:·bei t der 0DU ( 1.J:agosordnungo· 

punkt 2) Jehen Ihnen morgen . per Eilpost zu. Dieser Ta0 esord

nun_;. puru t s l:icht natürlich in ene;em ZusfüIDncnhang mit dor Voi

ba:r~tune; der nächsten Hauptvorstcmdssitzung. 
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Bezu.::>lich des Tu' ·esoranun0 spunktes 3 ist zu sa;en, d .ß der 
bisherige ,...,tpnd d0r NZ-1erbung .eine o.ußerordentlich imtor
schiedliche .Aktivität unter den Bezirksv~rbänden zeigt. Infolge~ 
essen wird von den reunden aus den Bez1rken mit zur Zeit noch 

nehr schlechten 're;ebnissen er1artet, daß sie dazu Jtellung 
nehmen nnd. mitteilen, vms sie in den nächsten .lochen zu tun 

;._;edenken. 

I ti t Unionsgruß 1-

~-
( Iöbn) 

Berlin, am 2.11.196o 





\ 

\ 

Tagesordnung 

für die ditzung des bekretariats des Haup·tvorstandes am 
l. ontag, dem 31 . ktober 19ffi um 10 Uhr 

1. Jubiläumsfeie~der Eumboldt-Universiti t und der 
Charite 

2. b'truktur- und Geschäftsverteillingsplan für die 
Bezirkssekretariate 

' 3. trukturplan des Zentralorgans 

' 

4. Gesprr ch mit drei Unionsfreunden , die als Kreis
sekretäre für den Bezirksverband Dresden vorge
schlagen werden . 



3. 

. e 

Vorlage für die f itzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
am 31.0ktober 1960 

Im Blick auf die Feier des 150-jährigen Bestehens der Humboldt
Universi tät Berlin und des 250-jährigen Bestehens der Charite, 
die im Zeitraum vom 6. bis 18.November stattfindet, erwachsen 
für unsere artei folgende Aufgaben: 
1.) Es ist notwendig, ein Grusschreiben an den .ttektor der Hum

boldt-Universität zu richten (verantvvortlich: DreDeszcyk), 
ein weiteres an die Leitung der Charite (verantwortlich: 
Gralmann). Schliesslich müsste auch ein Grusschreiben an 
das Internationale Studentenseminar über die friedliche Lö
sung der deutschen Frage angefertigt werden (verantwortlich: 
Wirth). 

2) Es erscheint zweckrn.ässig, ähnlich wie bei Gelegenheit der 
Universitätsfeiern in Greifswald 1956 , in Jena 1958 und in 
Leipzig 1959 einen Empfang für die ausländischen bzw. west
deutschen Gäste zu veranstalten, die unserer Partei naheste
hen. Als Termin käm~ für diesen Empfang infrage: der späte 
Nachmittag des 11 . November 1960. Eine entsprechende Räumlich
keit müsste sofort nach Abstimmung dieses Termins mit den 
zuständigen S·lJellen an der Universität; an der Theologischen 
Fakultät und vor allem im Staatssekretariat für das Hoch- und 
Fachschulwesen gesucht werden. (Verantwortlich für die Ver
handluhgen: Ordnung~ und für die Suche der RäumlichkeitJ Ba-
stian). -
Bei den ausländit'en bzw. westdeutschen Gästen handelt es sich, 
soweit dies bisher schon übersehen werden kann, um die fol
genden: 
1) Prof. Baeta, Accra ~,tt.M.i:~ ~ 
2) Prof . Pakozdy, Debrecen 
3) Prof . Zankov, Sofia 
4) Prof. Jeremias, Göttingen 
5) Prof . Heiler, Marburg 
6) Prof . Brandweiner , \ien 
7) Prof . Dobretsberger , GraE.. 
8) Prof . Bedir-Khan , Paris 
9) '?•L!i·mk . H 1 . nk. v i oID.J..es, e si i 

1,0) K. Shiozuki , Sekretär des Christlichen Studentenweltbundes 
Genf . t\-Ofk{ ~~ 

Einladungen müssten an folgende Unionsfreunde ergehen, die zum 
Lehrkörper der Humboldt-Universität gehören: 
1.) Dekan Prof . D. Erich }rascher 
2) Institutsdirektor P.rof .Dr „Leopold Magen 
3) Prof. D. Jensen 
4) Prof . Dr . Dr.Fritzsche 
5) Dozent Dr.Dr . Schenke 
6) Dozent Dr. qilhelm Bondzio 
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7) Oberassistent Eberhard Heubach 
8) Assistentin Ilse Bertinetti. 

Ausserdem müssten eingeladen werden: 
1) Prof. Vogel 
2) l..Jrof. Rose 
3) Prof. Elliger. 

Schliesslich wäre zu überlegen , Einladungen an folgende west
berliner Professoren ergehen zu lassen: 
1,) Prof . Goll wi tz er 
2) Prof . Kupisch, Rektor der Kirchlichen Hochschule . 

Velche ersönlicbkeiten unserer Partei sowie der Öffentlich
keit , der Universität so\Jie des -staatssekretariats für das 
Hoch- und Fachschulwesen eingeladen ;erden sollen , müsste 
noch überlegt werden . Auf jeden Fall sollte Frau Dr . Fessen 
eingeladen werden. 

3) Es muss genau festgelegt werden , welche führenden Vertreter 
unserer }artei an den Festakten der Universität , der Chari
te sowie der Theologischen Fakultät teilnehmen. (Verantwort
lich: die Persönlichen Leferenten der Freunde Göttin~ , Bach 
und Sefr in) • 

4) Folgende wissenschaftliche Konferenzen während der Universi
tätsfeier müssten unterstützt werden: 
a) fissenschaftliche Konferenz über "Frieden, Demokratie und 

Freiheit" . Diskussionsredner: /alter Bredendiek , Günter 
'lirth, O. H. Fuchs . 
fei tere Teilnehmer: G. Fischer , Carl Ordnung , • Wünschmann , 

Vertreter der zss. 
b ) Unterstützung der Konferenz: nGrundprobleme der Theorie und 

Praxis des sozialistischen Schulwesens in der DDRu . Dis
kussionsredner : Ufrd . Heubach. eitere Teilnehmerin : Ufrdin 

Gteff en. 
5) Für die Parteipresse s ollte ein spezieller Plan der Chef- und 

Kuli:Jurredaktion vorgelegt werden . (Verantwortlich : Fischer 
in Absprache mit ~lirth) . 

6) Besondere Hinweise: 
a ) Es gibt zahlreiche Veranstaltungen und ~usstellungen der 

edizinischen Fakultät sov1ie der Chari te , an denen Ufrd . 
Sefrin teilnehlllen sollte . 
Das Institut für Völ kerkunde veranstaltet eine Ausstellung : 
"Afrika - gestern und heute" . Sie sollte von Ufrd . Götting 
besucht werden . 
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c) Ufrd . Prof . Köhler steht mit einem Orgelabend im offi

ziellen Festprogramm.. An diesem Orgelkonzert sollte 
Ufrd. Bach teilnehmen. 

d ) Ufrd . befrin sollte einen Leitartikel zum 250. Jahres-bag 
der Charite schreiben. 

gez . Carl Ordnung 

• 
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:rage sordnung 

für die Sekretariatssitzung am 24, Oktober 1960 um 10,CO Uhr 
---~--~--~------~--~---------

1. Thesen zur kulturpolitisc.hen Arbeit der 
Christlich-Demokratischen Union 

2. Auswertung der ''Aussprache mit Aunsthandwerkern'* 
während der Leipziger Messe 

3. Autorenkonferenz tneue Vorlage) 

4. Zehn Jahre voB 

5. Planungen für 1961 

6. Arbeitstaßung mit Unionsfreunden aus dem 
aaststättensektor 

7. rlitteilungen und Anfragen 



Thesen 
zur ku1turpolitischen Arbeit der Christlich-Demokratischen Union 

( fü.n.fter Entwurf ) 

- - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I. 

Der gesellschaftliche Auftrag der CDU 

Der gesellschaftliche Auftrag der Christlich-Demokratischen Union 
besteht darin, unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse 
u.nd in der Gemeinsamkeit mit allen demokratischen Kräften die 
christliche Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik 

. auf den Sieg des Sozialismus und ao.f den konsequenten Kampf 
gegen den klerikalen Militarismus zu orientieren. Zu diesem ge
sell.schaftlichen Auftrag gehört die Aufklärung der christlichen 
Werktätigen und kirchlicher Kreise in der Bundesrepublik Uber 
das esen der nationalen Politik unseres Arbeiter- und Bauernstaa
tes mit dem Ziele, diese Kräfte für das Ringen um die Verständi
gung der Deutschen untereinander und damit für die \1iedergeburt 
unserer Nation in einem demokratischen und friedl.iebenden gesamt
deutschen Staat zu gewinnen. 

Im Sozialismus werden alle fortschrittlichen Traditionen der 
Mens~hneitsgeschichte, alle echten Werte der Jeltku1tur au.fge-. 
nommen, dem Volke vermittelt, weiterentwickelt und in umfassen-
der Weise für die Praxis des gesellschaftl:iohen Lebens fruchtbar 
gemachtt . So wird der Aufbau des Sozial.ismus in der Deutschen De
mokratischen Republik zur größten Ku1turtat in der bisherigen 
Geschichte unseres Volkes. In der Entschließung des lo. Partei
tages der CDU hei-ßt es dazu: "Erst die sozialiatis ehe Ordnung 
schafft die Voraussetzung fti± a1e harmonische Entwicklung aller 
im Menschen angelegten Fähigkeiten und Begabungen." 

Bei ihrer Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus kann die CDU gleich
zeitig von der bedeutsamen Feststellung in der programmatischen 
Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates vom 4. Oktober 1960 
auagehena "Das Christentum und die humanistischen Ziele des So
zialismus sind keine Gegensätze. Nur ist das Christentum, einst 
als Religion der rmen und des Friedens begründet, seit Jabr
hu.nderten von den herrschenden Klassen mißbraucht worden. Heute 
wird es in Westdeutschland von den Kräften des Militarismus 
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diesmal fü:r die menschenfeindliche Atomrüstungspolitik miß
braucht. Die alte Sehnsucht der christlich gesinnten Bevölkerung, 
die sich in der Botschafts Friede auf Erden und den Menschen 
ein Wohlgefallen äußert, kann ihre 'Erfü.llu.ng nur durch die Ver
wi rklichung der hohen Ideen des Humanismus und Sozialismus finden." 

Veil die Christlich-Demokratische Union in ihrer Arbeit unter der 
christlichen ~evölkerung sich von diesen Erkenntnissen u.nd Fest~ 
stellun.gen leiten läßt, bekennt sie a:Lch zu den ~rundsätzen 
der sozialistischen Kulturpolitik und verpflichtet sie ihre Mit
glied.er zu schöpferis eher Mitarbeit bei der Entwicklung un.serer 
sozialistischen Nationalkultur. Damit stellt zum erstenma~ eine 
Partei christlicher Menschen in unserem Vateriand die poli~isch
moralische Einheit des Volkes und die Einheit~eine~tionalen 
Kultur über ~ W&::L • konfeeeion~e Interessen.-
Diese Haltun.g der CDU entspricht ihrer Verantwortung für den ge
sellschaf'tlichen Fortschritt %x und für den Aufbau einer dauerhaf
ten Friedensordnu..ng in der Velt. Sie stellt damit die Anwendung 
dar, das erst im Sozialismus die christlichen G.IU. ndforderun.gen 
der Fri edensliebe und der Nächstenliebe mit allen gesel!acnaft
lic hen Konsequenzen verwirklicht werden können. 

II. 
Die zweite Etappe der soziai.istischen Kulturrevolution 

Die kulturelle Revoluti on, die nach der ~efreiu.ng Deutschlands 
vom faschistischen Joch in der heutigen Deutschen Demokratiscnen 
Republik au.f der Grundlage der politischen und Jtkonomischen 

andlu.ngen eingeleitet wurde, ist in ihr zweites Stadium getre
ten. Ging es in der ersten Etappe der Kulturrevolution um die 
demokratische Erneuerung unserer deutschen Kultur im Kampf 
gegen den noch nachwirkenden Ungeist des Faschismus und Milita
rismus, so gilt es nunmehr, diesen Prozeß im Sinne des Aufbaus 
einer sozia~ istischen Nationalkultur weiterzu:führen. 

"Erstcer Aufbau der neuen sozial gerechten Gesellschaftsordnung 
schafft die Voraussetzungen dafü:r, daß die harmonische Entwicklung 
aller im Menschen angelegten Fähigkeiten in Uberei.nstimmu.ng 
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der gesel~sc~tlichen und persönlichen Interessen Tiirkl1ch-
kei t werden kann. Das soziaiistische Leben ist ein kultur
volles Leben; darin verwirklicht sich das hohe humanistische 
Bildungsideal der sozialistischen Gesellschaft. Zum erstenmal 
wird die Trennung von Kunst und Leben, von Künstler und Volle 
überwunden. Zum erstenmal werden die Reicntü.mer der 1Ienschb.e1i;s
kult ur Besitz des ganzen Volkes. Die schöpferischen Talente 
der Volksmassen gestalten die Nati~nalkultur. 

Die !!int faltu.ng aller schöpferischen geistigen, SJ.iitli chen und 
körperlichen Kräfte des Menscnen im Interesse der Gesell
schaft und in seinem eigenen Interesse -, das ist das Vesen 
des realen Humanismus, das ist das Wesen jener "höchsten l'ilensch
licbkei t11, die im Prezess der sozialistischen Kulturrevolution 
verwirklicht werden soll. Gerade d1eses humanistische Ziel des 
Sozialismus steht nicht in Widerspruch zum göttlichen Auftrag, 
an den sich der Christ gebunden weiß: mit dem Auftrag, sich 
die Erde untertan zu machen und den Nächsten als Ebenlild Gottes 
und als Bruder zu ebren. Nicht in der 11 Verteidigu.ng des 
Abendlandes", nicht in der Klerl.kalisierung des gesellschaftlichen 
Lebens, nicfit u 1.c. der "Koordinierung von Bergpredigt u.n.d 
Atombombe" beweist der Cßrist, daß er diesen gö~tlichen Auftrag 
ernstnimmt. Sich die Erde untertan zu machen, bedeutet viel-
mehr, gegen diese Verfälschung u.ndgegen diesen Mißbrauch der 
christlichen Botschaft zu kämpfen und für die Reife des Menschen
tums, für die Verwirklichu.n.g der christlichen Nächstenliebe 
und Friedensliebe nicht nur im individuellen Dasein, sondern 
in der gesellschaftlichen Praxis einzutreten. 

Ziel und Mittelpunkt der sozialistischen Kulturrevolution ist 
der neue sozia~istische Mensch. Er wächst in der sozia~iati
schen ~emeins chaftsarbeit zu e iner ~tung echter Mitmenschlich
keit, gegenseitiger brüderlicher Hilfe und Solidarität. Der 
durch seine Verantwortu.ng für den anderen und für die Gesell
schaft bestimmte Mensch des Sozialismus berührt sich gerade 
darin mit der christlichen Auffassu.ng vom Menschen. 11Die Forde
rungen der sozialistischen Moral entsprechen den Konsequenzen 
die aus den Prinzipien christlicher Ethik für das gesellscnaft
liche LebEn abzuleiten sind 11

• (Entschließung des 9. Parteitages) 
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III. 
Das kulturelle Erbe 

Die Pflege des kulturellen 'Erbes aller Zeiven und Vilker ist für 

die sozialistische Kulturpolitik selbstverständ.l j_ ch. ~ge dea 
kulturellen Erbes bedeutet für u.ns ein Dreifachess 

~\ 
~- 1· eine neue, den gesellschartli""' h en Erkenntnissen unserer Zeit 

angemessene '/ertu.ng kultureller 'Erscheinungen der Vergangenheit. 
Im Gegensatz zu einer formal-ästhetischen Betrachtungsweise na. cllt 
diese lertu.ng die hwnanistischen Ideen sicntbar, die im Kunst
werk Gestalt gewonnen haben. 

2. Kampr gegen Verfälschung des Erbes durch die \lortführer des 
Imp:er1alismus. Dem klerikalen 1üßbrauch christlicher Begriffe 
u.nd erte in der Kulturpolitik tr1tt die CDU mit besonderem 
Nac.b.d[ruck entgegen. 

3. Vermittlung des Kulturerbes an die ~ erktätigen, die Träger 
unseres Staates und unserer neueh Kultur. Die so verstandene 
Aneignung des Erbes bedeutet keine Verflacnung und Vereinfa
chung, sondern ist ein schöpferischer Prozeß, den zu meistern 
alle unsere Bürger lernen müssen. 

Die Ehrungen für im Christentum verwurzelte Denker und Künstler 
der Vergangenhellt, wie Melanchthon, Bach oder Händel, zeigen, daß 
auch ihr Jerk im Arbeiter- und Bauern-Staat lebendig erhalten 
wird und ei.nmü.n.det in die sozialistische Nationalkultr. Es ist 
eine wichtige kulturpolitische Au:fgabe, die überlieferten großen 
Kuns twerke religiöser Thematik für unsere neue kulturelle Ent
wicklung fruchtbar werden zu lassen. 

IV. 
Gegen die Kulturpolitik des politischen Klerikalismus 

Die gesetzmäßige ieiterentwicklu.n.g der fortschrittlichen Uoerlie
ferun.gen unserer Nationalkultur und unser klares Bekenntnis zu 
den in die Zukunft weisenden Grundsätzen des sozia.Listischen Hu
manismus schaffen wichtige Voraussetzungen für die Festigung der 
moralisch-politischen Einheit unseres Volkes. Sie begründen zu
gleich die "berlegenheit unserer Deutschen Demokratischen Republik 
auch im kulturellen Leben itmr gegenüber · estdeutschla.nd. 
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.Oie Ha ·-o-Ctc: denzen des _::ulturellen Let_,ens in de~1 von der .J .ö.en.iuer

CDU behe:..'r3ci.lten ·:1erik2.l-m.ilit~·_:_G·t-icc~1en Obri5i-rni tsm;ao.t in . cot

a.eutschland ist die d.es J:>Oli tisci1e11 KleI·ikalismus . .....io realisi crt 

sici.l ein rsei ts i m .Jest:i.. ... eben, uus J:ul turelle Leben zu ili to.risie

ren una :uu kleI·il\:alisi.:~ren - \Jas sich besonders ueutl:'...ch im ,._)chul

·1esen a.cr Bunaesre..t?ublik zeigt • . Anuerersei tn ist der .2rozess der 

Ver.·v1irl-lichuni::; di •ser Iia -:i;>ttendenz i t einem -11acüsenden Terror 

_,e cn uie huna.nistisc11en Kru_'tc in u.er -11estde-i..ltsc.ien lncelli1.._,enz, 

ZUI.:lc... l un ·er den cü:-ci..:.i""G1-::.cb.en ~~ultursca· -":;_:enden , verbunden . 

Das Verbot fortschri tvlicher 1:ioli "'.;ischcr und lrul tui'eller Or,.Janisa

tionen in .estdeutschland i.st .;leichbodeutend Lli·c der Unter rfi

c~runu er gcisti.;en .l!'rci:.ieit una. er J?reihei t der Gewissensent

scheidun'--; . Dc:i:: Kampf Uill. uie LeLalit.:.i.t aie.:,er Ül.\ßlllsat::...onen, be

sonders er l TI, ist daher zuGleicn ein Kaw.pf um die Glaubcns-

und L.mJins ensI'J..•eL1ei t . In ibm lli.i sich zciren, ob nir CJ:uisten 

aus u.er b.::..l-lbe an die Gleichsetzune,.; von cl::-is-cl::..cher botschaft unu. 

Antikonmunis ""J.S po..1..iviE>che n.onsequenze.u. zu zieb.~n . 

Inä.e 1 sicn o.ie -ram)tte:i..ldenz cles :politischen Kleril\:alis~us im 

l:~ul ttLiloben ~iestc....eu-cschla.iJ.u.s i t uen '..1\Jndenzen der ..r:iille.L'_.:kani

sierun0, aer 'urburi:.,ierun....; und uer bei!...itit:ßn Ei vellie:cunt; ver

binden , 1i:i..'a deutlich, daß im l.::lei·L~al-mili tarist~.scüen ObriL . .:eits

staat ')Olit.:..sche .1.teo.kt:i..011 , r;eisti.._,c lmte_.:· Lrü.c~„ung und moralische 

e~·ver-Lierunc; zusw nengehörcn . 
·~ 

.Lt ... e Kul tt:r_ oli tik unseres ]taates L_,t Cl<:i..L ee;cn Vorbild fü:c clas 

~'-u.mti;_,e fi·iedliebencte una. d.eu..ok:r:atisc~_e .Jeutsc'lland . Sie eruu

t::.t.;t auch all j enc KJ:üfte unter den J:.rll8.turt1eito::fr'ei1crnn „ estdeutsc:1
-

luncls, die sich tßz;en die- Bonner Diktatur ·ieh1'en . Viele von innen 

folson einer ech·Lien cin·i~ tllchen Gew:J.. :Jse_1sent..,cheidun,, , \·1enn sie 

.üc..i den lebensf13inc.„.lici.1e~ '..1.'enU.cnzen ir.J. \.estdeutschen Fulturle

bEn entse~enstellen . 

Der Cnristlici.1- .Demolci·atischen Union er\ ächst in diesem Zusammen

hant;; die wichtie:;e .nufg Le, ,cm.eins· rait a..1..len anderen uci.1lok:r.·a

tisc:..ien K:cd.i'·~en ucn .H.ntihunanisw.us iLuer b:uJ.. tur_t?oli til.-:: a.es den 
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a.en Bonner ~taat bestim .. enden poli"cL:;cLen ~G.crikalis~ms sichtbar 

zu nacnen und zu bekämpfen . Unsere CDU fu.hliJ sich verp:'.:lichtct, 

<....:i.o pi·o ~;ressivon christl:..chen Kulturscllaf'Ienuen in . estueutsc land 

zu untei~st·J.tzen, mit denen \vir uns über alle I.:oinune;sverschicden

hei ten in }?Oli vischcn und ästhetiscj_on L'rac;en him.eg eins :.i...:;sen 

in uem ßGmeinsarJ.en Str8ben nach rieden una i · !ampf ge~en den 

Kul tu1:ver:fall . 

V 

~ uch der ch..L·istliche Kültursc!1af 'e11J.e soll <las Neue 

G~stalten 

lJ s _cün...:;tlorisc~ ... e ..:>cn 'fen v1ird in unnerer Rcl_.Jublik iä.eell lu1d 

na·lJerioll .ie nie zuvor rrefürdert . Unsere Zeit des sie.::;rcic1:.!.en 

....... u:i..b· us einer sozi3..listischen Gesellschui'tsoru.nuns Eiit, all ihren 

viel· ...:lti, en .troble:r.en u.!ld .onflikten „J..11 sich im KunstwJrl: ~ e

..,tal-~et und best ..... tü;t finden . .Jas neue, so,.Jialistisc1.....e Leben der 

\,c..L·~:tC.:.ti m.1 .Ien...,cnen in ut.J.c...t und La.."1.d ist Qc.;..S VOl'll.eb.msce 'i'hema 

6.cs sozialistincnen iCuns ·wer ... rn . it: oberotc Bc:rufunu des Kl.instle:cs 

in UL..Ge!:·en 11.' :i , _ _,en ist es, vo:i.;i .i.Teuen zu ... :i.muEm, von den revolut::...on irer 

V rG.D.u.erunt_,en in uer G-ese1l.;:;chaft, iu :;..enkcn un" lianC!..eln <l.er .en

sci.:en , in ihrem "ollen unc R.api.·inucn, in ihren Beziohun0 en zuein

anuer . Vmraussetzung dafür ist die echte V0Ibinaunb ues Künstlers 

mit uer Arbeit uno. dem JJeben u.es Vol1::es . L vL~lfc.;..l'Ci ' ·en o:... ien 

<..l.er Zusamr.aenarbei t zwischen uen „er:c0 .... „tiben und den :Kulturschaf

fencten ver :ii· dicht sieb. l.1eute berei -cs der neue , sozialis-t.,ischc 

Inhalt c..es Bundnisses u.er " :...bei terk lasse uucn i;lit ... er künstleri

schen lnte litßllZ . Diese neue ,.)ci.laffens. e:........,.e erfordert uuch von 

KU.nstleI· einen ~OIHylizierten .i:rozeß c.ics Uln<.lenkens tmc verlo.IlL.~t 

von allen aeLo12&:c..:...scnen I~ci.f·Gen eine vcrstc;;..nd:nisvolle , h:iJfi eicue 

u.nc.... ,,e 1,ei.sc_1ue Um.-;crst .... ctzunr:; u.er __ 1,,.ns~ler . 

Das sozialiv·cisclle Y.:ultu::.:leben ist reich 1.mt~ vielc e s talti[_; , ist so 

Iilcmrlit,fa l ti6 \ ie unse:i.:e . L„ ' ;:lici.L\:ei t ...,elbst , c1i.. c VOLl l.~un .... t -

1. eric vJi e: ... :r. eSJ?.L8 _,E-l~ \ . ..i.:!..·- unu cJ.u:i.. ue::.:en .t!.'nt\,_cklunG aus Kunst1rnrk 

·.,iederum förderna einwirken soll . 1.UCh aie c 11risi.-;L ... cL8n KünDtler 

sinll F e.Lu:f:'en, ...,ica 1 i t tmserer ~e::.. · ;:; 1..121u Lli ~ den _, ui\„„uocn , uic sie 

un& scollt, schu;>::::.e ·.i.scu c.usein!'l '.l.uer,;;,etL.en . ... "Lch s::...ncl sie e.eru_en, 

in ::..:1.I'e:....:. _,chaf'i'en :C'ü.r 1..Len irieden, f Jr c...::..e uu.chc unseres Vol:rns , 

fÜ..r --en ,.:ioz..:...alic US ~ar·lJei ZU ercreifen . 
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Die Christlich- Demokrati s che Union will dazu bei tragen , daß die 

christlic hen Kulturschaffenden das Neue in unserem gesel lschaft

lichen Leben erkennen , sich mit der Praxis unseres SO!<'.;ialistischen 

Aufbaus verbinden und aktiv o.n der sozi&listischen Kulturarbeit 

teil110b.mcn . Im VG:t·lauf e dieses 1-'rozesses \Jeruen aucf.1 ü.ie christli

cnen Kul tui·scha:::·:re::.iden er!:em1cn, c.....aß der soz.ialistische .J.ealismus 

jene · .. et .. ode des I:unstschaffens ist, in der d:'...e )robleme unserer 

neuen Gesellschaft vorwartsweisend und mit kü.nstler.Lscüer IIeister

sc"w.ft gestaltet we::i:'den köm1en . 

VI 

Die schöpferiscnen 'l'alente der Volksmassen entfalten 

':..:'::i.:·6.ser a.er sozialistisc1ien Kultur1:evolution ist die J~rbeiterklasse , 

die in B\,,.nunis nü·c den Bauern und allen UJ.1c1eren schaffenden Schici:l.

ten unsei'er Bevulkeruns in unsm.'oill .staat uie l.'lacht ausübt . Dj_e l~r

bei ter~;:lasse in erster i.iinie ist aie Gestal0erin unserer sozialisti

schen NationaL;:ul tur , die .Lrn:i.trap;c,eberin unO. h:ri-CLrer::.n cles sozia

listiocLen I„ul curschaff'enB . Unter J.;'üh ung der ...... rbeiterJ:...lasse cnt

wickel t D..:..ch in unserer 11.3.dublik im Zeichen cler Einheit von ..... oli tik~ 

0konomie und Kultm_.. die neue , s ozia.lis-;:;:.. sehe Lebensueise unserer iJo

sellscho..ft . i1.uf sozialistibc,-.te ,, eise arbei ton , lernen und leben -

das heißt in der i~..cazis den ioruerunsen der sozialistischen h.oral 

ents Jrec~en . Dabei suielt die ku:tturelle 0elbstbetcitigung des sozi

alistischßen Lienschen eine Grol3e Holle . 

Die \Jichtic,ste .::..uf _:;abe im z11ei ten Abschnitt der sozialistischen 

Kulturrevolution besteht darin , die ~{Ultu::scho:pferischen Talente 

der Volksmassen zu entfal ven . Damit 1.Jerden c_:;roije LJogl ichkeiten 

e:cöf'fnet , die hm .... tUonische , o.llseitibe Entwicklun~ des einzelnen 

in der sozialistischen Gemeinschaft zu f-;ewührleisten unu die bevmbt

seinsbildende Kraft de:... Kunst :i.'ür J.ie .Erziehuns der I.:ensc hen ein

zusetzen • 

. fichtir_;e Vor·o..ussetzun
0

en aafur l.:önnen bereits durch dit; musisch8 

ßrziehun0 in unserer polyteclmischen Jchule ...:;eschaffen 11erden . 

:..;benso [',roße Auft;;,<lben .=_;i.lt es [;egonwartic, in der Erwo..chsenenbil

C_un:; zu losen . .Uas aktive , schö1)ferische Verhältnis zur Kunst, \Jie 

es iu ··:Jitterfelc1Gr d8f;n ver~co:L·}:Jer-'c \Ü:::ü. , kennzeicbnet in zunei'l

r.::enden Laße den neuen , sozialistischen Lenschen . 

- 8 -
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VII 

ufgabcn der C...iU 

Unse11 0 Pa.:.1 tcü un'-erstützt die ::uiturpolitik unseres rbeit-r - und 

BaL1ernstaates „ d . h . sie s·~e~lt sich bewußt in den rozeß der sozia

lis ischen rLütUl'revo lu.tion . Gleich~eit i g ist sie da.rum bemüht , 

die konkreten Bedi ngunc,en schaffen zu helfen , untc:i.1 denen sich die 

_:LlJ. tu.rbildendan ·"räfte in der o.b.ris tlichen Bevö l kerung der D..J • . 
schöpfe11 isch ira iem te unserer 1Jationalku.ltu.r entfalten können . 

Das all es tut sie in do.L J.emeinsa,_rü~ei t ni t allen in der Hat ionalen 

J!'r ont des demok.r at isc.1en DelJ.tsc ... u and ZLlS am.me ngeschloss enen K11 t\f ten . 

Im einzol nen wird os dabei beso.Lde11 s dar!:ll1f ankonu11en : 

a ) mi tzllhelfon, dass ~iol1 in den vollg(..nos ... ens ohaftli chen Dörfern 

ein v :iaa ei t i ges s ozi al i s t;is ches i ul t LL:lebE:n entwi ekelt , 

b ) mi tzu.helf en , dass i e:i: mehr ngehö.ric,e des IW. ttels tanaes am 

sozialist;ischon I:u.ltt.Uloben inden lohngebieten teilnehmon, 

c) die :.:i tglieder unserer Partei zu schöpf rischer kul tu.rellel' 

.rbei t anzuregen , 

d) die unsero1' arte i angehörenden oder ilr nahestahendenKünstle1" , 

rTUs i ker , ...iO 1:u• i f ts tell G!' , \.Ul1S tha_ndW61'~\.G.t' , J. roohschullehror 1 

::.rz te , ü barhaupt alle Intellek tu.al len, auf cti e Ziele und 1. ot 

wend i gkei ten der soz i alist i s c hen Ktüturrevol ut i on zu. orientie-

ren , 

e ) i n k i r c hl i chen Kre i sen Verständni s für die s oz i a l is ·· sehe Yul tu.r . 

revolut i on zu s c haffen . 

\ 
Bei ihren B mühungen um d i e !:u.ltu.i.•bil 'enden hl'äi'te in der christ -

.licl en Bevölkeru..n.g geht die CDU von Unterscheid u ng aus : 

eben kul turb i lde den l i m engeren sakr al en Berei ch 

tät i g s iJ.1cl , e,i b t es s ol c he chri tliche l ulturs c haffencle , d&ren 

/irken s i ch i m Bereic h de.;: i onalkutlJur v ollzieht . Las bedeutet 

fü1" uns : 

a ) wie es ni cht ,'ie \ui' 0 -e politi sc~1en a1•te i sein kann, i n 

d i e !ürcbl i che Verkü d1 .ung .einzugreifen, so i.Jenig kann sie 

d i rek t 'influss ne de. Bereich der sakral en I~u.nst . SB 

s tellt j ed och fe7 
k i r chlichen Yu1~ , 

/ 

neuen Gesellschef t d ieser 

- 9-
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Bei ihren Bemühungen um die .ii:ntf·al tun:; der kul turbildonden 

Kräfte in der christlichen ~cvölkeruns sieht sich die CDU 

- angesichts der von ihr im Kamp errunt;enen polit;isch- ideolo

bischen ~rkcnntnisse - vor die 1e-t~igkeit ßestellt , alle ih

re h..rüfte dafür einzusetzen , dass christliche Kulturschaf'fcnde 

in der DDh - etwa in der künstlerischen 1idE'.lr01)iogelung der 

-, Jv>~I.. christlichen iixistenz - nicht vom , ozialismus abstral1ieron , son

dern die christliche Existenz im Prozess des sozialistischen 

_u:fbaus ßostalten. Umgekehrt gilt dasselbe: es ist die ~ufGabe 

unserer Partei , darzulegen , inwiefern christliche ~~ul turschaffen 

de bei der künstlerischen Gestaltung des sozialistischen ..n.ufbaus 

und unserer nationalen ~~w:i:e~3::t:Hi.§- Lae;e nur dann c.uf die Entwick

lun0 des ßm.russtseins christlicher J:Ienschen in der DDR ein 1ir

lrnn können , wenn sie bewusst und parteilich die christliche 

J.ix-i stenz im Sozialismus ges tal ten„ In der ::Yördorun.:; einer von 

cill:istlichen Lotiven und „.usgaU[ßpositioncn bestimmten~ 

nigat ssJiJ;1gJ."1Zd 1 liilQJOMile;r:n;;1: v1el toffenen Kunst sieht die Christlich-

Demokratische Union eine ihrer .dauptaufgaben auf kulturpolitische 

Gebiet . Gleichzeitig würdigt unsere 1\.rtei die ~ntfaltun ,' kul

turbildender Kräfte in der christlichen :Gevölkerung in der DD:1 

zm saY'..ralem Bereich (Kirchenmusik , Literatur mit relic,iöser The

matik , kirchliche l.~unst und kirchliches Kunsthandvverk) . Dieser 

sakralen L..unst ist in der Deutschen Demokratischen hepublik in 

gleichem Masse ..Rn.um gegeben vvie der Verkündigunc; des ...;'vange

liums 

„ 
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Kirchenmusik , de..1.' bildenden Kuns ~ LUld der Literat LU' mit .religiö

ser !1ema.tik sow~ derJ. kir chlichen KL1.llsthandvrnrk, in· gleichem 

Haße tatm gegeben ~ist \Jie der Verkündigung des Evanc,al iums . 

b) 1nde~e~seits sielt sich die CDU im Blick auf die politisch- ideo ~ 

logische Position, die sie im Ringen wn den Aufband es Sozialis

mus in de.r llD.l.l. atJ.ch an.f kLl.l tur cllem Gebiet er.r ruigen hat, v or ie 

1:.otwendigkei:.t c,estellt, alle ihre Kräfte dafür einzusetzen, dass 

die christlichen Ku~ui~schaffetxlen in de1• DD in der künstleri 

schen Widerspiegelunc der c.h.ris ·!;liehen .wxis tenz nicht im S ozia

lismus a.bs trahie.ren, sondern die cb.ris tl iche .tJxis tenz im. ?1•0-

zeß des sozialistischen .Aufbaus gestalten. In de1• 1'1 orde.ru.ng eine.l1 

von o.hri stlichsn Ubtiven u.nd 1 t:s gangsposi tionan bestimmten, abe1' 

nicht sakralen, sonder n weltoffenen l u.nst sieht ie C.tJU eine 

ihro.r Ha u.pta tJ.f gaben, indem der christliche Kulturschaf f ende das 

Profil des neuen sozialistischen I~enschen gestaltet , bleibt er 

gleichzeitig seine chris tlich1Jn uftrag des für andere-da-

s eins varb unden. 

VIII 

u.l t u.rarbei t Ltnd a!•teiarbei t 

.Jie ku.l t ur politische Ailb ei t der CDU in den Partei vo.r bä.n:l en geht 

von dem Grundsatz de .Jinheit von Politik, Ökonomie u.n.d KLl.ltL1r aus . 

So ist di~ ku.l tu..rpoli tische Arbeit ein notwendigör u.nd untrennbarer 

Bestandteil de~ gesamten arteiarbeit , vor allem der politisch

ideologischen Lrziehungsarbeit . 

Die Arbeitsgemeinschaft "Ku.ltu..rpolitik " b eim IIau.ptvorstand hat die 

ufgabe , den Hau.ptvorstand und sein I,räsidium in allen .iraßen der 

I~utltui~arbeit zu. beraten, .Anregungen aus dem Kreise unserer "".:it

glieder aufzunehmen und Vorschläge zur .:itarbeit bei bestimmten 

kultLU'politischen Fragen zu unterbreiten. Um b•i der VielscL.ichtig

ksi t der kUl turellen lrobleme eine fundierte sachkundige Arbeit za.. 

gevä .h.rle is ten, hat die .A.rbei ts gemeinsc.ha.f t folg ende Arbei tslu~eis e 

gebildet : 

Pädagogi 
I ocbsc.h lehr er 
!':iohrif t teller 
Bilden' e Kunst 
!'.:[US ik 
Bühne·s chaf ende 
Ku,ns thandwe1•k . 

/ - 10-
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In den Ortsg.ruppenva;:sanmlwigen und Studienzirkeln gilt es, die 

L!itglieder mit dem ~lesen der sozialistischen Ku.ltu.1•revolution ver

trau.t zu. machen und für die Teiln~hme ari Lmserer.1 neu.e:,n ku.1 turellen 

Leben, für die .li tarbei t in den Dorfklubs, in den iJorf- und Be

triebsakademien sowie in den ku.lttJ.rellen Zentren der städtischen 

~/ohngebiete Zll r,ewinnen. Die arteiverbände haben ferne:::: die Auf

gabe, den Erfahrungsaustausch aller auf kulturpolitischem Gebiet 

tätigen Utüonsf.reunde zu organisieren. Besonders die .Abgeordneten, 

clie in den Kommissionen i'ü:• Ku.ltu..r llnd für Volls bildung tätig sind, 

sowie die hauptamtlichen rliitarbeiter der Partei mi.E sen für die 

ku.ltu.rpolitische Arbeit qualifiziert werden. 

ie CDU unterstützt du.roh .aussprachen mit kulturpolitische aktiven 

IJitgliedern und Ku.ltu.rsoba.ffenden, die ihr als iitgliede:- angehö

ren bezw. nahestehen, den Entwicklungsprozess der ünstler • .:3ie 
• 

fördert ihr Bemühen, so.höpferi sehe Bei träge zu.r .l.Jnt\Jicklung dei~ 

sozialistischen NationalkLlltur zu leisten • .J:ie sem Ziele dienen auch 

die küts tle.riscben Wettbewerbe, die die CDU anlässlich ihrer Par

tei tage d Ll.ro.hführ t, ebenso die Ausstell ungcn und D isku.ss ione.n rp.i t 

christlichen C<ilriftstellern, die in den der Partei .Q.._gehörenden 

I u _st- und Buc.hha.lh.dlu.ngon 11 Wort Li.nd ~erk." veranstaltet vrnrden. 

Die Buch- und Kunstverlage der 0uU ~ der Union Verlag Berlin, 

der Verlag Koehler &, Amelang Leipzig, L1nd der Verlag H.C.Schmie

decke, Markkleeberg - habend ie .AUfgabe; sowohl das küre tlerische 

Wld wissenschaftliche Erbe za pflegen als auch ~lerke solcher Auto-

) 

ren zu veröffentlichen, die in der DvR ansässig und parteilich 

den Alf gaben unserer Zeit zuciewandt sind. Bbenso sind die Bu.ch

verlage der CDU bestrebt, Werke s oloher westdeutscher .3chrift-

s teller .herau.sz ugeben, die sich kritisch mit den Verhältnissen in 

der Bundesrepublik auseinandersetzen. 

Eina besondere Aufgabe in der Gewinnung breitester Kreise der 

o.hri stlichen BevölkerQt1g fällt der Parteipresse zu. Dabei sollten 

. nicht nu.r die KL1l t u.rs ei ten u.ns er er P1~ss se organe vi els ei ti ge.r 

and interessanter das ku.1 tu..relle Loben in unserer ••• 

. .-11-
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Republik widerspiegeln. Im Sinne des Grundsatzes von der Jii11J.1.ei t 

von Politik, Ölrnnomie und YultL1..r dürfen Ll ie Bemühungen wn eine so

zialis tisclle Hationalkul t ur nicht mehr a ussc.h.J.i eBlich als Ress oi."t

a.rbei t betrachtet werden, sie müssen integrierender Bestandteil 

aller Arbeit der lJ ni onspresse werden~ 

Die KUl t t.U'a1'bci t uns er er Partei dient der I.-i thilf e bei der wei

te.ran Herau.sbildu.ng und Festigu.ng der politisch-moralischen inheit 

unseres Volkes J ede.r Fortsch.ri tt au.f diesem foge s tei ger t auch 

die politische und ökonomische Kraft unserer Republik, von der 

der Friede für ganz .Jeutsohland ausgeht. So lastet die CDU auch 

dlll:'ch ihre KLl.l turatbei t Wichtige Bei träge zur !.Jrfüllu.ng ihrer .Auf

gaben in de:i.' Nationalen F.r ont des demokrati sehen Deutschland • 

• 
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Vorlage für die Sitzung 
des Sekretariats am ••• - - - ... - ... - - - - - -

Das Sekretariat wolle beschließen: 

Durchführung einer Arbeitstagung mit Unionsfreunden, die auf 
dem Gaststättensektor ( überwiegend private Gaststätteninha
ber mit Kommissionsvertrag ) tätig sind 

1. Ziel der Tagung 

Die Arbeitstagung hat unmittelbar vor der Zentralen Gast
stättenkonferenz die Aufgabe, aus den Anregungen unserer 
Unionsfreunde, die in den vergangenen \'lochen bei der Yor
berei tung der Zentralen Gaststättenkonferenz vorgetragen 
wurden, Vorschläge zu erarbeiten. Diese sollen zusammen 
mit Verpflichtungen der Konferenz bzw. dem ruinisterium für 
Handel und Versorgung übergeben werden. 

2. Ablauf der Tagung 

Die Tagung soll am Donnerstag, d. 3.11.60, 11 Uhr, im Hause 
der Parteileitung durchgeführt werden. 
Als einziger Tagesordnungspunkt wird 

das Ergebnis unserer Vorbereitungen in den Bezirken 
und Kreisen auf die Zentrale Gaststättenkonferenz 

behandelt. 
Zeiteinteilung 

11.oo Uhr 
11.10 Uhr - 12.oo Uhr 
12.oo Ubr - 13.30 Uhr 
14.15 Uhr 

3. Teilnehmer 

Eröffnung durch Ufrd. Naumann 
Referat Ufrd. Tiichanz 
Diskussion 
Fortsetzung der Diskussion und 
Beschlußfassung 

Aus jedem Bezirk sollen zwei von den Bezirksverbänden vorge
schlagene Unionsfreunde eingeladen werden -
insgesamt 3o Personen. 

4. Verantwortlich für die Vorbereitung der Tagung: Ufrd. Brodde. 
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Tagesordnung 

für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes am 
Montag , dem l?.10.00 um 10 Uhr 

/ 1. h-v . 
l. Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes 

2. Kaderfragen 

a) : • Bericht des Berl:iner Bezirksvorsitzendl.n über 
~ die Kaderentwicklung im Bezirks~ Berlin 

b) Prinzipien zur Gewinnung e:iner Kaderreserve für 

]Un.ktioniire in der Partei und im Staatsapparat 

c) Nomenklatur 

d) Förderungsverträge mit hauptamtlichen Funktionären, 

die im Fernstudium stehen 

3. Bestätigung von Bezirksuntersuchungsausschüssen 

4. Zur Eröffnung des neuen Studienjahres 

5. '11aßu.ng der Arbeitsgemeinschaft Land- und Forstwirt
schaft am 3.11.60 

6. Mitteilungen und Anfragen 



!/ 
f~ de~s 

T l: e s e n 
;e_ at slJ.r .... ,, 'liVorstandssi tzung am 

19 ~ /2o . 12 . 19Go 

r . 
"-'ie poli ti sc · e .... 1 , ö:rnno isc:ien , ideolo5 j_ Licr e.11 un ku::.. tuxcllen ;L:.f

f;3. 'Jen cinf. e ....... G ij tein9.nder vc_·l:n[pft . In c er P r:.ode ä.es L.n..i pfes 

L, den .::ii g des ozia::..is„ücs \li!'( die u.i. zic.1-t..i..ng der r··rsc::c.r. zur 

cntsc1 -=i:....ce .... den . n:2sabe jeder _·oJ.~_ti c_ .d .• _b~ ... it . 

JJesl.alb l·ci ßt os ir.1 \.Te§ tz zLLt. ielienj 1. "plan: 11 Di ::ultu1·clle 

.r!'~!.!lC'..Cl.L'f._:abe iTI uie'Je„::.ja~' ')_'.Üan. 'JeSte __ t Ü.rri!l , '".Ll..rCh ein L6iC1.t .... , 

vo _ _,_ Jei;.;i.!" dec ·_·ealen ~t..U..'.J. .is.L.L1s etr...:.cenes Kul ..:m"leben i... tact 

und L • .c.t , das die wac:.sende ... U!!Ö. na...:..~ig.:ac'ie_ :an.·:..r·fn:.si::ie t:J.nse:!:es 

Vo1:„es vielse:'...tig nn~ i.:1 L' s ~nt b :-.... ::. ·::.Lt , .~:mr Ge::.stic:en or

....:.t..uig d.es n.eu.en , sozi~lis·t · c .... n ~- ~r ... sc: n '1 izutrc,ben . 11 

blik die „ ... eue , sozi.:....2.j stii:.., cLe .u 0e„:.sW"'i se , 6.ie 

nen n ~ o 'al L-i.n· 4t..ll tur j st . 

..0i tau..i.: ·a:rn .... im 2 • • schihit·i; der :.-uz~ i tL c~;.en : L".1-'·D..rrevoltJ„-

t,io.r.. s:..ud: 

1 . ai:::„e ... „Prl:t~ttigen ie :)c' ··tze üer =.: n c_ :. i ts:rL.::..·~nr zt:i. 

err:. c~1l:'.. ße,:.1 , 

2 . die c ... ge ,·_:..<Jindti..n.; Z\li:,c: u1 KtLn .... tle „ tJJ1Ö. ,~olk h rzusteller 

3 . d.:'.e Lul-~ur~cLl,p~ ... isc: e...l ~alente ~ edes einz .Lnen !3l.l 

ntraick ln . 

ie ~·c:1u1c c.. ese.._' .Le.1·„ taL-:.:i:gabe._ t:r:_g-'~ dazL1 bei , tJ_11c;er 7o_·_ in 

!3.ll seir:e;. ... vcLic11"'::c.: SLU.' g ... bilc:.e·l.en I · -".iion v1er<1.en ZD. lassen . 

u. 
11 Dac J~ _i~n;entum Lli1C. tie ~ u.L·1 :::_. -ti~ c~ e1:. ~i le c.es 00:..,j_ lisuus 

-in:, :w..1.n ... ß sf::i.tze . 1 C i-~er Ulbricl t) I.t.re ··,e.l..oj_ ... c:;-~in Ullb 

:.:; igt .:.cl .„LWÜ an_: kul ul~)Ol:~.:'ciLc: ED ··e-.1-" et . 

Die so:::.i.:.„lis·~isc:.e :;::Lll tur_'cvo.::..u"'ui on 1 2.t ZLüll ~:!. l , ... is "sc. ne 

.l:HlScr_en e_winsch<...ft 11 zu wrLxrl ' , il:. der aJle ii! ·- r:sc:·en a.l:l,_,e

lf-\_;ten 1 0.hi..._:Leiten i;„na. ~:::::::. ... ;.ite l:.:::.~·~onisci: n-tv1jck lt Wf'-dnn. Dj,.,_ 

ses .;>t' ben muß ~~--eh Cle ~ C ... J i:.·c ')e~a:.:cn L:ncl .'.:'i..i~c.er • 
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... .'.:i t i~rem .:Jel:c., .• ntnis zt1 den :JrL-:.ndstitzen so:0i,::ü::..st:iB cl:er Kt.ü tur

bJOli t::.k ~Jej ~Lt die ...:· _ i.J licl.-JJ o: • ..=-9. ~isc.~ e "Cnicr ä.j G poli

tisc'1-Tuora:i c!ie Li11.h i t LID' e_'es Vo:.k s . :Di se Einheit ist 

_ n--:2..cißlic.te Vo_ aussetzung L.r die Lösun~ al.Ler ro.Cen Fra

gen , die tßC 2v1d.::c"l.ig vor uns sta· e.!1 , ie.si.1es.::n 1 e fLi_l~ oie Ll_; 

SL1„fl-6 der cat_c., __ alen Frage J.es ä.eutsc··en Vo:.J.,..t.s . 

:Die C:OU f<..:rdcrt o.lle .uer. CLl.1D.nc..:en , ti c·n:istliche ... ,x:s-~e,1.1z im 

vosic_lj sLrns .u.i.instla„.:isch zu ...... s·~al'Lcn . d.:..t :„;;,1·c es :Li..:X eine 

wie~ ·c :..:.ß ::ul t1J..rpoli ..,::;_ c:~ ;i . v„f oabe ' die i.iburl.~ i'erten c.,rv r 0 1„ 

L1-!1 tw e„c e rt- .:.igi0 se:i.. ...!**1;,.W.8. tik J.. ~:.r LUl.J re :„u.1 ·~LU' ::.1 e :.:;~ t 1 ~:::.c1...-

11_,.,.n~ .:.r. uc.h-jbar \19..:.,c~en zu l·.lssen • .ue..c..~ s=:: ... ra:'...en Kwi.:. t ist itl 

ur:s~J.~ei· Gescllsc.ha:i.. t e'1e. so L 8.L'.Ll l e 0eben wie de:r- V !'Al"nCligung 

des ~va.._·eli1...:ms „ 

J.Jas Loi:e si-'üt:i.. .... c.üe ,.3i1;..::. ui.oerer !~u2 turpo-.: tL:;: und as geuein

sa.LJ.e . 01..: n i.;.nG T andel.n fes-'.:;::.i_;er.. cJ.:i..e poli-;,i .cl_- ...io_ a- isc.t.e uin-

~ i-'„ t."..n -·t...s Voll:;:es l" ... n1 fll ..... Ü _n 'as 11ac:.strn:n. C:.er ~u..:_e ... , 8cz-ia

]_j::: t:;_ „c: !l l ~ tiu_1a:'..i::cl tr . .c . 

III • 

.u r \X~ 1J.J.J.dwidc ..... öp:..·ucl1 d.e!' ."."a\;:'..o. 9..!.en L ~L„1l • cLlu.n0 DatJ:~ ..... c 1lands 

~ .:......, t l:l.:..c~* anc!1 in u r Ju:l tu..rpoli · ik cles 1. s"!:;!"!.o •. u.:.1s ~aates • 

.Lj_ :_Jol.:.. ti c~ie.i..;. Zi lc de:::; .::lo:t ~ :.:al-lil:_~i .. a·. i..rt.:..sc* e ...... ~ , 1'2 ... S 

s'te:_1;.1n iJ.: offc.U.'"'Ll .1:..d~r..._, _·uc:_ zu c n ec:. . .-11en r..g:~io ... ~...: e ::_ 2.di-

tioHen G.e, t .... c.i. 0_ ~~nl t L1_· unci .zu em ktL „„ 'J.J:' po i.:. ti ~ c~J.en ollen 

der IL:e::..se in i·es7.dentr;,ci la11J}. , c.de sich de...;J. : rn.ie. ismLi.s v =
}Jflic~"tet wi~"-1 .... . 

Ir.....:1 r stä-·~;:e unu o ~ .ner un.; rs·~ '"tzt d:'...e .Jo„:..r:.t r ,t 0 i rung „ ie 

anti.h.WLe.1 isti c.Le ...... un e.nti....a tio_.a.!..en S:en~enzen j_m. \ estdent-

,,;cllJn .i.'"'L1l.lü:;.r:ebe11 . Ih.i· v reb'..J , -; I{ul~tur in den Di 11.St der 

psyc~„olo gisc..!:en Kriegsvorsei \ji t _mg zu s lell 11 , führt zur 

Leu;nung und Vorfälschv..n.0 des L~berli fe 'ten KLl turbutes und 

zur Cnterdr, c:cung des proGJ€ssi ven Kulturschaffens . 

- 3 -
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C1 .... -- • 
'-' .J.. IJ j ~.L "'1 

r:.r..t;ssc~ ic · ten 

,; stG.eu:tsci. l .... 1 ds ._;e e_1. d::..e -coiil:.,,_ _·_o ·spe_ i·;;1.k Bo ~ns un& ,~ ie 

V .'...t..J.f:;_l ti,;0J. ... u .• .'::JC~ .... ~·~ __ l:t:._;S..lO!'.u...6- Cte ' psyc~ olo'-"i ,c: e 1 ... -- i ( ._;svor-
-1-
u • 

V.:_ lu vo„... lo ...... ~ _ ... , J.ie 

6. eln a:._:::. c.• _ i L -~..LicLcr 

~ai ;tel , J:au.;::..:J.a„,J: ) • 

Jewi" .... ens _ ·~sc~ ~-dung (3ö:_..L , G-o• s , uis-

ie ht.:I.ma • ...=- - -Lisc: e Kr Ufte " >.) t..dc.i„·tucl...l ...... ds unC. uns ve!'bi... ... ~et d:.e 

e.1 :?r::..ea.e_1 zu .;..,_: ""'_;· ten und brnna-

IV! 

i.rr zu.: : . .r.J.enu.em a.3e der.. so~i::i.: .· s-~..:..sc· en :· .... cl e.r: • .!Ji 

sc~ l:i.J?.'.:' _•i. c~ en .l. istu... ... 
0

en der ' ~~k·~;.:-~i~·en we_·"e:11 :..-c:::..1 der :-a~.:.o 

__ al:_u:_·~· r • .Jas a:.·'civ , dCi c_ .::isc_[ e 7e:-i:~1....il"'~--is zur i;J.1st trs:,;t 
da!3U bei , ce.:i. ·:1ese _·„..:.- c::i=in Ur-.t _•sc~ ::.td ;_,„L,c· S.'l ...: isti~er u ... 1d 

: ... ö_'}JS.L _:_j c: ... er · ... "beit all!.1d.i: ... lic~1 auf su· ... e·Je'" , unö. v ~r-~ieft; Jie .Je

s io:mnc..en ..31i7i.::Jc:_e.1.1 .i e_·~:::t·.:"c::. ...... en c ..• d '"~:n ... tler ...... . 

Die bi l.L_, ::..t von polytecl...J.i:.c' er L.1 _cl I.Jucisc~ ei· '""rzici u.n...; i.r„ m2se-

.„:en so""'i __ ::..i~..Jticcl e ... 'l 'ue::";:iCL!.Lll „:;. , las u.r-:;:,s ~e n eines nnsiscl en 

...... ~ ÜJ.dS , i1.at t=>~1tsc~. idcnde!i. ·uL_~::.uJ at;i' d::..o 8.r:.tw..:..c_,:lun ...... a..L .sei ~.,;ig 

r ebLLde-'c r .... ozi ,listi_,c~ r . en ..... c .un . Di > auß r..,c_.LlJ.:i .. c~ e rbe::'; 

-~ ~. 1.inde ~1- D.ll.u ~ru e _:_J.c~ 0n sollte L:·Jcnf3.LLs stL..r~ e:: dcu: musi-

::. e ~Jorf'k1L1bs nnC: { ie lL1bQ de.r ierk c~.::t::.c;en in don d ~ua. t;en (Lul

tn!'clle ,__. „„:' ::-cn d.e:r :'"qtio ... alc_1 -::..·o.ut) t'lj .ü. s::.c' r..Ls ._,e ....., :.:__·~ 

J?0r11 cr·:7i •s - , G.J.le :::.tü t ..D'.'ul~ en · ...i..'~ fte unä. · L·~tel Lt:lt „:: IJf i tcmg 
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der Nationalen Front zusamoenzusc.hliessen. Ihre Arbeit zu unter

stützen und dafür zu wir~en, dass die u.ns nahestehenden Teile der 

Bevölkerung am sozialistischen Kul tLtrleben teilnehmen, ist die 

Hau„ptaufgabe der CDU-1Ii tglieder auf kul tu.rpoli tisc hem Gebiet. 

v. 
FU.r d iese Arbeit sind vor allem die KultlU'sc haffenden selbst z u 

gevi.ti..nnen . In unserer Zeit ist der Künstler ebenso Leb::er und 

Erzieher des Volkes , wie das Volk sein Lehrer tilld Erzieher ist . 

Er hat d ie .Aufgabe, die sozialistische umgestal tung und das .An

derswerden der Mens cl-ien kü.ri.s tlerisch zu ges talten . Dadurch trägt 

er zum t i eferen Verständnis der Umwandlungsprozesse bei u.r' d för

dert die Bewu.sstseinsentwicklung der We1~k.tätigen. Diese .Al.lf gabe 

verlangt, dass er sich und sein Schaffen eng mit der .Arbeit und 

dem Leben des Volkes verbindet. 

Zahlreiche Beispiele beweisen, dass at.J.ch christl iahe Kul tu.r

schaffende sich zu dieser Aufgabe gerUfen wissen Qlld sich ihror 

mit wach sendem Erfolg annehmen. 

In dieser Tätigkeit werden die christlichen Künstler auch er-
• 

kennen, welche Bedeutung die ethode des sozialis t ischen Realis-

mus für eine wahrhaft volksverbl1.lldene humanistische Kunst hat. 

VI . 

Die kulta.rpolitische .Arbeit in den Parteiverbänden der C.!:r ist -

lieh-Demokratischen Union ist ein notwendiger u.nd untrennbarer 

Bestandteil der gesamten Parteiarbeit , vor allem der politisch

ideologischen Er ziehu.ngs arbei t • 

.Allen r.u t c.li edern ist das Wesen der m zi al is ti sehen Kul tu.rrevolu

ti on zu erläutern. Sie sind dafür zu gewinnen , aktiv am soziali 

s tisohen Kult LU' leben in den Dörfern und Städten teiln unehmen . 

Der Erfahrungsaustausch aller kultu.rpolitisch tätigen und inter

essierten Unionsfreonde ist zu ermöglichen . 

-5-
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Die Parteiverbände haben f ~ rner die Au.fgabe, ihre Zusammen~rbeit 

mit den Klll.tu.rsohaffenden zu verbessern und ihnen gemeinsam mit 

allen demokratischen Kräften verständnisvolle, wegweisende Unter-

s t ützung zu aeben. 

Künstlerische Wettbewerbe, Ausstellungen (z.B. bei "Wort u.nd 

Werk") und Disku.ssionen dienen ebenfalls diesem Ziel. 

Die Zentrale Schulungs:tätte 11 0tto Nusc.bke" bat die Aufgabe , stär

ker als bisher die unktionäre der Christlich-Demokratischen 

Union auf ihre Leitu.ngstätigkeit auf kultu.rpolitischem Gebiet 

vorzubereiten. 

Die BLlch- t1.::.d Kuntverlage der Christlich-Demokratischen Union 

- der Union Verlag Berlin , der Verlag Koehler &. Amelang Leipzig 

Llnd der Verlag H.D. Schmiedecke I arkkleeberg - habend ie Aufgabe , 

1. das nationale Kulturerbe in Kunst und issenschaft, i!l9beson

dere jene Werke, die in Stoff und Form von den christl:io hen 

Überlieferungen geprägt sind, für die Gegenv1art fruchtbar zu 

machen, 

2 . das Schaffen solcher Künstler und Sd:J.riftsteller zu fö.tfurn , 

die aus ehr is tlicher Verantwortung ak. ti v den .Auf gaben unserer 

Zeit zugewandt sind und mit ernstem Fleiß nach Leistungen von 

hohem Rang streben, 

" 3. ierke christlicher Autoren aus anderen Volksdemokratien den 
TT 

rJie.ns ohen in uns er er Republik. bekannt zu. machen mnd so die kul-

turellen Beziehungen zu diesen Lä.rrl.ern zu vertiefen, 

4. erke von Schriftstellern aus ·vestdeu.tsc.bland u.n.d anderen Län

dern des Westens zu veröffentlichen, dlk.e sic h kritisch mit der 

Entwi cklung ihrer Heimat auseinandersetzen. 

Dabei muss angestrebt wercen, dass die I.Iitarbeiter der Verlage die 

Prinzipien der s ozialis t:is chen Gemeins chaf tsarbei t anwenden, j un

ge Autoren zielbewusst und verständnisvoll fördern und auch außer

halb der Verlage kulturpolitisch tätig sind. 

- 6 ... 
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Die Ku.lturredaktionen haben die Atl.fgabe , 

1. ktlltu.rpolitiscb.e Gru.ndfragen zu klären, 

2. die Mi ta.rbai t der Uni on-sf reunde in den neu.en ll'ormen des sozi a-

1 is tischen Ku.ltu.rlebens zu. popularisieren, 

3. selbst anleitend und aktivierend tätig zu sein. 

VII. 

Jeder Erfolg in der sozialistischen Ku.lturrevolution erhöht 

die politische und ökonomische Kraft unserer Republik . 

Je mehr Menschen aktiven Anteil an der Entwi c klung der soziali

stischen Nat ionalkllltu.r nah.man, desto grösser wird auch die Zahl 
der politisch bewussten Kämpfer für die Lösung der grossen poli 

_tischen und ökonomischen Aufgaben, die uns im Rahmend es Sieben

j ahrplanes und des Deutschlandplanes des Volkes gestellt sind. 

So trägt die Christlich-Dan okratische Union auch durch ihre 

kL1l turpoli t:i. sehe Arbeit zur Lösu·.g der .uebensfrage der deutschen 

Nation bei. • 

- - -
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- ?..,.11 t _, i le i t u.n.g 

b t . Po l i t i - -

Vorlace ~ür die Sitzutj:3 deo e-re 
tnriats des Hauptvorsto.n.d.es ari 
17 . 0 tober l96Ö 

P 1 a n 

~ür die ~orbe.reitung Ltn.a DLU'chführune der III . Hauptvo.rstandssitzLtnu 
ai 19 . und 20 . Dezember 1960 in e i · a r 

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

I . 

Dit; III . i tzUJ.lß des --auptvorstand.es findet in tei ar, -Iotel 
"Russ ischo.r Eof", ri t fo lgeilC:er Tag esordnun..., statt : 

Uf c. . ... : a 1 b 
ur- . ~r . Je s c ~ y k 

2 . Dis:ussion 

Uf d . G ö t t i n g 

4 . Beschlttßf assung 

5 . chlußiiart Ufd . B a c h 

ZL\ 1) 

Der Bericht des - r•·.sidium.s soll a 'n.üpfend au die Aussaeen de c 
10 . Parteitages, i.::i .Aus ertuns .er progra · atiscl en • ede "es or 
s itzenden des Sta ts.rates 

a) die internationale und nationale ituation einachät~en 
Ltnd die ch\,e.rpunkte für tie politisch- ideologiscLe Er 
!: iehuij.c;sarbei t in der Perio ~c der !orberei t wig Lm.d Durch
füh.run - der Jah.reshauptve~sc·ralun.gen he~ausaroeiten; 

die ufgaben de.r CDU bei ·er D irch "ünruUG der '"'aziali 
stischen :'"ul turrevoltttion festlegen . 

Lw· e:1end von der .'ult urpoli ti-::: unseres vtaates soll die 
nation~le :8edeutun.g der so~ialistischen 1:ultu..rrevol1tion 
'ar est ell t nnd die an tidem.0 1-rat is ehe und ai ti.tll auis ti
scile :ultu.rr~l~tik des politisc1en rl 0 rikalis US ettlervt 
.e~dcn . Dabei soll nac_zewieseu erden, laß die positiven 

':1rariitionen des deutschen nnd ::.nt~rnnLionalen -ulturlebe:is 
in der so z ialis ti '"'chen :cul tur Lt::'be":a. rt LU!d y:ei terent -
"' ic -el t erden , '· "hrend i!!. '.re,..t deu. tschland · as .:..1rbe :.Lu:t·' 
nisti..sche.r G~ i~tvssc uffender verf„_~cL.t TiirC. . 
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In -~i t·~clpun'-t des Ba.:.•:'... c_ ts so llml 'ie drei HaaptaL:f~aben in 
C:.er z·-ei teu Etappe de11 so z ia li::>t ü:d e :-Lll t urrevo lut i on 
s te ... 1e11 : 

l . "ie Ve:• i tt lLlD.g des :Clll tu.rguts an alle :er -t ~·. tigen , 

2 . lie a ;:tive -ultu.r.schöpferiscb.e Eest„ti L'll.8 aller 
Tor -t „ t i rre.!J. , 

? . die e.i:~ e crLinduu z .ischen -v-01- und ... :r.nstler • 

..u S so _l la•itisch eincesch=".t~t \ e1•dc1 , wie die ·:i te;liede.r 
der CDU di ese drei Ha lptauf :raben löse_ ..:elfen u:a. 'elc'rn 
""l"'folgc sie vor allem bei der Dur chfülu1 unt; der ooziali
st i:> c:1cn Lul tu.r.revo 2.ut ion '"'uf de Land erzielen i-011n t eu . 

Te i l a) des Be.ric_1ts erstattet 'Cf • :re.rr:aan „ a 1 b . 
7era:1b.ortli ch fli..r die Ausa.rbeitnn · icses Teils 

Cf d . :i ö h n . 
_ ... .:..ni n : 
für die Gliedei·ur~ 5 . 12 . 60 
für die e!!.d,).' _tige Fo::"';igste 1 L.C :!.6 . 12 . SO 

':':i;2. L ) rioa :S~:":'...c_1.ts srota·~tet Ud , Dr . De c c .~ 
- i•ar...t· oi tl i ch L'..l· die AusL\1' ei t n.~ dieses ~eils 

'::! r ic. : 

Cfd . Dr . e o c ~ r - , 
f ü r die U<"ll:'bei tu.::is d.;_ ':i:1hesen d . Be „l chts 

Ufdin . t e f f e n 

für die ~hesen des Be~~c~ts 15 . ~ . 60 
für ie o 1dcül tige Fcrtir-s cellung 5 . 12 . 60 

Die Di<' -ucs ion. sol zu bei<..en Te ecorO.nw1 spuu'-~en gct1:en.nt er 
fo 1 ·e:: . Es sind eilü c lorsc_ läge für- Dis :Llss iO • .!.'"'t: en:en auszL1--
ar "._, i ten '..:;.:.:i rit dt....l VOl' eseuc:;:c~ Freunde~~ ZL' vesnre c ... ien. ür d i e 
Dia .-ussion z u. Teil „ ) des Be'~ ic l1 ts sü: c1 den vo.1~.ze sehenen Re dnern 
Ar GU!iien te aus den J,a t g li ede r l:rei sen n i t zute ilen . 

Verant wo rtlich : Uf d . ~ i ß g e a e i e r 
Tornin : 
für den P lan der Di s -- Lls sions t'_e e~ U..2.1 - redn.er 14 . li . 60 
für Cie Be.J.'"'C' _•ichti~Lll1S de1~ vor e:::rn ienen Redner 21 . ll . 6 0 
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:u 3 ) 

ili::-.r ::::i.uptvor:ita;:id soll fol:e· .ic :'.3oscll lt.:.sse ::'usoc::: 

TJ.l sc:1 ::;;u.~ -:ulti1..r:i_:o'.!.iti1.:: er Christ icl...- Dc o':r,a .... i;:c~: :: Union , 
ve.rbu1:. 'e,_ rüt einem. !~3Bn"'h o-: n a• ':!. de_ Gebiet der ::ultur
po_i tP: . 

lerantuortlic~ : Gfdl~ . ~ t e : f e n 
Te11 J."in : 
Thesen : lie~en vor, 
i: D.ua' epla.u : _4 . ll . 60 

2 . Dire'::tive zu_r Du.:.:c lfü.:.1.ruri ler Jäb.l~es::i.auptversa · lunr:;en . 

-erant-.'lo1~·1;1ich : Ufd . 1J i B g o e i e r 
':..1e · · n : 4 . 11 . GO 

3 . Ges 01~ ·· :'tso1•6.nt.'!1...., deC" :ia uptvor s tandes . 

7e~~nt .ort_icL : Ufd . ~ ~ h L 
Tern i n : 14 . 11 . 60 

II. 

D-.· 1"'1' ~·· • 1 • ) d D . ' .... d „ • d. "" -r t-....... :escn. _ r -ei_ o es t.~1 1c_1„ es ... si l~ ;:; "':'"' z.L.„: ~VOl"-
;>-l· :Cos ,.. ; 11 in den Info11uat - ionen. allen !a uptvorstands i "i,~ li edern 
Lilld .cJezi.::': vo1•st"'11dc...i zuzuleiten. In .... itzu.n""'en der .,...,ezirrs 110.rr;t··n'o , 
zt"..sa: r. en. _ i t eL. A::t i vs :„ r ~:ul tu_rpo li ti „, so llon diese 'L esen 
beraten „c1•den . aa Ergeb!lis c ieser BeratL'..n~e soll sich in der 
Presse Ul'!.ci in. Vorscl!.l;..;..,_;en an -ie ... artei l oitune ·.i"el'O:'i()c;el.. ... . 

Ve11 a lt'„o.:.• ~- i c ... _; 'C'f • 1: i c .::; e . e i e 1. , 
~~e Vo1sit~-~~J~ ~er :cMi-~~v~~uHnde 

T::: i .:.i : 

i _- uptvorr.;tan ss~. t~un,,. -~ 
0

'!!' dL:i1 c.n ä.ue Arbei tc~e eins eh f t en 
vo.L~L:ereite t . Die .11..r1:Jeits ·emeinccb.aft ::ultl'..2.1 polit i k ta:;t a 
26 . 10 . 60 i~ Berl i n . 

~rantTiortlich : Ufd . O r d ~ u n ~ 

U die Vorbereitung der HauptvorGta dscitzllnb in de Be!3irrs- und 
:Creisverb ·· , den za unterstüt'.3 '1 , '.~erden in eiue ... Reihe von ·-rei s 
ve.rb "nden B11 iuadeein:::: ··t!3e von „itgliedern des !iauptvo.rstaudes , _,i t 
..... .:.·boitern de!.' Partei l eitLmg und der je1.eili"'on Bez ir~;:sse - •et.n1•iate 
durc',r-re:'i:'.„ ... t . 7or... '3.r bt . Po l itik si:id in Zusruo11.1a:1 bei t rait de1~ 
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·bt !-::ulturrpolitik ein Plan f;ir die Zielsetzung Lu1d den Ablauf 
der Br i...,ndeeins;.· t~e an. "'::;ua.:.'bei ten sor.ie die j ei.1e ilige11 KreisVel.' 
b ti.n.de festzulegen . 

Verant,r.ortlich : Ufd . ! ~ i ß g e :r..;. e i e r 

Anlo.r e I 

ZL'...!' publi~istiochen Vorbereitung der ~auptvorstandssitzune ist 
oin Plan aus~uarbei ten . 

Veranti":01"tlich: Ufd . 0 .r d n Ll n g 

.Anla,;e II 

Die Abteilu.n.e; Gesaratdeutsche Arbeit ;~L~d beauftra0t , das Laterial 
über die Xul turtaGun..g der Adenauer - CDU zusa r.i _3 ~~Ll.S tellen. un6. eine 
.nalyse zu erarbeiten . 

Ver nutvmrt lieh : Uf r„ . P u f f 
Te1~r· n : 5 . 12 . 60 

Das Büro der Parteilei tuns viird beaLtftragt , eine.:i Erapfan.s des 
P.r':-isidiu.ms des 1:auptvo.rstandes durch den Ob.:irbürger.tlleister von 
·foiLlar vorsuberei ten . 

Ve.;:>aut....-.o.rtlich: Ufd . H ö h n 
Tcrrin : 14 . ll . 60 

Ar.i AbeJ.ld des e1~sten. Beratun.;stages v1ird eih Kulturp.ro.s.rarm auf
geführt . Fü1~ dieses Kul turprogra!Ull. ist ein ausführlicher Vorplan 
zu era1'be i teu . 

VerantTiort~ich : Ufd . O r d u u n g 

Anla,c;e III 

III . 

Zur >->i tzun..g des Hauptvorstahdes vürd folgender Teilnehmerkreis 
eingeladen: 

a) G.ie I. i telieder des ::rauptvorstandes Wld die Ifachfolge
l:a :.:C.i de t en , 

b ) die Li t.:;li oder de1„ Volks ;::anltler , 
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c) cie Stellv . Vorsitzenden der B~tc der Be~ir-e, 

d) die 'bteilunesleiter Qer Parteileitun..::; und D.ndere · it 
a .rbeite.r lt . Festle2 wi.g des Se::reta.riats , 

e) die Chefredakteure der CDU- Presseor&ane , 

f ) 30 G'' ste . 

Ve11 aD.t\;o.rtlich : Uf d „ ~ - i s c- e Lj, e i e r 
für don Vorschlac; ZLl f ) Ufd . 0 r d n u n g 

Termin : für ~inladUllß : 14 . 11 . 60 

Anlage IV 

Für die Ausgcstaltllng des Tagunss.raLlr's, die 2in.richtuns des 
Enpfanßs - und Ta~ ungsbüros , des Schreibziwiers , der Vorberoi 
t ung von Üb eraach tun:::; s r.tösli ch.ke i ten ,. ~ich.er· ung der Verpflegung 
ist die Abteilung Finanzen und Ver1 alt mg ver an tv1ortlich . 

IV. 

Für de:1. Ablauf der Hauptvorstandssi tzuns in teiaar int folgender 
Z e i t p l a n vorgesehen : 

~ontog , den 19 . 12 . 60 

10 . 00 Uhr 

ll . 00 Ulu1 

13 . 00 Uhr 

14 . 30 Uhr 

16 . 15 UlU' 

16 . 30 Uhr 

18. 00 Uhr 

19 . 30 Uhr 

Enpfaug des Pr:·sidiura.s durch den Ober
bürgermeister von 7einar 

Eröffnuns der Sitzwie; des Hauptvorstandes , 
estä- tigun.g der Tagesordnung , des Zeitplans , 

. ah~ 1 der „ e dak:t i o ns l::omn.i s s i an., 
Bericht des P.räsiditll1s des Hauptvorstan~es 

.i ttagspause 

Beeinn der üiskussion ztm. Beri cht des 
Präs idi tm.s 

Pat1se 

Fortsetzung der Diskussion 

„ bendesse~ 

KLll t u.rverans tal t L1ng , z L1sant1.en Lli t dem 
Kreisvo1~band ·.:eimar 



uienstap;; , den 20 . 12 . 60 

s„oo Uhl" 

9 „00 Uhr 

11 30 lJh.r 

11 . 45 U11r 

13 . 30 lfür 

14 . 00 illll' 

14 . 30 1Ib.r 
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Frühstück: 

Fortset~un.g der ussprache 

Pause 

Fo.rtset'.3ung de1" DislnlSsion 

Zusaill:l.enfassung der Disrussion 

Be.r icht de.r Tieda'•tionskor..imis sio n 
Be schl Ll.Bf assung 
SchluB.ort des Parteivorsitzenden 

Ende der Si tzLUlg 

· ~ i ttagessen 

Fü11 die Dis 1russ i on s tehell insgesar. t 7 1/ 2 Stunden ~ur Verfügun.:::: a 

v. 

Für die Koordini erung dieses Plans ist der Leite~ der Abteilung 
Po l itik, Ufd . IT i g g e m. e i e r , verantwortli ch . 

Für die :\ontrolle der Durchführung ist der Stellv ertretende 
Generalse ~retär , Ufd . H e y 1 , verant~o.rtl i ch . 

Berl i n , den 15 . 10 . 60 
rYi/Mü 



.A::la e I 

B.rigadeeins··tze zu.r "Jorbe.reitu.n.g der -rr . ::V- SitzLtne 

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

Die B.::' igaden sollen folgen.de c ,,10.rpunkte witers u.chen: 

1 . Die I"ithilfe ce1• CDU bei der Ent\1ic1 :lun.s eines vielseitic;en 

sozialistisc_1en ~:ul tnrlebena auf den orf (Do.rf1::lubs , 

Dorfa:adoc ien us, . ) , 

2 ~ die r.-i tarbei t in den 1-u1 turellen Zentren der ITatioualen 

Front ( u . a . ~ i e ~in:rnzi e: ... UU5 es st:· 6. t . ~i tt e ls tandes 

und dor Intelligenz in das so~ialistische tt:ltu.t>leuen) , 

3 . i e ZL~s ali ona.J..1 bei t zuischen Pa_• tei un.ä. :ul tLt.rs cha ff enden . 

Dabei soll auch untersucht :erd.an , ,~elchei: :Ginf'lu.13 c.ie b.::;e -

01• n.eten. , vor alle die Ei tglieder C.er St··cdi„en _„oi:m.issiocen 

für _all tu.relle Lassenar ei t , auf <lie En t\1 ic -1un.s der s ozi ali -

s t i sc .en :_ultur ausüben und ob die Pa.rteivorst:~ude als ::ollelctiv 

kulturpolitische .Aufgaben fördern . 

!>i e :9r igadoeins :·tze TI erden in folgenden Kreis ver bänden dur ch 

t...)eführt,( und von fo l genden Hi tarbei tern der PL besucht: 

l • Rostock 

2 . Schwerin. 

3. Neubrandenbg . 

4. Fr ankf ur t /o. 
5. Pot sdati 

6 . Berli n 

7 . .1asdeburg 
8 . Halle 

9 . Le ip!3 i g 

10 . Cottbus 
11. :C . i: .-Stadt 
12 . Dresl:.en 

13 . Ge1'0. 
14 . ...... uhl 

15 . Erfurt 

G.r i .l11ll en. 

Ludwigslust 

a ren 

Anger münde 
Orani enburg 

Treptou 

Halberstadt 
Nebra 
· 1 tcnb urg 

EoyeN::nerda 
:::i\üc 1:au- tac,t 
Dresden- Stadt 
Jena- ::tadt 
:!:c1 a zL1.nt;en 
".Tor bis 

Uf d. l.i!i:una Heyl 

tl 

II 

tt 

IT 

lt 

II 

tl 

II 

Fischer 

Rösner 
Höh n 

Ilr . Descz · 
Ordnung 

i'Iic;gene ier 

Güth 

11 G1"a lmann 
f in . ~:oigt 
f • Friedrich 
II 

II 

:istner 
linscbmon.n 

uteffen 



Ar:.lage II 

Plo~ für die publizistische Vorbe~eitu11g der l~T- Sitzung 

========= - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - == = = = = = = == = 

IrJ. Zentralor g nn. und den Be zir_;:s o.rgnnen sollen in c er Zeit zn is cheu 

deo 1 . l'Jovember und der Hnu:ptvorstandssitzung folgende Probler.i.e 

behD.Udelt werden : 

1 . Kul tu.l"po li t i sehe G.rundsatzfragen 

Aufsauen der CDU in der sozialistischen Eulturrevolution, 

Beitrag christlicher Ki~nstler zur sozialistischen I:atio 

ha L;:nl t u.r . 
Gegen C:en I:ultlll'varfall ir Zeichen des politischen 

Kler i knlisnus. 

Für die Verbesserung der polytechni schen Bildung - gegon 

den erneuten Yersuch einer ~:onfessionnlisierung des Schul-

.esens in '~estde nts chland . 

Diese Gr w1dsnt::rnrtike l sollen von fai tar bei tern der Partei 

le i tl.1.U0 verfaßt vrnrden . 

Verant1.ortlich: ufd . o r d n u n g 

2 . Interviews oder Reportagen über die Arbeit von I:i tgliedern 

unserer Partei 

a ) in der :i'::ulturarbei t auf der Land (Klubhau.sleiter rnu . ), 

b ) in ::ulturiustitutionen. (Theater , künstlerische Leh- ranstal

ten , wuseen usu .) 

c) ir· Eochschuh1esen (Theologische Fakultliten. ). 

Verantmortlich : Uf Qin. S t e f f e n 

- 2 -
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3. Einiee _\:ulturschaffende sinc selbst !3U Beitri:'.::;en aufzL1:'orde.rn , 

in. den.en sie über ihren .Antei l an der ::ul tu.rrevolution berichten . 

(Joh .-.,..,rnst Köhler - Johannsen - Nohm.e.r - :rueo Eigenaorff -

.Ta'.!.te.r -cunznann - i.~a.rtha 'eber - .altraud raasch -

Verant ortlich : Uf ~in . S t e f f e n 

4 . Ausführliche Berichte.ratattung über Gie Tacung der Arbeitogruppe 

-ülltu.rpoliti und v.ie chriftstellertagUll[; . 

~erantr.o±rtlich : Ufdin . S t e f f e n 

In der Zeit zi11ischen dem. 20 . Ltnd de'' 26 . 10 . 60 find.et in Berl i n 

eine .Anl eitung der i::ulturreda:Ction durcl ... den e ::.ret„.r für 0 ita

tion und Propagai.lda Ltnd die .b.bteilun& :~ul tur und Ki r chenfragen 

stat t. 

~erantwortl i ch : Ufd F s c h e r 

Die ufgabe e;e..lte:n sinngenäß 3uch für -n i on teil mit und den 

cnion- ressedienst . 



f • 

-onzeption für das .:Ltlturp.rograLll:. 

= = = = = ====== === = == = = = = = = - - = = = 

( 

Es sollte\ bei diesem ::ultwLU'procrar.:n: rlarcuf a1:.kor·.nen , unter L1s -

klam 'er un€; e.r sen tiaen.tal a ufcev eich teo. leihn.n chts o. uff assunr; des 

19 . J"ahrhuo.der·ts · ~1 te.re ctins tleri sehe Ges ... l tung des '":eihnach ts -

ge ankens .mit !I!.oderne.r .eihnac.n.tsio.te.rpretation ~u verbinden . 

Das Ganzp soll.te· in de 'ppell ~wu ~insatz für eine.· elt ohne 

Krieg enden . 

In ä.er ·-ur::en nsprache (20 ·~in .) müßte deLltlich ce acht \1erden , 

daß die clr~i stliche ":ieihnachtcbotschaft verpflichtet , r i t allen 

::ansehen - auch mit !IichtcL.risten - zusamraen um die Gestaltun8 

einer dauerhaften Friedenso.rdnu.n.g zu ringen . Sie sollte uleich

zei tig otnas eecen die in c!L:istliche„ ::..reisen. \1eit verbreitete 

blehnuns einer sa·rularen 'laihnachtsintcrpretation saeen. . 

Die end ·ültiGe Zusar;im::Lstellu.nc des P.rogra.r..u;rs ~::ann .r...ur nac:h Rück

sprache r:.i t UfG. . r.: a l b , Erf u.rt nnd den in Frage -:ot:..lllenden :"üns t -,_, 
:!..ern crfolßen. ~iel soll tc sein , a.1.1 der LJ.sfi.:'hrun..g so viel vü c 

m:i_ t 
töclich Unionsfreunde ~u beteili&en. Deshalb sollte uan;Ufd . 

P.rof . K ö h 1 e r a boprechen , iev:ei t Unio.:is freLin.de , die au der 

::u.nstbe.rufsschule lehren , ni t irJ..Cen l::ön1rnn . 1 ußerder.i sollte nan 

versuchen , den chLtlchor des Uf 'l . Eornic .::el , Lehrer an. einer Ob er 

scht1.le in „eimar , zur : .. :i tarbei t ~u ge\liuneo. . Unse1•e Unionsfreunde 

Schriftsteller (Schu er , :c.roze , .Jöderlin , Dr . J 0 hannsen , I llrtha 

feber) sollten r.:lit LosLu:.,;en aus ihren :e.rken eingereiht nerden. 

Fe.!'ner \1„ re zu oo.pfehlen , ~erke Lm.serer :<:omponi s ten Uf din . Ruth 

Jodenstein- Hoyme , Dresden und Dr . Fred Lohse , Leipzic , aufzuführen 

( von l7fdin . BoC'.enstein. z . B. ihre Friedenskantate nach ·orten von 

Johanna -(r.Jener) . 

· ul t urpr og.r amll 

~ 1. En t\Hl!'f) 

1 . Ce~balo-Konz~rt von -ivaldi 

2 . leihn~chtGmusik von Core_li 

3 . Zi1ei alte leihnachtslieder 

4 . nsp.rache : P!.•of . ,;.) • :-e1'tzsch o d . Dr . Desczyk 



Anlar:e IV 

Güste der III . Hauptvorstandssi tzu.ng 

== = = = - - -- - - = = = = = = =:::. = == = = = = = = = = = = = 

Ar bei tseeuei nschaft Kultul:'poli tik: 

1 •. 7ilhelr.i B~.J:l!'o , Reda ::teLtr , Burc -~anpe.r r:.r . 100 

2 . :::Jr . Becl:e.t' , Kunsthistoriker , Greiz , Aug, - Bebelstr . lj 

3 . ; altrand Braasch , Lehrerin an einer Volksuusikschule , .e1n1ngen , 
Lui sens tr . 6 

4 . r.Iari e Conrad , ... '"uns thandwerkerin , Dresden II 6 , Rade ber.:;ers tr . 17 
. 5 . :rarl- Reinhold Döderlin , Schriftsteller, Hohennenendorf , Eichen

allee 3ß9 
6 . Hut;o Eigendorff , 3cha u.spieler , .Al te:1burg 

7 . :Iildegard ED.Gle.r , I ita1„beiterin der Abt . Kultu„r·, Bottre.ersdorf , 41 
3ez . i;agdeburg 

s . D.r . Faensen , stellv . Chefl ektor , -„1 .-:.:achnow , Hasenl::arap 22 

9. Cll.l"t Flei scbhack , Direktor der Deutschen Bücherei , Leipzig S 3 , 
Frau ~=olle- leg 11 

10 . Dr . Giesecl:e , ~ch.riftsteller , .lefe1„linge11 , I:irchpla.tz 7 
11 . I.1ar3ot G1•einer- .1.mhne , ;Iuseumslei terin , Drfurt , :.taulcestr . 3 
12 . -ielrrnt Grosse , Leiter von .io.rt uad "'7erl: , Leip~ig C 1 , :Srühl 25 

13 . =:.rich ~iobusch , I .. useunslei ter , ,;aren (Lii..ri tz ), Lozartstr . 57 
14 . :lr . Christa Johfüw_3e11 , Schriftstellerin , llalberstadt , :iusstr . 10 

15 . I~anna-Heide ::raze , Scllrif ts tellerin , Berlin lJ 113 , Kanzov:str . 3 
16 . D.r • • ::roeraor , KunstkritE~er , '1ittenberG , Ent:;elsst.r . 12 

17 . Dr . Ler:ipel', :l .usoLun.sleite.r , Görlitz , Dr . Külzst1• . 11 
18 . Dietrich Litt , Regisseu.r , Stendal , .ozartstr . 1 

19 Gottfried Sch1-ii ers , Generalraus ikdi.rekto.r , : .. lß de burg , Südrin.s 96 
20 . Sie:::fried Seifert , Zoodi.rel:tor , „ostock , Schlieuannstr . 43 
21 • • 7einolf Splett , I.raler und Grafiker , Halle , Reilst.r . 75 

22 , E1•ich Thao , Lehrer und :t<:lubhauslei ter , Leinefelde 

23 . Jr ~ 'dolfca% Ulrich , Zoodirektor Dresden A 20 , ··;ieuerstr . 53 

24 . Joachim Voigt , Circhenuusikdire,;:tor , onnebe.rs 

25 . ·,rartha ieber , Schri ftstellerin , Schönfeld , Zschopo.utal 

26 . KlaLw - H. Zi.t.rner , ITaler und Grafi :er , Leipzit; C 1 , r: „-Liebknecht 
Str . 62 

27 . 7altor Ku.n.zmann , ~ erdienter Lehre1• d . olkes , Iiechols.srün 

28 . B1, uno :Jirk , ...,e:..rer Ll . Klubhallslei te.r , r;iederorschel 

/ .. 
I ,~~ 
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29 . Karl- Franz Krebs, Le~rer und Regisseu.r eines Arbeiter-
thea terc , Leir.i.b ach, Kr . Bad Salz Ltne;en 

30 . Pfarrer Otto Riedel , Z~ickau 

31 . Prof . Dr . Vierner, Halle 
32 . Albert Xotulla , Berlin 
33. Karl r:atthey , 3e.re;r: ann , Eisleben 

-.-.-.-.-



I-Jeub .raude.t1b W'.'g i7i lli 

Po t sdar... 

Fr ankf u.rt / 0 . 

Ila gd e b urg 

Cottb us Ingo 

Halle K ü h n , Günther 

Ge .ra 
/ 

:r: e 1 d t k e 
' 

Er1in 

Erfurt / T h i e 1 \ic tor 
' ' / , 

Suhl l A d a s c h - i e VI it ,.., ,;i lhe 1Ill I ~ ... 
' I 

i 

Dresden / p f e i -"' f e .r Eugen J. 

' / 
Leipzig s c h u l f7 e Siee fried ..... 

Kar 1- Harx- J t '.:ld t Q l a s c h n e .r 
' 

.Alois 

Be,rlin H i n t z e 
' 

„e1~ ne.r 

Klll tu.rreda1-teure der COO- Presse 

= = = = = = = = = = = = = = --- - - ---- - - - = = = = = = = = = 

B 0 n g a r d t 
' 

ICarl, Eerlin 

u 1 .r i c h r:arl- Heinz, Dresden. 
1,'{ e s t p h a 1 ' 

Hans , Rosto ck 

s c h .I' e i b e r 
' 

Harald , 11NeL1er .1eg" 

Dr . J. r r-. d t 
' 

Gera- laria , "Thüringer T~ eblatttt 

F u. c h ~ Ko1• l - Fr iedrich , Berli :i 

s c h u. 1 "' Jo achi m, Berlin "'" ' 



fheaen 

sar ku1turpo1itischen beit der Obristlich-Demokratisoben Union 

--------- ------------·--------~-

I 

Der ge ellsobaftliche .Auftrag dar Christlich- emokratischen Union 
ist es, illl Zeichen der emeinsamkeit aller demokratischen Kräfte 
die christlich gebun4anen Kreise unserer Bnölkerung dafU.r su 

ewinnen, daß sie an aer eite und unter Ubru.ng der A.rbeiterklaa 
ae illren All.teil im Kampf gegen den klerikal verbrämten westdeut
aoben 11.itariamus, fU.r die icherung des F.rieciens, :ftir den Sieg 
des osiaJ.iau• in unserer epublik und tu?' die iedergeburt un
serer ation in einem friedliebenden, demokratischen ges&Dltdeut
aohen taat leisten. 

Im ozialismu.s warden alle fortschrittlichen Traditionen der 
enschheitagesohichte, al.1e echten arte der eltkultur aufgenom-

men, dem Volle vermittelt, weiterentwickelt und in umfassender 
eise für die Praxia des gesellschaftlichen Lebens fruchtbar ge-

macht. o wird der fbau des Soziali8JIU8 in der Deutschen Demo. 
kratischen epublik zur gröSten ul turtat in der bisherige Ge
schichte unseres olkea. Zu eich läit er die gesellschaftliohen 
Grundanliegen der Christen - ieden und lk"ü.derl:i.chkeit im Zuaama 
leben der enscben und der Völker - endlich irklichkeit wer4en. 

Von diesen Erkenntnissen läßt sich die Christlich emokratiache 
Union in ihrer Arbeit unter dem christlich gebundenen !eil unse
rer BevdlkerUD& leiten. Unsere Parte.;. hilft, dJ.e sohöpfe:risch 
Ahigkeiten der obristlich-gebundenen Bürger, ihre Bereitschaft 
zur itgestaltung der neuen esellschaftliohan irkliohkeit in 
de.u ienst dea soz ia1istischen .Au.fcau.s zu. stellen • .Auch an der 
Lösung der Auf aben der sozialiatisohen Kulturrevolution ldSnnen 
und eollen die ch:t"istlich gebundenen rurger unserer epublilt 
Anteil nehmen und daauroh wertvolle .Bei trä e zur Gestaltung einer 
glücklichen Zukunft leisten. 

Die Christlich emokratisohe Union bekemit sich zu den Ch-undsl.t
J&en der sozialistischen Kulturpolitik und verpflichtet 1.bre 1-t
glieder zu sohöpferiscl:l.er itarbeit bei der :thtw~cklung unserer 

. sosialistiaohen ationalkultur. Damit stellt unsere Partei die 
politieoh-moraliache inheit unseres werktätigen Volkes, die die 

inheit seiner Kul~ umscblieit, über enge weltanschauliche und 
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konfessionelle Interessen. Diese B.altu.ng unserer Partei entspricht 
ihrer eseJ.lschaftlichen Verantwortung fU.r ~rieden und Fortschritt 
und stimmt mit der christlichen GlaubenshaJ.tung überein • .Uie 
Christlich-Demokratisohe Union fördert alle .oestrebungen, die 
christliche Existenz im ~ozialismus künstlerisch z.u gestalten. 
Der sakralen Kunst ist in unserer neuen Gesellschaft im gleichen 
Maße aum gegeben wie der Verkündißung des Evangeliums. 

II 

Die kulturelle evolution, die nach der bef'reiung eutsohlands 
vom faschistischen Joch in der heutigen Deutschen emokratischen 

epublik auf der Grundlage der politischen und ökonomischen and
lungen eing.eleitet wurde, ist in ihr z weit es "'tadium getreten. 
Ging es m ersten wechnitt der Kulturrevolution um die demokra-
tieche neuerung unserer deutschen Kultur im Kampf gegen den 
noch nachwirkenden Un eist aes l!aschiemus und ilitarismus, so 
gilt es nunmehr, diesen Pro&eß im Sinne des Aufbaus einer sozia
listisohen ationalkul tur weiterzuflihren. 

st die sozialistische Ordnung schafft die Voraussetzungen daflir, 
daS die harmonische lmtwioklung aller 1m ansehen angelegten l1:i.h1&
keiten 1n bereinstimmung der gesellschaftlichen und persönlichen 
Interessen irk1ichkeit werden kann. Das sozialistische Leben ist 
ein kulturvolles Leben; darin verwirklicht sich das hohe humani
stische ~ildungsideal der sozialistischen Gesellschaft. Zum ersten 
Mal wird die !rrennWlg von Kunst und Leben, von Künstler und Volk 
überwunden. Zum ersten ltlal werden die Reichtümer der Menschheits
kultur Besitz des ganzen Volkes. Die schöpferischen Talente der 
Volksmassen gestalten die Nationalkultur. 

8lll Christen ist aufgetragen, den ensohen als ibenbild Gottes 
und als Bruder zu ehren. ie sozialiatisohe Kulturrevolution will 
jedes einzelne itglied der Gea ellscbaft zur lttiöcheten enschl. ioh
kei t" fU.hren und unser ganzes olk zur "gebildeten l ation" werden 
lassen. Dieses Streben mUß auch der Chrtat bejahen und fö~dern• 

III 

ie Pflege des kulturellen bes aller Zeiten und ölker iet für 

aie sozialistische ulturpolitik selbstverständlich. Pfle1e des 

_,_ 
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kul turellea Erbes bedeutet für uns ein eifachea: 
1. eine neue, dei.t gesellschaftlichen .t.rkenntnissen unserer zeit 

8l cßmessene tertun kultureller scheinun ·en der Vereangen-
hei t. Im Gregensatz zu einer f'ormal-ästhetischen Betrachtungs
weise macht diese .ertung die humanistischen deen sichtbar, 
die im Kunstwerk estal. t gewonnen haben. 

2. Kamplfgegen Verfälschungen des :Ea-bes durch äie ortfli.hrer des 
Imperialismus. em klerikalen filißbrauch christlicher Begriffe 
und erte in der Kulturpolitik tritt die Christlich-Demokra
tische Union mit besonderem achdruok entgegen. 

3. Vermittlung o.es ul turerbes an die erktät~en, die Träger 
unseres Staates und unserer neuen Kultur • .Uie so verstandene 
Aneignung des .Erbes bedeutet keine Verflachung und ereinfa7 
chung, sona.ern ist ein schöpferischer J?roze.ß, den zu meistern 
alle unsere llü.rger ler.L en müssen. 

Die ~ungen :fUr im Christentum ver urzelte Denker und Künstler 
der ergangenheit, wie elanchthon, Bach oder Händel, zeigen, 
daß auch ihr werk im Mbeiter-und-Bauern-Staat lebendig erhalten 
wird und mit ejnmfindet in die sozialistische 1 ationalkultur. s 
ist eine wichtige kulturpolitische Aufgabe, die überlieferten 
großen unstwerke rel.Lgiöser Thematik für unsere neue kulturelle 
Entwicklung :fruchtbar werden. zu lassen. 

IV 

Die geaetzmä.Bige eiterentwicklun der fortschrittlichen ber

lieferw1gen unserer !: ationalkul tur und unser klares Bekenntnis 
zu den in die Zukunft weisenden Grundsätzen des sozialistischen 

umanismus schafien wichtige Voraussetzungen für die ~estigung 
der moralisch-politJ.schen Einheit unseres 'volkes. ~ie begründen 
zugleich die berlegenheit unserer Deutschen eruokrati~chen epu
blik gegenüber estdeutschland auch auf kulturellem Gebiet. Dort 
wird die ultur weithin in den ..uienst der Reakti01 ~estellt, um 
die enschen von den '.Lebensfragen der ·1 ation abzulenken oder na
tionalistische Gefü.h.le in ihnen hervorzurufen. 

ie ulturpolitik unseres utaates ist Vorbild für das künftige 
:friedlier.:iende und de.uiOkratische .Deutt.>chland. ie ermutigt auch 
all jene Krüfte unter den Kulturschaffenden 1estdeutschlands, die 
sich t;egen die 'onner JJiktatur wehren. Viele von ihnen folgen einer 
echten christlichen Gewissensentscheidung, wenn sie sich den 
lebensfeindlichen Tendenzen im westdeutschei Kulturleben, der 

Demoralisierun und l!htrnenschlichung, der ekadenz und dem 
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Kulturpessimismus, ä.er wac~ senden ilitarisierung und Klerikali
sierung entgegenstellen. 

er Christlic~-uemokratischen Union erwächst in diesem Zusammen
liang die wichtige .Aufgabe, gemeinsam mit allen anderen demokra
tischen Krätten den .tUltihumanismus in der Kulturpolitik cies den 

Bom".Ler i.Jtaat durchdringenden politischen i: lerikalismus sichtbar . 
zu machen und zu pekärupfen. Unsere Ühristlich-Demokratischep Union 
fühlt sich verpflichtet, die progressiven christlichen Kultur
schaffenden in 11estdeutscbla.nd zu unterstützen, mit denen wir 
uns über alle Leinungsverschiedenheiten in philosophischen und 
ästhetischen JJragen hinweg eins wissen in dem geneinsa.men Stre-

. ben nach ~ried:Bnund im Kampf gegen den Kulturverfall. 

V 

Träger der sozialistischen Kulturrevolution ist die Arbeiter
klasse, die im Bündnis mit den J:)auern und allen anderen schaffen-

den );;)chichten unserer Bevölkerung in unserem i.;itaat die l.iacht 
ausübt. Die u-beiterk!asse in erster Linie ist die Gestaltarin 
unserer sozialistischen Nationalkultur, die .Auftraggeberin und 
Kritikerin des sozialistischen Kulturschaffens. Unter Fti.hrung der 
Arbeiterklasse entwickelt sich in unserer Republik im Zeichen 
der Einheit von Politik, Ökonomie und Kultur die neue, soziali
stische Lebensweise unserer Gesellschaft • .Auf sozialistische 

Veise arbeiten, lernen und leben - das heißt in der Praxis den 
Forderungen der sozialistischen koral entsprechen. Dabei spielt 
die kulturelle ' elbstbetätigu.ng des sozialistischen Menschen 
eine große Rolle. 

~ie wichtisste Jiu_fgabe im zweiten Abschnitt der sozialistischen 
~ulturrevolution besteht iarin, die kulturschöpferischen Talente 
der Volksmassen zu entfalten. Damit werden große L:"ögl.ichkeiten 
eröff'net, die harmonische, allseitige &twicklung des einzelnen 
in der sozialistischen Gemeinsachft zu gewährleisten und die be
wußtseinsbildende Kra:ft der Kunst für die Erziehwig der I.„enschen 
einzusetzen. 

ichtige Voraussetzungen dafür können bereits durch die musische 
J:iirziehung in unserer polytechnischen Oberschulen geschaffen wer
den. ''uenso große .Aufgaben gilt es gegenwärtig in der ~wachse
nenbildu.ng zu lösen. as aktive, schöpferische Verhältnis zur 
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Kunst, wie es im 0 BitterAder •eg" verkörpert wird, ke~zeiohnet 
l.n zunehmendem Maße den neuen, so!ialistischen enschen. 

ie Nationale :bront setzt ihre Krü.fte ä.aflir ein, daß alle chich
ten unseres Volkes in die sozia1istische Kul turbewegu.ng einbe
zogen werden.. Die Cbristlich_.emokratische Union wird in den 
Kreisen ihrer itglieder und der ihr nahestehenden Bevölkerungs-

-
schichten insbesondere dafU.r wirken, daß in den vollgenossenschaft-
lichen Dörfern ein vielseitiges sozialistischen Kulturleben ent
steht und daß mimer mehr .Angehörige des ~.Littelsta.ndes am sozia
listischen Kulturleben in den ohngebieten teilnehmen. 11ir die 
musische .l!.\I'ziehung in der Schule wie in der Erwachsenenbildung 
il t es alle dazu fahigen Xl:äfte aufzurufen. 

VI 

.uas künstlerische chaffen wird in unserer epublik ideell und 
materiell wie nie zuvor gefördert. Unsere Zeit des sieg:reichen 
.Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaftsordnung mit all ihren 
vielfä.l tigen Problemen und Konflikten will sich im Kunstwerk 
gestaltet und bestätigt finden. Das neue, sozialistische Leben 
der werktätigen .luenschen in Stadt und Land ist das vornehmste 
Thema des sozialistisc en unstwerks. Die oberste erufung des 
Künstlers in unseren Tagen ist es, vom l euen zu künden, von den 
revolutionären Veränuerungen in der Gesellschaft, im ~enken und 

ana.eln er ienscben, in ihrem , ollen und linpfinden, in ihren Be
ziehungen zueinander. oraussetzung dafür ist die echte Verbindung 
des Künstlers mit der .tt.rbeit und dem Le·oen des olkes. In viel:f"äl

tigexi Formen der Zusammenarbeit zwischen den erktäti:gen und den 
ulturschaffenden verwirklicht sich heute bereits das neue, so

z ialistische Inhalt des Bünlniss es der Arbeit er klasse auch mit 
der künstlerische .... J. I.nt elligenz. Diese neue 5chaffensweise erfor
dert auch vom Künstler einen komplizierten Prozeß des Uln.denkens 
und verlangt von allen de::mokratischen Kräften eine verständnis
volle, hilfreiche und weQweisende Unterstützung der Künstler. 
Das sozialistische Kulturleben ist reich und vielgestaltig, ist s 
mannigfaltig wie unsere irklichkeit selbst, die vaw, Kunstwerk 
widergeapiegel t wird und auf deren Entwicklung das Kunstwerk wie
derum fördern einwirJcen soll. Auen die c.nristlichen Künstler 
sind gerufen, sie mit unserer Zeit und mit den ufgaben, die sie 
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uns stellt, schöpferisch auseinanderzusetzen. Auch sie sind ge
rufen, in iJ,r em &ohaffen für den .b'rieQ.en, für die Sache unseres 
Volkes, für den Sozialismus Partei zu ergreifen. 

Die Christlich-Demokratische Union will dazu beitragen, daß die 
christlichen Kulturschaffenden das J:~eue in unserem gesellschaftli
chen Leben erkennen, sich mit der :Praxis unseres sozialistischen 
Aufbaus verbinden und aktiv an der sozialistischen Kulturarbeit 
teilnehmen. Im Verlauf dieses Prozesses werden auch die christ

lichen Kul turschaffenden er.kennen, daß der sozialistische Realis
mus jene t~ethode des Kunstschaffens ist, l1n der die :Probleme un

serer neuen Gesellschaft vorwärtsweisend und mit künstlerischer 
1.eisterschaft gestaltet werden können. 

VII 

Die kulturpolitische .ttrbeit der Christlich-Demokratischen Union 

in den Parteiverbänden geht von dem Grundsatz der Eiz.lheit von 
:Politik, Ökonomie und .rCultu.r aus. 3o ist die kulturpolitische 

.Arbeit ein notwendiger und untrennbarer Bestandteil der gesamten 
l?arteiarbeit, vor aller .... der politisch-ideologischen l!:rziehungs

arbei t • . 

Ili. d-en Ortsgruppenversamrulungen und l.::ltuuienz irkeln gilt es, die 
1.iitgl:.:.eder mit dem lesen der sozialistischen l<..ul turrevolution 
vertraut zu machen und für ä.ie Teilnahme an unserem neuen kul tu
rellen Leuen, für die Liitarbeit in den Dorfklubs, den Dorf- und 
Betriebsakademien sowie in den kulturellen Zentren der städti
schen /ohr.1.gebiete zu gewinnen. Die Parteiverbände haben ferner die 
.Aufgabe, den :i!irfahrungsaustausch aller auf kulturpolitischem 
Gebiet tätigen Unionsfreund zu organisieren. Besonders die Abge
ordneten, die in den Komm isaionen für Kultur und Volksbildung 
tätig sind, sowie die hauptamtlichen Mitarbeiter der Partei müsse n 
für die kul turpoli tiscne Arbeit qualifiziert werden. 

Die Christlich-Demokratische Union unterstLl.tzt durch .1:illssprachen 
mit Kulturpolitisch aktivet1 Litgliedern und Kul ttirschaffenden, 
die ihr ais Llit&].ieder angehören bzw. ihr nahestehen, den Ent
wicklungsprozeß der Künstler. Sie fördert ihr bemühen, schöpferi
sche .öeiträge zur Entwicklung der sozialistischen l'lationalkul tur 
zu leisten. Diesem Ziele dienen auch die künstlerischen 1ettbewer

be, die die Uhristlich-Demokratische Uniom anläß1icb ihrer :Partei-
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tage durchführt, ebenso die Ausstellungen und Diskussionen mit 
christlichen aJchri:ftstellern, die in den der Partei gehörenden 
Kunst- und Buchhandlungen 11 ort und erk" veranstaltet werden. 

. ,.. ,.., 
Die Buch- und Kunstverlage der OhI'istlich-Demokratischen Union 
der Union Verlag, Berlin, der Verlag Koehler & .Amelang, Leipzig, 
aer V erlag H. c. 1.>Chmiedecke, arllkl.ee~erg - haben die Aufgabe, 
sowohl das künstlerische und wissenschaftliche be zu pflegen 
als auch erke solcher .ttU.toren zu veröffentlichen, die in der 
Deutschen .uemokratisc en epublik ansässig und parteilich den Auf
gaben unserer Zeit zugewandt sind. benso sind die Buchverlage der 
Uhristlich- Demokratischen Union bestrebt, .erke solcher westdeut
scher chriftsteller herauszugeben, die sich kritisch mit den 
Verhältnissen in der Bundesrepublik auseinandersetzen. 

Die Kulturarbeit unserer Partei dient der ithilfe bei der wei
teren erauabildung und estigung der politisch-Jp.oraJ.iachen inheit 
unseres Volkes. Jeder Fortschritt auf aiesem Gebiet steie;ert anuh 
die politisc e und ökonomisc e ICr .... ft unserer epublik, von der 
der ~~iede für anz ~eutschland ausgeht. 0 leistet die christlich 
emokratiscne Union auch durch ihre · u1 turarbeit wichtige Bei träge 

zur ~iüllun ihrer ufgaben in der i'rationalen :l!ront des demokra
tischen Deutschland. 



Tagesordnung 

für die Sitzung des Sekretariats, am Montag, dem 10. Oktober 
1960 um 10 , ?P Uhr 

1. Vorbereitung der Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden 
am 11.10.60 (siehe Einladungsschreiben) 

2. Auswertung der Sitzung der Schulungskommission am 5.10.60 

.;. Xaderfragen 

4. Mitteilungen und Anfragen 



„ 
Liebe Unionsf'.reunde I 

· Die nächste Dienstbesprechung llit den Bezirksvorsitzenden 
findet a 

Dienstag, dem 11. Oktober 196o • 11.oo Uhr statt.: 

Die !alesordng sieht vora 

1. Die Erkl.8.rung des Vorsitzenden des Staatsra.tea, 
Walter Ulbricht, vor der Volkakannner und die daraus 
für ansere politische A.rbeit zu llieheJlden Schlußfol-

gerungen _ ~"~ 

2„ J.uswertang der 2. Hauptvorst a.Dllllltzung 1D Bezug a~ 
cli.e Yerbesaerung der .Arbeit llit unseren-hauptamtlichen 
:runktionärea 

J. Mitteilungen und .&Dfragen 

Sie werden gebeten, an der Dienstbesprechung teilzunebman. 

J.ußerde• bitten wir 1•, die A.usfiibrungen Walter Ulbr:lchta1 

deren aden-- wie innenpolitiscbe Bedeut;ung n1cllt hoch gemtg 

eingeschätzt werden kam, sebr genau su studieren., damit Sie 
selbst Yorscb1ige auf der Dienstbesprechung entwicbln k5nnen1 

welche 8chluSfolgerungen für ~•re politische J.rbeit zu ziehen 
sind. 

Unter Punkt 2 der ~agesardnung wollen wir dariiber beraten, 
wie wir 1n Zulou:rrt die Dienstbesprechungen mit den Bezirksvor
sitzenden ge81ialten werden und was getan werden aua, • die 
Dlenatbeeprechungen der Bez1rkaaelcretar1ate ait den Xreiaselcre
tiiren so durchzuf'Wlren, dal die Bescbl.O.sse dea lo. Parteitags 
l1D4 der 2. B.auptvorstandsaitsung Yerwirklicht wrden. J.uch hier
über sollten Sie sich bereits Gedanken machen und .Anregungen :m.r 
die Dienstbeapl'echung •itbringen. 

a1t Unionsgroll 



! 
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Hinweise 

für Punkt 1 der Tagesordnung für die Dienstbesprechung 

mit den Bezirksvorsitzenden am ll.lo.1960 

---------~--------------------~ 

1. DDR -
Zur Erklärung Walter Ulbrichts vor der Volkskammer am. 

4.10.60: Im Zusammenhang sehen mit der Rede Ulbrichts vor dem 

diplomatischen Corps und der Denlmchrifti der DDR für die 

15. UNO-Vollveraammlung, einschließlich Deut schlandplan des 

Volkes. 

Die Rede Ulbrichts vor der Volkskammer ist nach der Be

gründung des Siebenjahrplanes die bedeutsamste Rede. Sie geht 

von den Veränderungen, die sich seitdem ergeben haben, aus, 

schildert die neue Situation und weist den Weg, auf dem es 

weiter geht. 

Im Vordergrund steht jedoch nicht mehr die Entlarvung des 

Militarismus, weil darüber inzwischen Klarheit besteht, sondern 

vielmehr die Feststellungs Durch die Fe stigung der Deutschen 

Demokratischen Republik schaffen wir die Ausgangsbasis für die 

Änderung des Kräfteverhältnisses auch in WeS'tdeut schland. 

Ohne den Sieg des Sozialismus in der DDR gibt es keine Ver

änderung des Xräf'teverhältnisses in Westdeutschland. Der Sieg 

des Sozialismus in der DDR ist also die Voraussetzung für die 

Lösung der deutschen Frage. Damit wird nicht etwa1 der Bogen 
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überspannt, sondern das Tempo beschleunigt, um in Westdeut sch

land einen Umschwung herbeizuführen. Daraus ergibt sich aber 

auch, wie ungeheuer wichtig die Fragen der Arbeitsprodukti

vität, der Disziplin und <Er Moral sind. 

Es kommt jetzt sehr darauf an, in der Bevölkerung die Dis-

kussion über die Ausrubrungen Walter Ulbrichts zu entf achen, 

das Ge spräch der Bevölkerung mit dem Staatsrat zu entwickeln. 

Es geht nicht um Zustimmungserklärungen, sondern um Äußerungen 

zu den Problemen. Walter Ulbricht hat in seiner Erklärung alles 

angesprochen. Wir müssen nun einen Meinungsaustausch über die 

von ibm angesprochenen Probleme organisieren. Dabei ist es 

notwendig, auch immer wieder die historische Rolle der DDR 

herauszuarbeiten. Wir sind Westdeut scbland eine ganze Epoche 

voraus. Immer wieder müssen wir hinweisen auf die zwei Tra-. 
ditionen in der deutschen Ge schichte& Auf die humanistische 

Tradition in der DDR, auf die entgegeng-esetzte Tradition in 

Westdeutschaland. Im Zusammenhang damit die Frage der lecht

mäßigkeit der DDR behandelnf 

2. Westdeutschland 

a) Die Christlich-Soziale Kollegenschaft bat am Sonntag be

schlossen, sich nicht mehr als eine "innergewerkschaftliche 

C4-uppierung" im Deutschen .Qgwer.kschaftsbund zu betrachten. 

Sie läßt in ihrem Namen die Bezeichnung "im DGB" fallen. 

In einer Erklärung wird gesagts "Die Einheitsgewerkschaft 

DGB ist als Einheit gleichberechtigter, die Einheitsge-

- 3 -



• 

-3-

werkschaft tragender Gruppen gescheitert." 

Die Kollegenschaft soll als freie Gruppe zwischen den 

Kirchen, den Parteien und den Gewer kscha ften be stehen 

bleiben. 

Der Beschluß wurde mit 19 gegen 8 Stimmen gefaßt. Einige 

Teilnehmer verließen vor der Abstimmung den Sitzungsraum. 

Die 8 überstimmten Sprecher haben ihrerseits inzwischen 

eine Erklärung abgegeben, in der sie den Gedanken der 

Einheitsgewerkscha:f't l:lrjahen • 

b) Mit einem Kongreß ttJunge Generation und Macht11 bat die 

SPD in Godesberg inoffiziell den ahlkampf eröff net. Auf 

dem Kongreß erklärte der Hamburger Soziologe Professor 

Dahrendorf, die SPD habe die Aufgabe, die große liberale 

Partei zu werden, nachdem sich die CDU in den letzten Jah

ren zunehmend von der Gesellschafts- und Staatskonzeption ,, 
entfernt habe, "durch deren l!'orderung sie uns allen einen 

großen Dienst erwiesen hat." Inzwischen sei die ursprüng-

lieh liberale Politik: der CDU durch eine konservative er-

setzt worden. Umso mehr müsse nun die SPD zur großen libe

r alen Partei werden. 

Auf demselben Kongreß forder te Rrandt von der Bundesregie-

rung, der Bevölkerung endlich "reinen Wein einzuschenken", 

wie ernst es um die deutsche Sache und um die Wiederver-

einigung bestellt sei. Er erklärte, daß die Bundesrepublik 

zu einem Modellstaat entwickelt werden müsse, der die 
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Überlegenheit der freiheitlichen Demokratie geg enüber dem 

Kommunismus beweise. Von den \ estmächten verlangt Brandt, 

daß sie endlich aus ihrer Defensive heraustraten sollt~n. 

Wörtlich sagte ers "Es kommt nicht darauf an, daß wir auf 

jede Heraus forderung reagieren, sondern wir müssen er

reichen, daß wir den Osten herausfordern.•• 

3· NATO -
In New York hatte Eisenhower dem französischen Außenminister 

angedeutet, daß die Verwirklichung der NATO-Pläne Ji:Ec 

de Gaulles das Ende der Anwesenheit amerikanischer Truppen 

in Europa bedeuten könne. Außerdem hatte Eisenhower einen 

Bfief an Adenauer geschrieben, der sich ausschl ießlich mit 

der Frage der NATO beschäftigte und in dem Eisenhower zum 

Ausdruck brachte, daß die Anwesenheit amerikanischer Truppen 

in Europa in weitem Maße davon abhängig sei, daß die NATO

Struktur nicht wesentlich verändert werde. 

Adenauer hat deshalb v ersucht, bei seinem Gespräch mit dem 

französischen Ministerpräsidenten Debre die französische 

Politik auf seine Linie zu bringen. Bei den Verhandlungen 

ging es sehr dramatisch zu, zumal zur gleichen Zeit bekannt 

wurde, daß de Gaulle in einer Rede in Grenoble wiederum ver

langt habe, daß von Frankreich aus kein Atombombeneinsatz 

erfolgen dürfe, den es nicht selbst beschlossen habe. De.brA 

mußte auf Verlangen Adenauers sofort mit de Gaulle telefo

nieren, um diesem klar zu machen, daß Adenauer die Ei nordnung 

aller Partner in die NATO schon in Friedenszeiten fordere. 
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Trotzdem hat de Gaulle auch nach der Beendigung der Ge

spr äche in Bonn in einer neuen Rede seinem Standpunkt Aus

druck gegeben und fast Wort für Wort wiederholt, was er 

über die Atomwaffen und eine nationale französische Ver

teidigungs~ in Grenoble geäUßart hatte. In einem Leit

artikel in der "Welt" wird dazu u.a. gesagt: nnie Integra-

tion in der NATO wird nicht, wie von de Gaulle vorgeschla-

gen, widerrufen werden, aber andererseits werden die franzö-

sischen Truppen der NATO bis auf zwei symbolische Divisio

nen nicht unter stehen. Ew wird keine Schritte zurück auf 

dem bisherigen Weg geben, wo aber sind die Schritte, die 

vorwärts führen? Auch Optimis t en wagen s olche Schritte heu
l( 

te nicht mehr anzukändigen. 



Vorlage für die Li tzung des 1~8kretariats 
§;l.!!_1~~~~~~2~~-12§9 _____________________ _ 

Das Gek.retariat möge beschliessen: 

Die .lü·beitsgern-.:inschaft h.ulturpolitik führt am 

26 . 0ktober 1960• 11.oo Uhr in Berlin , otto-1uscbke-

Haus , in Vorbereitung der nüchsten Ilaup..IGvorstands

si tzun eine _„.rbei tstasune; durch •. 

Die Tat;unc leitet Unionsfreund Günter ·irth, das 

einleitende :„cferat hält Unionsfreund Carl Ordm.lllß . 







Vorla~e für die ~itzung des 
e ll:rutari::i.ts vom 3 . 10 . 1960 

Je ·r . : ·1Hofto e.us 3urgsche idull[;en" ( 1 . „uar al 1960) 

1 . Das e~cretari·1t des Lauplivors·~and:rn mö13c beschließen: 

Im IV . ... uartal 1960 er sehe inen folccnde "Hefte aus .tJur.:;sche idun~€m ·1
: 

Götting ~inig im Kampf ge en =olon~~lism s und 
Imp8rialismus 

..1~tom3ro ~ufrüstunG und Lebensla ~e 

rof' . e lzig Lenin und Atat·i.rk 

Illi ng Krcuzzussideologie in Geschichte und Gece nwart 

Dr . Kutschera .Jie Prinz i pien der Strafrechtspolitik dor ;D • 

Dr • ..usze 

Ordnung 

".Krubke 

Zilli g 

.Jer '.leg der .<eformi erten ürche Unuarn s 

Da s soziale Bekenntnis der Methodistenki r c he 

Zur Poli tik der "Christlichen ±ewerkschaftentt 

Der Christ i n der LPG 

(Bei de n ancet;ebenen Ti te ln hande l t es s ich z um 1oil um .q,rbeits
titel) 

2 . Von den für das III . : uartal 1 960 vorgesehenen ·iiteln dieser 
Dchriftenreihe sind erschienen: 

Prof . Kehnscherper 

farrer t:e inecke 

:Ur . ~oeplitz 

Lax Plancks :b·orderung an he olosie 
und i.\.ir ehe 

ie Verflechtung mit. der uacht als 
aktuelle 3~o.rohung der i~che 

~echt und Justiz in den beiden deutschen 
i;;;t~ ·~ ten 

io i.rre iteren 4 vorgesehenen "'"itel 

irth · 

Esze 

Illing 

...,teidle 

Zum u r-umenische n ~onzil 

Der ,eg der' :J.eformiert(in „:_rche nsarns 

Kreuzzugsideolocie in Gescnichte und 
Ge e;enwc.rt 

Zum __ us oru cn des zneite..J. . eltkriogs 

ko~nton nicht erscheinen, ueil die Ve~fcs9er ihro ·~anusl~·ipte nicht 
e; liefe:!:'t haoen ( irth, „ lin6 , lteidle) bz".' . C::i:.s : ... anusl-ript noch 
der ber:arbeltung -oedarf ( -sze) . io . r0e ite!:l von Ccr""Grud lling 
und r . Es ze ersc~einen .i,uer in dem lan flir das I • ~artal . 



Das Sekretariat möge beschließen: 

Vorlage 
für die Sekretariatssitzung 
am 3.10.1960 

Der Arbeitskreis Pädagogik führt am 13.10.1960, 11 Uhr, Berlin, 
Otto-Nuschke -aus, eine Tagung mit 30 Gästen durch (Musik- und ' 
Kinst_erzieher an allgemeinbildenden Schulen und . Volkkunstschulen, 
Lehrer, die einen Dorfklub bzw. eine Dor.fakademie leiten). 

Ziel der Tagung ist es, die Hauptvorstandssitzung zu Fragen der 
sozialistischen rulturrevolution vorzubereiten. as einleitende 
Kn.rzreferat "Die Mitarbeit des Lehrers in der sozialistischen 
Kulturrevolution" hält Ufdn. Steffen; Ufd. Lang~ leitet die 
Tagung • 

.' 



Betr . : I.i ter02·i::3c~J.er ;3cirat 

Das 1e 1~:J:>etaric.t de::..; ~N der CDU hat beschlos ,en: 

. i-L, ;licder des Lit . Beiro..ts: 

1 . :Jesczyk , „ ' ~ ,r . 1...1ernara 

"- • JJt;er , Tieinr·ich , _Jei ... zi0 C 1 , -3UI\)sti' . 1 

.J . :FiL cncr , ,re:eL.c...rd 

4 . ~ranLe , .erner 

5. GBttinJ , Ger~ld 

6 . Johanusen , "Ji· . Gh.rista , 1 .• lberstadt, Klusstr . 10 

7. j raze , Harrna- Hcic.e , .derlin 11 113 , l.s.m::;m•mtr . 3 
8 „ r.:a:,Iirn , .i.rof . i.,r . :-..JeO,;>ol d , .Jerlin -Grl~nau , .... t:::· . 901 rr . 5 
9. ,:a0 ner , Kc.xl 

10 . 'irth , Jünter 

Gi . .".ste deo :- it • .::Jeirats: 

1 • Bondzio , ir . 11ilhel::t , Berlin- .L arL~mI , Jolo . .iitens c::::- . L~L~ 
2 . l.aensen , lJr . Hubert , lein .... ,c.lC _nou b . ....lerlin , 1~asenkamp .:...2 

.) . Ger...iann , e~ ner , .weii.:;zi.; c 1 ' .etorssteinnec 1 .... 

4 . :;{leim:; . ~ _._i_rGi t; , . .ei _ zi c 1 , i'iainstr . ~ , III (. a 
. t~ ~ . ) 

5. :~.ra OY! , Ghriati._rne , ~erlin-ßucniolz , 1 as e 1.il'&ll1..b.c r-.J V-, • ü (Ul) 

ündlic ... 1e i itceilun 0 vo:i:·ab d . -·r1 . ~ .. o ·e 

Bescaluß folut im .l:'::::otokoll de::c itzunc:; des ekretariats des Ifv 

V • 11 • 7 • 1 95 9 
den 1 ; • 5 • 5 ·3 



Tagesordnung 

für die Sitzung des Sekretariats, am Montag, dem 10. Oktober 

1960 um 10,:P Uhr 

1. Vorbereitung der Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden 

am 11.10.60 (siehe Einladungsschreiben) 

2. Auswertung der Sitzung der Schulungskommission am 5.10.60 

3. Kaderfragen 

4. Mitteilungen und Antragen 



Liebe Unionsfreunde 1 

Die nächste Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden 
findet am 

Dienst§, dem 11. Oktober 196o um 11.oo Uhr statt •1 

Die Tagesordnung sieht vors 

1. Die E:rklä.ruDg des Vorsitzenden des staatsratea 1 

alter Ulbr1cht, vor dar Volkskammer und die daraus 
für unsere politische Arbeit zu aiehenden Schlußfol-
gerungen _ !Jr,t.tv ~ 

2. Auswertung der 2. Hauptvorsta.ndsttzung in Bezug auf 
cli.e Verbesserung der Arbeit mit unseren he.upta.mtlichen 
Jrunktionären 

3. Mitteilungen und !Xlfragen 

Sie werden gebeten, an der Dienstbesprechung teilzunehmen. 

Außerdem bitten wir ie, die Ausführungen Walter Ulbrichta, 
deren au.Be~ wie innenpolitische Bedeutung nicllt hoch genug 
eingeschätzt werden karm, sebr genau zu studieren, damit Sie 
salbst Jorschläge auf der Dienstbesprechung entwickeln können, 
welche Schlußfolgerungen für unsere politische Arbeit zu ziehen 
sind. 

Unter Punkt 2 der Tagesordnung wollen wir darüber beraten, 
wie wir in Zukunft die Dienstbesprechungen mit den Bezirksvor
sitzenden gestalten warden und was getan werden mu.B, um die 
Dlenstbeaprechungen der Bezirkssekretariate mit den Kreissekre
tären so durchzuführen, daß cli.e Beschlüsse des lo. Parteitags 
und der 2. Hauptvorstandssitzung verwirklicht werden. J.uch hier
über sollten Sie sich bereits Gedanken machen und .Anregungen für 

die Dienstbesprechung mitbringen. 

Jlit Unionsgru.BI 

Berlin, am 6.10.1960 
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H i n w e i s e 

für Punkt l der Tagesordnung für die Dienstbesprechung 

mit den Bezirksvorsitzenden am ll.lo.1960 

------------------------------~ 

1. DDR -
Zur Erklärung Walter Ulbrichts vor der Volkskammer am 

4.10.60: Im Zusammenhang sehen mit der Rede Ulbrichts vor dem 

diplomatischen Corps und der Denl~ chrift der DDR für die 

15. UNO-Vollveraammlung, einschließlich Deut schlandplan des 

Volkes. 

Die Rede Ulbrichts vor der Volkskammer ist nach der Be

gründung des Siebenjabrpl anes die bedeutsamste Rede. Sie geht 

von den Veränderungen, die sich seitdem ergeben haben, aus, 

schildert die neue Situation und weist den Weg, auf dem es 

weiter geht. 

Im Vordergrund steht jedoch nicht mehr die Entlarvung des 

Militarismus, weil darüber inzwischen Klarheit besteht, sondern 

vielmehr die Feststellung: Durch die Festigung der Deutschen 

Demokratischen Republik schaffen wir die Ausgangsbasis für die 

ÄnderUDg des Kräfteverhältnisses auch in Westdeut schland. 

Ohne den Sieg des Sozialismus in der DDR gibt es keine Ver

änderung des Kräfteverhältnisses in Westdeutschland. Der Sieg 

des Sozialismus in der DDR ist also die Varaussetzung für die 

I.ösung der deutschen Frage. Damit wird nicht etwal der Bogen 
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überspannt, sondern das Tempo beschleunigt, um in Westdeut sch

land einen Umschwung herbeizuführen. Daraus ergibt sich aber 

auch, wie ungeheuer wichtig die Fragen der Arbeitsprodukti

vität, der Disziplin und ätr Moral sind. 

Es kommt jetzt sehr darauf an, in der Bevölkerung die Dis

kussion über die Ausf°übrungen Walter Ulbrichts zu entf achen, 

das Ge spräch der Bevölkerung mit dem Staatsrat zu entwickeln. 

Es geht nicht um Zustimmungserklärungen, sondern um Äußerungen 

zu den Problemen. Walter Ulbricht hat in seiner Erklärung alles 

angesprochen. Wir müssen nun einen Meinungsaustausch über die 

von ihm angesprochenen Probleme organisieren. Dabei ist es 

notwendig, auch immer wieder die historische Rolle der DDR 

herauszuarbeiten. Wir sind Westdeutschland eine ganze Epoche 

voraus. Immer wieder müssen wir hinweisen auf die zwei Tra-. 
ditionen in der deutschen Ge schichte& Auf die humanistische 

Tradition in der DDR, auf die entgegeng-asetzte Tradition in 

\ estdeutschaland. Im Zus ammenhang damit die Frage der lecht

mäßigkeit der DDR behandelnf 

2. Vlestdeut schland 

a) Die Christlich-Soziale Kollegenschaft hat am Sonntag be

schlossen, sich nicht mehr als eine "innergewerkschaftliche 

~uppierung" im Deutschen Qgwerkschafts bund zu betrachten. 

Sie läßt in ihrem Namen die Bezeichnung "im DGB" fallen. 

In einer Erklärung wird gesagt: "Die Einheitsgewerkschaft 

lJGB ist als Einheit gleichberechtigter, die Einheitsge-

- 3 -



• 

- 3 -

werkschaft tragender Gruppen gescheitert." 

Die Kollegenscha~ soll als freie Gruppe zwischen den 

Kirchen, den Parteien und den Gewer kschaf'ten bestehen 

bleiben. 

Der Beschluß wurde mit 19 gegen 8 Stimmen gefaßt. Einige 

Teilnehmer verließen vor der Abstimmung den Sitzungsraum. 

Die 8 überstimmten Sprecher haben ihrerseits inzwischen 

eine Erklärung abgegeben, in der sie den Gedanken der 

Einheitsgewerkschaf't btjahen • 

b) Mit einem Kongreß nJunge Generation und Macht" hat die 

SPD in Godesberg inoffiziell den · ahlkampf eröff net. Auf 

dem Kongreß erklärte der Hamburger Soziologe Professor 

Dahrendorf, die SPD habe die Aufgabe, die große liberale 

Partei zu werden, nachdem sich die CDU in den letzten Jah

ren zunehmend von der Gesellschafts- und Staatskonzeption 
II 

entfernt habe, naurch deren l!'orderung sie uns allen einen 

großen Dienst erwiesen hat." Inzwischen sei die ursprüng-

lieh liberale Politik der CDU durch eine konservative er-

setzt worden. Umso mehr müsse nun die SPD zur großen libe

ralen Partei werden. 

Auf demselben Kongreß forder te ~randt von der Bundesregie-

rung, der Bevölkerung endlich ttreinen Wein einzuschenken", 

wie ernst es um die deutsche Sache und um die Wiederver-

einigung bestellt sei. Er erklärte, daß die Bundesrepublik 

zu einem Modellstaat entwickelt werden müsse, der die 
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Überlegenheit der freihei-t;lichen Demokratie geg enüber dem 

Kommunismus beweise. Von den \ estmächten verlangt Brandt, 

daß sie endlich aus ihrer Defensive heraustreten sollte12. 

Wörtlich sagte ers "Es kommt nicht darauf an, daß wir auf 

jede Herausforderung reagieren, sondern wir müssen er 

reichen, daß wir den Osten herausfordern.„ 

3· NATO -
In New York hatte Eisenhower dem französischen Außenminister 

angedeutet, daß die Verwirklichung der NATO-Pläne Ji::ra 

de Gaulles das Ende der Anwesenheit amerikanischer Truppen 

in Europa bedeuten könne. Außerdem hatte Eis enhower einen 

B~ief an Adenauer geschrieben, der sich ausschl ießlich mit 

der Frage der NATO beschäftigte und in dem Eisenhower zum 

Ausdruck brachte, daß die Anwesenheit amerikanischer Truppen 

in Europa in weitem Maße davon abhängig sei, daß die NATO

Struktur nicht wesentlich verändert werde. 

Adenauer hat deshalb versucht, bei seinem Gespräch mit dem 

französischen Ministerpräsidenten Debra die französische 

Politik auf seine Linie zu bringen. Bei den Verhandlungen 

ging es sehr dramatisch zu, zumal zur gleichen Zeit bekannt 

wurde, daß de Gaulle in einer Rede in Grenoble wiederum ver

langt habe, daß von Frankreich aus kein Atombombeneinsatz 

erfolgen dürfe, den es nicht s elbst beschlossen habe. DabrA 

mußte auf Verlangen Adenauers sofort mit de Gaulle telefo

nieren, um diesem klar zu machen, daß Adenauer die Ei nordnung 

aller Partner in die NATO schon in Friedenszeiten fordere. 
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Trotzdem hat de Gaulle auch nach der Beendigung der Ge

spr äche in Bonn in einer neuen Rede seinem Standpunkt Aus

druck gegeben und fast Wort für Wort wiederholt, was er 

über die Atomwaffen und eine nationale französische Ver

teidigungs~ in Grenoble geäußert hatte. In einem Leit

artikel in der "Welt" wird dazu u.a. gesagt: "Die Integra-

tion in der NATO wird nicht, wie von de Gaulle vorgeschla-

gen, widerrufen werden, aber andererseits werden die :franzö· 

sischen Truppen der NATO bis auf zwei symbolische Divisio

nen nicht unter stehen. Ew wird keine Schritte zurück auf 

dem bisherigen Weg geben, wo aber sind die Schritte, die 

vorwärts führen? Auch Optimis t en wagen s olche Schritte heu-
l( 

te nicht mehr anzukändigen. 



Vorlage für die Litzung des 0ckretariats 
~-1~~2~~2Q~~-12§9 _____________________ _ 

Das Gekretariat mö5e beschliessen : 

Die ... • beitsc;era-..;inschaft hul turpolitik führt run 

26 . Oktober 1960, 11 . oo Uhr in Berlin , otto-1..üschke-

Haus , in Vorberei tune; der nächsten HaupJcvorstands-

si tzun eine ..tU'boi tsta0un6 durch •. 

Die Tat;un~ l eitet Unionsfreund Günter :irth , das 

einleitende _.cferat hält Unionsfreund Carl Ordnung . 
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T a g e s o r d n u n g 

für die Sitzung des Sekretariats des HV am 19 . 9. 1960 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Beeinn: 11. 00 Uhr 

• 

~uszeichnungen 
,J'vorbereitung der Sitzung des Präsidiums des HV 

· am 20 . 9 . 60 

~Hauptvorstandssitzung am 26 . /27 . 9. in Karl-'arx-Stadt 
,..,. 

4. Zehn Jahre VOB UNION 
/ 5. Entwurf einer Grundsatzerklärung des Präsidiuns 

~. 
/ 

des HV' zum Befreiuncs ka npf der afrikanis chen Völker 

Bildung von Arbeitsgeneinschaften und Kommissionen 

des HV 

7 . Beschl ußfassung über die per sonelle Zus ammensetzung 

der Schulungskom~ission 

8 Neubesetzungen in der Volks ~anm erfraktion , i m Jugend

ausschuß und i m Haushalts- und Finanzausschuß der 
Volksk a ner 

9. Anfragen tmd Ilfi tteilune; en 



orlage f "T die Sitzung des 
ekretariats es Hauntvor

standes am 19. 9 .196 o· 
----------------------------

Beschluß „ber die weitere .ualifizicrung der i glicder der 
Christ ich- emokr tiochen Union und die Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlun en 1961 

= • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

r 1o. Parteitag der Christlioh-Demokrati chen Union 

l 
hat deutlich 6 emacht, daß wir in eine entscheidende .Phase 
unseres Volkskampfes uo die Bewahrung des 1 iedens und die 
Rettung unserer Nation ein etrcten sind. Unsere uf ben 
si x1 räßer ge' orden und unsere Vcrant\rortung ist gewachsen. 

Unter er Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei, in 
der Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte in der Nationa-

, 
len Front hat unsere artei die Aufg be, alle christiichen · 

"'-0 

ansehen auf den Jeg des Kampfes für den Tieden und die 
gesellsohaftliohe Neuordnung zu führen und ihnen die ~e~spek
tive eines neuen, befreiten, gl~lichen Lebens in einer neuen, 
befriedeten und glücklichen 'elt zu zei~en. 

Die ;intschließung des 1o. Parteita es stallt dazu fest: 

' ie zu i:nftig zu erfüllenden Auf aben erden nicht ei fach 
sein. wie ~aohsen und\ erden komplizierter. Unserer Partei 
fällt eine ro e Vcrant ortung üei der Förderun des wei
teren gesellschaftlichen und geisti~en .andlungsprozasses 
in unserer ohristliohen Bevölkerung und vor allem in den uns 
nahestehenden r'ittelaohichten zu. G..:rade im Zusammenhang 
mit der sich ständig vertiefenden Einheit und GeschlCBJen
heit der demokrati chen Kr„ te wächst die Rolle unserer 
Fru:tei. ie ~er1 irkliohung dieser uf ben 1ird auch für 
die Zukunft unseren ganzen insatz verlant::en!" 

Die Lösunu der uns gestellten 
unserer Kader ab. In dem I!aße, 

ufg ben h'" gt von der rziehung 
ie es uns gelingt , die beit 

aller Ve_ b'",nde unserer Partei zu verbessern, werden uir unseren 
gesallschaftlichen uftrag in •hren erfüllen. 
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r. 

Die ~l rheit in den Grundfra en ist die erste Voraussetzung 
für eine allseitige Verbesserun~ der -arteiarbeit. Die ;Geschichte 
unse-~er artei lehrt, daß unsere Ka er im rupf, d.h. in 
der politi ch~ideolo ischen l1.u .... e ·nan er~etzung wachsen. In der 
st„ndigen politiuch-ideologischen.useinandersetzung, im ingen 
um jedes unserer itglieder für die sc öpferische ~itarbeit am 
Qie des Jozialismus in unserer epublik muß es gelineen, in 
allen ·„i tgliedern der Chr:btlioh- emokratisohen Union und in 
den uns nahestehenden Kreisen die Dber~eugung von der Sieg
haftigkei t unseres 'e,ses zu festi (J'en . 

In der gogenwärti ,en itua.tion müssen beso ders folJende Grund
fra0en unsere!' olitik im i· elpunkt der politisch-ideologi
schen Ause~nandersetzung stehen: 

eute kann keine rscheinung in der elt richtig erfaßt 
erden, o ne von der xistenz und der irksamkeit dos 

so.:iialistü:chen ·ers auszu„~ehen. s ~ä.ftcverh"ltnis 
in der elt hat sic1 eindeutig zuguneten der 1 • clens-
~ :-~ft _ vcr·:ndert, dere • orderungen nach all,,. mei er 

und rrnltweiter J br'"stun so fie nach friedlicher -roexist0nz 
immer mehr die internationale olitik bcsti men. 

s gibt keine -~räfte mehr in der 'elt , die imstande wären, 
den Siege zug des SoLialismus aufzuhalten . ie U mußten 
ih:re bisher :.. negehabte Vormachtstellung iD der elt an 
den ersten sozial·tischen t 't , die So~jetunion, ab
treten. UnBere 'rfahI'ung : Von er ovjetuninn lernen, 
heißt sie en lernen, hat i n ti Jalon und ·nt~rnatiou n 
11aßst b eine eindrucksvolle Be t:-"tigung g c:ifunden . 

In dem .a.Lle, :.rie das soz"a1istische La,er erstarct, 
Jerden ie e ei1 _Ux allemal unmö~1·cn. ieneuste Ge-
sc ich o zeigt en untrennbaren Zusammenhang z1ischen 
...,ozialismus und Frieden. Gleichzeitig 1ird immer rnel.1r deut
lich, a f„ ie ir pcmlistischen ""ftc in st:· di ach
sendem laße die ö 1 · chl eit sohv · ndet, ihre ag ressiven und 
kriegeri chen Tendenzen irk ichleit 1erd~n zu lassen.· 
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Die von ce· o~jutuni n und dem sozia'i tischen La erbe
triebene ~olitik der ~riedlichen Koexistenz ist die gesctz
mäßi ·e Folge aus 'er inheit von ozinlismus und _ ieden. 
ie so ~j ::itiscilen o:• cl 1„, ,e fi.ix eine all cmeine und welt

\Jei te .l!.brUstun sind der chlüssel füi• die usschaltung 
des ...rieges aus dom Leben er ..... enscl heit. ie ,ösun dei' 
AbrUstun ·sfr:::. ,e ist die "ich.Lj_gs ce uffl bc aller Volk r 
und ~e ·iorun in der ganzen elt. 

- Der Hau.tinhalt der deutschen FT ·eist die riedensfra ·e. 
ie HauJtgefahr f„.r den ieden und den B stand u1aercr 

rration geht vondh;'iederorsto.n e em ilitarismus in „E!±

deut chland aus, cier als Hauptverbü 1deter der U.3 ver
sucht ' selbst mit derm i te 1 des tomkrieges dort fort
zuse :zen, wo der ·asc' ·· smus enden m11 t • ne"'sichts dieses 
unverhi.ill ten -eri gsh."1lrses der Bonner e ierung rkenne n 
immer mehr 'Ienschen in ostdeut ·hland die us ·1~glosi..;keit 
er Bonner olitik. 

Der utoohlanplan des Vol es zei t den einzig rJ„ 1 · chen 
eg zur .ettun der "eut c en N tion. geht von einer rea-

listischen Beurt ilun• der ,enw„ tig in eutschland gege-
benen agc aus und beweist, daß die Verst'"ndigung der b~iden 
deutuchen 0taqton als rgebnis des gemeiDuQme1 Tfum_~es r 
Arbe iterklasse und aller Friedenskräfte in beiden deutschen 
taatcn e~en die Bonner Kriewspolitik die einzig mögliche 
lternative ist. 'in nationaler Kom~romiß muß ge chlossen 

werden. "in solcher Kompromiß ist aber Jicht mögl-' oh mit 
den .ili taristen in estdeutschhnd, den Verderbern der 
Nation , son ·ern nur mit den verst~·nctigunecberciton, fried
liebenden Cräften in , stdeut3chland. Der bschluß eines 
"riedensvertra es mit beiden deutschen 'taaten schaf_t 

günstige Voraussetzunw n für daä Zustandekommen eines 
nationalen Kompromisses. 

Das Adenauerregimes - as • upthin ernis für e~ e friedli
che Lösun~ der deutschen •r e - k n nur durch den emein
samen :i.at.1 f aller vaterlandsliebenden und verst„ndi ungsbe
:.ce i t en . ···fte übcx rwunden wer en • ...:1S ibt gie le Gerne i sa.mkei
ten, die uns mit den Christen in e tdeutsohland verbinden. 
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Gemeinsa.Ii.1 tr chten ~ir danach, en rieden für unser Vol ~, 
fUr uDopa, für die enschheit zu gewinnen. Geme'1s 1 'r-. . 
streben . ii· (las Glück unser s ro J,-es. meinsao wollen ir 
die unv rlierb ren erte und eisungon unseres chriatlichen 
Glaubens auf die ~ösun der esellsoha tlichen Hau~tfr gen , 
un er '-'eit an enden. Gerne ·nsam erselumen und i•läil fen wir 
ein so~ial gGsichertes Dasein im Zeichen der ensohwn1ürde, 
der Gerechtigkeit und ensahlichkeit. Gemeinsam ist es uns 
darum zu tun, f_pte, d ucrha.fte 1 un~sc· · ftsbeziehungen 
zu al en Völkern anzuknüpfen. Gerne~ aam s·na 1ir also ver
pflichtet, uns an die ~eite der rbeit rklasse zu stellen 
und ·hren ile.mp~ um die ettung unseter Nation vor der Gefahr 

·ein es neuen ieges zu unt ratützen. 

ie D trägt eine b~son ere crantvortung f·~ die rhal
tun~ des Friedens in Deutschland und uropa. Sie i t der 
erste ie ensstaat auf deutschem B den und zu leich der 
e.:nzie rechtm··sige und emo :ra„i ehe deutsche ta· t. Unsere 
olitik dient den uahren Interessen des ganzen deut chen 

Volkes ..... i verkö ~pert die ZuI;unft unse ... ·er -iation und '. ird 

imm·r mehr zur offnung, auch der friedlieb,nden christ
lichen lenschen.in .estdeut· chland. 

ie Vo-sc· l„gc der egierung der D R für eine all eraeine 
und vollst"ndige brüstung bis zum Jahre 1964 sind real. 
uie sind ein Ausdruck der Friedenspolitik unserer e ierung 
und die.an& ents_reohe~äen nationalen Interessen des 
deut c en Volkes. Ihre Veruirklichun ~arde die mili
tärische foutrali:s:tät der beiden eut chen dtaaten ermög-
1 'chen und damit das ntstehen von lliriogen in •uropa ver
hindern. 

Die Gemeinsamkeit der demokrati~ohen und patriotischen 
Kräfte , ihr ande~n unter der •'Uhrung er b-iterklas e 
und ihrer a:.~tei , ist die notuendit;e Bedingung fi.ir eine 
friedliche nt io 1„lung in anz ;eutschland und stellt zu
gleich die kostbarste rrun enscha~t unserer Re~blik dar. 
In ·er g meinsamen u.fbauarbeit hat unsere Bevölkerung · 
den Beneis erbracht, zu reloh großen T ten unser Volk 
fäh.ig ist, wenn es Mil":tarismus und Impemlismus ein für 
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alle mal übervrun e hat. Die Geschicht unserer - a_ tei 
lehrt, daß wir uns i.cer auf die il~e und Unte~stUtzun0 
der Arbei ter1~1ass verlassen konnten und daß ir unserer 
V rant\rnrtun · vor der ganzen Uation in dem Eaße gerecht 
uurden, i.. ie ·uns re :arte i ein in er f stcrer und untrenn
ba:!: er Bestandteil der Nationalen Front des demokratischen 

eutsohland wurde. 

,eil im Sozialismus der 'ri den gesichert ist, und weil in 
ihm die Vorauss etzunge ~1 zur _raktizierung der 1Iächsten
lisbe geschaf~en 1erden, deshalb ist die ~ntwioklun~ sozia
listischer Vcrh··1tnisse auf allen Gebieten unseres gesell
schaftlichen Le ens nicht nur eine politi ehe und ökonomi
sche Hot endigkeit , sondern auch ei e moralische .Forderung 
an uns Ch:cisten. Die f.irbeit in <len neuen ökonorni~chen Formen 
- der nhritt vom Ich zum ir - bringt zum ersten 15al die 
Verbindune der g~sellschaftliohen mit den individuellen 
Interessen . ier 8oz.:alisnus sohaf t zum 1;.1l'Sten "'l in er 
Geschichte der · enschheit edingung~n, die die 1'I'eiheit der 
Pe~sönlich~eit und sein allseiti es, harmonisches .achstum 
innerhalb der G sellsoha t sichern. 

Diese Grundfr gen müssen in den jetzt stattfindenden Yi..reisaktiv
ta ngen und in den Vorstandssitzungen und ldtgliederversammlun
gen zur Vorbereitung der Jab:ceshauptversa mlungen 1961 im ittel
punkt der politisch-ideologischen useinandersetzung stehen. Die 
Klarheit in diesen Grundfre.~en muß zu e~ner verst,8 .rkten Aktivite± 
uns .... 1·er itgl ieder f„ r n. in hohes "13ewußvsein und ein gror3es 
_ 1ach"Jisson als Voraussctzun "en für das Erkennen der ufg"J.ben 
und dar c e und lethoden zu ihrer Lösung müssen eine inheit 
bilden. 
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II. 

ie Hauptauf abe, die der 1o. arteit g gestellt hat, ist die 
' 

obilisierung aller Kräft der Partei innerhalb ·er Nationalen 
Front des demokratischen Deut .... vhland fUx de :1 ui g des 'ozialis-
mus. 

Die Lösun dieser uf ben 11··ngt in rster Linie von der l.'

ziehung u sere~ K der und damit von e'ner ende in unserer 
·-ader-Jol ·ti chen Arbeit ab . Das ist die Vorauss tzung, um die 

-0 rzeugun sarbci t unter uns er er Hi tg1 i edschaft :iei ter ent
scheidend zu verbessern. io Hau~taufg ben sind folgende: 

1. Die Be i rksvorst„.nde müssen die 11ichtigste ufga-be in der ---Anleitun der reisvorst~·.nde darin sehen , daß eine \lirkliche 
Kallekrtivität, eine Atmosphäre gründlicher .useinandersetzung, 
Kritik und Selbstkritik entfalttt 1ird. ie reisvor tands
mitglieder müssen in bezug auf die Klarheit über die 
Grundfrn cn der olitik, uöer die Be chlüsse unserer artei, 
in bezug auf die Bereitschaft zu operative~ rb it, in bezug 
auf die tmosphäre des rnens jeder einzolne und als Kol
lektiv persönliches Beispiel sein. ie e irksvors t··nde ihrer 
sciJ..s mü.ssen hierfür das Vorbild darstellen. 

~ 

m jetzt be,innenden neuen uohulungsja.hr müssen alle Pflicht
teilnehmer an der I..r isschulung teilnehmeb. 

Jedes Creisvorstandsmi tglied muß riin estens e i 1mal monat lioh 
an ein r itgliederversa mlung außerhalb der eigenen Ortsgrup~ 
teilnehmen. ie ezirksvor tandsmitglieder m"ssen hierbei 
Vorbild sein. 

2. Die Verb sserung der Vorstandsarbeit in den Ortugruppen . 
ist eine entscheidende Voraussetzung fi~ die Verb sserung 
der iehung unserer Iitglieder . Der Kr isvor tand als 
Kollektiv muß hierauf sein auptaugenmerk richtä~. Verbes
serung der Vor t ndsarbeit in den ·ts rup_en bedeutet eben
falls den Orts rup envor t nd zu einem 1irklichen Kollektiv 
zu en .1iokeln , in dem man sich auseinandersetzt, I;,.ritik 
und oelb tkritik entwickelt und sich e enseitig hilft. 

- 7 -
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3. uf er Grundla verb Svertcr Vo st ndsarbeit, angefangen 

c 

i 'en Be ... irksvor t·maen über die Kreisvorst„nde und ris
vorst"nde, ist cier " mpf um die re :rel i~ige Durchf'' rung 

der itg icderve.,.. a lungen und ie Verbesseru g i r.e In

halts esentlich energischer zu führ l als bisher. Neben 
der Beratung der örtlichen au_tfr uen mu3 · n de i· ieder
veraa mlun ,e1 die use ·andersetzun, über das Thema des 

fon ts der -)olitiaohe ittclpun :t ein. 

ie Bezirks- und 
sporadischen, uns 

ohl ußb es c h io ku na 

eisvor .... t"nde müss n die chv„chen ·er 

stematisohen und em Zufall ü erlas ·enen 

schnell üb ruin en. Die e ·spe1 tive f'i.r die 

an unsere ohulun sst~tte zu ele ierenden Unionsfreunde 

muß e -.Udeptig sein und mit diesen Unionsfrcun en genau ab
gesprochen sein . Vexst„ kt müssen Unions:frcunde zur uchule 
delegiert ·:erden mit dem konkreten uftr 0 , i rcrseits die 

~ cbil.ung in ihrer t..., ru~pe in Gang zu . brin en . 

5. 'ic Uahl der Ort ~rup ensc:hulun 1s~irltel ist t..7 sent ...... io l zu 
erb„hen . 

~. s ist zu sichern , daß alle haupt tliohon Fun -tion„re der 

... artci st„ndi 0 an ihrer un.lifizierung arb it, it Jedem 

hauptamtlichen Funktionär muß seine e~~pektive und das , 
1as er dazu lernen muß, f stgelegt 1e·den . Die rfüllun 

dies r ~est_ gun c ist st·~dig zu kontrollier n. 
•\ 

7. ie Be ,irk:s- und Kreisvozrst='nde mi.· sen eine en Ver-
b· dun mit dem >t tsap m.> t sichern und die U""' lifizierun 1s
pl'ine für die unserer artei angehörenden taatsfunkti n:·re 

( irekt- un Iernstudium) sichern. uen Unionsf~eunden, die 
im •'ernstudium stehen , i t die not rnndi e -il "'e zu e en . 

ie sind st„ndi :.J L nzuhal ten, ih:r ornstudium gewis enhaft 

du chzufi.ihren und abei · uftretende ch·1ierig cciten so ohl 

mit dem Staa' sa:.?1)arat als auch mit deLJ zust„ndigen or tand 

un·c'er Partei zu' er ten . 
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8. en -· .:isvorst„n en ist die .luf be zu s' ellen, s ste iatisch 

neue aufzuspüren und ~uf der Grund lage der· 
Leistun ·en am rb itsplatz un er erl-ennbaren rbundenheit 
zur •artei alle für erun~:Lb:'dige hader zu erf, ssen. Iit 
d · cson Fördcrun i.3\li.ird.:gen Ca.dern muß geduldig und syster.iati "Ch 

0
e '.!'.'bitt i.erden. 

er Ge i1 un neu r ni os"reunde fü.r die'hauptamtliche 
· art ia-1 0 it und in bt.:sondcre fU..r ie Funktion von andll9r
g rmeiste~n ist in jedem ICrcisver"and bcso dere ufmerksam
k it zu ddmen. 

J der Kreissekret:· muß angehal t-n ·· rde , i"i.ir sich selbst 

Ei.inan Naohvmahskader zu entrliokel n. 

9. ie Verantwortun , ces räßidiums und des ekrctariates des 
Hau tvor tands e'neroeits sowie der ezirks- und Iris-. 
vor J.ände andoi•ers oi ts fUr die Hominicrling bzw. est·:tigung 

bes immter Kader fitr den Partei- und ütaatsappa:.:at lie t im 

esentlichen durch die 0atzune fest. 

rüber hi·aus s·nd zunächst mindestens die EroissLcrek:äre 

künftig.1in duro:i das ekrctariat des Ha1 ptvor -t ndes zu 
best ·ttigen. 

Jas ciekretaria t des au t:vo!' ta.ndes i- beauftr )t 1 zur 
bessoren :.•g :i.sierung der Ub ,rbezirkliohen Iilfe die 

e~reserve bis zur ~reisebene systematiMc ex als bish r 

zu ent ickeln. Das .aleiohe gilt r·:r die· Bez."rksvorat=tnde, 

fv.r die :Ude ·reserve bis zur Ortsebene. 1;, ei gilt der 

Grundsatz, daß mö l"chst je er u-eis, m· destens aber jede~ 
13e ·rksverband, fi.i.r die eigenen Uaohfolgekader voll v rant-
rnrtlioh ist. 

1 o. 'ine "'eihe von eissekrct"i.rstel 1 en ist ~ur ~eit unbesetzt. 

s eilt auch fii.r gcvisse Funktionen im ta.?..tsa parac , ins-
beso]l e_ c ndbür ei•meist r. s ist :rordringlioh zu vei·-
·.;ndern. 
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11. Jie evinnun von 0 ek~dern f'" en taatsap 
ist ertr·egen den eisun n des ek:r · , :i:; a' es , es .dauptvor• 

st~ndes , vern··c 1lässigt \ orden, insbes andere auf der ·tsebene 

\,P a~)er auch au der K..:eisobene . Diese uf · be ist beschleunigt 
t ·-, 7 zu löuen. 

12. In all unseren .... arteigliede::i:ungen gilt es, eine ·reite tmo
sph„ e de.s ernens zu sch,.,_fen. s muß damit ohluß r·emacht 

verden, die ualifizi.rung unser r Unionsfreunde an den 

.Jorfak demien, an len Volkshochso ulen, an an ..:> hulen 

für die ualifizierun des -I.li ttelstandes irg ndwie dem 

elbstlauf zu uöerlaus ie bersioht ub r den ut nd der 

u· lifizierung un erer Unions r unde ist zu sichern. 

III. 

In der '"'t; it vorn 1. J! ebru 1961 bis zum ~ • IJril 1961 finden · n 

den rt ,ruppen er Christlich- e'10krati 0 ohen Union die Jahres-
' hau!JtversammlunO'cn st tt. ie .... ei1(de:r Vorbereitun._., er Jahres-

hauptversa 1mlun en muß eine Zeit des Lernens und er \'lei t i,cn 

ualifizi rung in er ganzen ··tei einleiten. 

In der Zeit de:r Vor'rn1 ei'tun der J ab.±eshauptversar.:imlunge n muß 

es gelin,on, solche Voraussetzungen zu soha "en , daß~~ mit der 
Dui·ohf„ rung der Jahreshauptversammlungen alle unktion„ e un

serer Orts ruppen in den ts- bz 1. 01·fausschüssen der ratio

n len ~ro1t es demokrati ohen Deutschland mit rbeiten • 

. 
Gleichzeitig mu die rb it dieser ~runde so1io die unserer 

it rbei·er ·n den Volksvertretungen, den vt:ndi en ommission n 

und der n • .1..ktivs auf ein höhres iveau gebracht werden. 

ie Vorbereitune der Jahreshauptversaarnlun,en muß nlaß nein, 
in den Vorst„nden der rts ~ruppen mit UnterstU.tzune es .u..r is-. 

vor t ndes kriti oh und s lbstkritikoh die eleistete bcit der 

ts ruppen, b so ders der Vorst„. de und der unserer artei 

angehör nden b ,eordneten einzusch'"tzen. 



- 1o -

In den Vo~stan ssitzun ·en der rts ;rup~en ber.i nen im .on t 
Oktob r die useinandersetzungen über fol~ nde ra en: 

1. ie wurde von der Orts rup)e der Bes ohluß der J ahr.eshaupt
versammlun en erfüllt? 

2. ie ist die Arbeit des Ortsrruppenvorstandes einzusch:;tzen? 

3. i4 h b·en die einzelnen Vorsta dsmitglieder zur Ver\!ir',..li
chung der gefaßten Beso· lü s beigetr ren? 

4 • . relche Ereunde haben sich bei der Verwirkl · ohung der artei 
beschlüase besonders verdient gemacht und sollen zur Jahres 
hau )tversa 1mlung in de l Vo-:: tand hinzuge\ ·· il t werden? 

5. ie h bcn unsere itaJ..,beiter im Ausschuß der Nationalen 
Front gearbeitet? 

6. . clohe Vorsohli:i. e können von der Ort ~uppen fLir die i.: ei ter 
Verbesserung unserer 1itarbeit in der Nationalen Front ge
rn o t rrerden? 

7. ie h cn unsere bgeo2·dnete eearbeitet und welche b e
ordnete bieten die Ge\.7„ ir fU.x o.; ne iede· wahl? 

8. e lohe neuen der haben sich ent Iiokel t und können .von 
uns zu geg bener Zeit f":X die voiksvertretun,en vorge
sohla en werden? 

:lntElx~ddada In uswert~ng der Kreisaktivtagungen sind i üen Vor
st ndssi tzungen und in don .i ·gliederversamr.ilun en im mz:ember 
auf der Grundlage der nalyse der bisherigen beit LJa.ßnahmen 
zur Vorbereitune 
die e·ne konlcrete 

or Jalu~eshauptversarnmlunpen zu beschließen, 
ufg benstellung für die ~t ~ruppe und den 

Vo·stand auf der Grundalge des von der K.reisaktivtagun~ be
schlossenen_.Arbeitsplanes enthalten. 
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Das üekretari"" t des Hauptvor" tandes ·fird beauftr gt, einen Plan 
für· die Berich:t.erstattung der Orts ruppen uöer die ::aßnahmen 
zur Vorb reitung der Jahresh<-uptve.rsa mlungcn auszuarb iten, 
der ge1~hrleistet, daß alle rt eru ... en die Vorbe~eitung der 
Jahreshauptversammlun~en auf der Grundlage dieses Besoh1 usses 
vorzunehmen. 

r ~erbung neuer Abonnenten fUr unser Zentralorg n 'Neue "LI it" 
müssen die Ortsgru ... en- und Kreisvorst„.nde besonde1·e Aufmerlf-„ 
samkeit widmen. i.e Gewinnung neuer Leser für die "Neue Lleit" 
aus den Cr eisen unser~r :i tglicder und dea uns nahestehenden 
B völ::: rungskreisen tr··et dazu ~ ei, daß t·: lieh ein größerer 
- reis unserer Jreunde mit :WWH0 -·gumenten vertraut gern cht 
1ird und<D.ß sioh das sozialistische Bewußtsein dieser Freunde 
raacher enb. ickelt. Die Gewinnung neuer Abonnenten muß der 
konkrete Ausdruc~ dafür wer en, daß es unse~en Ortsgruppen 

elungen ist . rgebnisse in der politisch-ideologischen 
Auseinandersetzung zu erzielen. Der Hauptvor·tand ruft 
alle Vor t"nde und Gliederung der artei auf, um das beste 
Ergebnis bei der Gewinnung neuer Leser für unser Zentralorgan 
zu wetteifern. 

s muß gelin ·en , bis zum Beginn der Jahreshauptversammlungen 
15.ooo neue Leser zu gewinnen. 

lßs ek:returiat des I!au1xvor tandes wird beauftrngt, den 
· . .;chlüssel für daa erbeziel der e ·nezlnen erb'inde auszu .rbciten. 

" 
us den rfahrun ,en unserer iitarbeit bei .er verlustlosen ~in

bringung der Getreideernte sind l.J.aßnahmepläne in den Kreisverbän 
den und Ortsgruppen zu beschließen, die ge\1ährleisten, d r~ eine 
Vielzahl von rts rup.eh sioh geschlossen an der Bergung deytiaok 
fruchternte beteili t. ie guten rgebnisse cer ~itarbeit bei de 
Getrteideernte mUssen bei der Hackfruohte:rnte i.iberboten werden. 

lle Vor· ussetzun ,en für die Lösun,_. ·er vor uns stehenden u..:ga
ben sind g eben. lir r erden unser 0 r Veranbrnrtung gerecht werde 
eil wir um die I otuendigkeit und um die Siegessioher11eit unsei·e 
ach~ wissen. 



Vor l age f„cr die Sitzung 

de8 Se.L:::-etariats 

Betr „ : B a c~#.luß ü„ber die \'leite ~e ualifizir. .... ti.ng der .... :i~t;: iede1"" 

der CDu u.nd „ ie Vo:i..'be_ eitu.ng der u o.hreshauptvo:„:ca111..."1lun_; n 

1961 
bes-~ät igt dL.....·c .L. den Em.ptvo::cs~v nd an:: seine_„ o...1i,.,.;zun5 

a:m 26 . 27 . 9 . 1S6o in i-ar1-:.:arx- caa t . 

us dem voruenaiurte :3 so~ lufJ des .... .::1:..11 tvo_„s-~w1 es ru ben s:.. c .'.._ 

in ..... ezug ai;.f :le_„ bsc: i tt II ..:'ol._,,ende L.o_:lc J te V,)~ c~ l~~ ·e bz • 

c1nre._..Q.'1._, „ ... , r·r de::::-en LU'C~....':' ....... .u.. L ,. die "?:'.:.C~ iedc ~e .... 1 b·~e.: L.1.. J.w~ ...... 

de_· _-.:; i::...:.tl.1 ... ng V'3.CaJ.„:~wo„„-~lic.:.i t: „„.ac -t \.;e .... ä.en mLi...'.Hen . 

Zt:.. I I/l : 

„ ue . L:a::i..i :e~t der , rbei t der .:J :3iL~;:::::; un.Q. K e::..svo_•qtc.nde , 

0.i:\_,d.!.liai _·w„__, der .!JL c_lf :..;.:_ ... un0 de:r ~- c · ... .L „_J;;. c.:. C _ t 

1c.. •) ~ ... le . 

„ ' d s ... ~-C 

.• :fo:.·c... • ... : cl~: 

„i t ~„:.cder , BesL. ·-svo:.. 

~, a~ so~crt a:l 

~......J.cla 1:. ~._,l:! ä.e • LU1C. K 

~:,v~_ 

i . 
:... svorG r 

~ ... G.s-

' ..... ... ..., -

1ui·' ...,:.:..::._ der a .»: alb dei· ::.. Ouen vr·ts....;_ t:_ ... ~,t;e Llu 1~~2:·„ch ine 

.:i t..:il.::. d ... vu ~~ v~-.; -1 -~ c:...:··hJ:en o( an ein .:: Vo ..... t nds -

'LU:c'; .;e.:l almen . 

In d n zi.i:'c.J- und 

~ u c..:..na .. :de 
n~-.i.·e_ t ... 1..11<-> e ..... „ „ :.i ~·~sstatL„ti„ ...:.uß die '_ f :...1Li..1~ · i ser 

n:'L><:..be in en ~C · vc_,e;t~~ den , :Je~,i- ':svorsti:;: ... „.:i :im 

.... o t - . ' _ lC : 0.!'. 0::..1 rt 

'Cn"' on ~vil -~ L:.i t .... 0::..1 te 

unv. so' ::..eo:„ 't e '_ ..:a.:.~ u„ i ...... 

iu::' „„ c E:d; _. c· u.r„ en 

ns in z b r lib :;:- ·;;o 

r 

b ) Jg.eh d :..1 :Jeispi l de_· o~ bc_ :::.."'cLi.._1f e ... • ~:~ t.._ tvorsta dsa:..tzu.ng 

s011 te ....... ""~ \Je~.„~c-·te .)e~=-- ·.:svo:::- t .a1ds""'i-~sungen L" _d :J .... rn:::.. "·.., ... -~e 
J. :::..svorf.r~a ... _ä.ssi·c .. ;un ·en ....,ru..: ~ :.:t!3_j_ct. < urcl1 ..... _~i....;a .en der 

....,e~, ·_ l':SYv.,:st~ ...... e b ..... w. aer K 'eisvo -~ ..... nde vo1 "ue_· i J.;e -~ 11e::::-o.eu. 
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ü.r.:.ion te~ i-;,; ...... i-::; s.:llte · a_ ··"J _ nccn :.n c..:.. se Zabx 'J.n~er e::.u 

rbei ts"Li tel 11 'ie he~ :Lten v1i_' e:::..ne .,.:wci "terte B'ez:'..._,::svc:~s-:;a .... ä.E

s.'... i;sun[; vor 11 beric:_ton . 

c) .Jer ...... a....ipf m1 ie JJu.:chse-'.;zm ... '"" ( e.: ~ sc: · ·~ose ö.er - .. ctei s tst 

'- ar::: ~-~udiULJ. der Besc~.l:A.se..e vo1'a~:.s . Im e:;r·md-~ cl ~ · tur'i

um. de~ .uevc:."' ··.s ... e der P:....r ~ :'... :...J.t<.~ eiue wesen··;-_iche V ~rbess ..... _ 

rtu1g e_.._, icl.t \76:.'C.en . 

ie .;;iricaden des 1.1.'.1:., __ ,tvo::.'Ei~ci. .des LUlC. ä.us uet: .... ctaria"'cs so11-~en 

in die ::i e., r.ü1 .... ~ c:. t d1'a.uGe„'l st~i.1:~:er lrnn:tro l -.ie_ en. 

c1) - je ...;c„ür" f...v oi s-~:~_. e ve.i„'schaffen oicll so:fo:!'t :.ne nev.e 

~be::- .... ::;..c::t 1.Jer den fl:..c„ -~-~:3ill.1A~::r:.l r:;: .... ·e i s 1~'..r ci.e.s Pcli-'.::isc.:.ie 

.:1tua.ium 1960/61 , so'.':'ei t d:.. ese ~ bersic.llt noch :Lc:t boste'•t . 

ic · e .... iclll..3 ... 1 sp~~~os·~ens Lis ~UL1 15 . .Jez nber 1960 de„1 e 

J::_·etarin:;; cles Hs.~,-r:tvo_ .::."i.Jan - es 'iJe"'"· - _: otana. c' er '.::eilna~'L1e . 

uie o_·go.nisie_·en in den in dieser :.i.nsj_cht clmäc:.....sten 

Krei~en eine ... rLndlic: e . t:e-cina :ä.e..:"setzLm mi·~ &en :- _. isvor

s·· and . 

"Gn u„ ..:.o teilt mit sol~te s_!?ti:~ stens .~n':cL-a Ja!'.l.LLr :s61 c.n 

Hand ._,uter _d sci. lec~ ... te::- Beispiele den ··:a __ d oinsc~ ··-::;z n . 

Zu II1 2: 

Ver'.Je::: e_ t1....'1._; de...: Yo~'B°'.;anä.sarbei~G in .~.en 

Orts 0 !'nppen 

-~ .... ci. . .r:s::.cb:t der bte:::..1v.n......, -[~no::'.'poli·i:;~..1: is7. -azu fo1 e _des 

_,_ f c, ... ~ä. e„ lieh: 

In jedem K.reisvo_ sta.„1d werl~C:.m . .Jcl 1• rpv .... IJ..l::"'cvrts.._,!' ~'P en mit zur 

Z i·c scL.~acl.1cr Vo_ stanc1st:..:tig.:.i.. ..:it fest..., „Let ui ·. deill Zi-1 , 

_ ie... zru.~c.Ust di..e --v-..., _~ ... :;::.i: dsn.... oei t zt.i_ ver Jcssern . K ~ isvc. _:,...in - s -

22·· ~.:;....,:.i -~ e:r- ::nLis „en ::·t,,..r di RO r·~G.:~~u.ppenvo::. stt:.nd e VA.- e.n<~wo_ t.Lich 

ge "..ac:.t werden . :.>ie _·eis..::. :._. e·~a::'.'iate m.L's en ... i·t; ~i sen 0-:-ts -

.._ .... ·~_ppei.vor. 'tänden ~e~„...,insam beraten . 

lU :r:: ... ~d der L o~ ~·tJ.~_cLen .)-·8.-L;is·L;ik · 1erte„1 di Kreisvors·L;~n< 

a..:..e .._, :....i~ l: ... vcrst ._.,.:J. e WJ.d -us ('t l:..: tEU"iat C:.es I ·e tvo:i.:s-~c....-{ >J 

ö.ic .J,:. ·.1:.c~:::..Lu:0 der V 0 .:-st ncsa be:'.. t in C.e„. 

__ Ls es bis: }., ,_,asc.:. tl.n . 
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ui .r.. -~e:· ~ t ..J.i "t solJ. '!;e b .:..do·· '.Liehst ~:iJe_ c as T~ .u.a sc: en 

lt.· --> V r 11 
• 

Zu II/3: 

UJ.. rl:lß ich: 

~e.J.. ~ 'i~e IltU'c: fl~hrt1 ...., C.cr Lo„ia·~1 · c · e11 l "i t
.... -~ i c erver o illillll.L t::i.n0 

u-.;c1J.u.c..., - ·o.dcrpcl..:. til· :ist ::!:'Zl.1- fol ·e 1C.es 

.• n·J.- d d r ···a-' isti~;: u es „j_erzu • ona.·~ fü.r .... on(;,,t in den K::: : s

vor t~ den t.:tlld .J..,e.,ir~svo .... Jt._1C:.en , i_sb so.c.C: _e aber L Pe1 

·~ es_rec. u en der \„ ·ei ... .,,e~;: td.re L1 r r ~ ~~~~Bvor itzen-
den ein u ...... ~..Lic.'.....e u;:i·i r-'.;w.ig Lmä. :Ln s-~:..:. "ige ~:o.rte hUS-

.:.1.a C:..e ... ae 11Su.n ebe„ ... . 

· ~n · e · .L ~ .... .:.·t cl.1".Je ··ber de„ ... 1..1" ard rn.o_at.1..i c~„ 'J ricl ·iien. 

: e 
di 

dui.J 

In 

~ bt 

~~ u.S 

' ... 

.:..ll.lÄu 

-· na 

n--i . 
u-V t..:.o w ·- opa .J da c1 r p ~;;e:...L i ·i;un"' un 

·~a::.:..a.te ...... --sse s~ . l: r u ... „..L iiien un -.:.ont„·c i_· _ _;_ 

des - ... 1ats b : a d J.t ,/:!__"'d . 

llli.Ö. itJ. ~, .n · r lo . uan ur.. w s ~..L:.c ' le-
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Vorlage für die Sitzung des Sekre-
· tariats des Hauptvorstanaes am 12.9.6 
-----~----------------------------~--~ 

Der Minister für Volksbildung , lrof . Dr. Lemnitz , hat in 
einem Brief vom 28 . 7.1960 die Parteileit-ung der CDU auf
gefordert , sich an der lUSarbeitung eines Programms für 
die weitere .Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens 
der Lehrer zu beteiligen. Der h'beitskreis Pädagogik hat 
sich am 23 . 8~1960 mit diesem Programm beschäftigt und 
Grundsätze entwickelt , die bei der usarbemtung des Pro
gramms berücksichtigt werden sollten. 

Das Sekretariat möge beschliessen: 

Der vorliegende ~ntwurf der Thesen wird gebilligt und mit 
einem Begleitschreiben dem :~nisterium für VolksbildUDg 
bis zum 15 . Beptember zugeleitet . 



T h e s e n 

für das Programm zur weiteren Entwicklung des geistig~ 
kulturellen Lebens der Lehrer 

1. Das Programm ist ein Perspektivprogr amm, das a uf we ite S i cht 
den Lehrern vielfältige Möglichkei t en der allseitigen E t~icklung 
erschließt. Die Weiterbildungamaßnahmen, wie sie der Bea chluB 
des Volksbildungamini steriums vom Juli 1960 voraieht, & ~ nd Teil 
dieses Programm&a. Ebenso wie die Lehrerweite r bildung gründet 
sich das Programm. auf daa Pri nzip der Freiwilligkeit und 
Selbständigkeit. 

2. Zur allseitigen Entwicklung des Menschen gehört auch der Sport. 
Deahalb bilden die wissenacha!tlich-fachliche Arbeit d s Lehr ra, 
seine musisch-kulturelle Betätigung und der Sport eine ~ inheit. 

3. Daa Programm muß von einersorgfältigen Analy e des biah~r igen 
Standea au gehen. Im Vordergrund ateht die r a tionell e Au nutzu g 
schon vorhandener Institutionen, weniger die Scllt'fung neuer~ 
Die Erfahrungen der besten Lehrer •ind zu verallgemeiner und 
in das Programm aufzunehmen. Darüber h i nau ollen gute Bei 
~piele besaer ala bisher popu1.ari1iert werdeno 
Wir acblagen dazu vor: 

a) in der Deut chen Lehrerzeitung bzw. in anderen Fachorganen 
geeignete Reportagen bzw. Porträta zu ver öffentlichen 9 

b) zwei Bücher: "Lehrer alli Wissenschaftler" und "Lehrer als 
Künatler" zu veröffentlichen, in denen die beaten Be i piele 
der wissenschaftlichen und künatleriachen Betätigung von 
Lehrern werden. 

c} ständig zu überprüfen, ob Ruhe und ~tetigkeit im Upterricht 
gesichert sind, und dafür zu sorgen, daß die Lehrer vor 
unnöt"iger und zu großer Belastung bewahrt und die Ve r wal 
tungsarbeiten auf ein Mindestmaß reduziert werdeno 

4. Um auf die Bedeutung d e r wissenschaftlichen und e. mu. s eh·~ 
kulturellen Arbeit der Lehrer hinzuweisen, werden die Aufgabe n , 
die sich der einzelne bzw. ein Kollektiv auf diesen Ge bieten 
gestellt hat ~ in die Arbeitspläne der Schule und in die persön
lichen Arbeitspläne aufgenommen. 

5. Für die fach.liehe Qualifizierung und die facbd-tak• wiss e sehaft 
liche Arbeit gelten die Prinzipien der Freiwilligheit und der 
persönlichen Neigungen. Die Abteilungen Volksbildung führen 
regelmäßig Kaderentwicklungsgespräche mit Lehrern durch. Es muß 
der Zustand überwunden werden, daß Lehrer zu Kursen usw. 11 dele 
giert11 werden, ohne daß vorher mit ihnen ihr zukünftiger Einsatz 
besprochen wird bzwo ohne daß diese Ausbildung ihr~~ e i genen 
Neigungen und Plänen entspricht. 

-2~ 



-r ähnlichen 

f-f sollte 

6 . Die zusammenarb&it zwischen Universitäten (Hochschulen) 
und Lehrern auf dem Gebiet der fachlichen Qualifizier ung 
sowie die Formen der Zusammenarbeit (Fernstudium, Farien
uni versi tät und =kurse, Gasthörersystem) haben sich gut be
währto 
Dar über hinaus s chlagen wir vo~ : 

a) Die Vorbereitung auf das externe Staatsexamen ist dem 
Fernstudium gleichzusetzen und mitfsJ,.e.14Ae'11Vergünsti
gungen verbundeno Dazu sollte auch das schrittweise Ab
legen des Staatsexamens (Teilstaatsexamen) gehören . 

b) Es s ollte geprüft werden, ob für Kunst- und Musikerzie
her neben den Jahreslehrgängen in Erfurt und Berl in
We ißensee noch besondere Qualifizierungsmöglicbkei ten 
geschaffen erden können. Wir verweisen dabei auf das 
Beispiel, das die Hochschule für Bildende Kunst , Dresden, 
in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Be zirkskabinett 
geschaffen hat ( Ferienlehrgänge für Kuhster zieher an 
der Hochschule, Anleitung des Selbststudiums durch Lehr
k r ätte der Hochschule, texternes Staatsexamen für die 
Klas sen 5= 10 nach 4=5 JB.hren)o-r 1 

c) Für verdiente Unterstufenlehrer sollten in den Fächern 
Me thodik, Pädagogik oder Psychologie besondere Qual ifi
zie rungsmöglichkei ten geschaffen werdeno 

?. Di e Benufs= und Lebenserfahrungen alter, aus dem Schuldienst 
a usgeschiedener Kollegen sind für die Weiterbildung zu 
nut zen. Altlehrer sind für Fachreferate, für die Mitarbeit 
in Fachkommissionen und für die Anleitung junger Kollegen 
zu gewi nneno 

8 . Di e Zusammenarbeit zwischen Univarsitä'en, Hoch= und Fach
s chulen und Lhehrern auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 
Forschung muß weiter ausgeba ut werdeno Es ist anzustreben, 
daß all e Universitäten, Hoch= und Fachschulen Lehrer in 
ihre Forschungsarbe i t einbezieheno Grundsatz hierbe i ist, 
daß Forschun~saufträge möglichst nur an Kollektive, we niger 
an einzelne übergeben werdeno Da~urch wird die sozial i stische 
Gemeinschaftsarbe i t unter den Leh·!'ern g !öl:'der t » d s Kollektiv 
gefestigt und dem Lehrer di e wissenschaftliche Arbeit er
lei chterto 
Die Tradition, eine Preisaufgabe öffentlich auszuschreiben, 
könnte wiederbeleb erden o - · 
Das]J>PZI~t&Ldie Forschungsarbeit koordiniereno Es müßte 
dafür so gen, d ß di e Einrichtungen der Lehrerbildung, be
sonders die Pädagogischen Schulen, die Institute für Lehrer
bil dung und die pädagogischen Institute, in die Forschungs
arbeit einbezogen werden u 

9. Den wissenschaf t l · chen Ges ellsch ften, zoBo der Deutschen 
Historikergesellschatt1llder Deutschen Schillergesellschaft, 
der Bach=Gesells ehaft~ wird empfohlen, die Weiterbi ldung 
und die wissenschaftl ehe Tatigkeit der Lehrer in ähnlicher 
Wei e zu unters tüt zen wie die Universitäten. Gleiches gilt 
für die Künstlerverbinde o Die Zus mmenarbeit zwischen 
Künstlerverbänden und Lehrern würde einerseits die Quali
fizierung der Lehre~ und i hre allseitige Entwicklung 

f 1 Ähnliche Formen hat auch das Institut für Pädagogik,Abt.Kunsterziehung, 
an der Karl-Marx-Universität,Leipzig entwickelt. -~-

;- z der Fsykalischen Gesellschaft, der chemischen Gesellschaft 



f ördern, ander·er ae 1• ts könnte 1 politische Kraft der Lehrer 
für die Erziehung i %XI und Selbsterziehung der Künstler 
fru chtbar werdeno 

lo . Di e Forschungsarbeit der Lehr er soll sowohl pädagogisch-
methodi sche Themen als eh t eh isaier1s~l1.a.~ tliche umfassen. 
Als Sch e1•pu.nk~ F,llei.1'3.n t:!et annt~ 

rpsychologi- die päd go gi Berirme-.,hod1sche E.rfol".3Chung des Unterrichts= und 
sehe und Erz iehung pr ozesse~; 

die Ent wicklung neuer Lehr= und Lernmit el und neuer Unter
richtsmaterial ien, 
die Erforschung del':' Heimat~ wobe i niah. nur n biologls che 
und geologische Un,ersuchungen ~~ denken ist, sondern vor 
all em an die Erf orschung der geaell&chaf tlichen Verhältnisse 
in Vergangenheit und Geg nwart z Bo die historische Entwick
l ung des Dorfes (Dorfchr onik:)~di~ Geschichte der Arbeiter
bewegung . 
Die Erforschung der Heimat soll e die Gewerkschaft dur ch 
Studienreisen~ z oBo zu den Schwerpunkten des Sozialismus , 

~ unt erstü t zenö 
d i e Mitarbe it aut dem Gebiet der Ii ndwi rtscha.ftswissenschaf ten; 
di e Mi tarbeit bei der Her u gabe popularwissenschaftlicher 
Schr ifteno 

11<> Um die f'achl ich=wissens~haf l iehe Arbe it zu erl eichtern, sind 
Zirkel für das S tudium wissens~hat tli~her Literatur e nzur ich
teno Sie sollten dle Fac ehrer e iner bzwo mehrerer Schulen 
umf a ssen o 
Darüber hin us schlagen wir vor z 

a ) in den Faöhorganen verstarkt möglichst volls tändige Li tera
turhinweise zu e inzelnen S toffgebi eten zu v eröffent lichen. 

b) in der Deuts chen Lehrerzeitung auf Kollegien und F cblehrerT 
kollektive zu verwe is en, die di e Fauhli teratur gemeins am 
auswerten und e i ne N chs hl gek rte l für das Kollektiv 
entwickelt habena 

c ) auf den Dokument tionsdien~t der Deutschen Akademie der 
Wissenschaf ten zu ve~ el en, in dem die deutsch= und f r emd-
sprachige Fachl iter-. t~ tget'L.h „ und eirlä .... tert 1.rd o 

120 S tudienreisen ins Ausland und längere Studienaufenthalte in 
befreundeten Staaten~ intern ti onale Lehr erseminare und Lehrer
austausch unterstützen in hohem Maße di e Qualifizierung der 
Lehrer und ihre wi ssensch ftli che Betätigungo Diese Formen 
s ollten daher s tä rke111 ausgebaut werdeno 
Wir schlagen dazu vor: 
a ) Der Feri endienst der Gewerksch ft, der für Lehrer ver

billigte Auslandsreisen zur Verfügung s tellt, soll a uch 
kombinierte Erhol~ngs=~tudienre i~ en bzwo reine Studi enreisen 
~ organisieren. 

b ) Studi enre ise n t.no. S tudi en u:renthalte werden nicht nur zum 
Studlum des Volksbildungssystems in den s ozialistischen 
Staaten, des polyte~hnie.c~hen Unterrichts und für Fremd
sprachenlehrer durchgefünr r sondern Zo Bo uch für Kunst
erzi eher !lGGeogr _.n..l'ii et= ; d . Biol a,g,ielehr„er.. h " d/ der ewerKscnar n~erric.m:; und ~~zie ung un 

c ) Mit eem Amt für w~~dern un To rl~tik ist zu klären, wieweit 
Studienreisen be i Reisen lns kapitalisti-c:.he Au landl) ~-~xei-ch _4_ 

) 1 di e Entwicklung der Architekturformen eines Ortes in Verbindung mit sein 
Besiedlung (Unterstützung des Denkmalschatzes) . 



und Crie©hanl .nd, uch Lehr r·» esonde:r·s Fremdsprachen
lehrer, berücksichtigt werde kdn.nen. 

130 f>er Lehrer in der Deutschen Demok:ri tJ.sch~n Republik ist Lehrer 
des Volkeso Eil).e seiner vornehm t „n ge :..-e.L::.schaftliche.u Auf= 
gaben ist eg~ 1n den In&t tu tio' Pn der ErwachsenenbiJdung 
mitzuwirken. Z11gun ten d.ie~er A.u ... g· b.a it1\, e~ "''on ande::-en 
gesell scha!tl1~hen Funktionett eltgehend zu entlastenc Das 
triff t vor llem au! den Landle rer zu, der oft noch i mmer 
'~Mul tifunktionär" ist o 

14. Die Befriedigung der kulturellen. Dec: .. cfni~se nns die kulturel
le Selbs tbetätigung der Lehrer b .... lc:.en eine ~:" nhei t. Eine wich
tige politisch~ideologische Erziehung~ ufgabe der Gewerkschaft 
Unterr icht und Erz iehuugbesteht darin~ kulturelle Bedürfnisse 
zu wecken und zu befriedigen? Die Gewerkschaft sollte = über 
die bestehenden T ea e~= und Ko z · rt zirkel h naus = aus Mitteln 
des Kulturfonds Studien:!' hrte~ in i e kulturel len Zentren 
unserer Republ ik durchtühreno 
Gewerkschaft und Direk joren haben die Aufg be , alle Kollegen, 
die sich um die Entwicklµng eine m els~hen Klimas in den 
Schulen bemühen sorgfäl ig zu unte etüt"'eno Di e Kulturarbeit 
darf gerade in der Volksbildmg n cht als Ressort rbelt oder 
als "Pri vatliebhabere 111 eln.esi einzelnen betrachtet werdeno 
. 

150 Zum hohen kulturellen Niveau j d den ~ozlallstischeh Lehrer 
kennze ichnet gehört ucb. a.:e k„l urelle Selbstbetätigung. 
Sie zu entwickeln und zr. ermögl hen ist eine wichtige Aufgabeo .. .. 

d t 
Auf dem Dorfe muß ge~i b rt sein~ daß die kultur= 

schöpfer ische Arbeitder · · hrer Teil des sozialistis~hen Kultur-
lebens auf dem Dorfe ist und die es ent i1ckeln hilf't~Die 
pädagogischen Kab inet e pd die Volkskunsts chulen sorgen f'ür 
die Anle itung der Lehrer '(Chor·leitel"=i Volkstanz=, Volkskunst
zirkel) o 

Die Häuse r der. Lehrer haben ei de „ Ent .. · „l\..l. ~ r. '.J'. .... ~„ ·:, ·ü t .... :t.' llen 
Selbstbetät gung große Aufga en , Sie so len a-~ Li ahorische 
Schaffen der Lehrer in Ausstell ngen zusammenfassen~ Ausspra
chen tiber lite, rieche W~rke~ deren Autoren Lehrer sind , orga
nisieren~ Kulturver nst ltungen m Hilfe und unter Mi twirkung 
von Lehrern durchführeno· Die Hauser der Lehrer sollen sich in 
ihrer Tatigkeit nicht nur auf di~ Bezi~ksbauptst ädte beschrän~ 
ken , sondern sie sollen·äbnlichb Veranstaltungen auch in den 
Krei s en anriege.n und zu ihrer Au. ge.;;te.ltung uch d e musi s ch 
interessierten und befab ßten Lehrer des Kreises heranziehen. 
~ine verandette Arbeitöwe1 e wird dle Hauser der Lehrer zu 

entren für d s ge!stig= µl tur1ella Le e der Lehrer werden 
lasseno Die Hä':!Ser de.: t'e rer mt ssen geme ins am mit den päda
gogischen K • b.1.. f'V.e ,..1. "'fi elsei .1.ge und lebendige Foren v eran
stsl ten» uf aanen filhran~a W s e chaftle~~ Politiker, Künst
ler und bekann e P$~S~llli chkei en des Bez i rk~ über Probleme 
ihres F chs spI' '3 cb.an, . 
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Der e inseitge und farblo~e nveranstaltungsbetrleb" muß üb er
wunden werden o 
Zu den Aufgaben der H~user der Lebr&r gehbrt es, die L nd
lehrer zu unteratü ze1 c D s Be:1.spiel at,,., Erfurt, für Land~ 
lehrer ein "Wot,henende "n der Bozirkshaup st dt" zu veran= 
stal ten, sollte a 1ch vo::. anderer Ha '-S'ern der Lehrer ühernommen 
werden o Es wäre gut, in den Hausern de· Lehrer = wenig~tens 
in bes cheidenem Umf e.ng " tTbernachtungs mögl:ichke1. ten ~u schaffen. 

170 Allen Organisatioen und Instutionent d"e die fachllch=wi ssen= 
schaftli che Ull.d musi'":!ch~k lture:ile Tätigkeit des Lehre.rs un= 
terstützen wollen, lst zu empfehle., den L n uhrer besonders 
zu fördern . Dazu eehört auch, die Wohnverh~ltnisse de1 Land= 
lehrer zu ve1•bessern " Die wissen~cha!tliche.n Institutet die 
in ländl ichen Geme inden bzw" Land~tättte liegen sollen di e 
Zusammenarbe t m Lehrern c..ls Schwe:r·punk,aufg be bet •ac hten. 
Ein System von Stützpunkten wird. es den Landlehrern eten!alls 
erle ichtern, sich faeblic:h zu tf•'aliftz1eren und allseitig zu 
entwickelno Beson1ie:::e Maßnahmen fur 1-1 e wel tere Entwi1 idung 
des ge i s tig-kulturell c Lebens der Landlenrer sollten mit den 
Perspekt ivplänen des sozi listischen Do .fes und mit den Maßnah= 
men zur allgemeinen Förderung de~ intell genz auf dem Lande 
koordiniert werden o 

18. Auch für die verh6ir·ateten.Lehre-·innen~ besonders wenn sie 
noch Kinder zu ver-crgen h& en~ sollen mehr Arbeitser~eichte 
rungen ges chaffen werden (zoBo-Stundenplangestaltung~ Halb= 
tagsbeschäf tigung Aufnahme ihrer K1nder in Kinderkrippen und 
=gärten ~ Aus bau de Dl enstle:JS:;ungsbetrttebe) „ Die Kollegien und 
Direktoren müssen der berufsttltigen Frau und Mutter mehr Ver= 
ständnis entgegenbringen und ihr· helfen, sich trotz der doppel
ten Belastung zu qualifizieren md allee ig zu entwitkelno 
Lehrerinnen, die vorübergeheLd au dem Soauldien au3scheiden, 
sollen weit er als Mi tgl \ed der Kollegien gelten und zu Rats= 
sitzungen eingel den rden~ Vor allem ~ollen sich Gewerkschaft 
und Direktoren dafür einsetzen, daß diese Lehrerinnen trotz 
ihres ze itweil igen A &s..;;ihe:l.den .... in hrer 8 ·hl-'·"hAr o··- lif-t= 
zierung gef ördert erden" 
Bessere persönl iiähe Ar e i tsbed 1ng\1ngen e .. den es der ·· erheira
teten Lehrerin erleich;ern, 'M+- die Möglh:.hkeiten auszunutzen, 
die das P~og amm filr das ge stig-kultu •elle Leben allen Lehrern 
uns erer Republ ik bieteto 
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P r o t o k o 1 1 

der Si tzung des Sekre t ariats vom 13, September 1960 

Anwesend: Götting, Heyl, Fischer, Rösner, Dr. Desczyk, 
Franke, Nietzsche (zu Punkt 2 der TO) 

Entschuldigt: Höhn (Urlaub) 

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

1. Hauptvorstandssitzung am 26./27. 9. 60 
2 . VerlagsprograMm 1961 

3 . Entwurf einer Grundsatzerklärune; des Präsidiur:1s des HV 
zum Befreiunc;s campf der afrikanischen Völker 

4 . VI . Deut s cher BauernkongreB 
5 . Lehrgang für Politökonomie für Hirtschaftsfunktionäre 

der VOB U1 ION 

6 . Kreissekretär-Lehrc;"nge 
7. agung der SchulunGslcorir ission 
8 . Berichtorstattun0 der Zir~el des Politischen Studiu~s 
9 . Tagung der Kreisschulunc sreferenten 

10. Beratung riit eheI!lali een Zentrumsane;ehörigen am 16.9. 
in Halle 

11 . Vorschläge des Arbeitskreises Pädagogik 
12. Anfragen und . .,.i t te ilungen 

Zu Beginn berichtet Götting über die kons tituierende Sit zung des 
Staatsrates der DDR und erläutert dessen Bedeutung , Aufe aben und 
Verantwortung . Er )ezeichnet ie Bildung des Staatsrates als e inen 
vieiteren Schritt in der sozialistischen Entwicklung unseres Staa
tes . Heyl spricht Götting i m Namen der ··itglieder des Sekretariats 
herzli ehe Glückwünsche zu seiner \l ahl aus . 

ZJ:L.j_: 

Die Vorlac en für die Durchfü 1rung der II . Ha up tvorstandssitzung 
am 26 . und 27 . 9. in „arl-_ ~arx-Stadt rJerden bestätig t . Ergänzend 
bzw . abändernd Jird beschlossen: 

Redaktionskonmission : 
Den Hauptvorstand soll folc ende Zusa~nensetzung der Redak
tionskommission vorgeschlagen werden: 

Hansjürgen Rösner als Vorsitzender 
HerMann Kalb 
Erwin Krubke 
Hertha Jung 
Rose nrie Tittert 

2 
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Rednerliste: 

zu 2 : 

Die Unionsfreunde Heyl und Fischer sollen ebenfalls zur Dis
kussion sprechen , für Ufdn. Schuder (erkrankt) soll Ufdn . 
Yraze gebeten, werden . Das Thema des Ufd • . Ialik ist zu strei
chen. 

Losung: 
"Für eine neue Qualität in unserer Arbeit . " 
Der z~eite Satz für die Losung soll noch festgelegt werden . 

Bericht des Präsidiums : 
Im Bericht des Präsidiur:is soll besonders die Tote der Regie
rung der DDR an die UNO-Vollversammlung behandelt vJerden . 
Für die nächste Sekretariatssitzung sollen hierfür Thesen 
vorgelegt werden . 

Verantwortlich : Fischer 

Alle noch offenstehenden Fragen sollen in der nächsten Sekre
tariatssitzung behandelt werden . Ufd . Rösner bittet um be
schleunigte Zustellung der Brigadeberichte zur Fertigstellung 
seines Referates . 

Den Plänen des Union Verlages für 1961 wird Mit f olgenden Bemer
kungen zugestim~t : 

Prod . IJr . 1001 , Pape : Zeugen Jehovas 
Eine Überprüfung über die Notwendigkeit des Titels 
soll erfolgen . 

n " 

" ff 

" " 

lt lt 

II tt 

II tl 

1004 1 Gerst : Käuze 
1 anus~:ript soll vor Realisierung des Titels sorg
fältig üb erprüft rierden . 

1027 , Johannsen: Der 'Cberz}lählige 
Es v1ird empfohlen , stattdessen eine Nachauflage 
"Asklepios 11 einzusetzen . 

1031 , i'li ttstock : Erzählungen 
Da vom Verfasser noch genügend Exemplare am Lager 
sind , soll stattdessen eine Nachauflage von Stall : 
"Die Höhle am toten ~~eer" erfolgen . 

1033 , Ost arhi ld : Licht irr lJ erden 
Vor Realisierung T1"'ansukript eingehend überprüfen . 

1049 - 1 060 : Das christliche Denkmal 
Die Zahl der Hummern soll auf 10 vermindert werden . 

1061 - 1063 : Künstlermonographien 
Es sollen 1961 nur zwei Nummern herausgebracht wer
den . 

Die Pläne des Verlages Koehler & Amelang wurden von Sekretariat 
kritisiert , weil sie Titel enthalten , die nicht realisierbar er
scheinen . Eine endgültige Entscheidung wurde zurlick€estell t ; 
zwis chen Götting und Dr . Desczyk soll eine weitere Auss·prache 
hierüber erfolgen . 

3 
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Das Sekretariat stinmt dem Vorschlae von Dr . Desczyk zu , an 6 . 
Dezember eine Autorenkonferenz in Weimar abzuhalten , die das Ziel 
haben soll , durch seminaristische Aussprachen jüngere Autoren zu 
entviickeln und zu fördern . 

~: 
11ird bis zur nächsten Sekretariatssitzung zurückgesteJlt , u~ den 
Sekretariatsmitgliedern Zeit zur Bearbeitung zu geben . 

Zu L~ : 

Das Sekretariat stimmt der Vorla 3e prinzipiell zu und beauftragt 
Heyl , durch Naumann und Fiedler eine kürzere Fassung der Vorlage 
erarbeiten zu lassen und sie als "Erklärung des Sekretariats•' in 
Union teilt mit veröffentlichen zu lassen. 

Verantwortlich: Heyl 

ZlL.2: 
Das Sekretariat stimmt der Vorlage zu und beschließt , ab Januar 1961 
einen Lehrgang für Politö.cono:nie für ','lirtschaftsfunktionäre der 
VOB UNION durchzuführen . Gemäß Punkt 5 der Vorlage soll ein ent
sprechender Lehrplan ausgearbeitet werden . 

Verantwortlich: Fischer 

zu 6 : 

Das Sekretariat besch~ießt gemäß der Vorla._::e , zu den Sonderlehr
gängen der Kreissekretäre in Burgscheidungen auch Redakteure der 
Bezirkszeitungen einzuladen . Eine entsprechende Empfehlung zur 
Beschickung dieser Lehrgänge soll an die Bez.irkssekretariate und 
die Chefredaktionen gegeben werden . 

Verantwortlich: Fischer 

Zu 7/ 
Das Sekretariat beschließt , der Einberufung der Schulungskommis
sion zum 5. Oktober 1960 zuzustincen . Es beauftragt die Schulungs
kommission, zum Gegenstand der Beratung einen Beschlußvorschlag 
für das Sekretariat zu erarbeiten . 

Verantwortlich : Fischer 

Götting schlägt in diesem Zusam~enhang vor , die Zahl der Arbeits
gemeinschaften und Kommissionen des Hauptvorstandes zu vergrößern 
und zu spezialisieren, un damit eine größere Anzahl von Mitglie 
dern an die aktive Arbeit heranzuführen und zur Gewinnung und 
Förderung von Kadern auf diese \leise beizutragen . Vors chläge für 
die Zahl und die Zusammensetzung sind dem Sel::r etar iat unverzüglich 
vorzulegen, für die per sonelle Zusamrnensetzunc; der Schulun13skom
mission ist bereits fl.ir die nächste Sitzung ein Vorschlag einzu
reichen . 

Verantwortlich : Rösner , Fischer 
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~: 
Eine Entscheidunc über die Einführun~ e ines Berichtsbuc::.ies für 
die Zir :el des Poli ti sc-1en Studiums 1ürd bis zu einer Stellung
nahl"le der Schulunc:sko:-inission zurüc ce;estell t . Dabei ·,ürd der 
Hin·ieis c;egeben , den Pun;:t II des Berichtsformulars auf jeden 
Fall zu vereinfachen . 

Verantwortlich : Fischer 

Zu 9: 
Das Sekretariat beschließt gerüiß vorlieeendem Pla.n. , vor Beginn 
des Studienjahres 1960/61 in der Zeit von 10 . - 25 . 10 . an sechs 
zentralen Orten Zusa ~enkünfte Dit den ~reisschulungsreferenten 
abzuhalten . Durch Dozenten der ZSS soll der In:.al t der Studien
hefte I und II erläutert und eine mehrstündige Dis l:uss ion hierüber 
durchgeführt werden . 

Verant ~ortlich: Fischer 

Zu 1 0 : 

Die Vorla::;e zur Abhal tune; einer ....ieratuni.:; ri t ehemaliuen Zentru rns 
anse~1örigerr riird c ebilligt , dem Ent\JUrd einer Er :l;;;.rung rii t der 

aßgabe zucestirnnt , daß dieser durch eine Stellungnahne zur Note 
der Regierune; der DDR an die UNO ergänzt werden soll , falls die 
Veröffentlichung dieser IJote rechtzeitig erfolgt . Die Redal;:tion 
der 11 fauen Zeit" soll Dr . Eberle entsenden. 

Verantwortlich: Ni0ge~eier 

Zu 11 : 

Die Vorschläbe t1erden nrinzipiell gebilligt , die ~·i tglieder des 
Sekretariats werden gebeten , ~\.nderuncen und Ercänzunßen bis zum 
15 . 9 . an Ufd . Rö sner zu geben , der l"Ji t der Endreda_;:t ion beauf
trag t wird . 

Verant Jortlich: Rösner 

zu 1 2 : 

a ) He~rl berichtet über die Aussprachen T"'it riestdeutschen G2C.sten 
Jährend der Leipziger ~esse . Es ~rnnr_ten eute VoraussetzunGen 

fü.r die Verstärl:ung der c;e samtdeutschen Arbeit ges chaffen wer
den . 

b) Dr . Roob , Gotha , soll die Stelle eir-es Redakteurs in der Kir
chenreda:ction der 11 I'Jeuen Ze i t 11 ar-3eboten werden . 

Verant iortlich : Rösner 

c) Götting trägt das Gesuc _de s Ufd . Ziegler vor , der sich z . Zt . 
in Babelsberg befindet und Büchereeld beantragt . Das ·--ekreta
riat beschließt c rundsätzlich, daß für Fernstudenten Unter
stützungen für die An2chaffung von Büchern zu zahlen seien , 
falls es sich um hauptantliche ~~itarbeiter handelt . Richt 
linien über die Höhe der Zusc!iüsse sind auszuarbeiten . 

Verantwortlich: Rösner 
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d ) Sonieski , z . Zt . Kreissek retär in Schmal calden , bittet in einem 
S c~1reib en um Berüc_rni eh t i gung seiner pe r sönlich en Belane;e bei 
eine r geplanten Veränderung. Rösner wird beauftragt , die Ver
wendung So miesk is als Yreissekretär in Stadtroda. oder als ri t
arbei ter in ein e m Sekretariat der Nationalen Fron t i n Bezirk 
Halle zu prüfen . 

e) Nach Vortrag Frankes stiml"Jt das SeKretariat zu , Stark , bisher 
"Th üringer Tageblatt" , zum Verl ag "Der Neue We g " zu versetzen . 

f ) Das Sekretariat ni rnrnt zur Kenntnis , daß die Er1rnitenung der 
Lizenz des "Demokratn um eine Ausgabe "Rostock- Land 0 und der 
Zeitung "Der Neue \feg 11 um ein e Aus gabe "ri ittenberg" beantragt 
werden soll. 

Verantwortlich : Fischer 

Beginn der Sitzung : 10.oo Uhr 

Ende der Sitzung : {gez.) Götting 
Protokollführung: 
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T h e s e n 
für das Referat zur Hauptvorstandssitzung am 

19~/20.12.1960 

I. 

Die politischen, ökonomischen, ideologischen und kulturellen Auf
gaben sind eng miteinander verknüpft. In der Periode des Kampfes 
um den Sieg des Sozialismus wird die Erziehung der Menschen zur 
entscheidenden Aufgabe jeder politischen Arbeit. 

Deshalb heisst es im Gesetz zum Siebenjahrplan: "Die kulturelle 
Grundaufgabe im Siebenjahrplan besteht darin,, durch ein reiches, 
vom Geist des realen Humanismus getragenes Kulturleben in Stadt 
und Land, das die wachsenden und mannigfachen Bedürfnisse unseres 
Volkes vielseitig und interessant befriedigt, zur geistigen For
mung des neuen, sozialistischen Il.enschen beizutragen„" 

Unter Führung der Arbeiterklasse entwickelt sich in unserer Republil! 
die neue, sozialistische Lebensweise, die Ausdruck einer neuen Mo
ral und Kultur ist. 

Die Hauptaufgaben im 2.Abschnitt der sozialistischen Kulturrevolu
tion sind: 

1. allen Werktätigen die Schätze Menschheitskultur zu erschlies
sen, 

2. die enge Verbindung zwischen Künstler und Volk herzustellen, 
3. die kulturschöpferischen Talente jedes einzelnen zu ent

wickeln. 

Die Lösung dieser Hauptaufgaben trägt dazu bei, unser Volk in all 
seinen Schichten zur gebildeten Nation werden zu lassen. 

II. 

"Das Christentum und die humanistischen Ziele des Sozialismus sind 
keine Gegensätze~u (Walter Ulbricht) Ihre Ubereinstimmung zeigt 
sich auch auf kulturpolitischem Gebiet. 

Die sozialistische Kulturrevolution hat zum Ziel, die "schöne Men
schengemeinschaft" zu gründen, in der alle im MenscJ:;i.en angelegten 
Fähigkeiten und Talente harmo~sch entwickelt werden. Dieses stre
ben muss auch der Christ bejahen und fördern. 

- 2 -
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Mit ihrem Bekenntnis zu den Grundsätzen sozialistischer Kultur
politik bejaht die Christlich-Demokratische Union die poli
tis.ch-moralische Einheit unseres Volkes. Diese Einheit ist 
unerlässliche Voraussetzung für die Lösung aiier grossen Fra
gen, die gegenwärtig vor uns stehen, insbesondere für die Lö
sung der nationalen Frage des deutschen Volkes. 

Die CDU fördert alle Bemühungen, die christliche Eldstenz im 

Sozialismus künstlerisch zu gestalten. Sie hält es für eine 
wichtige kulturpolitische Aufgabe, die überlieferten grossen 
Kunstwerke religiöser Thematik für unsere kulturelle Entwick
lung fruchtbar werden zu lassen. Der sakralen Kunst ist in 
unserer Gesellschaft ebenso Raum gegeben wie der Verkündigung 
des Evangeliums. 

Das hohe sittliche Ziel unserer Kulturpolitik und das gemein
same Wollen und Handeln f estigen die politisch-moralische Ein
heit unseres Volkes und fördern das Wachstum der jungen, sozia
listischen Nationalkultur. 

Die 'Überlegenheit unserer Deutschen Demokratischen Republik 
gegenüber Westdeutschland liegt auch auf kulturpolitischem Ge
biet offen zutage. 

III. 

• Der Grundwiderspruch der nationalen Entwicklung DeutscbJ.ands 
zeigt sich auch in der Kulturpolitik des Westzonenstaates. 
Die politischen Ziele des klerikal-militaristischen Regimes 
stehen in offenem Widerspruch zu den echten nationalen Tradi
tionen deutscher Kultur und zu dem kulturpolitischen Wollen 
der Kreise in Westdeutschland, die sich dem Humanismus ver
pflichtet wissen. 

Immer stärker und offener unterstützt die Bonner Regierung die 
antihumanistischen und antinationalen Tendenzen im westdeut
schen Kulturleben. Ihr Streben, die Kultur in den Dienst der 
psychologischen Kriegsvorbereitung zu stellen, führt zur 
Leugnung und Verfälschung des überlieferten Kulturgütes. und 
zur Unterdrückung des progressiven Kulturschaffens. 
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Der Militarismus, seit jeher Feind der deutschen Kultur, be
ginnt, das westdeutsche Kultur- und Geistesleben im Geiste 
seiner Revanchepolitik zu zersetzen. 

Der kulturpolitische Partikularismus, der in Westdeutschland 
vorherrscht, soll den Widerstand der Bevölkerung gegen die 
Katastrophenpolitik der Bonner Militaristen und die Entwick
lung eines eigenständigen Kulturwillens verhindern. 

Trotz allem wächst der Protest in allen Bevölkerungsschichten 
Westdeutschlands gegen die Atomkriegspolitik Bonns und die 
vielfältigen Erscheinungsformen der psychologischen Kriegsvor
bereitung auf kulturpolitischem Gebiet. 

Viele von denen, die sich gegen die Bonner Diktatur wehren, han
deln aus christlicher Gewissensentscheidung (Böll, Goes, Weis
mantel, Hausmann). 

Die humanistis~en Kräf'te estdeutschlands und uns verbindet die 
gemeinsame Verpflichtung, den Frieden zu erhalten und die huma
nistische deutsche Kultur zu verteidigen. 

IV. 

Die allseitige künstlerisch-schöpferische Tätigkeit kennzeichnet 
in zunehmendem Masse den sozialistischen Menschen. Die kultur
schöpferischen Leistungen der Werktätigen werden Teil der Natio
nalkultur. Das aktive, schöpferische Verhältnis zur Kunst trägt 
dazu bei, den wesentlichen Unterschied zwischen geistiger und 
körperlicher Arbeit allmählich aufzuheben, und vertieft die Be
ziehungen zwis9hen Werktätigen und Künstlern. 

Die Einheit von polytechnischer und musischer Erziehung in unse
ren sozialistischen Oberschulen, das Entstehen eines musischen 
Klimas, hat entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung allseitig 
gebildeter soziali.stisch~r Menschen. Die ausserschulische Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen sollte ebenfalls stärker der musi
schen Erziehung und Bildung dienen. 

Die Dorfklubs und die Klubs der werktätigen in den Städten (kul

turelle Zentren der Nationalen Front) haben sich als geeignete 
Form erwiesen, alle kulturel1en Kräfte -qnd Mittel unter Leitung 
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der Nationalen Front zusammenzuscbliess.en. Ihre .Arbeit zu 
unterstützen und dafür zu wirken, dass die uns nahestehen
den Teile der Bevölkerung am sozialis·täschen Kulturleben 
teilnehmen, ist die Hauptaufgabe der CDU-Mitglieder auf kul

turpolitischem Gebiet. 

v. 
Für diese Arbeit sind vor allem die Kulturschaf'fenden selbst 
zu gewinnen. In unserer Zeit ist der Kün.stler ebenso Lebxer 
und Erzieher des Volkes, wie das Volk sein Lebxer und Erzie
her ist. 

Er hat die Aufgabe, die sozialistische Umgestaltung und das 
Anderswerden der Menschen künstlerisch zu gestalten. Dadurch 
trägt er zum tieferen Verständnis der Umwandlungsprozesse 
bei und fördert die Bewusstseinsentwicklung der Werktätigen. 
Diese Aufgabe verlangt, dass er sich und sein Schaffen eng 
mit der .Arbeit und dem Leben des Volkes verbindet. 

Zahlreiche Beispiele beweisen, dass auch christliche Kultur
schaffende sich zu dieser Aufgabe gerufen wissen und sich 
ibxer mit wachsendem brfolg annehmen. 

In dieser Tätigkeit werden die christlichen Kün.stler auch er
kennen, welche Bedeutung die Methode des sozialistischen Rea
lismus für eine wahrhaft volksverbundene humanistische Kunst 
hat. 

• 

VI. 

Die kulturpolitische Arbeit in den Parteiverbänden der Christ
lich-Demokratischen Union ist ein notwendiger und untrennba
rer Bestandteil der gesamten Parteiarbeit, vor allem der po
litisch-ideologischen Erziehungsarbeit • 

.Allen Mitgliedern ist das esen der sozialistischen Kulturre- . 
volution zu erläutern. Sie sind dafür zu gewinnen, aktiv am 
sozialistischen Kulturleben in den Dörfern und Städten teilzu
nehmen. Der Erfahrungsaustausch aller kulturpolitisch tätigen 
und interessierten Unionsfreunde ist zu ermöglichen. 
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Die Parteiverbände haben ferner die Aufgabe, ihre Zusammenar
beit mit den Kultuxschaffenden zu verbessern und ihnen gemein
sam mit allen demokratischen Kräften verständnisvolle, wegwei
sende Unterstützung zu geben. 

Künstleris che Vettbewerbe, Ausstellungen (z.B. bei " iVo~t und 
'\ erk") und Diskussionen dienen ebenfalls diesem Ziel. 

Die Zentrale Schulungsst;ätte "Otto Nuschke" hat die Aufgabe, 
stärker als bisher die Funktionäre der Christlich-Demokrati
schen Union auf ihre Leitungstätigkeit auf kultuxpolitischem 
Gebiet vorzubereiten. 

Die Buch- und Kunstverlage der Christlich-Demokratischen Union 
.,. .-der Union-Verlag, Berlin, der Verlag Koehler & .Amela.ng, 
Leipzig , und der Verlag H.C.Scbmiedecke, Markkleeberg, haben 
die Aufgabe, 

1,. das nationale Kulturerbe in Kunst und Wissenschaft, insbe
sondere jene Werke, die in Stoff und Form von der christli
chen Überlieferung geprägt sind, für die Gegenwart frucht
bar zu machen, 

2. das bchaffen solcher Künstler und Schrif"t;steller zu för
dern, die aus christlicher Verantwortung aktiv den Aufga
ben unserer Zeit zugewandt sind und mit ernstem Fleiss nach 
Leistungen von hohem Rang streben, 

3. ~erke christlicher Autoren aus anderen Volksdemokratien 
den Menschen in unserer Republik beka.Jilmt zu machen und so 
die kulturellen Beziehungen zu diesen Ländern zu vertie
fen , 

4. Werke von Schriftstellern aus /estdeutschland und anderen 
Ländern des Westens zu veröffentlichen, die sich kritisch 
mit der Entwicklung ihrer Heimat auseinandersetzen. 

Dabei muss angestrebt werden, dass die Mitarbeiter der Verlage die 
Prinzipien der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit anwenden, junge 
Autoren zielbewusst und verständnisvoll fördern und auch ausser
halb der Verlage kulturpolitisch tätig sind. 
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Die Kulturredaktionen haben die Aufgabe, 

1. kulturpolitische Grundfragen zu klären, 
2. die Mitarbeit der Unionsfreunde in den neuen Formen des 

sozialistischen Kulturlebens zu popularisieren, 
3. selbst anleitend und aktivierend tätig zu sein. 

VII. 

Jeder Erfolg in der sozialistischen Kulturrevolution erhöht 
die politische und ökonomische Kra:ft unserer Republik. 

Je mehr Menschen aktiven Anteil 'an der Entwicklung der sozia
listischen Nationalkultur nehmen, desto grösser wird auch die 
Zahl der politisch bewussten Kämpfer füD die Lösung der 
grossen politischen und ökonomischen Aufgaben, die uns im 
Rahmen des Siebenjahrplans und des Deutschlandplans des Vol
kes gestellt sind. 

So trägt die Christlich-Demokratische Union auch durch ihre 
kulturpolitische Arbeit zur Lösung der Lebensfrage der deut
schen Nation bei. 
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V-oroereitung der II. Sit.zung des Hauptvorstandes der CDU am 2.6. und 27.9.1960 
durch Brigaden des Hauptvorstandes und der Parteileitung 
============================================================================= 

Die II. Sitzung des Hauptvorstandes. der CDU w.ird sich ·in ·At:iswertung des 
10. Parteitages vor allem damit befassen,. wie . alle U~ionsfr,eu.nde. befähigt 
werden können, die wachsenden Aufgaben qer Par~ei im . Ka,mpf.u.m.den.S~eg -
des Sozialismus zu lösen. Damit im , llel'.'.~cht. des - Pr~idi,qms. des- Haupt.vor- -
s.tandes und auch in der Aussprache . eine. grü~l:i,c he , E'i,tµ>c hät.zung . der. Lage - -
in der Partei insgesamt und in einer Reihe von Verbänqen speziell erfolgen 
kann, werden in Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung ~rigadeeinsätze durch 
Mitglieder des Hauptvorstandes und Mitarbeiter der Parteileitung dur chge-
führt. · 

Zielsetzung des ßrigadeeinsatzes 

1.. Die ~rigaden sollen in den Kreisverbänd,en unt.ersuche~ 9 • wie die -Ergeh~ -
nisse, insbesondere die Entschließung des 1Q. Parteitages, bisher aus
gewertet wurden bzw. welche Erfolge in der Verbesserung der politischen 
Arbeit nach dem Parteitag bereits ·erzielt-werden · konnten. 

2. Die ~rigaden untersuchen des weiteren,. wie die K.reis.verbä,nde. auf .der -
Grundlage des Sekretariatsbeschlusses über die weitere Verbesserung der 
Kaderarbeit der Partei (siehe Information Nre 36 vom 3Q3o1960) arbeiten, 
um· immer mehr befähigte Kader !Ur die Lösung unserer politischen Aufga
b.e'll zu gewinnen. 

Hierbei ist wichtig: 

Wird in den Kreisverbänden erkannt 9 daß die ideologische Auseinander
setzung der politischen Erziehung der Mitglieder dient und daher 
auch die Grundlage zu Erfolgen in der Kaderarbeit.darstel~t? (llei
spiele) 

Wird erkannt, daß die Hemmnisse in der Kaderarbeit 9 insbesondere 
auch bei der Entwicklung von Kadern, 9 . ihre . ent s che.id.end<e . Ursach~ 
in politischen Unklarheiten habenZ (~e~spieie ) -

- Wie arbeitet der Kreisvorf$;tana; um die vorhandenen Kader zu qualifi
zieren und was hat er zur .En,~wic klung.neuer.Kad,er.ge.tan?-(Wird.das 
Politische Studium regelmäß,ig durchgeführ.t.g„wie . ist.die.~e teiligung.?) -

Werden die vorhandenen .Qualifi,zierungs'möglichkeiten (wie Fernstudium, 
Voikshochschulen, Dorfakademien us•o) von unseren treund n 9 besonders 

von unseren Staatsfunkti9n~en,und ha_up,tam.tli:chen.t4itarbeit.ern, 9, ge
nutzt-z 

- Gibt es im. Kreisverband Unj,onsfreund,~ 9 • die aufgrund .ihrer. Jei.t.erquali
fizierung (Schulbesuche 9• Ferns~u4ium usw$) in den letzten Jahren ill 
verantwortlicne Funktionen delegiert werden konnten bzw. gibt es 
Unionsfreunde 9 die eine Förderung aufgrund einer ~ualifizierung V.r
dienea'? 

-2-
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- Wann hat e.ich der Krel,.svors~tand das .letzte. Mal. init der . kaderpoli
tischen Arbeit befaßt und welche ~eschlüsse wurden hierbei gefaßti 

1 

- Gibt &s ~eispiele falscher ~erpol~tik? . 

• Wird die Arbeit der Kreisvorst~nd.e vom ges~ten Kollektiv qes Vor
standes getragen 9 hat sich das Prinzip von Kritik und Selbstkritik 
im. Kreisverband durchgesetzt und gibt ea ~eispiele, wo gefestigte 

·verbände sc!lli:heren gehoJ.fen haben? ~ 

}. Die :erigaden untersuchen desweiteren,. ob sich der Kreisvorstand mit -
dem ~esonluß des Präsidiums dea Hauptvorstandes vom 19e4o1960 zur Arbeit 
der Parteiverbände der CDU in den vollgenossenschaftlichen Dörfern-der 
DDR beschäftigt hat und wie derselbe i.n den Or.tsgru:Ppen verw.irkl.icb.t wurde. 

Hierbei kCll!llD.t es auf folgendes lllll ß 1 

• W~loke Erfolge konnten unsere Ortsgruppen in der Unterstützung der 
scknellen und verlustlosen Einbringung der Ernte erzieleui 

/ 

- Siad die ullSerer Partei angehörenden Genosse~schafts'b>auern i n .ikrer 
Mearaeit von den Perspektiven der so~ialistischen Großrau~wirtschaf t 
.überzeugt ~nd erkennen siet. daß ~ie der Stärkung und ger.fried.licken 
Entwicklung unseres Staate am. besten durch die maximal.• Steigerung der 
laadwirtschaftlichen Produktion dien ~i Setzen sie ~ich in vollem Um.
fang für die Stärkung ihrer~ Gen_ossenschaften ein'l 

- Wie laat sica u'l:l.6ere Mitarbeit in den Ausschüssen ·der Nationalen Front 
verstärkt'l 

Eli ist zwockmä.ß.ig. daß sich die . ~rigaden.in . ihrer Tät igk&it auf einig~ 
Schwerpunktortsgru:ppen beschränken . (Ortsgruppen m:.t :Bürgermei stern unserer 
Partei u.a'i), in diesen aber eine größtm.öglicne Anzahl politischer Einzel
gespräcae ait den Mi~gliedern führen 9, so~ie . an &ta.ttfind,e.nqen.Mi.tgl~eder.ver
aammlungen teilnekmen. 

In a.lleR von d n ~rigaden besuchten KreisveFhänden finden·zur Auswertung der 
Einsätze Kreisvorstandssitzungen s.tat.t,. in denen die ·festgestellten Unklar
aeiten und Mängel Gegenstand von ideologischen Auseinandersetzungen sein 
mfussen. Aus den getroffenen Fes.tatellqngen ·sollen. konkre.te- Schlußf olgerungen 
r.ur Verbesserung der Arbeit . der . Kre.~v.orstlUde· gezogen.werden, -

Die :Brigaden übergeben der Parteileitung ..... Abt •. Politik =·nach ~eend.igung 
dea Einsat~es einen schriftlichen ßer~cht• aer sich it sein9r Gliederung an 
die vorstehenden Punkte &alten sollt•. Getroffene Feststellungen sollten 
durok möglichst anschauliche positive bzw, negative Beispieie veranschaulicat 
werden. 
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B e r i c h t s b u c h 

dGs Ziri.:Gls • • • 

über clas Poli tisc.ie 0tudiill!l 1960/6/1 

Zirkel 

... ... .. .. ..... 
BV . . . . . . . . . . . . . . . 

B e r i c h t 

über clie Zirkelschuhm~ am •• • ••.•••••••• 

zum Ther;m ••• . . . . . . . 
I . In.i.J.l t der Zir~-::el ver::mstal tun_s 

a) .Jie vmrüe die The110.tik des Studienheftes aufseno~,un.en? 

.• ie ~7ird. ihre .Jedeutun._; flir die poli tisch- ideolou"ische 

-.:.rboi t in clcr G:rts 0 ru_9._)e bzn. im Lreisvcrband ein'"ßschatzt? 

b) .elche J...)c .• -,„erpunkte 1.7U:Cl..en bcr:::m elt? 

'11omi t be...:.:chö.fti....., te sie~- 6.ie .Jisku~sion? 

.• clc-.:ie ne'-,ativon .„.::'~w-ncn-Ce tr. :ten auf? „ie wurclen sie 

rric~erle.....,t? 

„elc....le _r...;.,_,on blieben or.':fen? 

c) .• elc11e „ usvvir:crni_;en hatte C::.er Zir....:elabend ·:Joz-.iglic.b. der 

Arbeit in C.:.er Nationalen i?ront , des ~ifA i , d.er Orts.__,ru:;;ipen-

o..::bei t ' u..es z ... _;,.._, - ::Josuc::.ics usw. ? 

II . Or;;;)<--Ulisdtion Ci.er Zirkelveranstaltung 

a) . ieviel PflichtteilnelL1cr ..;ehören zun Zirkel? 

o) .• ioviel Union.sfrounc..c nahmen 8.:..il Zir l:e laoen6. teil? 

c) iieviel dJ..von waren ?flic "yt;teilne ... i.:D.E,r? 

c„) .. ::n:n tmd wo fince c der näc:1zte Zir:::el<::be·:d statt? 

III. Vorschli:::.~:,e und :.,e 10r:i:':llii.;en 

et) . .rclc _e Vo_·schl~~__;e und Eeucr~.:u.n__;on __;i bt es zu den Studien
b.e ten? 

b) , e1clrn VorsclJ.l J...;e , .SeI'l.erktD:J._,o:!.'l tLnd .1ll'o0un:_;en zur :ü'Urch
füJ.ITunc:; den :.~oli tischen ..::tuc.iums B.B.ü- sina den Vorständen 

una der Po..rtoileitm1~ zu unte:rbrei ten? 

.... . . . , c~en . . . . . . . . J;ISO 

( Zir~:ellei·i:Jer) 



Vorlc~e für die üitzu...ns ücs 
Jel:r2tario..ts vori ·12 . 9 . 1960 

Betr. : Berichterstn.ttunc; d.er Zirkel des oli-Cischen Stuo..i.tllllS 

an cQe ~\.:'::'eissek:retnri~te. 

Es v1irö. vor.:;ecc 'lla..;en , ein Boric~1tsbuch (1Iuc 1 :eL zu lassen , 

0.as uen Zir.n.:eln zur berichtersto.ttunc; an die _:.:reissckreta-

ri~te dient . Jeder nerichtsvordruck - lt . beilic 0 endcD :~1ster -

Süll vG 16 L13.l cnthG.lten wein , druni t je'.1Cils eine Thu•chSC~ll'it't 

von den 8 SchullU1usabenuen bei den Zir~eln verbleibt . 

Das Beric..:itsschema ist o.b~ßStiLLt .J.i t d.ew. der :0ezir ~ssek:ret'- -

ri~te an Cie ~arteileitung . 

Die Herstellun_; BÜ.ßte bis s:pätes"l.;ens 15 . 1 O. cr:fol._, tisein. 



Vorle: z;e fi..i.r ä.io . ...1i t::.unc; 
des ol:::!:'cts.riats v . 12„ 9. 60 

Betr . : Tc ßl.me;cn Lli t den Krci::;,~chulUI(!;srefcrcntcn 

Das Sokroto.rio.t möge beschlie;on: 

11.uc~ in diesen Jr>.hr finden vor B~~inn des Studienjahres 1960/61 

~aQlD-...;en Lri t den -, ... eis..:;chulun.:::;srefercnten st:..tt . 

Diese C'o..gun:;cn uebdl den ICJ:>ciS',_;C _ulUl'l.;)Sr :ferenten eine ::;_,infübrU116 

in Inhalt und Bcdeut"LmS der 1Jtudienthe:r: cn I m1d II , 

Die 

fii.r 

fi.i.r 

für 

für 

für 
für 

drin6 cn auf c::.ne uründ.licho politisc...ie und organisa

torisc_ e Vorb rei tuns u.cs :.:itudic:G.ja rr s Clirch äic Vor

sttinde , 

dienen der :JOli tiscD.en -'"läri.IDg und J:!·estir;un0 der 
Krcis.:chulun.;sreforcn-tien unc. dem methodischen ::Jr

fu...irunw;:;o..usto..usch , 

bcfi:Jii.,;cn sor..:i-c die I: ··cis::.c:1ubmssreferenven , 1_,_G.S 

Politische Studium 1960/61 pun~:t_ich zu oe~in:::.en und 

orclnun„.ß0 ..J.:· · und c rfol0 :!:'oici durcllzufi.ili.ren . 

'I'c .... gunc;cn finL_cn statt 

die BV Berlin, :7ranl:~urt u . 'otsfüuu e..EJ. 1o . u . 11 . 10„ in B0rlin , 

die BV Sc ':rerin , :to stoc~( u . Lordbg . 2.m 11 . u . 2 . 10. in Gü.Dtro. , 

Ciie 3V JJr~sdcL und Co-~-ubus c;_m 18-. u . 19 . 1.0 . in :Dres _cn , 

Uio BV Halle und I.!D.udebur._; D.J11 1.7 . u . 1e. 10. in _fa.llo , 

Cie BV Lc::.._?zit; und Kar l-!.1al.'X- J tu.d t am 13 . u . 14. 10. in Loi:pzi.; , 

6.ie 3V Lrfurt , 0u.hl und Gera am 24 • u 25 . 10. in Erfurt 

Die '11c..6 un0 en wer .on ont~o.l ten 1.;:i!1c _:..n:.~l;y-.::>e -es Politisc.b.cn fJtudiums 

1959/60 durcn die Vertrot .... r c"'i.or 0 artcilei tung , clen Vor·c:ro.g c1os 

Inhaltes t::r . .:ituaienhefto I und II clurc...i Dozcn vC;_'l u.e:r· ZJ: , aus

reichend Zeit für eine mcllrstüncli__;e DiSicussi n zu je.de .. utudien

thena u.n ~ Gelc„,;o1i:wi t zu oiner;i. bezir_:siieinen :..i ... :fc U-'lU'l0 su.usta.usch . 
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CDU - Pa~teileitun.g rorlago für die Sitzung des 
Se~asetariats des Hauptvorstan
des an 13. Scp~eraber 1960. 

Plan d0r Diskussionsthenen und -redner zun Bericht des Prfsidiuns 

auf der II . Hauptvorstandssitzunc; ara 26 . /27. September 1960 

in Kar 1- Uarx- Stadt 

==- === ======= ======== =============--

Für die Diskussion steht eine Redezeit von insgesam.t 7 1/2 Stunden 
zur Verfügung, so daß bei Einhaltung einer Redezeit von 10 rinuten 
45 Redner zu , ort komr:en .... önnen . 

Der .t'tusi,1cg aus der anomalen Situation in 'es tbe.rlin : ::I:n toili tnri
si e1" te Freie Stadt ,iestberlin . 
(Begründung de.r Hotwendig .. :ei t der Sch tz aßnabrn.en unserer Regierung 
und der Anordnung der Recie.ruug der DDR vom 8 . 9 .1960 . las hat unsere 
Partei zur Begründung dieser liaBnahnen getan? Auseinandersetzung mit 
Argumenten in Zusanuenhang mit diesen Fragen ) 

Ufd . G o h r , 
"'JV Berlin 

Zur Denks ehr ift der Bonner NATO-Generale - Erklärung ial ter Ulb.ri eh ts 
vor de: Llinisterrat vom a . 9 •. 
(Fakten für die r:ilitarisie.rune des gesw:iten Lebens in' estdcutsch
land, Bevrnise für den I.:ißbrauch des Glaubens bei der r.fili tarisie11 u_ng 
und Faschisierung in 7'cstdeL1tschlCJ1.d) . 

Ufd . S t e i d l e , 
BV Erfurt 

Die Vorsch~äge der Regierl1.ng der DDR für eine totale Abrüstung in 
Deutschland sind real . 
(Ein Jahr sor.jetische Vorschlli.ge für eine all.ge eine und i;elt;; eito 
Abrüs t Llllß , die Toilnahne Chr us eh t schows an de.r UlJO- Vo 11 v3rsano.ltmg 
als Zeichen des guten ~illens der Sowjetunion ). 

Ufd •• ~-•••• 
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Zt.1r L ipzie;er L:esse , 

(Di Leipziger ~·esse als t.;;in usdruc dc.r _,inJ.1.~it von Politik und 
ö ... onomie, die Aussichtslo sig-::ei t de.r Bonner VGrsttche ZUl"' Störung 
der ·artn cll<:dts be'.3ic:1ungen zw ischcn bei den deut sehen Staaten) . 

Uf 1 
• „ :-: c h t r , 

B{ B r lin 

:)ie utorit··t unserer Republik ·, chs t ständig 
denspolitik gewinnen wir neue Freunde unter 

I.~i t unserer Frie
den j ungm National-

staaten. 
(Ergebnisse der Reise in Osten} 

/ UfJ . S e f r i n , 
BV Berlin 

Die Richter11ahlen in der DDR - Ein .a.usd.ruc1
- der Volks V ' rb unclenhei t 

unserer Justiz. 
(DiJ Aufgaben unserer Partei bei der Unterstützung der Richterwahlen) 

Der -v-1 . Deutsche Baucrr con,sre . 

Ufd . Dr . T ö E p l it z , 
BV Berlin 

( iie helfen wir, den TI . Deutschen Bauernkon.grcß im Ram~n der l:a 
tionalen Front vorzub reiten? ) 

U f a. . 1i u n d t , 
ff Ros toc : 

Klnrheit übAr die Perspe„tive unserer sozialistischen Lnnfüü.rtschaft -
eine Vor- uss„tz n,s ~Er die Gf:'nossenschaftliche A.1:beit . 
(l..re;;umcnte zi.:r.· Problem: Zusa1.ncnle0 unt; er Felder ). 

Uf d , K o c h , 
BV Sclrnerin 

Bes chluß des 9 . Plenums üb er die Verb indlich:.-:e i t de1"' Bes chlüsse er 
r~~tei der Arbeit e.r~lasse i Staatsapparat . 
(Sc l ußfolcer-ungen aus dere Prinzip er Anerkennung der führenden 
Ro lle d.er SED für die Arbeit unserer Staatsfunktion:·re und die .1.r 
beit unserer Partci0 liederungen). 

Uf d . K ü h n , 
BV Leipzig 

- 3 -
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Erfa' rungen bei der Gobilisierung 
hilfc boi der Getreideernte . 
(Beispiel . aus der ~lanvollen und 
zirl:sverbandes Gera J. 

der 'Lnionsfreunde fii.r die I:i t -

systeuatischen Al.~beit des Be-

Ufd . : i p l o r , 
LJV Gera 

Die bisheribo Aus ertnng des 10 . Parteitages i Bezir_ svcrband 
Cottbus . 
(Erfahrungen der bereits durchgeführten K.reisa~tivtagungcn ) 
( lüne zLu: Caderentwicklung). 

Uf d . D ö l l i n g , 
BV Cottbus 

Der Lcistunssvergleich als I.Icthode zur Verbesse1~uns der -=:>esanten 
Parteiarbeit . 
(Einschätzung der Ereebnisse des Leistungsvergleichs Berlin -
Dresden - Leipzig ). 

Ufd . B u r k e r t , 
BV Berlin 

Erfolge Lmd r:cthoden bei de.r ~ erbung neuer Leser für die 0 NeL1e Zci t" . 
(Die Auseinandersetzung in den Vorständen als Voraussetzung für 
gute Ergebnisse in der „erbung neuer Abonnenten ). 

Ufd . B a r t n i g , 
BV Leipzig 

Die politisch- ideologische Erziehu.nesa.rbeit in der Re aktion des 
Zentralorgans . 
(Die IJotwendie; oi t dieser Arbeit al s Voraussetzung fi..'.r eine 

11 gute 11 Zeitung , der Beitrag der Redaktion zur Gewinnung neuer Leser) . 

Uf d . R e h , 
BV Berlin 

Die Arbeit des Verlags bei ... r ;erbung neL1er Abonn.enten. 
(Die lio tv1en digkei t der alifizie1~nng der 17erb-er zu Agi tu toren 
unserer ar tei ) 

Uf d . I.T a 1 i 
BV Berlin 

k 
' 
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Die .Ar bei tsr ethoden uns er er Vorstütl-de bei der r:obilisierLtne uns erer 
eitglieder zur Erf".llung Ltnd 'Ube.rerfüllung der Pläne . . 
( Schlußfolgerungen cus der Losung: De.r Siebenj <b. .rpla:i. bes tiru.it un
ser Handeln . ) 

Ufd . K i n d , 
BV Potsdam 

Die Vorbereitung der Hauptvo.rstandssitzungen durdh Brigadeeins ä tze 
als A.usd.ruc 1- des neuen Arbeitsstils in Hauptvorstand . 
(E1"f ahrun.;en des Br i:;adee insatzes ir1 B l IJou. br.Jndenbu.rg ) 

Ufa . s c h u 1 z e , 
BV Berlin 

Problen.e des F ernstudi s unserer Stc:ia tsfunktionäre sowie der 
haupt- u11d ehrcnam.tlichen Ui tarbei t er der Partei . 
(Das I\nnstudium als eine Hilfe für die praktische :politische b .... eit ) 

Uf d . S t i b b e , 
DV Ha:.le 

(als Gast einzuladen ) 

E.r:'ahrungen aus der.· Di.rektstudiULl an der Akcder:i.ie für Staats
und Rechtsv-v issencchaften 11 talter Ulbrichtrr in Babelsbe.rg . 

Uf din . T i t t e .r t , 
BV Gera 

:Jie Dienstbesprechungen als r:ethode zu..r \'IGi teren ualifizie.r"ung der 
Kreis se :eretäre . 
(Aus den Erfahrungen a des Bezir-ksverbandes Erfurt ). 

Uf c1 . K a 1 b , 
BV Erf ~rt 

rntsrstützun,s der massenpolitischen Arbeit i~ Dor-f durch Lillsere 
Partei verbände . 
(Durch eine Ve.rbesse.rung der ma ssenpoli tischen Arbeit r:e.rden be
stehende Unklarheiten - Zusar..inenlegung der Felder , Flächenaustausch 
der LPG einer Geneinde - sch.nellor geklärt ). 

Ufd . IJ ö r l , 
BV 

Verbesserung der r.a ssenpolitischen Arbeit und fachliche Qualifizie
rung unter der:l. Gesichtspunkt der Durchführung der aktuellen ufga 
ben,1 ie Durchfi.ihrung der L:ais - und l~ackfruchternte , IIerbstbestel-
lu..ng , Plane1~füllun.g . ··- --

f G , ..._ \ 



- 5 -

'1fo i tergehende ualifizie.run.g de.t> befähigten b:Oiuerlichen. Kader , 
insbesondere durch den Besuch der Hochschule für Lro so\1ie durch 
das Fernstudium. . 

Ufd . D.r . M a r X , 

BV Dresden 

( als Gast oi nzuladen ) 

NotV1Endigkeit und Uöglichkeit de1" Qualifizierung de.r Hand1terrnr . 
(Erfahrungen aus dem eigenen Betrieb ). 

Ufd . A d a .m , 
BV Dresden 

Kadei-•entwicl:lung führt zur rerbesserung der Handelstätigkeit . 
(!Jotwendigkei t der ualifizierung aus der Sicht eines 1;:or..1.r.Iissions
hö.nd l ers ) . 

Ufd . T h o ~ a B , 
BV l:ar 1- Marx- Stadt 

Sonderstudium. der Kor.::.:pleraent„re , unterstützt die Schaffung sozia
listischer P1,oduktionsverhältnisse in halbstaatlichen Betrieben. 

Vfd . o s t e r o t , 
BV Korl- Uarx- Stadt 

(als Gast einzuladen ) 

Die Unterstützung der Arbeit der Dorfakadenien durch unsere Partei
verbände . 
( :3re i tenarbei t der bäuerlichen Qualifizier un.g ). 

Ufd . Dr . S c h r a o e i e r , 
BV Potsdam 

Die Qualifizierung unserer iitglieder an der Zentralen Schulungs
stätte . 

Ufd . K r u b - e , 
BV Halle 

Die } usi; irl:::Lltl.g des Schulbesuchs in Burgscheidungen allf die politische 
und fachliche ~Llalifizic.rung . 
(Erfahrungen eines Absolventen der Zentralen Schulungsstätte ). 

Uftl . h ü r n b e .r g e r , 
JV I:2r 1- r,Iarx- St adt 

(als Gast einzuladen ) 
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D.'..ls Politische Studil.llll. els Tüttel ~ur Ent\.icklung und Qualifizierung 
unser er IQlder . 
(Erfahrun0 en aus der Arbeit eines .1.\:reisschulun.gs1~eferenten ) 

Uf d. HJ e r d a , 
2V Kar 1-l ... arx- .;,tad t 

( als Gast einzuladen) 

Die :·ot\1enr igkei t der 11iei teren QualifizierUJ.1.g unserer Lehrer . 
(Br i ef "alter Ulbrichts 81 die Lehrer ) 

Das Leben ist der beste Lehrmeister . 

Uf d . S a n d b e r G , 
:av Sch,1cr in 

( t;nsere :Cul turschaffenden lernen von den er„-t „tigen ) 

Berlin, den 12. Septeraber 1960. 
:i/I u . 

Ufcin . s c h u d e r , 
'JV Berl in 
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T h e ~ e n 
für das Programm zur weiteren Entwicklung des ge1$t1g~ 

kulturellen Lebens der Lehrer 

1. Das Programm ist ein Perspektivprogramm, das auf weite S i cht 
den Lehrern vielfältige Möglichkeiten de r allaeitigen Entwicklung 
erschließt. Die Weiterbildungamaßnahmen, wie sie der Beschluß ' 
des Volksbildungsministerium& vom Juli 1960 vorsieht, s 1nd Teil 
dieses Programma. Eben~o wie die Lehrerweiterbildung gründet 
sich das Programm auf das; Prinzip dar Fre i'willigkei t und 
Selbständigkeit. 

2. Zur all~eitigen Entwicklung dea Menschen gehört auch der Sport. 
Deahalb bilden die wissenschaftlich-fachliche Arbeit de s Lehrera, 
seine musisch-kulturelle Betätigung und der Sport eine Einheit. 

3. Das Programm muß von einersorgfältigen Analyae des bish~rigen 
Standes auagehen. Im Vordergrund ateht die rationelle Aus nutzung 
schon vorhandener Institutionen, weniger die Schffung neuer. 
Die Erfahrungen der besten Lehrer aind zu verallgemeiner n und 
in das Prograrmn aufzunehmen. Darüber hinaus sollen gute Bei
spiele beaaer als biaher popul.arisiert werdeno 
Wir 1ehlagen dazu vor: 
a) in der Deut1chen Lehrerzeitung bzw. in anderen Fachorganen 

geeignete Reportagen bzw. Porträts zu veröffentlichen. 
b) zwei Bücher: "Lehrer ala Wilis.enschaftler" und "Lehrer als 

Künstler" zu veröffentlichen, in denen die beaten Beispiele 
der wissenschaftlichen und künatleriachen Betätigung von 
Lehrern~~ werden. 

c) ständig zu überprüfen, ob Ruhe und ~tetlgkeit im Upterrieht 
gesichert sind, und dafür zu sorgen, daß die Lehrer vo r 
unnötiger und zu großer Belastung bewahrt und die Verwal ~ 
tungsarbeiten auf ein Mindestmaß reduziert werdeno 

4. Um auf die Bedeutung der wissenschaftlichen und de~ mu. ie ~h· 
kulturellen Arbeit der Lehrer hinzuweisen, werden die Auf gaben, 
die sich der einzelne bzw. ein Kollektiv auf diesen Gebieten 
gestellt hat, in die Arbeitspläne der Schule und in die persön
lichen Arbeitspläne aufgenommen. 

5. Filr die fachliche Qualifizierung und die faw11Xi~k• wissen ehaft 
liche Arbeit gelten die Prinzipien der Freiwilligkeit und der 
persönlichen Neigungen. Die Abteilungen Volksbildung führen 
regelmäßig Kaderentwicklungsgespräche mit Lehrern durcho Es muß 
der Zustand überwunden werden, daß Lehrer zu Kursen usw. 11 dele
giert11 werden, ohne daß vorher mit ihnen ihr zukünftiger Einsatz 
besprochen wird bzw~ ohne daß diese Ausbildung ihre.~ eigenen 
Neigungen und Plänen entsprichto · 

-2-
1, anschaulich dargestellt 
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6. Die Zusammenarbeit zwischen Universitäten (Hochschulen) 
und Lehrern auf dem Gebiet der fachlichen Qualifizierung 
sowie die Formen der Zusammenarbeit (Fernstudium, Ferien
universität und =kurse, Gasthörersystem) haben sich gut be
währto 
Darüber hinaus· schlagen wir vor: 

a ) Die Vorbe~eitung auf da exte~ne Staatsexamen ist dem r--f ähnlichen Fernstudium gleichzusetzen und mitlsleiohealVergünsti
gungen verbundeno Dazu soll te auch das schri ttwei se Ab
legen des Staatsexamens (Teilstaatsexamen) gehöre n. 

• 
1-1 soll:be 

fi 

1:1.. d 

b) Es s ollte geprüft werden, ob für Kunst- und Musikerzie
her neben den Jahreslehrgängen in Erfurt und Berlin
We ißensee noch besondere Qu~1ifizierungsmögl1chkeiten 
geschaffen werden könneno Wir verweisen dabei auf das 
Beispiel, das die Hochschule für Bildende Kunst, Dresden, 
in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Bezirkskabinett 
geschaf fen hat ( Ferienlehrgänge für Kunsterzieher ·an 
de r Hochschule, Anleitung des Selbststudiums durch Lehr
kräft e de r Hochschulei texternes Staatsexamen für die 
Klas sen 5= 10 nach 4=5 Jah1•en.) o T 1 

c) Für verdiente Unterstufenlehrer sollten in den Fächern 
Methodik, Pädagogi k oder Psychologie besondere Qual ifi
z i e rungsmögl. i ch.~ei ten geschaffen werdeno 

?o Die Be nufs= und Lebense~!ahrunge~ alter, aus dem Schuldienst 
ausgeschiedener Kollegen sind für die Weiterbildung zu 
nutzen o Altlehr er sind für Fachreferate, für die Mitarbeit 
in Fachkommiss i onen und für die Anleitung junger Kollegen 
zu gewinneno 

80 Die Zusammenarbeit zwischen Universität?n, Hoch= und Fach
schulen und Lhehrern auf dem Gebiet der wissenschaf tlichen 
Forschung muß weiter ausgebaut werdeno Es ist anzus treben, 
daß alle Universitäten, Hoch= und Fachschulen Lehrer in 
ihre Forschungsarbeit e inbez ieheno Grundsatz hierbei ist, 
daß Forschungsaufträge möglichst nur an Kollektive, weniger 
an einzeln.e übe r geben werden„ Dafurch wird die s ozi alistische 
Gemeinschaft sarbeit unte r den Lehrern ge ö~dert 9 das Koll ektiv 
ge festigt und dem Lehrer die wissenschaftliche Arbei t er
leichterto 

Die Tradition, eine Pre isaufgabe öffentlich aus zuschreiben, 
könnte wiederbelebt werdeno 

Das »PZIJkönnte/die Forschungs arbeit koordinieren ? Es müßte 
dafür so~gen, daß die Einrichtungen der Lehrerbildung, be
s onders die Pädagogi s chen Schulen, die Institu t e für Lehrer
bildung und die pädago gi s chen Institute, in d i e Forschungs
arbeit einbezogen werdenc 

9. Den wissenschattlichen Gesellsch f ten, zuB o der De utschen 
Historikergesellsch ft'1;,der Deutschen Schillergesellschaft, 
der Bach=Gesellechaft, Wird empfohlen, die Wei terb ildung 
und die wi s senschaftliche Tä i gkeit der Lehrer in ähnlicher 
We ise zu unterstü zen wie die Universitäten. Gle i ches gilt 
für die Künstlerverbände" Die Zusammenarbeit zwischen 
Küns tlerverbänden und Lehrern urde einerseits die Quali
fizierung der Lehrer und ihre allBeitige Entwicklung 

Form t :uch d t;i t f „ ad ik, t . un t r~i h • 
l • - Uni r tät, ipz twick -~-

G 11 c , der G Uc 
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fördern, andererseits könnte die politische Kraft der Lehrer 
für die Erziehung is~xx und Selbsterziehung der Künstler 
fruchtbar werdeno 

lo. Die Forschungsarbeit der Lehrer soll sowohl pädagogisch
methodische Themen als auch fachwissen~~ilaftliche um:tassen. 
Als Schwerpu.nkte seien genannt : 

i•die päds.gogisc!fmethodische Erfor schung et.es Unterrichts~ und 
Erziehungsprozesses; 
die Entwicklung neuer Lehr= und Lernmittel und neuer Unt er
richtsmaterialien; 
die Erforschung der Heimat, wobe i nicht nur n biologische 
und geologische Untersuchungen zu denken ist y sondern vor 
allem a.n die Erfors chung der geaellschaf t li chen Yerh~l tnisse 
in Vergangenheit und Gegenwart z oBo die historische Entwick
lung des Dorfes (Dorfchronik) 4die Ges chichte der Arbeiter
bewegung. 
Die Erforschung der Heimat sollte die Gewerkschaft durch 
Studienreisen, ZoB o zu den Schwerpunkten des Sozialismus, 
unterstützeno 
die Mitarbeit auf dem G-ebiet der Landwirt s chaftswissenschaften; 
die Mitarbeit bei der Herausgabe populärwissenschaftlicher 
Schriften. 

llo Um die fachlich=wissenschaftliche Arbeit zu erleichtern, sind 
Zirkel für das Studium wissenschaftl eher Literatur einzurich
teno Sie sollten die Fachlehrer einer bzwo mehrerer Schulen 
umf asseno 
Darüber hinaus schlagen wir vor: 
a) in den Fachorganen verstärkt möglichst vollständige Litera

turhinweise zu einzelnen Stoff gebieten zu veröffentlichen. 
b) in der Deutschen Lehrerzeitung auf Kollegien und FachlehrerT 

kollektive zu verweisen, die die Fachliteratur gemeinsam 
auswerten und eine Nachschlagekartei für das Kollektiv 
entwickelt haben . 

c) auf den Dokumentationsdienst der Deutschen Akademie der 
Wissens chaften zu verweisen, in dem di e deutsch= nnd fremd
sprachige Fachl iteratur aufgefünrt und e l"l a•:lte l" t wi. rdo 

12. Studienreisen ins Ausland und längere Studienaufenthalte in 
befreundeten· staaten , internationale Lehrerseminare und Lehrer
austausch unterstützen in hohem Maße die Qualifizierung der 
Lehrer und ihre wissenschaftli che Betät igungo Diese Formen 
sollten daher stärker ausgebaut werdeno 
Wir schlagen dazu vor: 
a) Der Feriendienst der Gewerkschaft, der für Lehrer ve r

billigte Auslandsreisen zur Verfügung stellt, soll auch 
kombinierte Erholungs=Studienreisen bzwo reine Studienreisen 
fyeveohenl or i n. 

b) Studienreisen und Studienaufent halte werden nicht nur zum 
Studium des Volksbildungssystems in den sozialistischen 
Staaten, des polytechnischen Unterri chts und für Fremd
sprachenlehrar durchgeführt~ sondern ZoBo uch für Kunst-
erzi tr ' 

c) Mi( em 
bei ~ns kapitalistische A sland 9 _ 4_ 

d r Arehi 
tüt 
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und Grie©henl nd, uch Lehz:er » besonder1& Fremdsprachen= 
lehrer, berücksichtigt werden können~ 

13. Der Lehrer in der Deutschen Demokr ·t ischen Republik ist Lehre r 
des Volkeso Ei~e seiner vornehm~ten ge~allschaftlichen Auf= 
gaben i.st a...,, in de! Ins ti tuti o ~ <~r der Erwachsenenbildung 
mitzuwirken . Zugunsten aioi:Hi1:.• Attfgabe a t er 'i'OU ande r en 
gesells chaftlichen Funktionen ·9itgehend zu entlastena Das 
triff t vor allem auf den Land.leb er ~u~ der oft noch i mmer 
"Mult ifunktionär" i~ta 

14. Die Befriedigung der kulturellFr. Bedürfnisse uns die kulturel= 
le Selbs tbetätigung der Lehrer bilden eine Elnheit. Eine wich
tige politiach=ideologise e Er z~eh1 ngaaufgabe der Gewerkschaft 
Unterricht und Erziehung besteht dar i~~ kulturelle Bedürfnisse 
zu wecken und zu befrledigeno Die Gewerkschaft sollte = über 
die bestehenden Theater= · und Ko11ze:i.:tzil"kel hinaus = aus Mi t teln 
des Kulturfonds Studienfahrten in die kulturellen Zentren 
unsere r Republ ik durehführeno 
Gewerkschaft und Direktoren h ben 'i~ Aufgabe~ alle Kollegen, 
die sich um die Entwicklung e ines m sisehen Klimas in den 
Schulen bemühen~ sor>gfäl ·tig zu unters tützeno Die Kult~ rarbei t 
darf gerade in der Volksbildung nicht ls Ressortarbeit oder 
als "Pr ivatliebhabere 111 e in.e~ einzelnen betrachtet werden~ 

150 Zum hohen kulturellen N1v~au~ d e den sozialistischen Lehrer 
kennze ichnet~ gehdrt uch~die kulturelle Selbstbetätlgung. 

' 
Sie zu entwickeln und zu ermögl i~hen ist eine wichtige Aufgabe. 

• ~ • „ 

~""4WWh'li~Au:f' dem Dorfe m~ß gesi"hert sein~ daß die kultur= 
schöpferische Arbeitder Lehrer Teil des sozialistis©~e Kult ur
lebens auf dem Dorfe iat und diese~ ent i~keln hilft. Die 
pädagogischen Kabinet t e und di e Volkskunstschulen so -gen für 
die Anlei tung der Lehrer (Chor>le"ter-!l Volkstanz=, Volkskunst
zirkel) o 

160 Die Häus et' der' Lehrer haben bei Cl' t' Eni V' .d.~l 1.u. ": "11" ·\·:il t :....'.!? llen 

1 

Selbstbetätigung große Aufgaben , Sie soll en d~s bil~nori s che 
Schaffen der Lehre r in Außstell un.gen zusammenfassen~ Aus spra= 
chen über 1 i t er arische Werke·~ deren Autoren Lehrer sind, orga 
nisieren~ Kulturveranstal~ungen mit Hilfe und unter Mi twirkung 
von Lehrern durchführeno Die Hä ser der Lehrer sollen sich in 
ihrer Tä tigkeit nicht nur, auf die Bez rkshauptstädte beschrän= 
ken, sondern sie sollen ähnliche Veranstaltungen auch in den 
Krei sen anregen und zu i~rer Aus gestaltung auch die musisch 
inter essierten und befähigten Lehrer des Kreises heranziehen. 
~ine veranderte Arbeitsweise wird die Häuser der Lehrer zu 
entren für das ge lstig=lculturelle Leben der Lehrer werden 

lassen . Die Häueer de:ir· Lehre111 mussen gemeinsam mit den päda
gog ischen Kab .netten vielseitige und lebendige Foren veran~ 
stalten, auf d.enen fiihren:'de W issenschaftler.~ Politiker, Künst
ler und bekannte Pe~sönli chkeiten des Bez i rks über Probleme 
ihres Fachs sprec,hen , 
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Der einseitge und farbloe.ie l'l'Veranstaltungsbetrieb" muß über
wunden werdeno 
Zu den Aufgaben der Häuser der Lehrer gehbrt esj die Land~ 
lehrer zu unterstlitzen. o D s Bei~piel ' ,, E.rfurt, für Land
lehrer ein "Woc.henende in der Be:.irk.shauptsta~ 11 zu veran= 
stal ten, sollte aut.h von anriere.:.... H~us~rn der· Lehrer ü'bernommen 
werden. Es wäre gut, in den Häu~ern der Lehrer = wenig~tens 
in bes cheidenem Umfa.11g = Übernacht·~ngsmoglichkei ten ~tt schaffen. 

170 Allen Organisatioen und Instutionen, die die fachl ich=wissen= 
schaftliche und musisch~kul„urelle rr~it'gkeit des Lehrers un= 
ters tüt zen wollen, ist zu empfehlen, den Landl ehr er 0°s onders 
zu fördern . Dazu gehört auch, die Vlohnverh~l tnisse der Land= 
lehrer zu verbessernu Dle wissenschaftlichen Institutej die 
in ländl ichen Gemeinden bzw" Landstadten liegen, sollen die 
Zusammenarbeit mit Lehrern als Sch~erpunktau!gabe betrachten. 
Ein System von Stützpunkten wird es den Land ehrern ebenfalls 
erleichtern, sich fachlich zu qualifizieren und allseitig zu 
entwickeln. Besondere Maßnahmen für die weitere Ent i~klung 
des ge istig~kulturellen Lebens der L nalehrer sollt e n mit den 
Perspekt ivplanen des soziallst.ischen Dorfes und mit den Maßnah= 
men zur allgeme inen Förderung der Intelligenz auf dem Lande 
koordiniert werden o 

18 o Auch für die verhe 1.ra taten Lehrerinnellj besonders wenr. sie 
noch Kinder zu versorgen hacen. sollen mehr Arbeitserlalchte
rungen ges chaffen erden. (zoB„ Stundenplangestaltung~ Halb= 
tagsbeschäf tigung, Aufnahme ihrer Kind.er- in Kinderkrippen und 
=gär t en , Ausbau der Dlenstle:lstung•-betrtJ.e a) c Die Kollegien und 
Direktoren müssen der ber !stätigen Frau und Mutter mehr Ver= 
ständnis entgegenbringen und 1h.r helf en„ sich trotz der doppel
ten Belastung zu q alif zieren und allseitig zu entwickelno 
Lehrer innen, d'e vorü ergehend a s dem Scnuld1en t au~scheiden, 
sollen weite r als Mi tglled d.er Kollegien gelten und zu Rats = 
Sitzungen eingel den werden " Vor allem sollen sich Gewerkschaft 
und Direktoren dafur e1nsetzeni daß diese Lehrerinnen t rotz 
ihres zeitwe iligen A uss·~heiden~ ... n lhre s:i.chl icher.: o·„_aJ ifi = 

zierung gefördert ·e:rideno 

Bessere persdnl i~he Arbeitsbeding~ng~h werden es der v erheira
teten Lehrer in erleichtern .aJ.l.. die Mbglichke t en auszunutzen, 
die das Programm ftir das geistig=kulturielle Leben allen Lehrern 
unserer Republik bietet ... 
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Betr. : :.cuulun__;sko~UL.1ission 

Vorlat;e für die oit;zunt) aes 
1..)ek:cctu.ricts vorn 12 . 9 . 1960 

Das 8ekreturia.t de0 Hauptvorstc.mcLeS möge beschlie.3en: 

.Lie ;.,,chultm__;sko1il.llission aer Po..rte:Llei tung vliru. für C..en 

5 . 01:tooer 1960 zu eine:r oitzung ruit n3.chfol~Gnv..er Ta::ßS

orunu..nG e~nuerufen: 

1 . ) ..:J.USl:VGrtLU1,S der di tzun[; CleS fü::rnptvor·stC>.llC..GS 

vom 26. /27 . 9. 

2 . ) .1.nalyse aer .l'::...,0ebnisse C..cs ütudienjahres 1959/60 
c.es Poli tiSCJlE.m ütuciu:n.s 

3. ) 'J.:lhe„,iatik ues :::.,tuci.ie:!.ljahr0s 1960; 61 C:es l'oli tiscJ.1en 

,...;tudiu:ns 

4 . ) Vorscb.lii._;e zur Verbessei U.IlS uer ,:.;c·.1uh.m_;sc.rbei t 



CJU - Porteileitung 
ot . Iolitik -

Vorlage fJ..r d :_ e Sitz.Ltn.G des 
toriats des ~=auptvorstandes 
...::oept enber 1960 

Be.ratu:jg i t oh.enaligcn 1 i tclieö..e.rn und Funktionuren der 

Zentrunsportei über cen Inhalt des Deutschlruidplans des Volkes 

Se.:.:rl 
nn 

= = = = == = = == = = = == = == ==- = == = === =- = 

Zur 11eite.re::i Pr-opagierung des Deutschlandplans des VoE:es unter 
den uns nahestehenQen ~:reisen in der D~R und in ~estdeutschland 
führt das Sekretariat des ::auptvorstan.ces dei" CDU eine Beratung 
n.i't Iii tgli edern eher al i gcr Pm·te i en der ·.ieinarer Republi:;: , vor 
allen des Zentruns , ': ur cl , bei der eine Erklärung zum eutsch
landplan des Vol~es verabschi edet werden soll . 

Die Beratung findet ar Frcitas , den 16 . Septcnber 1960 in der 
Zeit von 11 - 17 Uhr ir:- Jezi.rksve1~band Ha l 1 e statt . 

Dabei so 11 ~o 13endo :Srl::lär une von den Tei lnehra.e.rn diskutiert 
und verabschiedet y;erden : 

"Furchtbare :Srfahru.ngen cler Vergangenheit haben unser deutsches 
-rro lk dar ".ibe.r belehrt , daß es ._,ef ährlich ist , si eh von trügeri 
schen Effel ten ble ... 1den zu lassen und "labei .:.ie Vorzeichen kom

enden Unheils zu überse 1c . .• 

Die heutige La~e in /est · outschland erinnert in bedenklicher 
.oi se an Erscheinungen , Ue sieh un 1933 im de ut schell Rci ehe 
zeigten : Danals ~ar s er Glaube an Jio große nationale Be 
;·;cgu.n.g , die ein c;;:;rissener und slcrnpollo ser Ai:,;i ta tor e.r.. tf alt et 
hatte; urteilslose ~.:enschen \i rden von diesen Glouben übe.r-
v: "" l tigt ttnd verblende t. Heute ist es der Glaube an das natio 
nale ~7irtschaf ts vrnnder , a Li..f dea ein von eis'cal ter ienschenv er
ach tung erfjllter Llanager sein politisches 3piel aLubaut . Da 
oals \-:ie hellte i1W:deu und vierden Potstands.'.::esetz ausgearbeitet: 
datlals i,iic heute \ urde die I:PD v~rb o ten , die anderen Parte i en 
bed..roht , die Gm erl:schaften unter Druck gesetzt . Dn.r als \1ie 
heute h i elten und halten dio ~ilitäre - damals Schlei che~ und 
Elo borg , heute Hcusinger und Spe i del - ihre Stunde für ge -
~ormen . 

'Jei te :~eise des Bür<:.er t WJ.s glaubten da. als LUlcl ßlauben heute , 
ni t aer Deo.okratie dü1~fe nan es n i cht so ernst nohnen . Dane ls 
begann es r.li t den l~otve.rordnnngen Brünings , heute bec;innt es 
1:J.it Cen neinsanen Entschlüssen" .LVenauers . In der :3entru.ms 
par tei , der i:;i1• dar 1a lE)angehö.rten , ·laubten viele L:ens chen , 
solche :liU[,e !~önne nau auf ä.ic leichte Schulter nehr:i.en , aber 
c1-as :ince :iar dao.,,..ls die J„t..1flösung der Zentru.nsparte i. uch 
heute stehen bereits oiniee de1"' westdeutschen Parteien , die 
Deutsche Pa.rte i ~ ie der BHE , vo1• der .Auflösune; . IIoch ir:. IIa i 
193; Glaubten die )ozialder.101-:raten , sie -~önnten sich durch 
cli e nte.rstützung der .Außenpoli ti \: Hi tlors retten ; diese Unter
vrnrfun.g aber \ ar nichts als das Vorspiel zur c,enal tsaoen Unte.r 
clrückun.g der SPD . Heute neinen ',lehn.er und E.rler , trotz dieses 
narnenden historischen Präzedenzfalles , das gleiche .ezept 
noch eirun.al erproben zu dürfen . ~ 
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'Jie Eiru:iütigkeit der cienokratisc':en Y-..räfte hätte noch 1933 
verhüten ;:önnen , daß LUlSer Vol c au.f den „Teg in die Katastrophe 
g efillll't wurde . 1933 aber \ aren J.ie demo~:ratischen ~:räfte unse
res Volkes uneinig . Die ::..rfahrun..sen der Geschi chte haben ge
lehrt , daß nur ic :8inru.üti3keit der denokratischen Kräfte die 
Der.:.ol-::ratie sichern und den Frieden erhalten kann . 

Eitler beteuerte vor 1933 , er ~olle den Frieden9 1939 erklärte 
er den I':rieg • .Adenauer beteuerte 1949 , er se:.. cegeu die \!"ieder 
he.rstellung einer deutschen 1 :ehrr.iacht , r enige .Jahre spö.te1• ro er 
rief er diese ~'teb.rr.rncht ins Leben • .Adenauer beteuerte 1957, er 
vw lle k:e ine A tor:niaffen , 1960 rüstet e1• die Bundes ,ehr damit 
aus . Adenauer beteuert auch heute noch , er sei ein Mann c:es 
Friedens - aber wer kann daran glauben? 

Die f.rie c.:liebenden Lenschen in beiden deutschen Staaten sind 
in glei eher ·reise ar.i. Frieden interessiert.;.. Geueinsati. nüssen 
sie handeln , \' enn sie den Frieden für sich und ihre Kinder 
e_halten v.ollen , geweinsan nüssen sie handeln , wenn sie die 
Spal tune; unseres Vaterlandes überviinden wollen . Nur im Frie
den :::öunen nir Deutsche, rrögen vir im Osten oder im festen 
unseres Yaterlan.des leben , ,lohlstand LUld Glück für alle r.:en
schen unseres Voll~es sichern. I!ur in Frieden -ann die Völkor 
f i-•e un ds c aft , kann der wirtschaftliche und ~:::ul tu.relle Aus 
tausch zwischen den lJationen zur vollen "[irksamkeit kor.ira.en. 

Die friedliebenden I"enschen in beiden deutschen Staaten oüssen 
diese ihre Geneinsankeiten erkennen und denentsprochend han
deln . :Jt ei '„'ece kann unser Volk gehen : den :eß des heißen 
Krieges nach dem Rezept Hi tle.rs und der" Rezept de1"' in Bonn 
heute maßgebenden Eitler- Generale , den. .l eg des kalten I:tiie0es , 
den der · esten iü.ihrend der letzten zehn Jahre beschritten 
hat Lllld don ',lec; des Friedens , v1ie ihn der Deutschlandplan des 
-o 11-::es aufzeigt . 

uft;rllnd der I:.rfßhrLUlge '1 der Geschichte v:i:'.hlen y;ir den ee 
des Friedens , den Ueg , den der Deutschlandplan d0s Volkes 
uns '"eist . " 

Zur J eratl.l.rl2; sin& folgende Unionsfreunde einzuladen: 

Dr . Gerhard Desczyk 

I""a1•l Grobbel 

He :.•nann Solbach 

:~chael ~iederer 

Johannes !föhn 

Cheflol-tor 

Jour na li s t 

Bln . - I'Ji eder schönhausen 
i:uckhoffs tr . 94 

Bln . - Ji lhclkshagen 
Frankcnbergstr . 6 

Lei te.r de1"' Go - :3ln . - I!iederschönhausen 
sc~äftsstelle Berliner ~tr . 119 
dor IHK .rzl ng . 

bt - .... t.r . bei d . ::ohon- reuendorf b . Bln . 
Doutsc:_en Post An den „otp_uhle11 18 

Sch1;;erin 
~oLert -~oc~-Str . 22 
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Ja sef .t'.radel 

3enno Löff le.r 

Fr auz Huhns to ck 

PaLü .allid.mann 

Tic tor ':'..1hiel 

Johannes "er uer 

lfons "/ie der hold 

Asta ~f.ronski 

Hub e.rt ~·:e Llrer 

Leviu ~iudenberg 

Paul Gold 

Josef :luj c i ak 

Josef ~-lopsch 

Franz JaLillle.t't 

Palwizat , Margarete 

Ca.:.~l Ulbri cht 

Franz J ons eh 

Friedrich !Co.ring 

:.ii chor d Sehne :id er 

- 3 -

St udi en.ra t 

Be.r ufssc:iul 
leh.rcr 

Leh.rer 

: oi:.i.missions
hC.ndler 

Sekretär 
.Aeit.-Prop. 

Bet.ri obslei te.r 

Lehrer 

Stellv . 1 ors . 
d . Rates d. . Kreis . 

Rentner 

:Suchhalter 
B J" l'.Io gde burg 

Rentner 

Stadtrat 

PGH- Vo.rs . 

.Arbeiterin 

..:>tacltrat 

Lt.r . c, „"..cathol „ 
Pfarrsteuerverb . 

Rentner 

Lehrer i . R. 

Hoilit;cnstadt 
ICasseler Tor 10 

Be.rnte.rode 
;~loppgasse 

Ding0lst„dt 
Steinu.rfer 3 

Jorbis 
;;Jause Str . 72 

Erfurt 
PLlcl:s .:;.rund 3 

\lorbis 
uorstrcße 

ilberhausen 
Schule 

Eggesin , 
Ka.rl - 1:a.rx- Str . 2 

Burg , 
!'Ti ttels tr . 14 

_ alberstadt 
Wagnerstr . 25 

I~agdebLtrg 
Wolfenbüttelstr . 42 

Helbra 
Bohne s tr . 18 

Bernburg 
F.riesenstr „ 11 

:iünclle berg :::r . Str aL1s bo.rg 
A~-1 , ta ss er t urm 

Für G tenwaldejSüd 
Gellert str . 1- 2 

;r-esden A 20 
Otto - lilz- Str . 46 

Dresden A 40 
Rastatter Str . 2 

:Dresden A 27 
Lietzschestr . 11 

l.ciBcn 
Jnhnas tr „ 3 
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Iaxi8ilian Urbancz;k 

lo .:..s ~3l~o sig 

Gus tav ::ö se 

PaLll ·~os t 

Günter ~ eugebauer 

7i lhe 11:1 Heinr i eh 

Leopold Be c.:.rnr 
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Krei sse:....:ret „ .r 

Rentner 

B„rgerr,;.eis ter 

7ors . ~ . :GI-I 
·:roh.:i :ul t ur 

,tellv . Vors . 
J . Ro.t . \, . Y.re ises 

Oberrichter 

i..nge stell ter 

BG~lin , d0n 6 . ~eptember 1960 

: s ißen 
Gustav- G-.re.f - St.r . 17 

·.lLu' zen 
!J.r . Otto -~ uschke- Pl . 

Seyda , I:rs . Jessen 

Cottbus 
Roßstr . 27 

Co ttb LlS 
Dara.u:asclL"k:e Allee 9 

Bln .-IJie derschöneii1eide 
il'uerGras .. e.s 51 

ie.i."'.tligerode 
.:..rusl:::as tr . 7 



• 

Mitteilung _B_e_r_l_i_n ___ , den 3. 9 .196 0 

Von Büro der Parteileitung Bez.: _____________ _ 

A Ufr. Götting 
n ----~--------~ Betr.: -----------

Zur Sitzung des Sekretariats am Montag, dem 5. September 1960, 
11.oo Uhr (Zimmer 102) lade ich Sie hierdurch ein. 

Ta5esordnung: 

1. Bericht über die Vorbereitung der nächsten Rauptvorstands-
Sitzung - a/n. · 

2. Vorbereitung der Sitzung de s Präsidiums des Hauptvorstandes 
vom 6. September -

3. Pressewerbung 

4. Halbjahresanalyse 1960 (Kurzinformationen) - ~~ 
5. Durchführung des Sonderseminars über handelspolitische Fragen . 

in der ZSS - V 
-1 6. Plan "Thema des Monats 11 

7. Kaderfragen 
(Bestätigung von Bezirksuntersuchungsausschüssen) 

8. Mitteilungen und Anfragen. 

I 
( Gralmann ) 

(36a) Union V erlag VOB , Berlin W 8 10000. 1.53 . 4617 . A 179/53/DDR. 
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Vorlage 

für die Sekretariatssitzung 

am 

Das Sekretariat des Hauptvo.rstand9s der Christl:.:..ch
Demokratischen Union wolle beschliessen: 

Nachdem der Unionsfreund Hans- Peter B a h r 

am 1 . 1 . 1960 mit der komnissarischen Leitung 

der Druckwer~cs tä tten Stallberg (VOB ) betraut 

worden ist , l.v.i.rd er nunmehr mit sofortiger 

Virkung als Betriebsl~iter des sleichen Be

triebes berufen . 

Berlin , den 26 . 8 . 1960 

VOB UNION 
VerY1altungsgesell~chaft mbH 

BERLIN W 8 
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P r o t o k o 1 l 

über die Sitzung des Sekretariats vom 25 • .Außust 1960 

Anwesend: Götting, Heyl, Rösner, Fischer, Franks 
Taßesordnung: 

Zu TO 1: 

1. Bericht über die Vorbereitung der nächsten 
Hauptvorstandssitzung 

2. Vorbereitung der Sitzung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes vom 6, September 

3. Pressewerbung 
4. Halbjahresanalyse 1960 ( ~urzinformationen) 

5. Durchführung des SondersominD.rs über handels
politische Fragen in der ZSS 

6. Ple..n flThema des r:onats" 
7. Kaderfragen 

(Bestätigung von Bezirksuntersuchungsausschüssen) 
8. r· i tteilungen und Anfragen 

Der vorgelegten Boschlu.Gv orlage wird zugc stimmt mit der !'/Iaßgabe, 
die Thesen des Referats an alle Teilnehmer dex Hauptvorstands
sitzung zu versonden. :ine Liste der vorgesehenen Diskussions
redner soll zusammengestellt werden, die weitere Behandlung des 
Tagesordnungspunkts wird auf die nächste Sitzung des Sekretariats 
vertagt. 
Zu TO 2: 

I ach J..Jntgegennab.rne eines Berichts wird Fischer beauftragt, über 
die nächste Sitzung des Präsidiums des HV ein Kommunigue zu er
arbeiten. Die 11.btlg. Politik wird beauftragt, einen Beschluß für 
die Richterwahlen zu erarbeiten. 
Zu TO 3: 
berichtet Heyl über den Stand der Pressewerbung. Der Bericht 
wird zustimmend zur renntnis genommen, eine \uswcrtung soll in 
Utm orf olgen. 
Zu TO 4~ 

gibt Heyl einen Bericht über die ~ntwicklung der Partei im 
1. Halbjahr. . 

Beschluß rr. 31/60: 
Die Abtlg. Politik wird beauftragt, ein I.1emorandum zur Halbj ah
resanalyse 1960 zu erarbeiten. Der zu fassende Beschluß des 
Präsidiums soll nur in den "Informationen" veröffentlicht 11erden. 

Zu TO 5: 
Der Vorlage der Abtlg. Wirtschaftspolitik wird ~ugestimmt. 

Zu TO 6: 

Die Vorlage wird bestätigt. Für den Dezember ist zu verändern: 
"Friede auf Erden wird erst im Sozialismus \Tirklichkei t!" 
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Zu TO 7 : 
Beschluß Fr . 32 - 35/GO: 
Die Vorlagen über die Bezirksunter~uchtUlßsausschüsse orlin , Schwerin, 
Cottbus und ·Lcipzie werden best:tigt. 

Be schluß Irr. 36 / 6 O: 

F1'anke wird bcauftrat:;t zu ü erprüfen , in·1iewei t für Burgscheidungen 
die Bildung einer ~ G möglich ist . Dem er.returiat ist eine entspre
c en e Vorlage zu unterbreiten. 

B schluß :r • 37/60: 
Die Partcistro.fen do" Ufr . Haase , "'71rankfurt , s nd dm~ch die btlg. 
I:aderpoli tik in der Personalakte Haase zu löschen. 

Besc lnB Ir . 38/60: 
Das Sekret ,iat beschließt , den Ufr . I:nop, Lübz , als Instru -teur 
unter den üblichen Bedingungen fü die B1igadcarboit einzustellen . 

r . 39/60: 
~s wird bcschlocscn , das .~bcitsverhältnis d s bisherig n Verlaus
lci t( rs iagnc-·1 zu beenden , d die poli ti sehen Vo!'au se tzungen des 
. • nicht usreichen , um dem Dnion-Vcrl G verantr1ortlich poli tisc 

l iten zu -önn~n . 

Da ~."' 0ner die Stelle als rlo.gslcitcu1 bei _-oehler und lan „b -
lo nt , v1ird .2 ran~:e die se11 halb be auJ. ti1 0 t , ui t D . Git „cc -c , ~ .ef 
li it;c.n , zu vo: n.ndeln . 

D s 1-..iteren 

die .~n"' lc nhcit Behrmann , J c.lle , 
Yoch , :?ot sdu.m , 
zu ~:l:.:..~e ..:i , 

so ic 

b) außc:rdcJ:i soll e1· in Sch 1erin f c st stelle!!. , in: iiewci t der Ufr . 
Chr i stiansen , neubr·and nburg , \lieder im B zirk Schwerin be:scht'f
tist werden l~ann . 

Sta ke , : feimar , soll an die Bezirl::srcd ti O!l Leipzig v9rsetzt 1cr 
den , es ist ntill ..... r e:m zu rüfG ... , ob :::'ische: , : ar;deburg , .l„ eine 
T~ti~~oit im TT geeignet ist • 

.1. ösner soll zm· . uszeic _ u g mit ~r Ver ienstmedaille der DD 
in Vo schlcg ßebrncht 1 rden . 

iJCginn de:l: itzun<..:>: 
:J.dC II II 

P ... „oto_rn11· ührunc;: 

( Gr almaru~ ) 

11 . 0 Uhr 
13. 30 um· 

ccz . Götti g 
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P r o t o k o 1 1 

der 6. Sitzung des Sekretariats des HauptvorGtands 
am 16. ug~st 1960 

Anwesend: Götting, Heyl, Höhn, Rösner , Bastian als Gast zu 
den Punkten 2 (teilweise), 4 und 8 

~ntschuldi~: Fischer (Urlaub) 

Tagesordnung: 

1. Vorbereitung der nächsten Haupt;vorstandssitzung 
Thesen zu dem Referat des Ufrd. Rösnor 

2. Kaderfr.:~gcn 

3. Innerbetriebliche Schulunt; in der Parteilnitung 
4. Forum in der Zentralen Schulungsstätte Burgscheidungen 
5. Sondorseminar für Kulturfunktionäre 
6. Schulungslebrgang über Handel~fragen 
7. Tagung des roeitskreises Pädagogik 
8. mouristenreise von Parteifunktionären in die CSSR 
9. Ivlitteilunc;en und .Atifragen 

Zu l~ 

Der vorliegende ;ntwurf der Thesen zu dem Referat auf der 
nächsten Hauptvorstandssitzung ( Beschluß 25/60 vom 1.8.60) 
wird eingehend bGsprochen. In die Disk:uss ion einbezogen wird die 
F.rage des Berichts des Präsidiums und der Beschlußfassung auf 
der Hauptvorstandssitzung. Um die Hauptvorstandssitzung noch 
stärker unter die fes'bgelegte Losung zu stallen und auf das 
Thema der Sitzung zu konzentrieren, beschließt das Sekretariat 
in Abänderung des Beschlusses 25/60$ 

Beschluß 31/60: 
Auf der HauptvorffGandssitzung am 26./27. September 
1960 wird ein Bericht des Präsidiums gegeoen , der in 
zwei eileil'Vorgetragen wird. Teil l gibt die 
Einschätzung der internationalen und nationalen Lage 
und .J:Jntwicltlung durch das Präsidium. r soll nicht 
länger als eine halbe Stunde dauern. 
]für den Teil 2 - Prinzipien der Kaderpolitik -
stehen 1 1/2 Stunden zur Verfügung. Rösner wird 
beauftragt, dio Thesen für diesen Teil entsprechend 
den Vorschlägen des Sekretariats umzuändern und den 
Mitgliedern des Hauptvorstands zuzuleiten. 

- 2 -
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Der Hauptvorstand wird einen Beschluß fassen, 
der sowohl die künftige Kaderarbeit der Partei 
als auch den Plan für die Vorbereitung der 
Jabreshauptve~sammlungen urn:faßt. 

Verantwortlichi für Teil l des Berichts : 
Fischer 

für Teil 2 des Berichts: 
Rösner 

für den Beschluß1 
Rösnerfi~iggemeier 

Die Besetzung der offenen Stellen mit technischen Kräften in 
der Parteileitung stößt au:f große Schwierigkeiten. Zur Zeit 
f ehlen 15 solcher Kräfte, vor allem Stenotypistinnen, F.J:>auen 
für die Küche und zum Reinigen des Hauses, ein Instrukteur für 
allgemeine Verwaltung, eine .l:!U:'Satzkraft für Telefon und Fern
sclu•eiber sowie ein Drucker. Rösner und Bastian werden beauf
tragt, die Suche nach geeigne-tien Rräf'ten zu verstärken; auch 
der Bezirksvorstand Berlin der CDU soll sich bei dieser Suche 
mit einsch@,lten. 
Rösner schlägt als Persönlichen Referenten des Generalsekretärs 
den Uf~d. Stellwa~en (z.Zt. stellv . Bezirksvorsitzender Berlin) 
und für die Briga e der Parteileitung den Ufrd. Günter Knob 
vor, der jet zt sein Studium in Babelsberg beendet hat. EF"Wird. 
beauftragt, mit beiden Rraunden darüber zu sprechen. 
Da Ufrdn. -teffen ab 1 . September 1960 nur noch halbtags arbei
ten wird , muß ±"ur die Stelle des Instrukteurs für die Arbeit 
mit de r Intelligenz eine Ersatzkraft gewonnen werden. Rösner 
wird beauftragt, die Eignung des Ufrd. Dr. Roob, Gotha, dafu.r 
zu überprüfen. 
Rösner wird weiterhin beauf~ragt, eine Liste aller offenen 
stallen bei den Verbänden und bek der Zentralen Schulungsstätte 
aufzustellen. Rösner weist darauf hin, aaß die Besetzung dar 
Dozentenstellen in Burgscheidungen meistens an der Vohnungsfrage 
scheitert , da diese kaum noch ohne den Bau entsprechender Woh
nungen zu lösen ist. 
Vom Nationalrat sind der Partei zwei Plätze in der Schule der 
Nationalen Front in Eisenach angeboten worden . Rösner erhält 
den Auftrag , zwei geeignete Parteimitglieder nafuhaf~ zu machen • 
.Anläßlich des Tages der Republik am 7, Oktober können Vorschläge 
zur Verleihung der Verdienstmedaille gemacht werden. Das Sekre
tariat beschließt dazu: 

Beschluss 32/60: 
Zur Auszeichnung mit der Verdienstmedaille 
werden die Unionsfreunde Günther Grewe, 
Kurt Höhn und Erhard Reeh vorgesclilägen. - -Verantwortlich: Rösner 

-3-
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Beschluß 3,3/60: 
Für die Auszeichnung mit dem Ehrentitel 
uverdienter .Arzt des Volkestt wird 
Ufrd. Dr. Karl-Ludwig Cramer, Kum.pa, Krs. 
Merseburg, vorgeschlagen 
Zur Auszeichnung mit der Hufeland~Iedaille 
werden vorgeschlagens 

Dr. Karl-Heinz Hobusch, Köthen 
Hedwig Fielitz, Halle 
Günther Haase, Frankf'urt;Oder 

Verantvwrtlich: Rösner 

Die auf der 4. Sitzung des Sekretariats am 17.7.60 zurückg,e
ste llte Vorlage 0 Politisches Studium 196o/6l" wird beraten 
und bestätigt. 

Beschluß 34/0o:; 
Der für das Studienjahr 196o/61 aufgestellte 
Themenplan für das Politische Studium wird iJlie 
vorgeschlagen zum Beschluß erhoben. 

Verantwortlich: Fischer 

In Erweiterung des Beschlusses 15/60, betr. nutm", beschließt 
das Sekretariat: 

Beschluß 35/Qo: 
Ufrd. Sed.dig und Ufrdn. Budau werde n mit Wirkung 
vom 1.8.60 vom Verlag "Neue Zeit" zur Partei
leitung versetzt und sind in der Redaktion von 
0 utm11 tätig. 
Bis zum 31.8.60 sind die notwendigen Verträge 
über Herstellung und Vertrieb von ''Utm0 fertig
zustellen und dem Sekretariat einschließlich 
einem neuen Finanzpian vorzulegen. 

Varantwortlich: Bastian 

Ufrd. Dr. Ha.rms, Volkskammerabgeordneter, Leipzig, begeht am 
23. August 1960 seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlaß soll 
ein Antrag gestellt werden, Dr. Harms die Verdienstmedaille zu 
verleihen. Ein Glückwunschschreiben des Hauptvorttands soll 
Heyl in Leipzig Dr. Harms überreichen. 

Verantvmrtlichs Rösner 

Zu 3) 

Der von der Betriebsgewerkschaftsleitung vorgelegte Plan für 
eine regelmäßige innerbetriebliche Schulung der Mitarbeiter der 
Parteileitung im Zusammenwirken mit der BGL wird unverändert 
bestätigt. 

- 4 -
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Beschl uß 36foo: 
Der Vors chlag der BGL betr. innerbetrieblicher 
Schulung wird zum Bes chluß erhoben . 

Verantwortlich: Fischer 
in Zusammenarbeit mit der 
BGL 

zu 4l 
~ie üblich soll auch in diesem Jahr ein Forum mi·t; Unionsfreunden 
und Gästen aus den Ortsgruppen der Bezirke Halle , Gera , Erfurt 
und Leipzig in der ZSS Burgscheidungen durchgeführt werden. 

Zu 5) 

Beschluß 37 t§o: 
Al.n 21 . 8 .1960 wird in der Zentralen Schulungs 
stätte Burgscheidungen ein Forum gemäß der 
Vorlage durchgeführt . 

Verantwortlichs Niggemeier 

(Dieser Be s chluß wurde inzwischen aufgehoben , um aJ.len 
Unionsfreunden die Mögl i chkeit zu geben , sich an dem 
Ernteeinsatz am 21 . 8 . 60 zu beteiligen.) 

Nach- eingehender Besprechung vertritt das Sekretariat di e P1 ei
nung , üaß der für das Sonderseminar der Kulturfunktionäre vor
geschlagene Termin: 15. bis 23 . September 1960 zu früh ist . 
Es ist nicht möglich , bis dahin die Vorbereitungen für die 
Vorlesungen und Seminare so durchzuführen , wie es in .Anbetracht 
der Bedeutung der kulturpolitischen Aufgaben unbedingt notwendig 
ist . Das Sonderseminar soll deshalb nach gründlicher Vorberei
t ung zu einem späteren Termin durchgeführt werden . Vorher sind 
dem Sekretariat die Thesen sämtlicher 'Vorl esungen und Kollo
quien vorz ulegen. 

Zu 6 ) 

Ver ant;.vortlich: Rösner 

Bes chluß 38 /60: 
Dia Durchfub.rung eines Sonderseminars über 
handelspoli tische Fragen vom 20. bis 23 . 
September 1960 in der ZSS in Burgscheidungen 
wird gemäß der Vor la ge beschlossen. 

Verantwortlichs Abt . Wirtschaftspolitik 

- 5 -
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Beschluß 29/60: 
Die Durchführung einer Tagung des Arbeits
kreises Pädagogik am 23.B.60 in Berlin zur 
Erarbeitung von Vorschlägen für das Ministerium 
für Volksbildung wird "ie vorge schlagen be
schlossen. 

Verantwortlich: Steffen 

Die vorgelegte Liste der Teilnehmer an der Touristenreise in 
die CSSR wird unter Vorbehalt bestätigt. Gralmann wird beauf
tragt, a) die Teilnehmer aus den Bezirksverbänden noch einmal 
mi-!:i den Bezirksvorsitzenden abzusprechen, b) anstelle der 
Ufrd.n. Steffen und des Ufrd. Mascher zwei andere Mitarbeiter 
der Parteileitung in Vorschlag zu bringen. 

Verantwortlich: Gralmann 

zu 9) 
a) Auf Vorschlag C~ttin~s werden einige Termine bis Ende des 

Jabres vorläufig fe s gelegt: 
31.B.60 Treflßn von Parlamentariern aus der Weimarer Zeit 
und Ibgabe einer Erklärung zum Deutschlandplan des Volkes 
in Dresden. (Verantwortlich: Niggemeier) 

12./l.3.ll.6o Pressekonferenz in Leipzig (Verantwortlich: 
Fischer) 

6.12.60 Autorenkonferenz in Weimar 

l9.ßo.12.6o Hauptvorstandssitzung in Weimar 

b) Rösner berichtet über die Besprechung mit den Kraftfahrern 
der Parteileitung über deren neuen Tarif und teilt mit, 
daß eine alle Teile zufriedenstellende egelung getroffen 
worden ist. 

c) Auf Vorschlag der BGL erklärt sich das Sekretariat einver
standen damit, daß der Kolle ge Ackermann. und die Kollegin
nen cltardt, Schröder, Börner und wachsen für zwei Wochen 
zur Erholung verschickt werden, die Kosten werden aus dem 
~ozialfonds des Betriebes bestritten. 

d) Da die 1lliche infolge der Abwesenhe it der Kolleginnen Börner 
und Wachsen geschlossen werden muß, haben die Abtl. Verwal
tung und Finanzen und die BGL mit der FIOG 11Lukullus 11 eine 
Verabredung getroffen, daß die Mitarbeiter der Parteileitung 
dort ein Stammessen für 1,60 nvI erhalten können. Betrieb 
und BGL zahlen davon o ,So DM an die Teilnehmer an dem Essen 
aus. Das Sekretariat erklärt sichmLt dieser Regelung einver
standen. 

Beginn der Sitzung: lo.oo Uhr, 
1ittagspause: 13.20 - 13.45 Uhr 
.Ende der Sitzung: 16 • .3o Uhr. 
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.A . ~ 1....1 

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

für die 6. Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstands 

am 16. August 1960 um lo.oo Ubr 

1. Vorbereitung der nächsten Hauptvorstandssitzung 
Thesen zu dem Referat des Ufrd. Rösner 

2. Kade rfragen 

3. Innerbetriebliche Schulung in der Parteileitung -/ 

4. Forum in der Zentralen Schulungsstätte Burgscheidungen /' 

5. Sondersemioar für Kulturfunktionäre / 

/ 
6. Schulungslehrgang über Handelsfragen 1 

7. Tagung des Arbeitskreises Pädagogik 

B. Touristenreise von Parteifunktionären in die CSSR 

9. Mitteilungen und Anfragen 



lJ Vorlage 
für die Sitzung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes am 8.8.1960 

Das Sekretariat möge beschließen: 

Der vorliegende Plan für das Sonderseminar für Kulturfunktionäre 
an der Zentralen Schulungsstätte"Otto Nuschke" wird bestätigt. 

Sonderseminar für Kulturfunktionäre vom 15.bis 23.Sept.1960 

I. Teilnehmerzahl: 130 
II. Zusammensetzung: 

Agit-Prop-Sekretäre 
Kulturredakteure 

- Leiter und Mitarbeiter von Kulturhäusern und Dorfklubs 
Bibliothekare 
Leiter und l~ii tarbei ter der Abteilungen Kultur bei den 
Räten der Kreise und Bezirke 
Leitende Mitglieder von Kulturensembles 
Leiter und Mitarbeiter von Museen 
Funktionäre des Kulturbundes 
Vorsitzende und Mitglieder der ständigen Kommissionen für 
Kunst und kulturelle 1Iassenarbei t 
!itaretiter der Parteiverlage und der Buch- und Kunsthand
lungen " :'fort und Werk" 
Kulturschaffende 

III. Schlüssel: 
BV Rostock 8 
BV Schwerin 6 
BV Neubrandenburg 6 
BV Frankfurt/Oder 6 
BV Berlin 6 
BV Potsdam 8 
BV ?1 agdeburg 10 
BV Halle 10 
BV Karl-Marx-Stadt 8 
BV Cottbus 8 
BV Dresden 15 
BV Leipzig 11 
BV Erfurt 12 
BV Gera 10 
BV Suhl 6 

IV. Themenplan: 
a) Vorlesungen und Seminare 

1. Grundfragen der sozialistischen Kulturrevolution 
Der gesellschaftliche Charakter der Kultur - Einheit von 
Politik, Ökonomie und Kultur - Die Bedeutung der soziali
stischen Kultur für die Erziehung des sozialistischen 
Menschen - Pflage und Weiterentwicklung des kulturell en 
Erbes aller Zeiten und Nationen - Hauptmerkmale der 
zweiten Etappe der sozialistischen Kulturrevolution 
3 Vorlesungen, 4 Seminare 
Referent: Rösner (Ordnung} 
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2) Die nationale Bedeutung der sozialistischen Kulturrevolution 
Festigung der moralisch-politischen Einheit unseres Volkes -
Auseinandersetzung mit der Kulturpolitik des politischen 
I\l erikalismus 
2 Stunden Vorlesung, 4 Stunden Seminar 
Referent: Ordnung (Wirth) 

3. Die Kulturpolitik der CDU 
2 Stunden Vorlesung, 4 Stunden Seminar 
Referent: Steff en (Wirth) 

4. Die Aufgaben der Parteipresse auf kulturpolitischem Gebiet 
2 Stunden Kolloquium 

5. Künstler und sozialistische Gesellschaft 
Das neue Verhältnis zwischen werktätigen und Cünstlern -
Die Zusammenarbeit zwischen Partei und Kulturschaff enden 
3 Stunden Vorlesung , 3 Stunden Aussprache 
Referent: Dr. Joha nnsen 
Korreferent: Steffen 

6. Die Kulturarbett in den lohngebieten der St ädte -
Die Ei nbeziehung des Mittelstandes in das sozialistische 
Kulturleben 
l Stunde Vorlesung, 2 Stunden Seminar 
Referent: Börner 

7. Die Entwicklung eines sozialistischen Kulturlebens in den 
Dörfern 
1 Stunde Vorlesung, 2 Stunden Seminar 
itefeP~ts Död~rl1'h 

b) Exkursion 
Zentralhaus für Volkskunst, Leipzig 

c} l"olloguien 
1. Zu Fragen der bildenden Kunst 

(Mij; Meinolf Spl:ett, Klaus H. Zürner, B'fu i'a~uu~on ,, Dr. Becker) 
LQ.\ ·h."; -o_,, ~· "" ~ a..."'-

2. Das sozialistische Theater 
( it Dieter Litt, Hugo Ei gendorff) 

d} Kulturveranstaltungen 
1. Dichterlesungen 

(Mit H.H. Kraze, R. Schuder, Dr. Johannsen, K. R. Döderlin, 
Martha Weber} 

2. Filmdiskussion 
(Lli t Georg An tos eh, Helmut Ulrich, Mimosa Künzel) 

3. Auftritt eines Kulturensembles 
4. Kulturelle Selbstbetä tigung 

z.B. offenes Singen, Entwicklung eines Kulturpro gramms. 



-e 

b·teilung /irtschaftspolitik 
~ 

Vorla~e für die Sitztfilb deG 
SelCT'etariats am 6 . 8 . 960 

Das i..>ekretariat v1olle beschlie. cn 

Durchführung eines Sonderseminars über handelspolitische Fragen 
in der Zentralen Schulunc;sst.J.ttc II Otto liuschke n . 1 der Zeit 
vom 2o . - 23 . September 1960 

1 . ufgabenstellvne; 

Do.s Sondorsemiiar dient der uolif .zierunc; und :eite~bildung 
der fi.ii· die :trracen des Handels hauptamtlich beschö.ftiGten 
Funktionäre bei den Bezi:eksvcrbündo11 , . i rtsc hafts:codo.kteLU"'C 
unserer Purteiprcsse sowie der Brigadcm.itr;lieder bei der Par
teileitung. 

2 . Im Sonderseminar werden 1·01c;ende hemen behc. 1del t: 

o. ) Grundfracen unserer Handclspolibil( 
.Jozent: Ufrcl. Lorbcrt h.örner von der Hochschule f'Llr Binnen

handel l:ieipzie; 

b) Jt1"'agen des Kommissionshandels 
:Jozent: _ oll . Seeger vom Linisterium ff,... Handel und Ver sor

ßtm.g 

c) ~ic uf'gaben und die O~ganisation des GroJhandels in unserer 
.l e:publik 
Dozent: Ufrd. be l - GHG Potsdam 

dJ .Jie .„ufgaben der Industrie- und !°'fan.delsl-\:9..Llliler 
.0ozent: üfrd. Boesel - Bez5.rksdirektor der IEr rankfurt/O . 

e ) .Jie Aufe;aben des Handels im Procramm zur besseren Versorgung 
der Bevölkerung r1i t den tausend kleinen Dingen 
Dozent· Uf'rd . Zschommler - tell vertrete.l'lder Bezirkscl:i.rekto:r 

der Ilii Gera 

f 1 .uie massenpoli isc he Arbeit zur Gewinnung und Umc1,ziehWJ.;; der 
privaten E:i.J.1.zelhändler für den Sozialismus 
Dozent: Ufrd . Brodde 

3. meilnehmerlo.,e i s 

Instrul\:teure für .7irtschaft der Bezirl ... verbände 15 
Brigademitglieder der · arte Lleitung p 
je ein für die i.rtGchaftsJolit;ik verant.tortli-
cher Lito.rbeiter jeder Tiedal;:t i.on unserer .1.'ertci-
presscorgane _2 

25. 
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4 . Veraxrt 10rtlich 

für die Unterbringung , Verpflegung und Finanzierung des 
Lehrgangs souie die :iflinladu.ng der Lehrgangsteilnehmer 

Zentrale ochulungsstätte 

für die sonstige Vorbereitung , insbesondere die l usarbei
tung des btudienm.aterials tuid den Inhalt der Vorlesungen 

Ufrd. Ero dde 



V o r 1 a g e 
für die Sitzung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes am 8.8.1960 

Das Ministerium für Volksbildung hat die Parteileitung der CDU 
aufgefordert, an einem Programm zur weiteren Entwicklung des 
geistigen und kulturellen Lebens der Lehrer mitzuarbeiten. 
Die Vorschläge der CDU müssen bis zum 15.9.60 beim Ministerium 
eingereicht werden . Das Sekretariat möge daher beschließen: 

Der Arbeitskreis 16iagogik tritt am 23.8.1960, 11.oo Uhr, 
Otto-Nuschke-Haus, Berlin, zu einer Tagung zusammen, auf der 
die Vorlage des Ministeriums beraten wird und die Vorschläge 
der CDU erarbeitet werden . 
Eingeladen sind die 30 Mitglieder des Arbeitskreises, die 
Leitung der Tagung hat Ufd. Lange, Leipzig. 
Den Bezirkssekretariaten wird empfohlen, nach Möglichkeit die 
Vorlage des Ministeriums mit 3 bis 4 Unionsfreunden Lehrern 
aus ihrem Bezirk zu besprechen. 

). 



Betriebsgewerkschaftsleitung Vorlage :für die .8itzmi.g des 
Sekretariats am 
~ - - - - - - - - - - -

Das ek.retariat wolle beschließen 

Die Durc hführung der unserer Partei gestellten ~ufgaben er:fordert 
die .L.1.usnutzung aller Löglichkeiten zur I:ntwicklune; von Kadern 
dur ch die Ausbildung und . ualifizierung aller i.:itarbeiter in unse
rem Betrieb . Ziel der i3chulm1g muß es sein, alle IJitarbeiter zu 
einem hohen hlassen- und otaatsbewußtsein zu erziehen und bei der 
Klärung ideologischer l~obleme zu helfen, die sich auf dem ,/ege 
zum i::iie g des Sozialismus im I:ampf um den Frieden und bei der JUrch
setzung der ökonomischen Politik in unserer Deutschen Demokrati
schen Republik ere;eben. Ein wichtiges I.iit·iiol zur %ualifizierung 
aller l·.:itarbeiter ist die Durchfüb.rung einer regelmäßigen innerbe
trieblichen Schulung im Zu.sammew.virken mit der BGL . 

1 . Organisation 

Die innerbetriebliche Sc hulung :findet monatlich mindestens ein
mal in allen Gewerkschaftsgruppen des Betriebes statt . 'Verant
wortlich für die Bestinmung des ..1.Crmins sind die unter 3 genann
ten Schulungsreferenten - verantwortlich für die ELtladung und 
die Beteiligung aller ::itarbeiter ist die BGL . 

2 . Themengestaltung 

In der innerbetrieblichen Schulung ist mindestens das von dor 
Partei herausßegebene politische dtudi enrnaterial fi..i.r die Kreis 
schulung durchzuarbeiten. Für die seminaristische Durcharbeitung 
eines Themas sind in zriei I.~onatcn je mvei ochulungss-!Junden zu 
verr1enden. 
?. onate Themen 

ug . /oept . 

Okt . /l~ov . 

Dcz . /Jan. 

.April/I.Iai 

rv 59/60 
Eine neue Generation vfachst heran 
I 60/61 
.0er Deutscltland:plan des Volkes 
II 60/61 
Die Poli tilc der ll..dena uer-0.DU - c :ine Politik 
des nationalen Verrates 

III 60/61 
Politischer K.lerikaliomus - Liffürauch des 
Glaubens 
Dl 60/61 
Das Bonner militarist'"i sch- klerikale ::1egime 
und unser r.:a~upf um die :1.ettung der r ation 

- 2 -
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3. dchulungsroferenten 

4 . 

Das Sek:cetariat macht für die genannten Themen folgende I~ollegen 
als ~chulungsroferenten verantwortlich: 

Thenen 
I 60/61 II 60„ 61 III/6o/G1 

GerTCrksc haft sc;r uppe 
IV 22i6o Or5anisator 

I/Ber[:;er Fischer I öbn · Elm.er Ulrich ~ 

II/Spremberg Seddig ruf'f Yoch ünscbmann 

III/Fiedler Niggemeior IIeyl rronleczny o~anung 

IV/baack Steff cn IWsner ust ian .r auma nn 

.L 6o,l61 

I/ßerger Gral:;iann 

II/ opremberg dstner 

III/Fie d.ler Fiedler 

IV/Bauck Erodde 

1, ontrolle 

Verantwortlich für die Kontrolle der Ver J'irklichu.ng des Schulungs
planes ist von Seiten des Sekretaraiats Ufrd. F i s c h e r • 
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C' J.

1

eiln 1 ~r · l.~T.' •• in'"' ei- e i "i C i a cn fl_ r ~sell
schuf t f<:.i..hl: i;en das eu:,GPchon ci eb "5..ros :f Jr die Zoi t vom 13 . bis 

17 pt b..:.r uerden fol ende Unionsfr unde in lcr::sc · ebrec t: 
l . Ieinz Bl ·~oin ~ 
2 . lrüUt iill.m ... :; . ton Giese 
4 . tin J:J.nze 
5. runo ei e 
6 Ufr . chönberg 
7. „lf:r d lt lf 
8 . alter _ othe 
9. '....;on chwenke 

l • ·..:a.nz ~nctel 
11 dolf ~enncbl;:a 
l . Ufr . tolle 
l~ Jo c' ·m rmse 
14. 
ic.· ::; . Hermnnu olboch 

T o .... tock- Land 

1 r arc him -

KV 'm~en 

.t~ =. 0 b s d - J< d 

Ir.V '.B er-lrn 

V Be d ie b nwerda 
rv eo-1:;0.1Jfurt 

'"'chersleben 
7 eili n.studt 

'CJ" ra-~.1and 

KV ·1 bt;l . .L\)13.U n 
01 rci tal 

r i lihain 

KV An.11.-.. b r'"' 
J eißcn ee 

B i ~.i.P.s :i.--• Gx-u :.;p ha.nr- lt e~ si<.::h u11 .:ctr to:r.' er iegerv r -
b~ndc iB o ctbe\1 i~b zum l qrto ito.c de:i.: C 

16 . u·r. ~och 
17 . Li.Cr . · ... a13e 

ez · ~ kr-vorsi tzen<.ler chwe:ri11 

Be zi_ ~ vo si t zo ndcr P-.ru.n.1:-fu t {-i • 
18 u_·r: . Bu.I.ke:rt Bozi.r_\:"'Vorci·czende B rlin 

-· I'.i rb i b;:.ndel t " s • ch tllll die ~ezi ·! svor 0 itz nc..en, i bi her noch 
n lrni11er u land.cf·; -,„t i1 ._ mcn unser r _ l ... cei t ilnubman. 

19 li inz Dro de 
'l::t:- cuth 

urtoil i·clm . erlin 

:.i... „ inz- ol:frcm r esc. e:r: 
~ Un::r" . I eltzer 

LU.de in 
1
er Part :i_l i euu , die bin her ir.i. ahr1 n un..., :sei artci 

Ln k in r .ucl(;;ndsfdn:·t t iln .:unen . 
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23 dol_ Gl."'i tsch , Loipzie ( orbuJJG von 173 Uf rn :Lür j ) 
2L~ . :rorst ~ •. rndt , cimar 

• 
n .r 85 . ' 

25 „urt .,..c tz;_-lt , Hall e . ' .., 116 • l i: t_ 

6 . a ter Jo.ndd , t:.c lsund 1 ... II 81 1! .., 

'?-7 01,i.au chulze , .1 "bb n 't 5 tf •! 

28 Bernmrd I-TGUß ' ot deJn I itgliecl das B z Sekre uriats &n. 
')9 <;... • Uuen pf i::.?fer , .JJ..' -s de n q .. D:ecsden 

( . 
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1 Vorlage f ~.r ü.ie Se: i;ar.:.i::d:s 

si t~un~ am 15 . s . 1960 

Thesen zwn ~- Ierat u:__er ie E!inzipien C:.01' :-..sderpoliGi.:.t 

n· . .::i L.ie !:~·.c:1ste ~ a :'tvo::-e.;an'ssitzLrng (2 . Bntvrnx:L) 

I . illlei t1,,i.ng 

."ie aus de.n ...,e1'icht c...es J!.rüsiditl!llS ho.:.'vorgi u' ist a.e11 u061'€ßllg 

voru..„agi~alisml1S zu .• So,:,ialis~L1.s iru rnlt aß1;;_a .... d r cH:>tinhcit 

de.::' e er. 1'·.r·c i en .... poche . 

AllfJr:.md ..i.CS .... e~env/°.:rtiM,en 1\.1:.i.ftever~ rJ_tnisses in r:cr r ~lt liec,t 

~ie Initiative : r ~ie 1elt;ol'tibche ~ntnic~l~ng schon ~atzt 

nicLt ,...ellr tei .... en I.ipe.:i:ia,_isten, son-.:.el'n :.,ei C:.cn '. ölkE'rn • 

..JieI„1·af't del' -öller e::.tsc'e.:.det , oo 2:'ie~e sein„1i.L'd . 

II . 

er· a .• Jtinl"alt : der deu.tsc __ en Pol' uik ist ie .:.cherLU.lw des 

J. rie ens . 

,,.;,s i:.o at da.:.~allf .J" , , en estC:el.l.;..,uheu . ili taris us ZLl zü eln 

nnd in iende il. e_' Politik /es tde-u es cL„l ands h .rbeizu:'.:'üb..:: en • 

.1.Jcr Sieg es Soziel:.smv.s in 'e:..' ..JeLltsc en u m.o ... (.ratisc;.ien ... ~ernb:i·-, .,, 

de11 t..ie Ji~f "llLl.U..:'., ~e!.1 ökonol!isc .... en .... a:.1.. .,,talligabe , He .LJ.l.'füllung 

des Siebenj hr.la s , ie; ~tt!.ndir,e vieitere ~' s~i_.Ll~lC. der .u ... t. 
r.ü tbeinllal tat , is" _ i.l entsu~. idende.;: .1:!ei ~rae, , tun C:.s!' \last -

e' eu.„scLer.. Eevölke.rL1.nc. C:ie .L1SvJegloeig ... _ei t t e.i.' Donner 1 oli tik 

OGVJll„ t Zll mac.:..en . uaS \Ü.!' C:.azU - ~ili.ren , ie 2,6Sellsc..iai'tlic~.6 

Orü.nung in der ..J ... m a ucl1 in c en J.""<Hl der es tdeu. !:Llc ~:cn i!!: er 

anziehender zu . c!.len und de11 .Anti :ommunismllS i.r.. '1 stdoutsc~.::.and 

letzthin ~u zcrGc·~agon . 

Dr Sieg' es Sozialismus in ue~ u~- ict eine 'af~abe von n ä chster 

nationaler !JedeLl. ang , ·1eil C:.ac: Li..rch l1 sr -_ ,;.•i ede gesic üert v. i.rd 

nnd de!' eg f:::iei v1ird :3lll' sclüie ~lic 1 en 1i ecle~ve.:.•einigt.111g 

...... e ... i.tec'~lands ci.„i.f C:.e.r -ra.nula e der ,/iec..e.re,ei.rn.rt Ll.fü:ores Vaterlan

des als f1•:!.e liebe!cder de:iok!'atisc „er ) .;aat . 

? 
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III . 

X:aäer arziehcn hei.ßt :.iaher ill u.u.se:..'er ._,eit fi.::r m1se:·e iar·l;ei 

alle ::,::1 cgliGcJ.er t.:1.nd '-ie i:el::. iös ..:.ebnnJenon ... eile der : evöl' el'Llhg 

zu befäh.i [ en , sich voll uü tsinzusetzen für den iec des S ozit:üis 

Bus u.nd ihren festen la·l;z zu. 1'iüden iünö ·halb de ... politis c L.-

mo.re::..iscLen Din'..1 it unseres Vol··es . 

EaLl.ptvoraussutztu1c, f'i.1.• G.iese ·Jrzieb.u.ngsa1•bsit ist also , LlJ1seren 

fi tgliode:..•n die DedGLltitrng des .... 2-ec,os cles Sozialismus in der 

)D.t .für Qanz '"'entsc!lland i:la.I'ZLUnachen U.Ud Eich VOll der r<esetz 
mä.Giß~Ci t des SiGues des Jozialismu.s zu überze~gerr . 

~as beue~cet elso die verstär~te AuseiQe .dersetzu.ng über c:e 

LrrLWC:.:Z'ra<->en n.nse!' r Poli ti.!.... . 

Die bteiL.lUß .t-olitik mu.B .konlrete ..ieis .iele 

ent\~icl~eln , at.1s denen z1.1 erse~1en ist , vJie die 

l:le . .r~1eit :.:.uo-' die ür nd.LI'agen in Ll"_se.::er ?nrtei 

€ß ac~:sen ist • 

... :an kanc. j-.doc'1 J:icht einr::c~.~~t'.3 n , -~a.:. alle t.mse.c.'e ;:i.!;c;lieder 

be!'ait;s nov.Jendi ',6 I:larhe:..·1; übe_ L..ie "..rrw1d..:'::.•ac,en unserer 

Politik ueci~zcn . 

'

:Jie Abteillu.1~ Politik ~uB hie::-für eine ~ ~:.hG von 

3eispi len eutwickeln . 

o aber die ~~larhei t J.lJer üi G-1,anclfragen u.nse-".'er J. oli tik 

fe.lt , sind t.rnse1•0 _.:it lieder nicht imstanä.e it all r =~n~ft; 

o.n~ mit ihrer r,ah'.'.J~n 1:-crsunlicht:.ei·c !'J.;_t~D.!.:är.1.:_Jfen,,. w-n. clen ..lieg 

ues Sozialis~uLlS und um r1 ie ici:ernne des :!'riec,ens in:. „a:-1gf 

Llfil die Zt' "elLU1g des .„ili taris ns in , es ~dentsc.'ll.?tJ.d . 

~ (,~ 
~~ -~ader ent Jicl-:,.,ln s~ c !1 Jie G-escb.ichte unserer Partei 

hat das übe1·!3e 1-~,eml bewiGsen . Im Ke-"'l.pf G ,en die _,eal·ti on um 

Kai2er und L filmer sind dio foi"tsc.!....rit::lichen :_rä:Cte in unEe1'er 

ar t ci c.i:s taJ'.'!.: t . 

- 3 -
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Im ~ a_p.: i t den sc _·Jan ~enden und be.har ecden .'".r~ften in L1nserer 

_artei , die i Janre 1952 nicht nüt.b.erangelen wollten an die 

cl1af une, .... e 1 G.rundle.uen u.es .Jozialis.cw.s , iaccn vii.r Llar~ei t 

r: schaf"en , daß der .3ozia::..isr.1Us ie L.JU..: ... u:1..:.'t un de.r ·'riede ist . 

Ll.nd C::.a_. e1· nu.r zum ...... iege g f"hrt we.r en kann unter J:'„ rLi...ng 

der -~beit r~lasse und iLrer ~artei . 

I Kan f :,e en re:ä:ttion"re . .L"ci'te im kirchlicl en .„aum haben 

w i ' es Leler nt , imme11 be:::: s er den 0111~is tlichen I .ens c~ en zu z i ge 

daß im. Sozia ..... is~us ch_istlicl e nlier,en unendlich viel besse11 

vervJir :licht vrnrden 2.önn0 • 

...1er . ..c'.rü. ling dieses Jahres ce rnist überzea end , \!ie ansere 

_„a er im hamp~ L'...il io sozia„is ci .c~1e ·lJ ~e2talt tJ..U, der .Land\Jirt 

cc~aft weicer re~achsen sind . 

Die. a JxtacPgabe in uer rzieb.u.n.._ trn.sere1' •. itg:.ieuer besteht 

u.e.!:!.er da1•iu , insbeeondere iL. en :~.Leis - nnd its.?.ruµpenvors1..än 

den die tr:iosp.:i" . .r e d.er AL1sei!1 a.rcie s e .;s tUlß ur.d :er • .r i tik und 

0e„bst~ritik zu entfalt~n . 

V. 

ei ieser .Auseinar:dersetznt. uGs::en unsere VorstE'.nde stets 

von tle •. timnrnn" un . Ginun t.:nse er :itglieder zu den G1•u.nd 

.Lre en ur~se er ~·oliti.k e.~s •e.:.,.en so'.11·e an.1.erel'seits von der 

konk ten politisch- ökonor;i.isc' ... en .J:i.Jcv.ation il:J. ....... eis . 

Diese ... r a · e rlfüL en li ce.:.nander ve!'b~ nden tJ.n l cc'_om~ueslos 

bis zu .ü.J.<le dis'~LHiert we1•den . 

xi::m:x:!ll:t:itxiiii:IiOt:ACCi:E.~~XU:mitiXE~:,Enxrur;;:sx:i::::zx ..... I'd:it:i:KX";EN.tteXXE:~!S:X 

:m:m±üq:;~ R!'!:El~::imxE1: x::x::nir z: xxx::n.:!!:..±x:l:EJrn n~x~±:exx:i:: ...... ,.m.t:ni::s:::E 

ixxd:z:x:;: ·=ax:i:~x:m 
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ie AbteilLlhg :01.:.tik mll.1:.1 Ceis iole e ... „twi c::eln, ,1::.e 
i n s ol ch.en ~'e isverbänc.en , \JD i a.e ol oc,isc..ie . inds t ille 

~1e.:.1 rs cht unc C:.as Gesetz de11 Lrit ' k ll..nd Scl'usta:i tik 

mißac~te t \Jird , die Arbeit ZLl.I'uo:t.' liebt w1d wie an

C:.ererseits dort ..:ortschritte e ... ziel·c we.r-"6•~ , wo L~an 

sie~ a sein°ndersetzt . 

"I . 

!aar.h.ei t über C:.ie Jr nd211 agen ~msere1~ oli tik '".em'.gt nicht 

all ein , v1e!'ln unsere ..1. reLl.nde es ni eh t 1 i~nen , u:. ese J.Jl' 1~er;.1„t .„i- .... e 

in er I-raxis enzc.wenden. Lu: ... e·· ..:il' ·enr„tnis von der ede1..1tu.ng 

e1' soz~ialistisc ' 1en .._,andHirtscD.aft und ihrerlibe~le enb.eiL mnß 

.:J.ie ....>ereitsc a .... t viac' sen, sic'i. die enntnisse über d i e sozia 

listi ec:1e kono ik in a.er .w r_d·wirtscl a..L t anzLi.eiß!Wn . as g · 1 t 

f'i.r all ~e-1 ei c 11e unse_er sozia~istiE c er„ , · „ tci::: eft . i..L.I' ..... a ., 

karc. nan uie •• ussage cles 9 . le.c.ru.a.s vcr 1."lirL_ic „en , aß es laj'.' -

a L.f ar..::omro t, sllo l ur:..ü(ß uer so z L .l. ist isc en ::.:.et.:ellsc af ~s-

ordr.ung uaxi al :Uu nu.tzen . 'L11sere 7o:: tar '"sLi tzLu eu .n i .; -

~1.:.'"'Je~ ver2a m ur.. en r:J.Ü.s'"en da::.u. '.Jcitra ,e.c u. •• ter all un~e-·en 

it L.e ern .:.:n .t.„osp.'J.tLe es _, rr..ens zn sc ' affen , des 

:„a. :'.! es um cl ie eue ~ alif"zi ~u.ng . 

Dio orfaka'"e. · n , '"ie b··.uc.:.lic_„en .ir.."~rcc~ulm er.. , J.. f?ol.'..:.s 

llochsc.'..l!.:C„en , die „ e '-riebsaberdsc ... ulen, alle :..in ... ic~„HUl e.n 

des -'e~n tcu:;..Luns tir.ü. s l'..istv~r ..... tän ... lich alle . ö .lic' 1: J::. "'.ion 

e_, VL1alif.::::i __ ,t:.n 2.u..rc„: .Ji e~~tstu i~ sinc.. Stä ten er -..nali 

fizi " 1 '1" . für das ianze i1er~\.t~id e Volk und at:..ch für unsere 

Unionsf.L'eu.nde • 

.Auf u.nse..l'.'en .:3c": ulen und UniversitäJ_.;en wächst äie nene Ge!1o ra

tion ucr sozi listi..cllen .wpoche '1e :aJ1 • .Aber ci.er : "'.:r.rf Lur:. dun 

"'laXiL.lalet1 ", it.:,e;.inn e,ebiei.;et , 'aß a2-le ·. !'.'~"';ätiren , i:; in 

e.r ~a.t i ~ al.:.Q ti. c i~ • ' 1 
,, ..... ·- 1i •. anMc 1ac'„sen sind , sie.:.... i!!'. .:1 .... s t -

stL1.' ium ur< ... LUlLer .[sr ... u.'~zL1n .J„ l .r ro.!' ... bil Lt.:11c,smu ,l::.c~ ·· :.ten 

qL alif i7.i"rcu . 

- r; -,; 
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.Jie .i-1'...,teilur 

Jie nnc,G.C T >:ic-;:;.s.i'ret.1.J.ldC das 'Jet):'i~fel~ Laben, also 

.:..cis iole ,i" l ar.ze lü11C:.liolw 0.rt;sc uppsu oJ.e.: c:e.i:

über\Ji e~or-0.e 'r.,i.::. c er· _ :i "i:;"'-'li ede1• I:ör er cJl _ o.:i:f 

a:·a{ eu:!.en vierden ocl.e::..' Jie Arbeit a„„ üen ::;:'~a-,:a c -

::.en Lltld ir.. den ..Jorf~-.lr..bs „.<1:::..to::uani.~i 
... , „, 

ss r.ü~sser :e:tnielc c!:t1 ic:>.elt v1e.::-:cn, ·Hie Jlli 11s 

f1•et.i.nC:.e ou.l c ..: ...... ni:de , nach-er.J sie aen Jo!:1:i·~t vo 

I8L zt.un ~1:!.r etan llob n jetzt u:n ih:...•e ,Lwlifizie1~, ng 

'·äL1 f on 
- ' 

J oi...o gilt ....,1 ic ':ier:na ~en :::' ~i.r l ni o ~is .Li: e ~in ~ , i e 

<le1:. ·;ors tf.ndon - er handi.1er.'.:.J. i c! ... en .::ioc....1..,_~_: i ons ·,e -

r:o_ s er.LB c · _a..?ten s. ;e' c:' en o-:el' _, i ~er vcn ~E·lb-

e "·antlic:•en etrieüen cind. . 

·_,tei:so mi.'~BEef!. ,eis~ iele xxx:r::ck:rz:1:t::v-xrt~n an.-;erül "t 

\Jerden YJic sie~: einzelne -... r..::.oc::f_1 e. ·n(e zürJ.o :..' cl. tcn 

~u „üsse.a • 

.Js ·uß ir.. der artei Zlll' ,r Ul sätzlichen _,.rken~.t!.is werden , 

c:.a.C Lcinex: in C:c11 ..=...si:.;e sein vJird in eini ,e.n .7al~ren se:'..nen 

.:.iet.'tlic6h _1rbei ts_Dlatz voll 0Lu:zL1füllc.1 , ler ric.!.J.t sofort den 

.1.~a.J.p.f lüll die eicene "i_alifizie1•une, iE . . „.r:?,:.:::.ff _L:„l.Dlt „ 

VII . 

l.3esondere .Aufoe1' .... sarr1_'..:.eit r.J.t.l.B die Par-:;ei C::.e.r "L'..e.lifizi6rru:.g 

unse~er s~actsf mkt~onäre un· (c~ ufspüruns neuer ~oder wid 

nen , die. D.nse.:er .:itaats,-ac'lt ZLli' Ve •fügtJ..ng estellt ;·JerC:.f3.tl 

~:ö ... :!1en . _,ie c~c •. .:.üsse 1...es .:ini. ... ~erra·ts und es 9 . :i.")lenLU::.s 

des „ :~ c...e.::: S D erf orde11 n die en tscb..i odene !erbes s e1' LUl.?, der 

s'.;::atlic.hen .i... itan ,stäti · .. eit „ 

J.Jie L1a:ifizi0ru.n[, ·er a1:se .. r :?artci an_,e~i.ü.renden Jt.aats 

ful.i"tioni.:· . .i:e fC.r die ...:::rfül1DJ1 ..... d.er -'-;esc':l üsse , die die Partei 

üer .;:•beiter le.sse Li..nü. die ~·e iel'Lllß faßt , kan~ nicht allein 

von 11er IniGiative des ..:itaatsa..: a.i.1 c>ts selbst aL.S:',e'·_en . ',Jil' 

... :i:'.ssen Lu.1se11 e :,_n.ions.:.!'.'eUJ.1de ü.azu. an! alten . 

- s -
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~ie AbtGilu.ng J?oli ti~ .:::iuß ~ eis_:;ielc brinc,en ~nie n!lserer 

Partei an~e.'....:.ören e ti:.&.atsfcU1ktio.nE.:..e ibi-0 „aalifizie 

rnng Llild accll i.hr _ e:;.'nstLKiWJ. c.i:'nstne.l.1.ffieL , 

andererseits m.üs2e11 .:_ieips i le dar -:,el egt werden, wo 

das e"enteil Cer ~all ist . 

Vor allen Lingen l~oLlmt es daraLlf an , ..... ie überholte ~,lock-

sc llLisselideolo,!,ie zu. ü'we.rv1inden „ .J~eses _,ystem wa:.: in u.er 

s1.u•ückliegende.a. .wpoche ric'~ti...., . Jetst 'ue innt es s.:_ch hemr11end 

0D.szuv1irken , da llac1L1rch. oi't u.eim ~esse1•en ann öer .eg ve1'sper1•t 

VJi.:rd • .Jie qv.al.iiizi er te s cas.tliohe Lei tun;::.s täti:l;g~:.ei t llißt 

daher nicht meb.r zu, überholte ._ethoden anzuvrnnden • 

.3c1Lon bei l:.en tl'i.chsten _o!i1.rJ.Llilahiahlen vrnrden v1ir iavon ause,ehen 

mii:Jsen , nu.r solche t.nionsf1•0Llllde für vGrantvio1'"cliche ~:i:;ellen. 

im 0:aatsapparat vorZLlsc~:legen , die die 11oh1EH1cige politisch

fac'.J.liche ,Lla1ifilcation haben • .us Y:.ommt u.aranf an, insbesondere 

llnsere ::1•eisvor:::tände LlUC.1 Ul1S0j_0 6 Ortsr.ruppenvc1•::tär.le darauf 

:31l. orientiGrer1 . G.Leiclizeit::_ mLlli sc~l.on ~etzt anfges9ürt . VJerc";.e.n , 

vrn solche Unions.:'reu.ncle in c'er 2.cserve stehen, c.i6 fü1• l~itende 

. ..: u.nLtionen im •.J 1~aatsappa~at ,_ßöi o~e'G sinJ • 

.Jieses Prinzip gilt aber nich~ nu.r fiir die :u:.to , so1;.dern i11 

glei c i.lell ~"a3e f Llr die ·101::.svertl'(..ter . In clen ZaLresha11.ptve.r 

s an.Lll unL en ztl .Anf allg des näci'.s t en Jahres müssen diese "ragen 

eine \ ichtige ~~olle spielell . Sie mU.ss en aber au.eh eine .tolle 

S.i.Jielen bei üe.r orbe:...•ei tL1ng ü.er u du:es~!auptversa!1'!!.lw1 1_,en , 

die sofort nacll diesor ~ ~L_ptvo1·s~andssit!:ung be~inuen . 

'\TIII . 

An L1nserer arteiscLLlle vmrä.en im L 0 nf e der zut•ücklie,z,enden 

zelu1 2" a!.:.r e zahlreiche Uni onsi're nncle mit den G1• undf l' ac,en Llilserer 

-olitik einsehend vertrv.L1t ",e11acllt . l1n der Schnle WLlrG.e im 

c,anzen in der z l„:ück.Liegenden Zeit ein p.•oßes ... ~aß an :;:Jrziehnngs

arbei t fiir die ::aG.er Ll!lserer Partei geleistet • ...,s ist notwendig, 

diese •'r ziehnn..:,sa_'bei t ~u ve.:L'bee._,ern . 

- 7 -
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.Jaz1.1 fß „ö11 t nicht 11LU' , üaß das J..JozentGn::olle„div o.n der Z S 

s·c„nü.i._~ an de!' ei_,Gne, ß. lil'izierlJ.Llß arbeitst L1n· an der 

ntYJ:i.c:_lu.ng 6ines noch .:.ne!1r i t cle1' :..raxis verb mdensn lTn ~er 

,_ ic~.ts , SDl!der.n C::.aß a.ie iiL1SYJahl der l aucr d . ..l1 Cl1 G.ie .>Jez;ir :s 

ver;:L.:l e r.:nd ... :eisverb··nde w0se ... tlicll ve.roessci't 11ird nnd 

EystuL.laticc' er c 1 folgt . Jie Sc~1ulbesc'-icknng mu..8 in ~uantita

tive~ wie abe~ vo~ alle in ualitativer Hinsic~t absolut 

ges.:..c· el:'t sein • ...,abei :to :1t s eL"'~1so da'atlf an , Laß aer 

vlÜO!lS.2.!:eUHJ., er ZLU' ..... cl LÜe dole_,e,:.e11 t ·~·il:·i.... , ~-:.v .lLtir,e !."!.ali -

.f':.!>.ation b.at , \J.:..e ä.a.3 seine Persp3~.tiv L.:..aL ..."cstc,elegt vlird . 

1 

~.it; c..c .JozentGn.:rollegium cler ZS ....... erden Gille :.eib.e _!!ositiver 

L1nd nc6ativer _0is ,ieJ_~ tt111ic:_elt • 

.Cine -~a .t'tf rage in ,-_er !c~·besse1'L<.ng der .A.:.'bei t .u.:iit dGll 

=~adern beste~1·i; ..:arin, aß Jeä.er tr.ionsfrennd aw. .:..•icLtic,en 

P.2.atz ein_:,esetzt i;1irC.. . s ist n.:.c '1t erlaubt , Unions ~retrnde 

in va_•antwo1•tlic~e11 L L"'.JL._tionen einzusetz0n, . i.., C:.afü.:.• uoch 

1.ich·t die no twendic:,en v~o.:.1 alls2c tz :.ui ~en haL 1::ll • 

..i~nc....ererseits !:02.:n.t s daraL1 " an, i:ül ne1• an c.ie Auf{;abens ~elltmg 

fi.:"r l.Jnioc.sf.:ceLlnde h .:.anznge!!.en, clie sie' in der _raxis und 

im i.a, pf be ;älut hobeu • 

.L.Jie rö.Jte. „der.::'eserve unserer :.:1 artei sind diejeni._en Pnions 

.f'reunde , die i.l r uocll ni.cht auf",espürt L1 C: ene.n. \Jir noch nic'_t 

so vcrant1 ort~n~svolle Au1gaben GBS~ellt ~aben vie sie i~ren 

be-:ieseL.en ..:ähig.·eiten und ih.re11 bev1iesenen '.1.:.
1 eL1e ZLl Lrnseram 

· ~~at e.1ts1 .rec~_en . 

So ist z . ..... • die Qc.tüif i' .at i on mancher L1.ns er er _-ortei ar..'- ~ü5i: n

den a1_d...,jrt:,er, eic~e n:.cilt ._o a "'ro·c._et~u. , v.aB s.:.e im. va~1re 

1991 "Jieder i· ndidie11 en ·c nn ... en . .nC:.ererL ::. ~s sin~ „ i;el:!.e.n 

L'..nbe::et~t , ob sie na.n er "Dry "zus ·-e' ... en11 o ~ -1' picht • .us bes „e·1t 

~:ein Zwei.:' el, a s.:.ch zahl ... -iche lnionsf.relAJlde in _ e.i.' :::ozia -

-istische.111.J1 es.;sltl.Ulg .„vo.rrar,enC::. Q.e·iährt ha,en, U.a~ sie 

.i1Chaus E eine s~aatlic'ie -Lli::.:.:tion · nf„a e ~ä;J.en . 

- 8 -
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l 
..-~ueins~u1 mi t C::or . bcei2..·.::.ns .1..olitik müssc.r 1 ierfU1• 

eine •• e:.he vo.n pra..:..tisc' sn - eispiclen en~viicl:el t 

werdo1 ... , so\1011 po:::i~ivcr als at...c~l ne~ativer _..,.rt . 

X. 

ose „ \J:'..r de ... ' „ alifiz:.er ur1b t.J.nserer 

.... r .:.cse · re~t.t1•e 1.'Jid ~ • • b.;ese'.en von den ...Jon erlehrc,än en .n 
~; eC:e va' :..• ··_;_bt CS eine :i.e.:.he von .1. .... .:.sse .... ~:et~~ren , cJ.ie !iOCh 

LLnser r " ' , ~ ~ cht L ben, o·-~ 'o ein 

eolc __ er :oe„cil schon s echs Ll!ld '°nehr a.hre zL1r ück.liegt. 

r.:a nc.he ~Creiss el::..1 et äre s e t zen sieh sehr tapfer c...aflii' e:.in , daß 

„1alif i zieren , 

einen e.'uer , C:.a si o sel;.)St ll.I'-entbohrlict. ::·i n' t:1.n.G. ~eine . .J it 

u.af ür .'.lauen . 

-xon insa mi t Je::- A'.:;:;oil..lllg ... olitik ,1t.:.ssen hier.f1,n• 

e:.nit.,c ~eis_iiele entt ic~=.cl t we!."den . 1....cb. s olcb.e 

3eis_:) ele , ie ::... i ,en, i:io :.n es ~iillrt , wenr sich 

~e~ ioGam n i t ·a~ A~teilung ~olitik 1üssen _eispicle 

da.1ge.:et;t \JerC:.en \lic ..... eisE:c:>.ret'"re über e!'ns~u

diwn, .l1a.:ifizisrnnc. zum :.e stc11 er L r..1Y,.; rtsc~ of t 

LlCVJ. a e h ...,etzt LUD. Lire v~lali~izic.,_ ~"'-llS oe. liht sind . 

Jos 3e' ..... e.a.riat u.er -arteileit U1ß n:..n..ß p ... •ü.Zen, vi.:.e\Je1t es c.iaoGi 

mo [.l i c h · i s t i ns ..... es o nd e!' e en -6~.irs ';, O.L ~ c.. er 

... ~1 eisGe~~ ... et·: ~e a..:.c h t~ber ein or&c..nis i ertes ... errs ~ud.::.. Lun SLl 

vc.:>w' tteln . 

"" I . 

i ne besonder·e . ede:it l!lß L.at c" ie ... ran~ildune. von 1 aclL o!ge-

__ a ern so rnh l für en .... taatsa}!.t'arat als a c l1 .:~·.r J.n.sere .Larte i • 

.uas ist ei!:e a l;v oraJ..ssetznne, , LLn von ;lcde11 'e..ier 'Je r .... et~ ode 

in er _,esetzanc verant~!o.'.'"'tl:..c ...... e!' ~ u1.L:tione.n aozt-:.::o imen . 

- 9 -
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ie1, ~-olllITl.t s da.i'.'quf an, aui \'JGi t .:.iic'it ~Ll a.:bei .;en a.nd ~ ede 

rein papie1•.:näßi •. ..c .. egistric11 c1..n; von ecl;.iolc,e·_a c..:.'11 :3U '· e.;:; leiden . 

: i t J.iesen : acllf olge_:adern ro.Ll.B üa,.111 allcb. s-·s ~caatisch ea:L'bei-~et 

werde~1, m1 sie 3J.:'.:' d.en .... insstz vo,rsu.bereiten . 

Der 

de.:.' 

C..e..:1einsan: a:it 1...er A:..1teilun0 · oli·Ji.'..>. ruüssen wir 

Bcis;iele ~arle~en, 

uie eini~e Jczir~sver~~wue be~eits Qte ~rf olge ha~en , 

v1:'..e tlie !'be:_t teilrJGise auf ds 1 :..apicr ste_ t , 
YJD.'.2.i11 es .Li.:L ... t , v1en~- i:riese sys·~er.:aJcisc!1e ·.rbeil; _·a.lt 

LUld . 'e . .J.erwe~ J.."me c~ oC.en :!la .::z <..!'eilen . 

XII . Sc~lla..ß 

Sieg G..es (J. zialismus ist in e_s·ce.r ~.nie eine ...:ac.::ie , 
..J!'zie.'..:Uüf.' uor : .• ensc~1en . Siee, des Sozia~_;_smns bedell·\'; ~'c 

~~ic~-:t i:L1.:' , .:ie.!:J.r t.Ll~er LU1' .u ehr 1 abril~ n :.;auen , er bede.t~et 

eine !'evolutio!lüre Un.vJ lzung im Jen~'\.en jedes eL:;.zelr~en .„ensc.i:len • 

• 7ir r.:i·;ssen unsere t·nions:reLA.ncle so erziehen, da.J sie ein tiefes 

· iss et:.. C'Jer Llie Gru.nu_,:rae,en nnse.1.' .:.• Politik .haben, Ja.:' sie 

bereit sinC. , 8Ll..S ü.iesem li::::en Sc~1lL1.ßfol._:e.1.'Ll.. c,sn 1''...:.l' ihr 

Grsönliches .L,1ten zu ziehen LUlcl all ihre~ n.ni ttel baren Arbeits 

platz , da~ sie daran ge~en, sozialistisch zu leben, zu arbei~en 

uncl zu lernen, la~'3 die poli tisc~:..e , ::: acl1lic.he md moralische 

..alt; i.n.::; absolut zl1..samr;1enfließt , C:aB sie beN.:..•eif en, Ja..8 in der 

sozi .:.istisc~_en G3sellscbaft 'er einzelne sich St::lber dann 

a.LJ. b. s „en a.ient , ~ieu~1 er :;, oewc t ..:'ür d.ie g~meinsc.hai't sc~.a"ft . 

Der Schlüssel fiü' Grlolt,,l'Eicbe :CrziehLu1gsarbcit :z::t?J. ist aL·.c~1. 

fü.i.' llnS die r:..·titiL::ci t · e.:.· soz::.alistisc~. n :::i aden . 

„ollsl:tive 1'..rbeit , t·ründl.:.c.'.le _ :..:seiL.811c'e.:.•setznn.; im .:olle~ tiv , 

kame::.1 adsc:._aftliche --ilfe des .Jt„.r~'-eren für den Je~ ~Loh3ren , 

ßer..1e ins ames ..=.el'nen, .i:ri tiJ: Lill' S 1 "..;st:c ... i t:'..k , das ist a".cl!. f t!.l'.' 

ar.:.s der·€':; , um die lösen, 'ic ... :nse!.'t"l' .... a.:;'tei 

inne.r.'..:alb :.e:.' ~ ationalec . .i!'ron-t , i ·n del"' 'eneiLscl aft a::!.ler 

de.::io~:rotisc~.en „":':ifte J.n~e.r .}ü!-:J.'llnß dor .„rbeiter_„lasse und 

Li.i.:ei' P r'cei ses tell ~ sind . 



Vorlage für die Sitzung des Sekretariats 
g~~g~~~2~~~~~~~-~-1§~§!.12§Q _______ __ 

Wie bekannt ist, will die Unionsfreundin Ruth S t e f f e n ab 
1.9.1960 nur noch halbtags arbeiten. Es ist vorauszusehen, dass 
dann die anfall ende Arbeit in unserer Abteilung nicht mehr rest
los bewältigt werden kann, zumal bislang ein Teil der Arbeit 
mit Studenten und der Intelligenz von Freund Heinz-Wolfram 
M a s c h e r miterledigt wurde. 

Das Sekretariat sol1te prüfen. ob nicht Unionsfreund Dr. R o o b 
Gotha, zusätzlich in die Abteilung Kulturpolitik auf'genommen wer
den könnte. Die Freundin Steffen könnte dann schwerpunktmässig 
Lehrerfragen behandeln, während Freund Roob alle anderen anfal
lenden kulturpolitischen Arbeiten erledigen müsste. 
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..1" Protokoll 
der D~enstbesprecbung des Sekreta.c.;_ats mit cien VorGitzenden der lSe zirksverbiinde am 

dem 9.8.1960 

lü1wesend: Heyl, Höhn, Rösner, J:a rtnie; t Puff, Sc haper, Ordnung , Mayer, Sadler 
1 

Kind 
1 

Eckardt, GQth, F.alb, St olle, Nig~efileier, Stibbe 1 Haase, nurkert, Ziegler, 
Fiedler, Claus, Stemmler, Kunde, Dietz, Gralmann 

Tagesprdnung : 

Zu TO l: 

1. .Auswertung des 9. Plenums des ZK der SED 
2. Stand der Auswertung des Parteitages, Vorbereitung der näc bGten Haupt

vorstandssitzung 
3. Lage in der Landwirtsc haft und unser Be itrag zur Festigung der LPG Typ i 
4. Mitteilungen und Anfragen 

1. Heyl he bt clie Gesichtspunkte hervor, die für die Arbeit unserer Partei von beson
derer Bedeutung sind und geht in J.iesem Zusammenhang auf die veriinderte Lage in 
der Welt ein. Er unterstreicht, daß die Vorherrsc haft der USA in der Welt gebro
chen ist, ihre Politik in der Mißachtung der Sou.veriinitüt fremder Staaten beste .... 
he und damit klar sei, daß die US-Provokationen in der Sowjetunion Teile eines 
festgefügten .Planes seien. 

2. Hebt er die antiim.tJerialistischen Aktionen der Völker hervor, die sich gegen die 
aggressive USA-Po::..itik richten und zugleich den Verr~tern im eigenen Land gilt. 
Dies trifft auch für Westdeutschland zu. 

3. Die antikoloniale Befreiungsbewegung ist sichtbarer Ausdruck der ver~·nd.erten pitua
tion in der Welt. Die imperial.istischen Staaten beschleunigen das l'Jettrüsten tmd 
verstiirken ihre antikommunistische Hetze. Diese Tatsache ändert aber nichts d~ran, 
daß das sozialistische Lager i 11me r st ~(rker. wird und beweist, daß 
a) die Krä.fte des Sozialismus, der Demokratie und des Friedens die Entvd,cklung in 

der Welt bestimmen, 
b) die Koexistenz nicht nur möglich, sondern notwendig ist, 
c) die Völker zur Wac hsamkeit at1fgerufen sind , 
d) das Kam.pfproi.:;ramm des V. :Parteitages von der konkreten Situation in der DDR ge-

tragen ist. 

Heyl verweist in diesem Zusammenhang auf deu Siebenjahrplan und den Deutschland
plan des Vo.1..kcs. Er betont ferner, daß die Epoche des Imperialü:;mus und der Kriege 
vorUber ist und d.ie Entwicklung he ute durch das sozialistische Lager ullter der FU.h
rung der Sowjetunion bestimmt wird. 

Kriege sind nicht mehr unvermeidbar. Di.c Auffassung 9 da.G - solange der Imp·erial.is-

• 
mus besteht, Kriege nie b.t vermeidbar sind, ist falsc t . J:I9yl erl:Lutert dann die 
Q1•ientierung der \'Je ltfriedensbewegung und betont, daß es darauf ankommt, die Krö.f
te der Weltfriedensbewegung nicht einzuengen . Damit wird das Argument, ob es Krie-
ge gibt oder nicht, würde von den I mperialist en bestimmt, als falsch vJiderlegt. 
Mit allem Nachdruck betont er, da~ .ciiese Frage von den Völkern selbst entschiedeµ 
wird und es daher darauf ankomme, alle Kräfte fQr d.ie ~Veltfriedensbewegung einzu
setzen. 

Im weiteren Verluuf behandelt er die Frage "Koexistenz und Abrüstung", betont„ daß 
Koexistenz nicht gleichzusetzen sei mit Klassenfrieden. Im Gegenteil, ·die friedli~ 
dhe Koexistenz gibt uns bessere Mögl.ichkeiten, die Klassenkräfte in den kapitali
stischen Staaten zu organisieren. Zehn bis fünfzehn Jahre friedliche Koexistenz 
bringen dem so2„i a listischen Lager die sichtbare Überlegenheit. 
Er behandelt dann das Argument jener Krüfte, die glauben, zur Abrüstung 11 Ja11 sagen 
zu müssen, um d.ie Haltung des Imperialismus daran zu prüfen. Die entscheidende Fra
ge- ist aber, die Massen für die Abrüstung und die friedliche Koexistenz zu gewin-
nen. . 
Die These ,,11 auf friedlichem We g den Übergang zum Sozialismus herbeizuführen", grund~ 
siitzlich abzul.ehnen, ist falsch. Es m.ü.ssen natürlich die besonderen Bedingungen und 
Vorausset z ungen vorhande·n· sein. Falsch ist die Auffassung, nur mit dem Elq>ort db 
Revolution und des Krieges sei das Ziel, der Sozialismus, zu erreichen. 

unsere Außenpolitik ist beherrscht vom Gedanken der friedlichen Koexistenz. 
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Im. weiteren Verlauf setzt er sich mit aer Frage des chinesischen 'v"ieges zum Kommunismu.~; 
auseinander. Die These, den Über o;ang vom Kapitalismus zum Sozialismus durch er oße 
Sprünge zu erreichen, mu~G von ' uns abgel.chnt \·1erden. Es gilt,: die Volkswirtschaft de r 
DDR kontinuierlich und proportional zu ent ückel.n. Hierbei weist er darauf hin, daß 
das 9. Plen~m nicht eine allgemeine Pl~nerfüllung, sondern insbesondere die Erfüllung 
aller Staat.splanpositionen er1orde.rt. 

Heyl macht dann einige Bemerkun.c;en z ur de utsc hen :?rage i:<rl betont, je st~-U-ker die 
DDRt um so größe r jene Kre ise 9 die von der Aussi ch tslosigkeit der :Bonner Afü;ressionsplä• 
ne überzeugt sind. Er behandelt dann die Frage der Auz ielrnngskraft unserer Republik 
und der Erkenntnis der Massen in '.Vestdeutschland 1 von der Aussichtslosigkeit der Ade
nauerpolitik. 

Heyl beht dann auf die Frage eines neutralen Deutschlands ein und unterstreicht, daß 
der Austritt aus beiden Paktsystemen nicht als Ausdruck der Neutralitä t angesehen wer
den kann. Ledigleich ein~ aktive Neutralitüt, die die Friedenspolitik in <ler Welt be
günstigt, kann dem Degriff vom n eutralen Deutschlland gerecht werden. In diesem Zusam
menhang erinnert Heyl an dj.e sechs Forderungen Walter Ulbrichts für ein neutrales 
Deutschland ohne Militarismus. 

Der Deutschlandplan gehört i n jedes Raus; un.sere Presse muß ihre Arbeit mit dem 
Deutschlandplan verändern. Der Inhalt des .Planes muß im Mittelpunkt unserer Arbeit 
stehen. Alle Probleme in Deutschland und der Welt sind mit dem Deutschlandplan des 
Aces in Verbindung zu setzen, da alle Grundfragen unserer weiteren Entwicklung im 
P~n enthalten sind. 

Heyl geht dann auf den ~rief des ZK der SED an die Mit;lieder und Freunde der SPD ej,n 
und setzt sich mit der Mein Ang der Sozialdemokraten auseinander, 11 aus Ost und West das 
nes te zu nehmen und daraus ein gutes Deutschland z u e;estalten11 • Rr brandmarkt cl,en Ver
such des 3. ' Jeges durch die SPD und weist mit Nachdruck darauf hin, daß dieser Weg 
scheitern muß, da er nur zugunsten der imperialistischen Kreise ausgehen würde •. Er be
endet diesen Teil der Auseinandersetzung mit Argumenten mit der Frage: "l'ie stehen wir 
zur Spaltung der SPD?" 

Auf die ökonomischen Fraßen eingehend betont erv daß das Hauptkettenglied zur Lösung 
der deutschen Frage die St0.rkung der DDR ist. Hier v~ied.erum ist es die Lösung der öko
nomischen Hauptaufgabe. Heyl berichtet in diesem Zusammenhang über den Stand der Plan
erfüllung und unterstreicht noch einmal, daß es nicht darum gehe, 'Übererfüllung g.es 
Planes um jeden Preis 1 , sondern Erfüllung und Übererfüllur!g der Staatsplanpositionen, 
d.h. Übererfüllune; in der Grundstoffindustrie und cier Land'lirtschaft und Erfüi. lung auf 
allen anderen Sektoren der .• irt schaft , Heyl vervieist auf die tausend kleinen Dinge und 
ste l lt folgende Aufgabe: 
~ie Konsumgüterindustrie„ die mit anderen Industrien verflochten ist~ durch Koopera
~ionsbeziehungen zu entflec.hten und sie für die tauset!d kleinen Dinge freizumachen. 
2. Halbstaatliche Betriebe zu gewim1en fü r die Kooperationsbeziehungen zur Maschinen-

industrie, 
3. Kampf um die Sparsamkeit mit dem Mat erial. 

Auf die Fragen der Landwirt schaft eingehend be t ont er, da.G bish2r eine wicht ige Etap.f>e 
der gesellschaftlichen Umwiil.zung auf dem Land errei cht sei. E.s ist aber notwendig zu 
erkennen, daß die Weiterentwicklung zur sozialistischen Landwirtschaft alle Krdfte er
fordert. Es ist daher er . orderlich: Alle Fragen der LPG-en Typ I zu beantworten. Statut 
und ~etriebsordnung müssen endlich abgeschlossen werden. Die .Produktions-und l"inanzpUi.
ne müssen durch die Kreise bestei.tigt werden. Die LPG··-Aktivs m.üss.en die Unterstützung 
unserer Partei finden. 

Auf den ~eschluß des Politbüros des ZK der Si<JJ zur Verbesser ung der staatlichen Arbeit 
"Zur weiteren Qualifizierung der Organe des Staa t sa.~parates11 eingehend, erinnert Heyl 
an die Aufgabe der Partei 9 die Mitarbeit er ~n Staatsa~parat politisch zu qualifizieren. 
Die fac hlich-po:!..itische <\l,ualifizierung - so un t erstre icht er - ist die Sache der Räte 
resp. der ~ezirk.s- und Kreisl.eitungen der Partei der Arbeiterklasse. E.s kommt darauf an, 
Klarheit in den Grundfragen zu bekommen. Unsere Funktion~:.re müssen es l ernen, die Ver
änderung und bestimmte Feinhe:'..teu in den Grundf~agen st~1.rker zu beachten. Mit Nachdruck 
betont Heyl, daß unsere Freunde die ~olitik der Partei der Arbeiterklasae konsequent 
durchsetzen müssen und sich der gewac hsenen Verant wor tung bewußt zu sein haben. Heyl 
unterrichtet die Anwesend en U.ber die Dera tung des Pri:;.sidiu.ms mit den Stellvertretern 
nP.r. Vorsitzenden.,der Rä.te der Bezirke 1 die unserer Partei angehören, die dieser Ziel...-
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• s e tzung diente. 

In der anschließenden Diskussion wirft St i b b e die Ii'ra t;e auf , ob der Kampf f ür 
den Fr ieden nicht gekoppelt sein muß mit dem Kampf gegen alle Ver treter des Im;per~a
l ismus . 

N i g g e m e i e r geht auf die Bezirksvorstandssitzung in Neubrandenburg ein und 
zeigt , daß dort die Lage falsch eingeschützt vJird. Das TJp.i.sc.:he wird nicht richtig er
kannt. Er betont die Notwendigkeit der ~ualifizierung unserer Mitarbeiter . 

S a d 1 e r berichtet über die Arbeit in den OrtGgrupp en bezüglich der Frage der füh~ 
r enden Ro~le der SED. Er behandelt im weiteren .fragen der Versorgung. 

~aa r t . n i g · weLst auf Unklarheiten hin, die in ~e~ug auf die Eigenständigkeit der 
Par tei und die :ReschlüsGe des Politbüros bestehen. Im Hinblick auf die nächsten Wah
l.en gibt er zu bedenken, daß eine Reihe von Bürgermeistern und Stellvertretenden )für
germeistern aus gewechGelt werden müssen. Zugleich unterrichtet er iiber die Tendenz von 
Unionsfreunden, nach der \'Jahl aus den Funktionen herauszugehen. Häufig wird dabei das 
Ar gument 11 Ihr macht uns ja kaputt11 verviand:t. Dabei darf nicht übersehen werden, daß 
dahinter teilweise s ich ein Zurückweichen vor der gewachsei1en Verantwortung verbirgt. 

Er fordert, daß das t he oretische Studi um an der Zentral.cn Schulungsstütte ·st;J.rker Be
zug nehmen muß auf die Gegebenheiten der Praxis • 

. W n d stellt fest, daß es kaum. spontane Diskussionen über den DeutGchla.udplan g~be~ 
•ererseits aber auch die Diskussion zu wenig in die :5evölkerung hineingetragen \VÜrde. 
Er s t ell t die Frage nach dem Willen unserer Bevölkerung zur '1'Jiedervereinigung und meint, 
daß s ehr vi ele Mens chen diese Frage vom perGönlichen Interesse her sehen. Es sei not
wendig, dieses Problem mehr von der deutscheu Gesc hichte her zu behandeln . Er st el lt 
weit er +die Frage~ ob gen „tg getan v1 ird , den gesc!lichtlicllen viert unserer Republi~( den 
Menschen klarzumachen . FÜr die Arbeit auf dem Lande fordert er, die ans chaul i che p oliti
sche Reportage stärker heranzuziehen. 

M a y e r begrüßt es , daß die politische Bedeutung es 9. Plenums so umfangreic h be
handel t wurde, da sonst vorwi egend nur die ökon om:i.sche Seite be t r a chtet wird. Im weite
ren geht er auf Argumente im Zusammenhang mit den. Volksaufst ;,;,nden in Südkorea~ Türkei 
usw . ei n . Er stellt fest, daß die .?rage des 3. We ges auch bei unseren Mit .Jliedern noc h 
immer nicht geklärt sei. Aus der Diskussion mit Geistlichen bringt er das Argument 
11 weil die Ll)G nicht ganz f reiw illig 0ntstanden sei, wäre es besser gewesenv mit i hre r 
Gr ündung noch zu warten. Er beric ht et über die irrige Auffassung i m Kreis verband Löbau, 
die dahi n gehe, die Marktproduktion in der Land \1irts chaft sei nicht mehr zu steigern. 

R ö s n er bezeichnet den Deutschlandplan als die MAGNA CHARTA und verweist darauf, 
daß es notwendig ist, ie Diskussio'.1 um die Grundfragen sti.J>ker 7..u fLih rer·: 

9 o l 1 e be richtet über Auffassungen, die es zum Volkskampf gegen Aclenaue:c gibt : 
l . Die DDR mischt sich in die Ange l egenheiten anderer Staaten ein . 
2 . Wenn dieser Kampf erfolgreich ist ~ giü t es dann die Möglichkeit, zur sozialisti-

schen Revolution zu kommen? 
3. Die Frage der Neutralit i.i.t wird im Sinne Oesterreichs gesehen . 
L~ . Es ist unchristlich, sich am Volkskamp f gegen Adenauer zu beteiligen. 

H a a s e bericht et über Ortsgruppen, in denen die jetzigen Ji:rgebnisse zeigen, daß 
wi rkl iche Auseinande rsetzungen zu den Grundfragen s tattgefunden haben. Er b8richtc t 
über Unklarheit en hinsichtlich der führenden Rolle der Arbeit erklasse und ihr er Par
tei . Im Kreis Arigermüncle gib t es 83 Abmol:iune;en de r NZUEN ZSI'r s oviie Austrit te aus der 
Part ei mit der teilvieisen Degr ündung: •1 \'Jarum hat die CDU nicht die sozial istische Um
gestal tung des Dorfes i .n Frühjahr abgelehnt?11 Er f er' ert neue Formen der Blockar be it, 
die zur generellen Verbesserung der Arb ei t f ühren v1erd0n . 

stemm 1 er berichtet über l cckbesprec1ungen zur Verbesserung der po.itischen 
Ar beit . 

H e y 1 ge ht abschließend auf die aufgevrnr~":'!nen F1·2.gen ein und ?tellt fest, daß es 
darauf ankonunt~ die .F'rage der führ2:1den Rolla t'.1eo!'etisch und an praktischen :Seisp i elen 
unseren Mit liedern zu erläutern. Mit den Krvissekretilren i s t auf er Zentralen Schu
lungsst:.;,tte -diese ?rage weiter &u klLl.ren . Zur '.J erbe.sserung .. de r :rn~cka~b .:'!it. be:ont er, 
daß die Führende Rolle der Arb eiterklasse nicht bedeuten konne, die H;;.nde i.n den Schoß 
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•zu legen, sou.:J.ern s chö fe1· i s c h rdt zua.r·beiten . Di e besten .Möglichkeiten finden sich im. 
demokratis chen Block. I n c.. i esem Zusammenhang v~rtritt er die Auffassung daß bei einer 
versti::lrkten Illockar beit i :n Bezirk Suhl eine bessere politische Arbeit i~ den Kreisen 
und Geme ind en vorhande n wL;.re . Des r1e it e r en gibt er Anregungen für die Jahreshauptver
sammlungen 19 ~ l. Die Bezir ksv e rb ünd e und -.S akre tariate, die bisherAen Inhalt des ~le
nums noch nicht behandelten, fordert er auf, dies um.Gehend nachzuholen . und konkrete Be
schlüsse zu fassen . 
~ u 2) 
H e y l gibt eine p olit i sc he Einschi3_tzung cler Bet... irksaktivtagungen. Er bemüngelt,daß 
allgemein die int ernationale Bede utu ng d8s 10 • .Pa rt e itags nicht genü c;end z um Ausdruck 
gebracht wurde, obwohl d i eser Parte itag in se ine . überzeugenden Aussagen über die Zu
sammenarbeit der Marxisten und Christen in der DDR gerade auf die Gäste aus dem westli
lichen Ausland einen nac hhaltigen Eindruck gemacht hat. Ebens o ist die nationale Be
deutung des Parte itags nicht benüge!10. berücksichtie;t und hervorgehoben worden . In die
sem. Zusammenhang weist He.:11 noch einmal auf das Kom. nuniqu~ über die Aussprache v_jalter 
Ulbrichts mit dem Priisidium des Hauptvorstands hin. Daß Sozial•ismus Frieden, Entspannung 
und Abrüstung einbeschließt, ist e benfalls noch nicht klar genug auf den 3ezirksakt;i.v-. 
tagungen behandelt worden. Der 10. Parteitag hat sehr ueutlich gezeigt , wie die Ge ..... 
schl:.1ssenheit unserer .Partei im Kampf der Auseina nd erset z ungen gewachsen ist. Deshalb 
müssen wir uns auch v~ e iter hin bemühen, all.e noch nicht klaren FFagen kWi!p ferisc h anzu
packen. Dazu gehören solche Fragen ~J ie : chris tli ch Existenz im Sozialismusy uns:;re 
~:rbeit in sozialistischen Br igaden un& den neuen Formen der Geme i nschaft sarbeit, 

r e Mitverantv1ortung f i.: r die Erfüllung des Siebenjahrplans. Immer aber müssen wir 
uns davon leiten lassen, daß unsere Arbeit nur dort gut genannt werden kann, wo auch 
die Pläne erfüll.t sind oder erfüllt r1erden . Heyl weist dabei auch auf das Beispiel des 
Ufrd. Adam auf der Rezirksaktivtagung in r esden hin. 

Heyl nimmt dann zu einzelnen Bezirks aktivtagungen Stellung. In Rostock wurden zwar 
M(;ingel in der Arbeit aufgedeckt und augespr ochenj e .s wurde aber nie ht genügend geklürt, 
warum diese Müngel entstehen konnten und wie s ie a bgestellt werden sollen. In Magdeburg 
v1ar das Referat zu ausführlich und die Diskuss i on ul!verantwortlich kurz gehq.lten. In 
Dres_den wurde sehr selbstkritisch zur Arbeit d es Verbandes und der ''Union'' Stellung ge
nommen. Die Probleme waren gut durc hdacht, so daß auch bre.uchbare Vorschläge zur Ver
besserung der Arbeit gemacht wer den konnten. Auf der Derliner Bezirksaktivtagung spieite 
\tief' unverständlicherwe ise die ? rage :,estberlin kaum eine Rolle. Außerd em ·1ar man c qrt 
in Bezug auf die von allen Mit s liedern zu l e ist enden NA\1-Stunden un_ter dem Beschluß 
des. Hauptvorstandes geblieben . Auch in Berlin war cfie für di6 Diskussion vorgesehene 
Zeit zu kurz. Die Bezirksverbünde Schwerin und Neubra ndenburg hatten zu wenig Unions-. 
fr eunde eingeladen. Sehr unzufri ,:;d en muß man m:i.t dem Referat des Bezirksvorsitzenden in 
Neubrandenburg sein, das in keiner \'J eis.e der Bedeutung des 10 • .Parte itages ents~rach 
und die Sehvi e rpunkt, auf die es ankam, nicht beha nde l t e. „ ~em Bezirksverband Erfurt -ist besondera anzue rkenn~n, ö.aß er d i e . Bezi rk_saktivtagung 
J!l"'einen Schwer punkt-Ort gele gt hatte nnd am Abend 43 v ersammlungen in Ortsgruppen du~ch
führte. 
Selbstkritisch stellte Heyl dazu abschließend fest, daß die ~arteil.eitung sich noch 
stärker in die Vorbereitungsarbeiten der Bezirksv erb~nde hätte einschalten müssen. 

Heyl fordert die Bezirksverb~nde auf, die kommenden Kreisaktivtagungen gut vorzubereiten 
und dabei die Er _ ahrungen aus den Dezirksaktivtagungen zu verwerten . Für die Krieisak
tiv tagungen ist fol gendes zu beachten: 

1. Was soll erreicht werden? -
a) Verbesserung und Verst &: rkung unserer Arb eit in der Nationalen Front und in den 

Gemeindevertretungen; 
b) Gewinnung neuer Kader; 
c) Durchführung von Leistun6s v e r gleichen. 

2. Jedes Mitglied des Hauptvors t ands und d es Be z:irksvorst ands ist in seinem Dezirks
vorstand verantwortlich für die Vor be reitungi Dur c hführung und Auswertung einer Kreis
aktivtagung. 

3. Die Referate, die von de n Kre·· svcrsit z.eud"''r._ z u halt en sind, müssen die Probleme be
handeln, die in dem bet:-e ff erden K!'eis noc h nicht gelöst sind, und Feststellungen 
darüber treffen, wie d ie Besc hlüsse der Bezi r ksakt i vtagung bisher durchgeflihr t wur~ 

den. 
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~ 4. Es ist kein neuer Beschluß zu fassen, sondern ein konkreter Arbeitspl an auf zustel
l en9 der sich auf den vorhanQenen Beschlüssen aufbaut und diese erhi:.lrtet . 

5 . Die Auswertung der Kreisaktivtagungen erfolgt: 
a ) in einer Kreisvorstandssitzung; 
b) i n den Mitgl iederversarrunlungen cler Ortsgr1ippen; 
c) in Einze l gesprächen, 

Absc·hl ießend gibt Heyl Zahlen über unsere Mitarbeit in der Nationalen Front und im Na
tionalen Aufbauwerk sowie Über Zahl und Besuch de:r Ortsgru.i,J Jenversammlungen wi.,;,hr end 
des ersten Halbjahres 1960 i m Vergleich zur gleichen Zeit im. Vorjahr bekannt. Er f or
dert die Bezirksverbände auf, solche Vergleiche selbst aufzustellen und ent spreche n~ 
auszuwerten , 

An der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt beteiligen sich die Freunde Kalb, Stolle, 
St i bbe 9 Ulrich 9 Eckardt~ Kunde, Burkert und Sadler . Dabei macht Kalb den Vorschlag, 
Auszüge aud den Material ien des 10. Parteitags auf dünnem Papier in Klein_·ormat druc ken 
zu lassen, um sie auf diese \'Jeise besser nach \ estdeutschland schicken zu können . Die 
weiteren Diskussionsbeiträge betreffen die Durchführung der Kreisaktivtagungen, 

Der Plan über d i e nächste Hauptvorstandss itzung soll auf der Dienstbesprechung a m 13 . 
September 1960 behandelt werden, 
R ö s n e r informiert lediglich kurz über Thema~ Termin, Ort und Ablauf der Si t zung . 

-3) 
Damit eine ausführliche Behandlung dieses Punktes gew i,;,hrleistet ist, wird er zur ückge
s t ellt und als Hauptpunkt auf die Tagesordnung der nüchst en Dienstbesvrechung gesetzt. 

Zu 4 ) 
ä)"Ordnung gibt eine Einschätzung des Bucharistischen VJeltkongresses in München, wobei 

er feststellt~ daß unsere Voraussagen durch den Verlauf des Kongresses voll bestä
tigt wurden. Der Kongreß verfolgte eindeutig eine provokatorische Linie gegenüber 
den sozi alistischen Staaten ~ er war politischer Klerikalismus in Aktion. Ordnung 

• 

wei st dann auf folgende Schlußfolgerungen für uns hin: _ 
l. Die Propagancia-Aktionen der katholischen Kirche in der DJJR 1aren geringer als er

v1ar tet; die C:Ucharisti::chen Feiern in unserer Repub l ik zeigten k~ inen feind lichen 
Inhalt. 

2 . Bei der Auswertung des Kongresses müssen wir das .Positive herausstellen, ntimlich 
das t a tsrichlich vorhandene Umdenken in der katholischen Bevöl kerung der DDR oder 
die Stellungnahme des katholischen Geistlichen Offergelt , 

3. F.s wird erwogen, ein zweiseitiges Flugblatt zum Münchener Kongreß von der Partei

4. 
leitung herauszubrin,;en, 
Die Bezirksverb~nde müs sen sich bemühen 9 Stellungnahmen zu b~sc~af i en 1 möglichs t 
auch von Geistlichen, 

Dr . E b e r 1 e erganz t die Ausführungen Ordnungs auf Grund seiner per s önlichen 
Ei ndrücke in München . 

M a y e r berichtet, daß fünf Mitglieder ihren Austritt aus der Partei erklär t en, 
weil sie nicht nach München fahren konnten , 

b ) H e y l teilt mit j daß der bisherige Stand in der 'vforbung für die NEUE ZEIT noch 
v öllie; ungenügend ist unci forciert~ daß die Bezirksverb~nde sich jetzt mi t mehr 
Ernst und größerer Initiative dieser Aufgabe unterziehen . 

c ) Heyl gibt bekannt 'i daß am 21. August 1960, wie alljährlich, ein .F'orum für Unions
freunde und Güste aus den Ortsgru~pen der Bezirke Halle, Leipzig, Gera und Erfurt 
i n Burgscheiciungen d.urchgeführt werden soll. 

d ) Heyl weist noch einmal darauf hin, daß die BezirksverbL;.nde ihre Sekr etariats- und 
anderen Sitzungen nicht auf Montag und DienGtag legen sollen, we i l sonst die Freun
de der Parteil eitung nicht an diesen Sit zungen teilnehmen können . Außerdem müs sen 
die Bezirksvorsitzenden auch damit rechnen , an diesen Tagen zu Beri chterstat t ungen 
nach Berlin geruf en zu werden. 

e) Heyl kritisiert~ daß auf der NAJ-Konferenz des Nationalrats einige Bezirksverbände 
nicht vertreten waren . 
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f) S t o l 1 e kritisiert, daß von der Parteileitung immer wieder Briefe an die Be.,.. 
zirksvorsitzenden persönlich gericht et werden, auch wenn da zu kein Anlaß vorl i egt. 
Bei Abwesenheit der betref f enden F'reunde wird dadurch l edigl ich die Arb eit er
schwert. 

Beginn: 11.oo Uhr 
Ende : 16 .1+5 Uhr 

Protokollführung: 

Hohn - Gral,mann 

.M~ 
( Gralmann ) 

gez. Heyl 
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P r o t o k o l 1 

der gemeinsamen Sitzung des ek:retariats des HauptvorAtandes 
der CDU mit den Abteilungsleitern vom 1. Attgurt 1960 

,tnwosend: Heyl, Rösner, Dr. Desczyk, Naumann, Ordnung, Ullrich, 
Koch, oeh, Dölling, Kistner, Gralmann 

Tagesordnun&: l. ur.nvertung des 9. Plenums de ZK der SED und die 
sich daraus ergebenden Aufgaben für unsere Partei 

2. Vorbereitung der nächsten Hauptvorstandssitzung 
3. Der .i.!.ucharisti„che Kongreß in Hünchen 

4. Politisches tudium 196o/61 
5. Vorlage: Hefte aus Burgscheidungen 
6. Kaderfr agen 

7. Mi tteilungcn und Anfragen 

Zu TO 1: 
weist Heyl darauf hin, daß das 9. Plenum die Richtigkeit der 

ussagen des V. Parteitagen noch einmal sehr deutlich unter
streicht. uf die gern . ins amen Beratungen der Vertreter der kom
munistischen und Arbeiterparteien Pingehend, unterstreicht er, 
daß ich hier die Richtigkeit unserer Politik bestätigt. Die 
Politik der friedlichen Koexistenz erweist ich al richtig. 
zwar bestehe - solange es imperialistische &taaten gebe - eine 
Kriegsgefahr1 die stärke der sozialistischen ~taaten sei aber 
in diesem Zusammenhang von ungeheurer Bedeutung. Je größer das 
Uachstum des sozialistischen Lagers, um so größer seien die Ga
rantien für die Erhaltung des Friedens. uf die von Paul Verner 
vorgetragenen Thesen, wodurch die neue Lage in der Welt gekenn
zeichnet sei, eingehend, stellt IIeyl fest, daß die Vorherrschaft 
der USA vorüber ist. 

E s besteht oine volle Übereinstinnnung der Politik der Ud.S~R und 
der Politik der DDR. Diese hat sich nicht aus ingriffen der o
Wjetunion, sondern aus dor gemeinsamen Friedenspolitik entwickelt. 
IIeyl erläutert noch einmal die aggres ive Politik der us_ 1 die in 
der IIißachtung der Souveränität anderer taaten sowie in Provoka
tionen besteht. Die Proteste gegen die imperialistische U -Poli
tik in aller Welt zeigen, daß die Volksmassen sich ge gen die aggres
sive Politik der US. und damit gegen jene Kräfte, die mit ihnen v er
bunden sind, erheben. 
chließlich wird die Lago gekennzeichnet durch eine tarlce BE'Wegung 

gegen den Koloniali mus und die Bildung neuer souveräner Staaten 
in Afrika. 
Hcyl betont, daß diea0 Entwicklung die Richtigkeit der Politik 
unoerer Partei bestätigt. 
Die verschärften ant±kommunistischon Aktionen sind die Reaktion 
der imperialistischen Staaten in Bezug auf die neuen rfolgo der 
Friedenskräfte. &ie versuchen so, ihre Positionen zu halten. 
Die Qchlußfolgerungen für unsere Partei mü~ on in einer weiteren 
~tärkung uncerer Republika der Verwirklichung doc Deutschlandplans, 
und in einer größeren Arbeit mit dem offonen Brief des ZK an die 
Mitglieder der SPD bestehen. Heyl verlangt insbe.ondGre e ine stär
kere Beachtung UlLd Arbe it mit dem Deutschlandplan de s Volkes. In 
diesem zu. ammenhang behandelt er das .~inschwenken der rechten 
SPD-Führer auf di e Ädenauer-Politik, um ihren Verrat an der !..:r-
bei terklacs e zu bemän.tcln • . Js kommt für uns darauf an nachzuwoi on, 
daß di e ser ~ompromiß, die er dritte 7eg, e in ' eg zugunsten der 
Imperialicten ist. 
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111;1-f die Pressekonferenz Walter Ulbrichts eingehend, behandelt Hcyl 
die Frage des neutralen Dcut!=-!Chlands. -ir betont, daß nur eine akti
ve Neutruli tät ohne I.Iili taz:ismus möglich ist. Des Wei tercn geht 
IIeyl auf dio sechs Forderungen, Wi e sio im Referat Verners gestellt 
sind , e in. In diosem Zusammenhang wird noch e inmal betont: 
Je stärker die DDR~ desto au~sichtsloser die Adcnauersche Aggres
sionspolitik. Je stärker die DDR, um so anziehender ist sie für 
die ·nevölkerung ITestdeutschlands . 

E~ ist notwendig, dieses Ziel zu erreichen, da damit die Voraus 
setzungen für eine wesentliche Wende in der westdeutschBn Politik 
erzielt wird. 

Heyl behandelt dann im weiteren die Fragen der Qualifizierung der 
Organe des Staatsapparates tmd im besonderen die führende Rolle 
der Partei der Arbeiterklasse. '1r fordert, daß sich unsere Mit 
glieder so qualifizieren , qaß die Generallinie der Partei der Ar
beiterklasse bis in die kleinste Gemeinde durchgesetzt wird. In 
stärkerem maBe gilt· es , die Grundfragen t.mserer Politik immer wie
der zu behandeln. ~r empfiehlt , wöchentlich in den Abteilungen 
ein bis zweimal über die Gru11dfragen der Poli·tik zu beraten nnd 
hierbei insbesondere auch die sogenannten technischen.Kräfte einzu-
bezieh en. ..i. • 

Als praktische ~chlußf olgerung fordert er die rogelmä sige Teil
nahme an den Mitgliederversammlungen , die Vorbereitung , Dur~hfüh
rung und ~ uswertung von Kl.'eis akti vtagungen. 

Nr . 24 60: Die Schwerpunkte des 9. Plenums des ZK d~r s~D 
-s:: .... i_n.._...----=r-e-m_a_,_e_s_'Mona.ts'' und Utm e ingehend zu behandeln. 

Nauman.n be tont in seinen Ausführungen zu den ökonomischen Fragen des 
9. Plenums, daß viele Hens chen glauben, e e handele sich scheinbar 
nur um Fragen des Ma1ichinenbaus und der Metallurgie . Dr betont aber, 
daß auch dieses Plenum klar herausgestellt habe, daß die ~rfüllung 
der ökonomischen Hauptaufgabe bis 1961 dio beste Form der Stärkung 
uns erer Republik sei. In. diesem Zusammenhang erläutert er eingehend 
den stand der gegenwärtigen Planerfüllung, der ~rfüllung von nrutto
produktion und der Staatsplanpositionen. Er geht auf die Koopera
tion wid die tausend kleinen Dinge ein , betont> daß das Augenmerk 
auf die allseitige ~rfüllung des Planes gelenkt werden müsse. Zwi
schen der Aktivität der Massen und der staatlichen Leitungstätig
keit bestehe noch imm~r eine Lücke. Deshalb habe die weitere Qua
lifizierung eine große Bedeutung. Er geht dann auf den Diskussions
beitrag Dr. Apelts ein und erläutert die von ilim behandelten chwer-
punkte. -
Als schlußfolgerung für unsere Partei bezeichnet Naumann die Aufga
be 1 ,die zwischen den halbs~aatlichen sowie privaten Konsumgüter
industriebetrieben und der volkseigenen Uirtschaft bestehenden (un
zulässigen) Kooperationsbeziehungen zu entflechten und die halbstaat
lichen Betriebe zu veranlasson, zusätzliche Vcrpflichtunge_n für die 
Konsumgüterprodukti on zu übernehmen und damit das Programm der tau
send klein~n Dinge zu stärken. 
Im weiteren Verlauf behandelt er die Frage der Bildung der Groß
handelsgesellschaften, deren politische Bedeutung nicht allseitig 
erkannt ieot. 
Für die Landwirtschaft bezeichnet er den freiwilligen Zusammenschluß 
in der LPG als die wichtigste Voraussetzung für eine gute Entwick
lung der sozialistischen Landwirtschaft. Die ~ ntwicklung der LPG
Typ 1 zur LPG-Typ 3 muß in ·der Eigenentscheidung der Bauern liegen. 
Unsere ~ufgabe i t die Festigung der LPG Typ 1, die verlustlose 
Binbringung der z rnte. 
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IIeyl betont, daß die Bildung der LPG 1 en e ine wichtige ::: tappe bei 
der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft gewesen sei, es 
käme aber nunmehr darauf an, die Arbeit sozialistisch zu organi
sieren. Er verweist auf die Steigerung der Produktion des 1. Halb
jahres in der Landwirtschaft und unterrichtet die Anwesenden über 
die Bildung von LPG-Aktivs. 

zu TO 2: 

Ullrich erläutert die Vorlage über die Vorbereitung und Durchführung 
der nächsten Sitzung des Hauptvorstandes. In gründlicher Aussprache 
wird u.a. darauf verwiesen, daß die Einschätzung der Kader aus den 
Bereichen der Kultur und Intelligenz im Referat Rösner zu berück
sichtigen sind . Die Vorbereitung des Referats soll bis ZlUll 12. Sep
tember Weitgehend abgeschlossen werden. Die Vorsitzenden der Be
zirksverbände Bind verantwortlich, daß ·in den Redaktionen die not
wendigen Diskussionen geführt werd.en. Es wird angeregt 1 diB Gewerk
schaftsgruppen in die Diskussionen zur ::.: inschätzung der Kadersitua
tion miteinzube ziehen. 

Zum Zeitplan empfiehlt Ifoyl, die Sitzung um 11 1 00 Uhr zu eröffnen 
un~ das Ende der Tagung von 16.oo Uhr auf 141 30 Ubr vorzuverlegen. 

Des weiteren wird darauf verwiesen, daß die Beschlüsse "Verbcsserwig 
der kaderpoli t1schen .A.;rbei t 11 und der Plan zur Vorborei tung der J ah
reshauptversammlungen 1961 noch fehlen. 

Beschluß Nr.25f60: Dem Plan für die Vorbereitung und Durchführung 
der nächsten Sitzung des Hauptvorstandes wird mit den in der Dis
kussion gemachten Änderungen zugestimmt. 

Zu TO ...2,: 
Ordnung verweist auf die Ausführungen zum Eucharistischen Kongreß 
in den u Informationen" und berichtet über die in allen Kreisen 
durchgeführten Foren der Nationalen Froni zu diesem Kongreß. 
Die Tatsache 1 daß die Aktivität des politischen Klerikali smus, 
Unruhe zu stiften, im Wesentlichen ausblieb, bezeichnete Ordnung 
als einen :crfolg unserer Arbeit „ Man war sich unter den Vertretern 
des poli ti .... ·chen Klerikalismus nicht darüber klar• wie die Realction 
der katholischen Laien in der DDR sein würde. Des weiteren unter
richtet Ordnung über die Verhandlung zwischen dem untergeordneten 
Vertreter der katholischen Kirche und dem staatssekretariat für 
Kirchenfragen. Da die geforderten Zusagen 
l. keine NATO~Treffen durchzuführen; 
2. Militarismu& und Revanchismus nicht zu fördern und 
3. ke ine Hetze gegen die sozialisti~chen Länder zu verbreiten 
nicht gegeben wurden, trägt die katholische Kirche allein die 
Schuld, daß es nicht zu echten Verhandlungen gekommen i t. Der 
Verlauf des Kongresses zeigt bereits jetzt, wie richtig unsere 
Einschätzung war. Kardinal Wendel brachte neue Nuancen in die 
11 tombombentheologie". E: s gilt jetzt festzustellen, was an NATO
Treffen und militärischen Veranstaltungen in München vor sich geht; 
zu registrieren, in welcher Form offene revanchi~tische Hetze wäh
rend des Kongresses getrieben ist und inwieweit eine katholisch
evangelische Einhe itsfront im Zeichen den Antikonnnunismus in Mün
chen zustande kommt. 
Beschluß Nr . 26/60: Eine Auswertung des Eucharistischen Kongresses 
ist in den "Informationen" und bei der nächsten Dienstbesprechung 
vorzunehm€n. 

zu TO 4: 

Die Vorlage. wird zurückgestellt. 
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Zu TO 5: 

Beschluß Nr. 27/60: D.em l~rseheinen der Hefte: Steidle "Zur Vorge
schichte und Geschichte des Ausbruchs des 2. \7el tkrieges", Illing 
11Die Kreuzzugsideologie in Geschichte und Gegenwart" t Toeplitz 
"Recht und Gesetz im sozialistischen Staattt wird zugestimmt. Für 
die übrigen Hefte wird Fi eher gebeten, eine Inhaltsangabe vorzu
legen. 

Zu TO 6: 
Beschluß Nr. 28/60t Die Bezirksuntersuchung'saus$Chüsse Halle und 
Magdeburg werüen in ihrer Zusammensetzung bestätigt. 
Beschluß Nr. 29/60: Für die Auszeichnung mit dem Vaterländisohcn 
Verdienstorden sollen die Unionsfreunde Kirchner, Adam, stolzen
bach tmd r1Tatthei in Vorschlag gebracht werden. 

-

Beschluß Nr. 30 60: Das Sekretariat nimmt den Beschluß des Zen·lira-
en n ersuc ungsausschussesi in der Angelegenheit Kuhlmann, scbmal

kalden, zur Kenntnis. Bs wird empfohlen, dem Bezirkssekretariat 
in Suhl eine stärkere .Hilfe zuteil werden zu lassen; da das Ver
fahren gege,n Kuhlmann zeigt; daß die Leitungstätigkeit des Bezirks
sekretariats zu schwach ist. 

zu TO ?: 
Heyl unterbreitet den Messeplan 1960, der mit geringfügigen Abände
rungen bestätigt Wird. 

Zu 2 b ist hinzuzufügen, daß 'Union teilt mit' ebenfalls einzuladen 
ist. 
Zu 3 a ·fehlt die Zielsetzung des vorgesehenen Gesprächs der Redak
tion des Upd mit Korrespondenten und Lesern. 
An diesem Gespräch werden auch Vertreter der Parteileitung teil
nehmen. 
Das Gespräch mit Buchachaffenden und Buchhändlern soll während der 
Frühjahrsmesse 1961 geführt werden. 

Beginn der Sitzung: 10.oo Uhr 
Ende der Sitzung: 14,30 Uhr 

Protokollfüb:rung: 
Für die Richtigke it: 

( Gralmann ) 

gez. Heyl 

• 



Vorlage für die uitzung des __,e ... rretaria·bs 
am 1 . ugust ·J 960 

I 
Betr . : Leipziger Herbstmesse 1950 ~ 

ie diesjilllrige Herüstmesse 'indet in der ~eit \Tom 4 . biG 11 . 

Qepbember 1960 statt . 

7ie allfiE"hrlich soll auch die nwosenheit tausender ,,. esseg:..:.ste aus 

.vestdeutsc 1land und de „ usland dazu enutzt '-'erden, u mit i neu 

auch politisc e Ges r:..:.che zu fliliren . liel der Ges rJc e uB seih, 
den Besuchern, beso ders den aus rnstd(mtsc_1land koarn.enden G "cte...i, 

. _lari.1eit über folgende olJlcme zu versc · ffen: 

1 . ie :Bedeutung des Deutsc:.ilandplans des ol'""es fur 

unsere ration durch die arlegung seines I '1c...ltes 

und die }!;rl""uterun.g seiner Einzelheiten. 

2 . Der Brief des Z der 3E an die . it lieder und 1'rew de 

der , wobei beso ders herauszusteller ist, daß es 

l eine andere ö ::>lic keit, außer der w.hl Z\vischen hrie 
und l!'rieden gibt . 

j . lle 1riede Qkr '"fte .. estdeutschla s müsse sich zusc en
schließe·i , da sie ur dadurch :Lr ~u!16 ..... V"Oll , ogen c.ie 

li ik .d.de.iauers käu_i?f GJ.1 kö en um zu ver_ inder.·n , d 

dieser sei en lan - die Verst~·ndi ·u r.:~ der .ueutschen 

untereinander - und damit die inheit zu unsten sei er 

u:früstu :J.gspoliti und der urchsetzung der resteuropäische :i 

Union zu opfer • 

4. Die Christen estdeutsc llands m ~ssen sich in der ff entlieh 

keit gegen den ständig zu eh.m.enden I. iß'brauch des 'hr•isten

tums durch die 1. TO- olitiker und den wac senden Einf'luß 

klerikaler u-eise, durch die Unterstützung der verhängnis

vollen .... 1~·ne .J. deno.ucrs auf die uestdeutsche olitik -r.ren
den. 

5. :Die .liedervereL igung Deut sc.nlands ~an uur auf dem ege 

der onföderation exreicht werden, Grundvoraussetzung 

da.für sind u . a . : Beseitri5ung des "'in.:tlusses der ilita

risten in ~estdeutsc land u d die , 'cha fung JJor:naler er

hältnisse in .,estberlin. 

Das . ekretario.t besc lließt im einzelnen dazu folgende 

I aßnab..:nen: 

- -
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a) Die .: bteilung Gesamtdeutscne J„rbeit sc iaf'ft 

oraussetzungen, da.i3 ·15 Gäste aus {estdeutsch

land für die Dauer der Messe in Leipzig anwe
send sind, um mit diesen politische Gespräche 

zu führen . Die Gäste sollen aus fol6 enden :~eisen 

kolJl.11.en: 
6 christliche JIJ:'beiter 

4 Jugendlicne und Studenten 
5 .ü.ngenöri0 e mittelst ...:..n.disc ier dC'1ich·ben . 

Termin: 4 . 9.Go Verantwortlich: Gesam:td . "'i..rbeit 

b) Für die Durc:1führu:ng der Gespräche und der Be

treuung der Gäste werden 15 Unionsfreu11de ausge
wählt und für die Deuer der Lesse von ihrer T„tig

keit in ihren Betrieben beurlaubt . 

Termin: 31 . 8 . 60 Verautv1ortlich: Gesamtd . rbeit 

c) Für die Betreuung der Gäste ist ein gesonderter 
Plan aufzustellen aus dem nervoi~geht, welcher 

Ufrd . welchen ast betreut . 

d) 

Termin: 31 . 8 . 60 Verantwortlich: Gesamtd . ... rbei·b 

Für die Dauer der nvrnsenheit der G„ste ist eben

falls ein lan aufzustellen, der besonders den 

Besuch von politischen Veranstaltungen, wie z . B. 

Forum der Nationalen. Front, Mit celstandskonferenz , 
beiterforum sowie die Veranstaltung der Partei, 

i usspracheabend, Gespr~1che von Funktionären der 

Partei mit geschlossenen Gruppen von estdeutschen 
und Beratungen w.it /estdeutschen enthalten soll . 
Ter in: 25 . 8 . 60 7·erantwortlich: Gesamtd . „:u-beit 

in Verb1ndu115 .üli.t BV Leipzig 

e) Die Unterbringung der westdeutscnen Guste der 

Partei , soll in erster Linie bei Funktionären. und 
l!itarbeitern der Partei erfol~en. 

Ter.nin: 31 . 8 . 60 Verantwortlich: ß Leipzig 

- 3_ 
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a) ·'Tie alljährlich v;ird eiue • ussprache mit westdeutschen .us

stellern und Besuchern der Leipziser hlesne durchgeführt . 

Ziel der ussprache soll sein , die 1vestdeut sehen Gäste von 

der ifotwendigl ei t der Bändigung des westdeut sehen ~:d.litaris

mus , der l:nderu.:.ii:; der Bonner .Politik , des 1 bschluss es eines 

l!'rieden.svertrages mi t beiden deut sehen dtaaten ur.1.d der Lösung 

der .Testberlinfra ·e zu überzeugen. 

Termin: 8 . 9 . 60 Verantvm~lich: BV Leipzig in 

Ve.rbiuduc.g mit der bt . Gesamtd . 

Arbeit . 

b ) Die Teilnehmer der Äussprache sollen sich wie folgt zus8.Ill1ll.en

setzen: ./estdeu.tsc„ie i.~esse-.tlussteller/Besucher , Gäste der 

Partei , die l.li tglieder d.es Pr:· sidiums d.es :d.auptvorst andes , 

die Liitglieder des 1'ekretariatn, bteilungsleiter .lirtscüaf'ts

politik , Chefredakteur u d Ji.Iesseredaktion ''~Teue leitrr , UI{} , 

ilertreter des 1 I • Yerant rortlich: BV Leip ... ic; in 

Verbiw.dun.g mit Gesauitd . rbeit . 

c) Die Vero.:nstaltu.ug soll am 8 . 9 . 6o 2o Uhr in den Illiu.m.en des 

BV Leipzig statt:firi.den • ..,'olgende Tagesordnun.6 ist vorge

sellen: 

Begr~i.ßung 

Referat 

.1. ussprache 

Ufrd . 

Ufrd • 

era::..itwort lieh: Bv· Leipzig in 

Verbindung mit Gesam.td . ~l.rbeit 

d ) Die westdeutscl1en 11 essegäste sind dur ch eine VoreiL1l adung 
v0n dem • ussprac:ieabend der Partei am 8 . 9. 60 zu i11f\.;rmieren. 

Terin.in: 2o . 8 . Go Vera.atwort l ich: V Leipzig 

e) Die Eir...ladungen 17erden zur Aesse durch .A0 itatoren des Br 

Leipzig überbracht . Der lJruck erfolt;t , wie unter Anlage 1 

vorgeschlage.o.. 

Termin: 25 . 8 . 60 Verantwortlich.:_ B V Leipzig 

-4-
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f) Der ... l. leitu. g der .1..Gitatoren ist - röfü;e 3edeutung 

beizumessen , da vo rirer u·beit nicht nur der Erfolg 

a.es ... :1.ussprac .... eabends ' so. c..er auch die 1eitere rbei t 

rJ.it den \ estdeut :::c::ien G~·sten aoht:.!lßt . lJie rJi .7eisung 

iil i" 'e u- gabe erfol0 t aill 3 . 9. 60 

7cran:bvortl'...c1.J.: Gesa -'i.i . ... 'lrbeit 

a) ner U lädt für den lo . und 11 . 9 . ei1e eihe vun Körreo on-

dente und aufgeschlossenen Lesern ei_, um mit ihnen über 

die politisc:.ie I.:age und C.ie weitere .wu.sa enrrrbeit mit den 

l: ... • Gespr„c e zu führen . 

·.Cer ·ün: 20 .e. öo erant 1ort. lieh: Ufrd . ~ uchs 

b) 'r die n.nuesenden ·:ste des UPD fi1c..et an 10 . 9 . , 15 Uhr , 
in clen R~u en des B Leipzig eine _ ussprache mit de .i.\t.:

d ~ions-' itsliedern und r.Iitarbel·cern der -esamtd •• beit 
statt . 

lvrant ortlich: Ufrd . Fuc s 

a) Um die 1.:itarbeit unserer artei :r~uITend der i.:esse in den 

:..U3schüssen der .at ioualen Front zu ge .rährleist en, stelle 

die tadtbezirksverb:· nde von Leipzig den je . eilise et adt

bezirksaussch'!.ssen der ~c:.ti nalen JJront ständi e 4 ·j;batoren 

zur Verfügung • .JiA 'Jtadtbe .... ir:csverbJ.ncle teilen de :i. B 

Leipzig mit, Helcc1c reunü.e der ationalen .ront f.ir die 

il uer der ,1esse ständig zu.r "/er ügung .ste:1en . 

1 .c:ni : 5 . 8 . 60 

b) J)c; >->tcl.cltbezirl:ssek ·eciiren ist :'.::'ür die zu tre1·f'e_ ·"en /or

be..ceitungen ei _e e ts )I:echencLe nleitu c; zu geben . 

·~,... L. ... 1: 15„ „Go L'ant .'ortlich: B Leipzig 

- 5-
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:) . ) Tie im rro.::iteuanschlaG (. 1.l&ge ) an efü.arten {or:;:ten werde i 

be 1illi t . 

-. ) 
1) .Jie .i..bt . ·lirtsc;.iafts olitik fülu·t oi.u.e Tagung des ~i..rbeits

..rreises Industrie des Hauptvorztandes mit uen Jertretern 

der Bezir"-sve:r:·b~· nde zur uswertu ... -ig des 9. -1e UIJ.s durch . 

Terr:tln ird noc . :Lest elegt . 

/erantwortlich: .a.bt . irtsc 1aftspolitik 

b) "m Gleichen 'l'age ~ fin:let ein ..;.usstcllergesprd:} ~ , ('!' '!"._. _."'": 

::-it d en Uitgliedern c.1e::: .c:1. ",__-=-:.t,._;:,__,_~:......,~..;, L'1-l1-"! . ...;trie und den 

7o t~etern der B~zir~sv~roande um o Uhr statt . afür sind 

folgende eferate vorgesehen: 

1 . Stand und Entwicklungs öc;;lichkeiten: des u.3enhanclels 

unserer epubli 

• 

.·frd . u o l ~c ... ulze 
Gene raldin.ckt 0r der .J..) l.<: 

ie forsc:.iL:.;e des •J.us:::;c iusr:: es zur -·'örderung des 
deutschen H~ dels V · ~ 20 . 6 . 60 und die d~ it verbundenen 

ögliche lerbesserun;en iQ innerdeutsche~ ~ ndel . 

Ufrd .• i ·.ö L: emeye::: 
~ina.nz~irektor Jer ~ Te„rtil 

er~tn.t\10rtliGh: bt • . i~ sc_1::f'ts 
polit · -

Die -bteilune Kultur- und .i:ircheru:ragen ver- nstaltet . .-.:;.hrend 

~er Leipzi er r. esse in clen,0 umen on ~ . Grt und /er1: ~ eine 

·~USS n~ache .... it U..: sehe 1.U.Wer.irern. Ei leitend berici tet 

Ufrc1 . Ordnung über ei.u.e Tagung .nit Cu ..... stil8. 1cl. er.• ern in 

Berlin -über die .... o:r:·spe:\:ti ven des .tu..._st~mncl :er -s i :.>ieben

ja irplan. 

erlin, d . 28 . 7 . So 

erant ~ortlich: ~ bt . Kultur urd 
· rc~~enfr ""en. 



Ich s e ier it meine Teilnahme zu dem 
am Donnerst g , dem 8 . ueptember , 2o Uhr , 
statt:fi denden 

G e s p r 

zu u d bitte , mir 

bsena.er 

( esse~ta d) 

c h 

p1~·tze zu reservieren. 
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D r u c t s a c h e 

An den 
Bezirksverband der 
Christlich-Demokro:bisc en Union 
Leipzig 

L e i p z 1 

t~- 8 b 



E 1. l du g 



er orsitze e 

der Christ lic e 
Vizepräsident der 

k:ratischen nio 
ol skam.m.cr 

ugust ach 

• • 

und 

• 







P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes der CDU mit den 

Abteilungsleitern am Dienstag, dem 19.?.1960 

Anwesend: Heyl, Rösner, Fischer, Dr. Desczyk, Bastian, Reeh, Gralma.'l'l.ll 

Tagesordnung: 1. Offener Brief des Zentralkomitees an die Mitglieder 
Funktionäre W1.d Freunde der SPD 

2. Stand der Aunwertung des 10. Parteitages 
a) Bezirksaktivtagungen 
b) Broschürenprogra.mm 

3. Vorbereitung der nächsten Hauptvorstandssitzung 
4. Mitteilungen und Anfragen 

Zu TO 1: 
Heyl erläutert den Inhalt des offenen Briefes des Zentralkomitees 
der sozialistischen Einhitspartei Deutschlands an die Mitglieder, 
Funktionäre und Freunde der SPD. Er betont, daß dieser Brief nicht 
nur eine Angelegenheit der ~ED und der SPD sei, hebt aber auch die 
Wichtigkeit des Dokuments für unsere Partei hervor. D,'r Brief an die 
SPD gebe - eo betont Heyl - Antwort auf bestimmte Fragen des Deutsch
landplans. Es kommt darauf an, folgendes herauszuarbeiten: 
1. Die antinationale Politik Adenauers. Nur wer gegen denauer auf

tr~tt kann sagent daß er für die Einheit Deutschlands ist. Die 
gesamte Adenauersche Politik bedeutet die Absage an die nationa
le Politik. Revanchismus und Antikommunismus bestimmen den Inhalt 
der Adenauerschen Politik. Westdeutschland ist mehr und mehr zum 
atelliten der USA geworden. 

2. Es gibt keine Gemeinsamkeit der .Arbeiter und Militaristen• es 
gibt keinen dritten Weg. Der Volkskampf gegen den deutschen Mili
tarismus ist notwendiger denn je, keine taktischen Manöver können 
an dieser Linie etwas ändern. Die Versuche rechter SPD-Führer, 
die DDR als schacherobjekt den befreundeten sozialisti~cben Staa
ten anzubieten, sind kläglich gescheitert. 

3. Ist es erforderlich, die fünf Gemeinsamkeiten der Arbeiterklasse 
hervorzuheben und dabei klarzumachen, daß der Trennungsstrich 
heute mitten durch Westdeutschland geht. Heyl geht in diesem 
Zusammenhang auf die gemeins-ame Beratung Walter Ulbrichts mit dem 
Präsidium des Hauptvorstandes tmserer Partei ein und hebt die Be
deutung des Kommuniques hervor. 

4. Es gibt nur einen Weg zur nationalen EiJlheit über die Konfödera-
tion. Dieses Ziel ist nur ohne Militaristen zu erreichen. 

Beschluß 21/60: 
Die gesamtdeutsche Abteilung wird beauftragt, der Redaktion der NZ 
Anschriftenmaterial zur Verfügung zu stellen, um das Zentralorgan 
verstärkt nach Westdeut chland versenden zu können. 

zu TO 2 a: 
Heyl stellt fest, daß eine Reihe von Bezirksverbänden ihre AktivtagUl'l 
gen durchgeführt haben und geht auf die Tagungen in Potsdam und Dres 
den ein. Beide Tagungen haben im wesentlichen die richtigen Schluß
folgerungen gezogen, indem sie die Aufgaben des Siebenjahrplanes in 
den Mittelpunkt ihrer Beratungen stellten. Es gab teilweise gute 
Oberlegungen, wie unsere Partei Hilte für die Planerfüllung leisten 
kann. Allgemein muß stärker auf die Verantwortlichkeit auch unserer 
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Partei für die Planerfüllung orientiert werden. Während der Bezirksver-
band Potsdam sehr konkret an die \uswertung des Parteitages heranging, 

stand die Dresdner Tagung sehr unter der Auseinandersetzung des Be
zirksvorstandes mit der CDU-Bezirkspresse. Dennoch ist hervorzuheben, 
daß im Referat von .den vorhandenen Argumenten ausgegangen wurde, Die 
Dauer fti:r die Diskussion war oft zu gering. Es kommt darauf an, auf 
den bezirklichen Problemen aufzubauen. 
Für die Kreisaktivtagungen muß die schlußfolgerung gezogen werden, 
diese besser festzulegen und die Abteilung Politik zu beauftragen, 
bereits jetzt zu klären, welche Freunde sowohl für die Vorbereitung, 
Durchführung und die Auswertung verantwortlich sind. 
Fischer berichtet über die Aktivtagung des BV Neubrandenburg• die 
eine chronologische Wider piegelung des Parteitagsverlaufs darstell
te. Für die eigene Arbeit im Bezirk wurden keine Schlußfolgerungen 
gezogen. Die Freunde aus den Kreisverbänden wirkten z.T. überzeu
gender als das Bezirkssekretariat. Die Bereitschaft der Freunde zur 
Mitarbeit in den Kreisen ist durchaus vorhanden. Das Sekretariat 
hat es nicht verstanden1 diese Aktivität tnnzusetzen und fruchtbar 
zu machen. 
Rösner berichtet über die Tagung des BV Magdeburg, die unter Zeit
mangel litt, nur fünf Diskussionsredner kamen zu Wort. Die Probleme 
des Parteitages sind im Referat, das .sonst gut war 1 zu kurz gekom
men. Rösner kritisiert die Haltung des Unionsfreundes Karsten wäh
rend der Diskussion. Zur Diskussion stellt er allgemein fest, daß 
in [agdeburg nicht fortgesetzt wurde, was auf dem Parteitag begonnen 
wurde. 

zu T0 _2 b: 
Heyl bean~tandet das Fehlen der Bulletins 5 und 6. ~r wünscht einen 
genauen Uberblick über die terminliche Herausgabe der einzelnen Bro
schüren. 
Fischer versichert in diesem Zusammenhang, da.8 das Broschürenprogramm 
kontinuierlich erfüllt wird. 
Weiter wird darauf verwiesen, daß e. erforderlich ist, die Satzung 
den Mitgliedern zugängig zu machen und daher ihren Druck bevorzugt 
in das Broschü:renprogramm mit aufzunehmen. Für den Monat August wer
den in Verbindung mit dem Monatsthema P.ie Referate Bach, Götting und 
die ~ntschließung ausgeliefert werden. 
Heyl bedauert, daß die Themen der Broschüren nicht immer mit der je
weiligen politischen Problematik übereinstimmt. 

Zu TO 3: 
Beschlli.13 22{60: Die nächste Sitzung des Hauptvorstandes ist am 
26./2?. sep ember in Karl-Marx-Stadt durchzuführen. Für die Tages
ordnung wird dem Präsidium des Hauptvorstandes vorgeschlagen: 
1. Bericht des Präsidiums 
2. Bericht zu Fragen der Kaderpolitik. 
Im Bericht des Präsidiums müssen die Fragen der internationalen 
Politik sowie die Auswertung des Parteitages enthalten sein. 
Rösner erläutert Gedanken zur künftigen Kaderpolitik und hält es 
in diesem Zusammenhang für notwendig, 
1. R1~erlage in den Bezirksverbänden zu klären und dabei zu ermit

teln, welche Vorschläge von den Bezirksverbänden für die Haupt
vorss andssi tzung gemacht werden, 

2. der stand der Qualifizierung aller Funktionäre ist zu analy~ieren, 
3. hält er eine Beratung mit dem Dozentenkollegium der ZPS für drin

gend erforderlich. Bei dieser Gelegenheit soll die weitere Qua
lifizierung der hauptamtlichen Kader besprochen werden, 
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4. schlägt er e ine engere Verbindung zu anderen Kaderabteilwigen vor, 
5. erachtet er eine größere technische und materielle Hilfe bei der 

Qualifizierung unserer Mitarbeiter für erforderlich, 
6. soll in einem Le itartikel in der NEUEN Z~ IT drei Wochen vor der 

Hauptvorstandssitzung die Frage der Kaderpolitik ausgiebig behan
delt werden. 

Er betont, daß für die. Vorbereitung dieser Sitzung eine komplexe Arbeit 
aller Abteilungen und Brigaden notwendig iat. Das Sekretariat stinunt 
der von Rösner entwickelten Konzeption zu. 
Heyl verweist auf die notwendige Einbeziehung der Be triebe der Partei 
bei der Behandlung der Kaderfragen. In Mitgliederversammlungen, Foren 
der Nationalen Front und Zusammenkünften mit Angehörigen des Mittel
standes sollen die Ergebnisse der Hauptvorstalidssitzung sofort ausge
wertet werden. 
Die. Sitzung de Präsidiums des Hauptvorstandes am 2. August soll sich 
1. mit Fragen der internationalen Lage owie der Vorbereitung dor 

Hauptvorstandssitzung befassen, 
2. soll Sefrin zum Beschluß des Ministerrates über die weitere Ver

besserung der .Arbeit des taatsapparates sprechen„ ·zu diesem Tages
ordnungspunkt sollen die der CDU angehörenden stellvertretenden 
Vorsitzenden der Räte der Bezirke mit e ingeladen werden, 

3. soll in weiterer Auswertung des Parteitages e ine Einschätzung der 
Bezirksaktivtagungen vorgenommen werden. 

Zu TO 4: 

Heyl verweist auf die vom Nationalrat am 5./6. ugust geplante NAW
Konferenz hin und bittett geeignete Teilnehmer namhaft zu machen. 
Wie alljährlich, soll auch in diesem Jahr am 5. resp. am 6. September 
seitens unserer Partei das Messegespräch mit westdeutschen Besuchern 
geführt werden~ 
Weiter wird darauf hingewiesen, daß bis zum JahresschluB für die NEUE 
ZEIT 15.000 neue Leser geworben werden sollen. Eine längere Diskussion 
entspinnt sich über die Form der Prämienverteilung für die Neuwerbun
gen. Es wird festgelegt, die Prämien zwischen Kreissekretär und Werber 
zu teilen. 
Heyl weist darauf hin, daß ab 2. Auguet im Hinblick auf das Potsdamer 
Abkommen seitens des Nationalrates Referenteneinsätze in verstärktem 
Maße durchgeführt werden sollen. 
Noch einmal auf das Korrnnunique der Beratungen Walter Ulbrichts mit 
dem Präsidium des Hauptvorstandes der CDU eingehend, kritisiert Heyl 
das Verhalten ·des Ufr. Fechtner bei der Festlegung der Überschrift 
des Kommuniques. Reeh wird beauftragt, eine baldige Klärung in dieser 
Angelegenheit vorzunehmen. 
Beschluß 23/60: Die Terminvorschläge für Lehrgänge an der ZPs werden 
seitens neS""S'ekretariate gebilligt. 
Die Vorlage "Politirches Studium 1960/6111 vtird zur nächsten Sitzung 
zurückge'S tell t • 
.Anschliessend wird der Ablauf der Festveranstaltung zur 15. Wiederkehr 
des Erscheinens des Zentralorgans NEU~ ZEIT behandelt. Fischer stellt 
die Frage nach der regelmä~sigen Teilnahme der Redakteure an den Be
zirkssekretariatssitzungen. Es wird festgelegt, daß die Chefredakteu
re grundsätzlich daran teilnehmen. Im Hinblick auf die unterschiedli
che Qualifizierung der Redakteure wird deren Teilnahme in das Ermes
sen der Bezirk~sekretariate selbst gestellt. 
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Reeh soll künftig an den i tzungen de Sel .etariat'E! des Hauptvor-
standes teilnehmen. 
Am 21. August findet - wie alljährlich - die sternfahrt nach Burg
echeidungen statt. Die Abteilung Politik sowie die ZPS sind mit der 
Vorbereitung beauftragt worden. 

Anfang der Sitzung: 10.oo Uhr 

Ende der Si~zung: 16.oo tJ1ll:' 

( Gralmann ) 

gez. Heyl 



Vorlage für die o itZU116 des 
,Jekret.J.riats vom 19. 7. 1960 

Betr. : Terminvo:rschliue für Lehrgän0 e an der Zentralen 
Schulur~;,Sstätte 

Das Sekretari~t 6es iiauptyorstandes wolle beschließen: 

1 . Im Jahre 1961 finden fol'-ende Lohrgünse an d.er Zentralen 
Schulun_;sstätte sts.tt: 

~·illI'eisetdg Lbreisetag 3ezeichnung des Lehrgangs Teilnehmerzahl 

3. 1 . 61 26. 1 . 61 Kreissekretärle:::.i..r6ang I 1Jo 
Jo . 1 . 61 15 . 5. 61 ... i ttelstufe I 1Jo 
15 . 5 . 61 8 . 6 . 61 Y....reissekretärlehrgang II 1Jo 

·1 • 9. 61 5 . 3. 62 Oberscufe 5o 
1- 9. 61 15 . 12 . 61 I. i 1.; t elstufe II 80 

2 . Ler ursprün0 lich für die Zeit vom 29. 0 . bis 21 . 9. 1950 vor0 e
sehene Duxchgan,s des SouC..erlehrga..n0 s für Kreissekretäre fällt 
mit Rücksicht auf die in diesem Zeitraum zu löse den politi
schen ' uf6iben ( 0enossenschuftliche ~inbrin0un0 cer ~rnte , 

jurchfübrun6 der :crei ·;aktivto. un~en) 3.us . ot.'.lttdessen finc...et 
in der Zeit vom 15 . 9. ( .nreisetag) bis 23 . 9 . ( breiset_g) 
ein .::>on6.erseninar für :"-ul turfunktionäre zur us\'lertu..n.s d.er 
Rult~~konferonz statt . 

! er Selr...retär für Kaderpolitlk , Kultur und KirchenfraL_,en i.rürd be
auftrs...:i t , für die näcl:iste .... i tzu..1.0 "'es ._,ekretarL.tts eine 'lorL.-,_ß 
über Teilnehmerhreis und Lehrplan dieses Sonderseminars vorzube
reiten. 



Betr . : olitisches tudium 196o/61 

Vorlage :für die Sitzung des 
Sekretariats vom 19 . 7 . 1960 

Für das ~tudienjahr 196o/61 (Oktober 1960 bis I.ai 1961) wird 
folgender . hemenplan vorg~schlagen: 

Gesamtthema: Zwei .'lege in Deutschland ( ~rbe itstitel) 

I . Deutschlandplan des Volkes - Plan der Verständigung und des 
Friadens 
1 . Die nationdle Situation 1945 

( elche Lehren mußten aus der vergaD["enheit gezogen we rden? 

- Vgl . ~ntschließung de s lo . Parteitages: 
inleitung und fe il I , 1 und 2) . 

2 • .7i e wurde die natiionale Chance der Befreiung Deutschlands 
genutzt? 
(Die entgegengesetzte ..::: ntwicklung i m sten und im .1esten 
Deutschlands - ./estdeutschland ..C:rgebnis und . erkzeug des 
k'.al t en l i eges , D_) B sis und Be isp iel :fiJ.r das neue Deutsch-
land) . a 

3. Die nationale Situation 15 Jahre na ch Beendigung des zwe iten 

We l tk:rieges 
(Der Grundv1iderspruch in Deutschland, das .iesen de r nationalen 
Fr a.ge unsere s Volkes - Jo stehen die Kr üft e de s Krieges , 
und wie stark sind did Kräfte des Fri~dens?) 

4 . ,/ie soll es in Deutschland weit~rgehen? 
a) Drei Alternat iven - h.e in "dritte r .leg" 
b) :lesen des nat i onalen Kompromisses - , as ist zu tun? 
c) Die nationale Rolle und Verant~ortung der Volkskräf'te 

(l\.rbei terkla s se - nationale Front - Friedenskräfte bis 
in die Kr e ise de s westdeutschen Bü.rgertums hinein) 

5 . Die Entscheidungs:frage f ür die christlichen faenscl:m in ganz 
Deutschland 
a) Nicht " theismus oder Christentum.1 

, 

sondern ' i eg ode r Frieden' 
b) ~nt~ede r: 

~icherung des Friedens gemeinsam mit allen ~nderen Fri e 
denskräften, Verbesserung des Lebens für alle, a lso Ver

-2-
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wirklichung der gesellschaftlichen Grundfprderungen des 

Christentums -

oder: 

Handlanger der I11ilitaristen - Bedrohung des .tiiiedens , Zer

störung der sozialen Sicherung , l.ißbrauch des Christentums 

- /eg in den ~ bgrund 

6 . Der gesellschaftliche ~uftrag unserer Partei im I~pf um ein 

.Deutschland des Friedens 

(15 Jahre CDU - Dem Geist des Gründungsaufrufs treu geblieben -

./achsenae "!Jedeutung unserer- l. artei für die christlichen L.enschen 

- Die Gemeinsamkeiten der ehrlichen Christen in beiden deutschen 

"taaten) 

II . Die Politik der Adenauer-CDU - eine Politik des national n Verrats 

1 . Der Verrat der 1 denauer- Fü.hrung an den Gründungsprinzipien dei: 

~lest-CDU 

( .:.intwicklung der CDU in den /eutzonen bis zur Gründung des 

Bonner Separatsta'-'-tes) 

Sc hwerpunkte: Kölner Leitsätze - Rolle des linken Flügels , 

J. hlener )roe;ramm, .Sozialaussc hüsse , 'christlich r .:iozialismus" -

Zusammenspiel der Führungskreise der ./es li - CDtJ mit der damalir:en 

Parteiführung der CDU in der sowjetisch besetzten Zone (''Brücken- 1 

Theorie , ]rontstellung gege ~ Volkskongreßbewegung usw . ) -

~ntscheidende politische Verantwortung der Adanauerpartei 

für die Restauration des Großkapitals in ./estdeutsc hland und 

für die . blirennung der .Jestzonen vom deutschen Nationalstd.at 

2 . Die denauer-CDU als politiscaes Hauptinstrument der westdeut

schen J:J.Onopol bourgeoisie 

.::3chv1E rpUlli:t: Politik der inneren i:teaktion , du.rgestell t an der 

innerparteil ichen ...;;ntwicklung der westdeutsc hen CD / CSli (vgl . 

I.!aterialien i der Dokumentation des Auss chusses für Deutsche 

...!Jinheit) 

/er bestimmt in der ,;rest- CDU? Jelchen Charakter hat diese 

Partei angenommen? 

(Instrument der llillionäre gegen die .1illionen) 

3. Die offen friedensfeindliche Politik der Adenauer- CDU 

Schwerpunkte: ~intreten der antinationctlen Führungskreise 

der westdeutschen Regierungspartei für die aggressiven Ziele 

- 3-
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des deutschen Imperialismus und vlilitarismus (für N1i.TO uni 

Atomrüstung, gegen Ab:r·üstung und Koexistenz - f ür "Befreiub.g 11 

und Revanche, gegen .to'rie densvertro.g und demokratischen /eg zur 
Wiedervereinigung) 
Hauptgefahr für den Frieden in Duropa 

4 . Der Ausweg: Verständigung 
a) Adenauer-Politik in der Sackgasse 

(trotz ttRettungsring" der rechten SPD-Führung!) 
b) Die opposliionellen Kräfte in der westdeutschen CDU/CSU 
c) Das ("i chreiben des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer 

Partei an den Karlsruher Parteitag - e in Dokument natio
naler Verantwortung 

III . Politischer Klerikalismus - Mißbrauch des christlichen Glaubens 

1 . nas Wesen des polit ischen IG.erikalismus 
(ökonomische Gr undlagen - ideologische Erscheinungsformen) 

2. Allianz des poli"liischen lUe:r·ikalismus mit dem westdeutschen 
Imperialismus i.md Liilitarismus - Bedrohung der nationalen 
:Xistenz 

a) Gründe dieser Allianz 
b) e chtfertigung der inneren eaktion 

(Naturrechts- , .soziallehre) 
c) Rechtfertigung der .Aggressivität nach außen (''gerechter 

Krieg" , .Atomtheologie , I.LilitäJ:seelsorge , NATO- Bischöfe) 
d) Herannahen der Gefahr des Faschismus 

3. Politischer IQerikalismus verf~ilscht und mißbraucht den christ
lichen Glauben im Dienste der Reaktion 

4 . Die friedenswilligen und verständigungsbereiten Kräfte in den 
christlichen Kirchen wachsen auch in 1/es-tideutschland 

5. Die christlichen Demokraten in unserer Republik geben d<ls .Bei
spiel für die ·Oberwindung der Belastungen der Vergangenheit1 für 
christliche ßXistenz und ktivität unter den neuen gesellschaft
lichen Bedingungen 

IV. Das Bonner militaristisch- klerikale Regime und unser Kampf um 
die Ret·t;ung der Nation 
1 . Bonner Politik - Sabotage am Frieden und Zerstörung der nemokra

-4-
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tie 

a) Das Finanzkapital beherrscht Westdeuts chland (Konzentration 

- ßxpansion - inte rnationale Verflechtung) 

b) Die Wi edergeburt des deutschen Militarismus im Bonner Staat 

(Charakter und aggr ess ive Zielsetzung}!i der westdeutschen 

NATO- We b.rmacb. t) 

c) Faschisten in den .::>chlüsselste1lungen 

(Staatsapparat , Justiz , Polizei usw.) 

d) Klexikal - militaristischer Obrigkeitsstaat 

(~inengung der demokratischen Grundrecht und Freiheiten -

Verfolgung der Friedensbewegung und aller demokratL~chen 

Volkskrnfte - Notstandsgesetzgebung als Ausdruck der 

Politi\ des kal Gen Staatsstreichs) 

e) Vergiftung des öffentlichen Lebens ( resse , Schule , 

Jugend , Kultur usw.) 

f) Abbau des Lebensstandards ( reise , 1-~ie ten , Tarife , 

.;)oziallasten, .:.· rbeitshetze usw.) 

g) Die r e chte SPD- Führung kapitulier t 

2 . Jir retten .Deutschland vor einem neuen 1..r ieg 

a) DDR - vater·land de s Volkes und :6ukunft der Nation 

(einzig rechtmäßiger deutscher 3taat) 

b) Die nationale Bedeutung des 'iebenjahrplans und der 

politische J..nhal t der· ökonomischen Hauptaufgabe 

c) Lösung der deutschen Fr age - Sache des ganzen Volkes 

Schlußfolgeri.yigen..S 

In der .1.useinandersetzung zwischen den ge sell schd.ftlichen 

Haup Gkräften in Dautschland gibt es keinen "dritten 1, egn 

Wir haben den richtigen Kurs 

Der Friede ve rlangt Taten 



• lJ Vorlage für die Sitzung des 
sekretariats vom 11. Juli 60 

Betr.: Vorschlag zum Lehrplan für den Sonde rlehr.gang 
der Ortsgruppenvorsitzenden vom 2. bis 16.11.1960 

80 s tunden 
Vorl. s .st. Sem. 

Einwe isung: Hausordnung, nl e itung zum 
.3tudium u.ä. 

1. Die Bedeutung de s lo. arte itage s der 
CDU 

2. Der Charak·ter der ~taatsmacht in der 
DDR 

3. Die Nationale Front des demokratischen 
.Deutschland 

4. Die ·i.:r::·beit der Volksvertretungen 

3 

2 

3 

2 

5. Die Entwicklung der sozialistischen 
Kul tur 2 

6. Die Politik estdeutschlands als Fort-
setzung de r Politik des Faschismus 2 

'7. Die sozialistische Umgestaltung auf 
dem Lande 4 

8. Die Perspektiven der Landwirtschaft 
im Si ebenj ahrplan 3 

9. Arbe itsorganisation und Brigade-Arbeit 
in der Landwirtschaft 3 

10. Die Arbeit der Ortsgruppenvorstände. 
Die Durch:führung von Mitgliederver
sammlungen und die politischen Auf
gaben der: rtsgruppen 3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Praktischer ~insatz: sonnabends nachmittags 
Diskussionseinsatz mit der 
christlichen Bevölkerung 

Vorbere itung (2) und J. uswertung 
(2 sch.riftl. und 2 mündl.) de r 
Disku~s ionse insätze (abends) 

Zeitungsschau = 2 3tunden, davon 
1 x in der 1i t t agspause 

Sport ( Hochenende ?) 

Abschlußarbeit: 
je 1 Fr age aus dem Le hrgebiet 

I, II und IV 

insgesamt. . 
27 21 

80 ·3tunden 

6 

1 

2 

2 

32 
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. . 
Vorlage für die Sitzung des 
sekretariats vom 11.Juli 1960 

Betr.: Vorschlag zum Lehrplan für den Aui'baulehrgang 
für die Absolventen der ZPS und ZSS vom 27.9. 
bis 27.lo.1960 

Vorl. Sem. Selbst. 

1. Die Rolle und Bedeutung der DDR f ür die 
Lösung des Grundwiderspruchs in Deut sch-
land 4 

2. Die Rolle und die Aufgaben der Volksver-
tretungen in der DDR 4 

3. Die sozialistische Kul t urrevolution in . 
der DDR. 4 

4. Die AUfgaben der fortschrittlichen 
Christen in der Gegenwart und ihr 
Vertrauensverhältnis zur rbeiter-
klasse und ihrer Parte i 2 

5. Das Verhältnis de r christlichen Ethik 
zur sozialistischen Moral · 4 

6. Die i denauer-CDU als Partei des deut
schen 1 onopolkapitals 

7. Die CDU als Mitgestalter beim ufbau 
des Sozialismus in der DDR 

8. Die kapitalistische Krisenwirtschaft 
und ihre üoerwindung durch die plan
~äßige (proportionale) Ent wicklung der 
Volkswirtschaft im Sozialismus 

9. Der iebenjahrplan in der DDR 

8 

8 

10. Die Mittelstandspolitik in der DDR unter 
den Bedingungen der Übergangs .Jeriode vom 
apitalismus zum ' ozialismus 4 

11. Die sozialistische Großproduktion auf' 
dem Lande ist der kapi '-alistischen Guts-
wirtschaft üb erlege n 4 

12. Die feimarer Repubik 2 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

8 

8 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 



.~. 

-2- vorl. Sem. selbst. 

13. Die :faschistische Diktatur in .Deutsch
land - Der antifaschistis ehe Wider
standskampf 

14. Der zweite ~ieltkrieg und die Gesetz
mäßigkeit der Niederlage des deutschen 
Militarismus und Hitlerfaschismus 

15. Die Darstellung des zweiten tl/eltkrieges 
in der reaktionären Geschichtsschrei
bung /estdeutschlands 

16. Die Krise des kapitalistischen ,/el t
systems, 
Der Zerfall des imperialistischen Kolo
nialsystems und die Entstehung nationaler, 
antiimperialistischer staaten in Asien 

2 

4 

2 

und Afrika 4 

17. Der Kampf der friedlichen Kräfte in der 
Welt um Koexistenz , kollektive Sicherheit , 
Abrüstung und Verbot der 118.ssenvernich-
tungswaffen 4 

schriftliche und mündliche Abschluß-

2 2 

2 2 

2 2 

4 2 

2 

prüfung 6 
~~~~~~~~~~~ 

73 65 38 

insgesamt: 176 stunden 
------------·----------

Bemerkungen: 

Sport wird am l!"eierabend bzw. ~ochenende betrieben. 
Das gleiche gilt für Kulturveranstaltungen UDd Exkursionen. 
Für die Dauer des Aufbaule!;rgangs wird aus diesem Grunde 
kein Urlaub, auch kein Wochenendurlaub, gewährt • 

• 



Mitteilung 

• 
a erlin , den 2.ß.1960 

Von 

fill 

Büro der Parteileitung 

Ufr._ Gött!mg retrJ ---

Die nlichste Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden findet 

am 
Dienstag, dem 9 •. ugust 1960 - 11,oo Uhr -

in der Parteileitung statt. 

Tagesordnung: 
l. Auswertung des 9. Plenums des ZK der S~D 
2. Stand der Auswertung des Parteitages, Vorbereitung der nächsten 

~~p~vorstandssitzung 

3. Lage in der Landwirtschaft und unser Beitrag zur Festigung der 

LPG Ty:p l. 

( Gralmann ) 
V / 19(22 - ;; - 809 (Bm ';049 '59) 
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\ cf•r Di stbespreehun. g mit d•n Agit.-Pr p.-sekretäre.n der Bezirkaverb&nde 
"' mn. 13. J'Uli 196o 

A.n.we send: Fischer, B5sner (zu 3), Ordnung (zu 5), Zillig, Bor~ w'llci, i gel, 
Preuß:, B bm, KU1'z, Pal.ttszkiewicz, R.Uhnt Thiel., Heldke, Adaschki• itz, 
Pfeiffer, sehulza, R6cker, Hintze, Krubke 

zu 1.: 

Rege acrrdaun..1. 

1~ Pelitische Intermatien n 
a. Pe11t1Bches Studium. 

a} AuswertUJLg des Studienjahres 1959/60 
b) vorbereit~ des studienjehrea 196o/61 

3. Beschiok~ der Lehrgiinge der zentralen Schul.un.gsst~tte 
4. Fr gen der .Agiteti nsarbeit 

a) Tag der cmu-Pres~& 
b} J.gitetionsme.ter1el.1en der Be.zirka- und KreiSTerbiind• 

5. Auswertung dar KUlturkon.:fexenz l96o tür die ku1turpoliti&ehe Arbeit 
un.ser•r Bezirks- und Kreisvvrbiiinde 

&. Mitteilungen und Anfragen 

Fischer WUrdigt d1• Bedeutung des l•• ~erteitagea der CDU als :n.wais für die 
•achsende Ein.h 6t und Geschlossenheit der Partei. Er setzt die · E~gebnisse des 

arteitegea in ZUsemlllenhang mit dem streben nach Abrüstung, nach Ert'tillung des 
ebelljahrplan• und nach Verwirklichung dea neutechlandple.n• des Volkes. er 

Parteitag habe die Richtigke1~ des in den 15 Jahren des Bestehens der CDU be
schrittenen .eges bellitaen und daraus eine gute Bilanz zthen k6nnen. ir habe 
aic:h mit dem verrat der Adenauer-CDU an ihren Gl"UJldungsprin.zipien auseinander
gQsetzt und demgegenüber unsere oemeinsemkeiten mit den ehrlichen, triedl»ben.
den Christen .estdeutsohlands herausgearbeitet. 

Vorb reitung und V•rlau.f des Parteitages .hä.tt..n die neua qu.a:J..1-U\t inl Wesen und in 
der Arbeit unserer Partei gezeigt, den andlungaprazeß 1n unae~en Menschen. der 
auch Ver&lnderungen im. Charakter unserer Partei zum Ergebnis gehabt habe. aTen 
zeu.g6 auch di• Atmoaphäre der Kritik und se1batlcr1tik, T•n qer der Per ei~eg weit
gehend g tragen war. 

Fischer erlJtu~•rt, •i• der Pert itag aut eine Reihe w~chtiger pelitisch-1deele
g1scher Grundf"ragen Antw rt gegeben habe und wie diese Aussagen dea Parteitags 
nun iJl. der weiteren 8gitetorisohen und pr•pagandistischen .AXbeit anzuwenden seien • 

.An der Diekuseion, in der vor al1em davon berichtet wird, welches Echo dar Partei-
a~ unter den Mitgliedern und in der damekratischen Ötfentlichk:eit gefunden hat, 
eteiligen sich Borkowski, Krubke„ Zillig, Siegel, Sohul.ze, Thiel, Pfeitfert 

Hintze und K"ühn. 

zu 2: 

Fischer gibt eine Terli.utige Gesamteinschätzung des Ablaufs und der Ergebnisse des 
Politischen Studiums 1959/ao, er stallt teet, daß, insgesamt gesehen, ein Fortsdhrit 
in der Klärung der pelitischen Hauptfragen, im Bewußtseineatand der Zirkelteilnehm. r 
aowie in der Eeteiligung en der ZirkeleTbei~ festzustel1en sei. ~iese Fortschritt• 
aeien allerdings in den einzelnen B•zirkaTerbänden unterschiedlich. · 

Weiter erläutert Fischer die Aufgaben der BezirksTerbän.de bei der Vorbereitung des 
Studienjahres 196~/61 und hebt dabei folgende Schwerpunkte herT r: 

- ' 



> tl) 

~) 

o) 

d) 

) 

t) 

o nld wie inßgli h llen sich di •zirkaaekret~riet• und die zirksT ratlinde 
in gründlicher k llektiver Beratung mit der Au ertung des studienj hr•s 1969/6• 
und mit den zur ~ rbereiiung des neuen tudienje.hree eillzuleitenden :Maßnahmen 
be schU.ft igen. 

urch eperat1Ten insatz ist zu gew&i.hrle:Laten, daß die iDl verg genen Studie -
jchr zurückgebliebenen KreisverDände a hr ald den .4Jlschluß an des iTeau der 
weiter t rtgeachrittenen verbinde tinden. ie ohwerpunkt tür diesen p rat1Ten 
'inaatz legen die BezirkSTerbi.nde fest. 

sonderes Augenmerk ist der Erh8hung der Teilnehmerzahl der tudienzirkel ztzu
ssen, Ter allem im Hinblick uf di Not e4digkeiten, di si h aus der Arbeit 

unserer Partei in den v llgenossenschaftlichen 6rfQrn ergeben. Für die Schu-
lung unserer Freunde in den Ortegru pen aind eitere tützpun.k:tzirkel ina 
Le en zu ruf n. 

ie KreiST rstl.nde sind zu ver~flichten, mit allen für daa Studienjahr l96o/61 
v rgesehenen Zirk•lteilnehmern pers5nliche Gespr~che zu führen, um 1 Zlll' Be
teiligung an der Zirkele.rbeit zu geWinnen. 

1 QUal.ifiketi n der Zirkelleiter ist sorgflJ.tig zu überprüfen; ggf. sind 
Verllnderungen unter weitgehender inbeziehung v n Absolventen der Zentralen 
Schulungsstätte herbeizuführen. 

n zirks- und KraisT rstlllden wird empt h~en, SchulungeektiTa zu bilden, 
die - unbeschadet der weiter zu st~rkenden Koll ktiVT rantw r1ung der ~ r
a'tiinde tur den Ert lg des Politisoh n tudiuma - die Agit.-Pr p.-s kretäre 
und K:reisschulungsreferent n bei der urchtührung der Studienarbeit unter
atützen sollen. 

g) feite.us lUr al bisher iat die Parteipresse in die Kl ·rung T n p lit1sch
idoologischen Fragen des p 11tischen Studiums e1nzubez~!hen. 

zuacn1ll'ßnfassend betent Fischer, daß der Erfolg d r Zirk larbeit sich v r allem 
in meßbaren guten Taten für die L6sung der 5konom1schen Hauptaufgabe und tür den 
Si g des zialismus iu.ßern müsse. Die angestrebte Verbindung zwischen Theorie 
und Praxia lle sich al.so noch weitaus stlrker ls bisher in Verpflichtung n 
und Leistungen aus dem Kr is der Zirkel'\ ilnohmer llußern. 

7- In der Diskus i n &l.D.ßert Schulze dia uffasaung, daß nicht nur in ein.er Reihe 
T$n Bezirks- und KreisT t&in.den, sondern in mancher Beziehung enach 1.nend uoh ei 
der Pert ileitung die adeutu.n~ des Pol tischon udiums unt rb rt t rd • as 

u.ß re sich zum Beispiel darin, daß Vertreter der Parteiloitung zwar an der r
CSffnun~ des st11dienjahres in den Kreisve1•bänden teilnehmen, diese Eins: tzs dann 
jedoch illl Verlaufe des studi njahras immer s ltener erden. 

Bohrn. stallt tast, daß der ~insatz der ehronamtliohen Mitglied r des BezirksT9r
standes bei der nleitune der Zirkelarb it n eh unzureichend ist. Auch dio Zusmp

~monarbait z isohen den Bezirkssekretariaten und den Kreisschulungsreferent n lasse 
verschiedentlich noch zu Wünschen übrig. 

Krabke b rioht t über kDti oha llinweiso der Bezirksvarbä.n.d zur Verbesserung der 
tudienh ft in bezug auf dia Faßlichkeit und die issenschaftliohkeit sowie über 

den stellenweise aufgetr t nen Vorschlag. in Zukunft wieder zwischen Kreis- und 
Ortsgruppenschulung zu differenzieren. ~iter stellt er dio Frage, in elch r Form 
in Zukunft dio .Anleitung der Kr isschulungsreforentan erfolg n s ll.. 

Bohm iat der .Ansicht, daß ina Delagiarune zur Zentralen sohulungsst~tt eugen
lioklich nooh nicht Ton der Voraussetzung regelmäßißar Teilnahme am li ischen 
tudium. abhlingig gemacht werden könne • 

B rko ski spricht sich datür aus, 1n Zukunft tudionanleitung und tudienmatarial 
zu oine tudienhsft zWJammenzutasoon. 

Zillig beric~tet, daß di isziplin beim selbstatudium oftmals noch ungenueend 
aei. In d n letzten onaten sei in seinem Bezirksverband die Zirkelarbeit gegen
über den Au.fgaben des Parteiauteebots in den Hint.U-grund g tret n. 
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""Adaschki&witz schl.ägt T r, es bei der gegen :·rtigan Ferm der Studienanleitungen 
und Studienmaterialien zu belassen. unter Hinweis auf eine diasbeZügliohe Bestim
mung der n uen atzung stellt. er die Frage, ob FUnktionäre der Kreisebene, die 
in Gemeinden des Kre1sTerbandes ohnen, am Kraisz~rkel oder an dem f\ir ihren 
Wohnsitz zuatli.ndigen ortsg1'Uppenzirkel teiln hmen sollen. 

Irtlhn ompfiohlt, die Zirkelarbeit und die nesohiokung der zentralen Schulungsstätte 
als Aufgabenstellungen in zukünftige Parteiaufgebote aufzunehmen. Ferner schlägt 
er vor, bonso wie für die Mitgliederversammlungen auoh ein zentral Torgedrucktes 
Protokollbuch für Zirkelvaranstaltungen oinzutühren. Bei der Anleitung der Kreis
schulungsreforen·tan solle man jeweil zwei bis dr i Bezi:rlcsverbände zusammenfassen. 
~iasem Vorschlag stimmt auch Borkowski zu. 

Preuß. betont ~1 Notwendigkeit, die koll ktive V~rant ortung der :K:Xeisvorstän~e 
für di Schulungsarbeit zu heben. Er ist der leinung, daß. regolJIMffiig Teilnahme 
am Politischen Studium Grundvoraussetzung für einen Besuch der Z ntralon Sahu
lungsstiltto ist. 

siagal stimmt dem Vorschlag zur~Aufteilung des Politischen StudiU1lls in Kreis- und 
Orts.;ruppanschulu.nß nicht zu. Sie ist n<ioht der ~einung , daß das jo·tzige Niveau 
zu hooh ist. Dia Trennung der Studienhefte in .Anleitunß und Material 11 beib -

· halten erden. Ob dio Zirkelteilnehm.er r gel.mä.ßig und vollzählig an .den studian
veranstaltungen teilnehmen, sei auch von der QUalifikati~n der Kreisschulungsre
ferenten abh~ngigT 

In der eiteren Diskussion spraohen Zillig,. Schulze, Hintze und Peluszki wiaz 
aus den ~rfahrungen ihrer BezirksverbiLnde. Fischer faßt die Ansicht der Mehrzahl. 
der JCgit,-Prop.-s kretärG dahin zusammen, daß es bei der gegenwiiixtig n einheit
lichen Thematik des P litischen studiwns verbleiben aoll, das heißt, daß eine 
Aufteilung in Kreis- und· Ortsgruppenschulung nicht für not endig erachtet wird. 
er Zentraien Schulungsstiitte wird dagegen empfohlen, bei der Ausarb6fitung der 

studienhette auf eine gr<Sssore .Anschauliohkeit und Praxisbezogenheit zu · aohten 
und dia Auseinandersetzung mit den in den Reihen der Mitglieder vertretenen un
klaren AU:f':tassungen und gegne·rischen Argwnonte ·stärk r zu berücksiah·tigen. Die 
bisherige Trennung zwischen studienan1eitung und Studienmaterial soll autreoh~· 
erhalt n bleib n. ob 1 im Studienmaterial. zwischen Pflicht- und Zusatzliteratur 
un~arschieden werden soll. Die .Anfrage Yon Adaschl::iewit~ beantwortet Fischer 
dahin, daß zwischen Kreis- und ortsgrupp nzirko~ kein prinzipieller unterschied · 
b stehe, so daß alle Funktionäl.'e in dem für ihren Tohnsitz zuständigen Zirk 1 
an der Studienarbeit. teilnahm n sollten. Dn Oktober dioses Jahres sollen die 
.Kraisschulungsreterenten wiader auf der ~bene der früheren IJinder zusa.mmengefffßt 
und in zweitägigen Beratungen mit der Thematik des Studienjahres 196o/61 (1. und e 2. StUdienebsobni'tt) Tartraut gemacht werden. 

zu 3:. 

ie Tart1ine für die Lehrgiinee der zentralen Schulungsstätte im Jahre 1961 werden 
a~f Vorsohlag .-an Krubke und im E~nvernehmen mit den .Agit.-Prop.-sekretä.xen dem 
sekretariat des Hauptvorstandes wie folgt empfohlen: 

3.1.196• bis 26. l.. 1961 Sonderlehrgang für Kr issekretäre I (13o) 
a3o.1. 61 is 1 • 5. 1961 Mittelatufenlahrgang I (13 ) 

1.5.5. 61 bis s. 8. 1961 Sonderlehrgang für. 10:',aiss krG1täre II ~13o) 
1.9. 61 bis 15.1.2:. 1961 ttelstute II (8 ) 
1.9. 61 bis 5. ~· 196a Oberstufe (5o) 

:r.n. der Zeit Tom 15. bis 23· 9.1960 wird an der zentralen SchulWl.gsatätta ein 
Sondorsaminar über Fragen der kUlturpolitischen Arbeit stattfinden, an dem 
dio tür die KUltu.rarbeit Terant ortliohen Mitarb iter des Parteiapparates, 
KUlturredakteura der Parteipresse, Lektoren der CDU-Buohvorlage, ·die Terant-
o~tliohen Mitarb iter der er eieigenon Buch- und Kunsthandlungen. terner 

solche Freund teilnehmen sollen, die in den Ständigen K mmissionen für KUltur 
und Volksbildung, in den Arbeitsgruppen Kultur der Nationalen Front, im Deutschen 
KUlturbund und in den R~ten der Dor:f'k:l.ubs verantwortlich mitarbeiten. 
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Kru.bke macht darauf aufmerksam, daß der im IV.Quartal 1960 geplanta Aufbaulehrgang 
nur für AbaolTenten der früharan ZPS bzw. der Oberstufe der zss, nicht für Abs 1-
venten der Mittelstufe gedacht ist. 

R6sner weist nochmals auf den Teilnehmetkreis dor Kreissekretärlehrgän.ge hin, zu 
dem auch all• polJtischen Mitarbeiter -dar Bezirkssekretariate mit Ausnahme der ne
zirksvorsitzenden und der Agit.-Prop.-S kretäre gehören. Er bittet die Agit.-Prop.
Sekratära• die laut Lehrplan vorgaselifie Thematik dieser Lehrgänge vorher eingehend 

1 
mit don Kreissekretären zu besprechen. er Zentralan-schulungset~tte wird empfoh
len, den T•ilnehmern dieser Lehgilnge vorher durch -die Dezirkssekretariete Literatu~ 
hinweise i'ür ein vorbereitendes Selbststudium zu übermitteln. 

feitar berührt Rösner grunds~tzliche Fragen der Qualif~ierunß der Kreissekretär•• 
tnr die in den Kaderentwicklungsplänen der Besuch eines Oberstufenl~hrgangs TOr
geaahan ist. An der Aussprache beteiligen sich Zillig, Pteiffer, Schulz~ und Krubke. 

a wird UbereinstillllllWlg in der Auff&asung erzielt, daß der durch einen Lehrgangs
besuch bedingte zeitweilige Ausfall eines Kreissekretärs durch Terstärkt ko!bk· 
tive Arbeit der ehrenamtlichen Kr isvorstandsmitglieder nach M8gl.iohkeit über
brückt erden muß. Aufmerksam gemacht wird eufmdie besonderen Probleme bei 
solchen Freunden, di inf lg ihres vorgerückten Alters nioht mehr für in 
Fernstudium an einer Un1Tsrsität oder Hochschul• in Frage kommen; hier wird 
Torgaschlagen, daß die ZSS ein innerpartei11ohea Fernstudium mit dem Lehr-
stoff der Oberstufe einrichtet. Einmiltigkeit besteht darin, daß es notwendig 
ist, den Zusammenhang zwischen Kadorpolitik und Schulunßsarbeit noch weit mehr 
als bisher in dor Praxis herzustellen. 

zu 4: 

Fischer Terweist auf die in der Zeit vom 16.7. bis 26.7. stattfindenden Kenfe
renze.n in den R daktionen der Bezirkspresse zur Auswertung des lo. Parteitages 
und bittet die Agit.-Prop.-Sek:retär , neben ihrem BezirksT rsitzenden an diesen 
Konterenzon teilzunehmen, bei denen euch n~here Einzelheiten über die zukünftige 
zusammenarbeit zwischen den Bezirksverblinden und den Bezirksredaktimnen er8r
tort w rden soll n. 

Der Tagesordnungspunkt "Tag der CDU-Presse~ kann infolge pl8tzlicher Erkrankung 
Ton Franke nicht behandelt werden und wird auf die n~chste i nstbasprechung 
mit den Agit.-Prop.-Sekretären verschoben. 

Fischer fordert die Agit.-Prop.-sekrstäre auf• dafür Sorge zu tragen, daß die 
Bezirks- und Kreisverbände weit öfter und ljlOdt qualifizierter als bisher eigenes 

gitationsmateriaJ.. zu bezirklilhen und artlichen Problemen, vor all•• in Form 
on Flugblättern, herausgeben• Von ällen diesen Veröff ntlichungen sind der 

Parteileitung je zwei ~xemplare zu übersenden. Auch wird ein Aus~auaoh dieser 
~ 

Materialien zwischen den ezirksvarbänden empfohlen. 

zu 5: 

tlber die Auswertung der Kulturkonferenz 1960 spricht Ordnung, r weist zu Be
ginn darauf hin, daß s sich dabei nicht um grunds tzliohe Erörterungen handeln 
kBnno; diese wliren 1.Jl den Informationen, in "Union teilt m.ittt, im Referat Ton 
Fischer vor der Arbeitsg meinsFhart KUlturpolitik (an der die Agit.-Prap.-se
kretär& teilgenommen hatten}, im Entwurf der Thesen tnr unser• kulturpQli
tisoho Arbeit und im Referat und den Diskussionen des Parteitages angestellt 
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~orden. Es müsse jetzt darum gehen, aus all diesen Erörterungen die kon
kreten Schlußfolgerungen für unsere Arbeit zu ziehen. 
Wenn die Kulturkonferenz die Einheit von Politik, Ökonomie uDd Kultur her
ausgestellt habe, so bedeute das für uns, daß die Beschäf'tigung mit Pro
blemen der Kultur auch in unserer Partei nicht mehr nur am Rande unserer 
Arbeit geachehen darf, sondern daß sie mit ins Zentrum rücken müsae. Eine 
recht verstandene Auseinandersetzung mit diesen Dingen unterstütze und be
reichere andererseits unsere politische Arbeit und führe hin zu einer an
schaulichen Argumentation. Es gehe also darum, daß unsere Funktionäre die 
Scheu vor der Kulturarbeit überwinden. Dazu sollte natürlich die Parteilei
tung Anleitungen geben1 in nunion teilt mit" etwa Hinweise auf Bücher, die 
besonders geeignet sind, uns in dieser Arbeit zu unterstützen. 
Konkret ~dht es nun darum, bei allen Bezirksverbänden die Aktivs fü.r KuJ.tur 
politik J.D.6 Leben zu rufen. Diese Aktivs sollten sich grundsätzlich mit der 
k:ulturpol~~ischen Linie unserer ~iv Partei beschä~igen, sie sollten zum 
anderen in der gegenwärtigen Situation besonders der Kulturarbeit auf dem 
Lande ihr Augenmerk schenken. Schließlich darf auch die kulturelle Betäti
gung des Mittelstandes nicht vernachlässigt werden. Hand in Hand mit der 
Aktivierung unserer Funktionäre auf diesem Gebiet müsse die Einbezihung 
aller Künstler und Kulturschaffenden, die Mitglied unserer Partei sind, in 
diese Arbeit gehen. Es wird empfohlen, in den nächsten Wochen Gespräche 
it diesen Künstlern und Kulturschaffenden zu führen, um sie für diese Auf
aben zu gewinnen. 

In der Diskussion sprechen vor allem Thiel, Heldke und Bebm. Thiel berich
tet von der Bildung der kulturpolitischen Kommission beim Bezirksvorstand 
Erfurt. Die Diskussionsrede von Unionsf'reund Tamm auf dem Parteitag habe z 
einigen Auseinandersetzungen Anlaß gegeben, da es in dieser Diskussionsred 
einige Passagen gab 1 die fast auf eine Proklamierurig einer speziellen Pf1e 
ge der christlichen Kultur im Eichsfeld hinausliefen. Man habe sich mit d 
Freund Tamm auseinandergesetzt und sich verständigt, daß es natürlich nich 
unsere AUfgabe sein kann eine im engeren Sinne kirchliche Kultur zu pfle
gen. - Die anderen Freunde weicen auf , chwierigkeiten bin4 die in der Ar
beit mit unseren Künstlern zu verzeichnen seien. 

Zu 61 
Ordnung teilt Einzelheiten über die vorgesehene Reiseroute der Del~gation 
der Russisch-Orthodoxen Kirchen mit und bittet die Agit.-Prop.-Sekretäre, 
die Bezirksredaktionen davo~ zu verständigen, die auch veranlaßt werden 
sollen, die Berichterstattung für die ''Neue Zeit" zu übernehmen. '·veiter 

~ibt Ordnung Informationen über unsere Haltung zu dem Eucharistischen 'elt 
~ongreß in München. 

Fischer bittet die Agit.-Prop.-Sekretäre, der Parteileitung die inzwischen 
bei den Kreisschulungsreferenten eingetretenen personellen Veränderungen 
für die Kartei bekanntzugeben. Ferner erbittet er Bericht über die Zirkel
arbeit der Bezirksverbände zum Studium des dialektischen und hist•»ischen 
Materialismus (Anlaß 1 Teilnebmerkreis 1 Häufigkeit des Zusammenkommens, 
L~ktoren, Thematik1 Diskussi<?n, praktische Auswirkungen). Die B~zirksver-:
~ande Rostock und Cottbus erlllll.ert er nochmals an die beschleunigte Fertig 
stellung des Abschlußberichts über das Studienjahr 1959/60 des Politischen 
Studiums. Schließlich teilt er mit, daß die Schulungs-kommission der Par- · 
teileitung voraussichtlich erst 1m September zu ihrer nächsten Sitzung 
zusammentreten wird. 
Abschließend beantwortet Fischer Anfragen von Thiel nach dem Verteiler der 
Informationen für die Bezirksvorstände, nach dem neuen Struktw."plan der 
~arteilaitung und nach der Berechtigung zum Tragen des Titels "Studienrat" 

Beginn der SitzuDgs 9.10 Ubr 
Mittagspause: 13.45 bis 14.20 Ubr 
l!nde der Sitzung: 16.lo Uhr 
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Protokoll 
der Sitzu.tlg des Se~etariats vom 12. Juli 1960 
An.wesends Göttillg, Heyl, Fischer 

Ulrich als Gast zu Punkt 1 der Tagesordnung 
Entschuldigta Höhn (Urlaub) 

Rösner (Auslandsreise) 

Tagesordnung 
-

1. Künftige Gestaltung und Erscheinungsweise von "Union teilt mit" 
2. Broschüren zur Auswertung des lo. Parteitages 
3. Lehrpläne für Sonderlehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte 
4. Bezirksuntersuchungsausschuss Fran.kf'urt /()der 
5. Mitteilungen und Anfragen 

zu 1: 

Ulrich erläutert die Vorlage über die künftige Gestaltung und Erschei
nungsweise von "Union teilt mitn und den Plan für die neue Gestaltung 
der Zeitschrift. 

Beschluß Nr. 15J15o: 
a) nunion teilt mit 0 wird ab 1. August 1960 zweimal monatlich, 

und zwar jeweils am 1. und 16. jeden Monats, erscheinen. Beim 
Presseamt ist eine entsprechende lnderung der Lizenz zu bean
tragen. 

b) Aufmachung und Inhalt von '-Union teilt mit" werden nach den 
von Ulrich vorgelegten Vorschlägen so umgestaltet, daß die 
Zeitschrift noch mehr als bisher zum helfenden Organ für 
jeden Mitarbeiter der Partei wird. 

c) Als verantwortlicher Redakteur wird bis zum 31.12.1960 Josef 
Ulrich kommissarisch eingesetzt. Der Redaktion wird ein Beirat 
beigegeben, der sich aus Heyl, Höhn, Fischer und Ulrich zusam
mensetzt. 

• d) Die Redaktion "Union teilt mit" gilt struktur- und stellenplan-
mäßig als Bestandteil der Part~ileitung. 

e) Die Redaktion wird beauftragt• mit Verlag und Druckerei einen 
Terminplan für die Herstellung von "Union teilt mittt zu verein
baren. 

f) Die Kollegin Brzesinski wird mit sofortiger \Virk.ung als Sekre
tärin in die Redaktion von ''Union teilt mittt versetzt. 

Verantwortlich: Heyl;Uh'ich 

Zu 2s 
Beschluß Nr. 16/60.s 
Zur agitatorischen Auswertung des lo. Parteitages werden in den 
Monaten August 1960 bis Januar 1961 Broschüren mit Materialien 
zur Auswertung gemeinsam mit dem jeweiligen Thema des Monats her
ausgegeben. 
Den von der Abteilung .Agitation vorgelegten Var,schlägen für die 
Zusammenstellung der Brochüren wird zugestimmt. 

Verantwort lieh: Fis eher 
-2-
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Zu 3s 

'Beschluß Nr. 17t1§o: 
Den Vorschlägen zu den Lehrplänen für den Aufbaulehrgang für Ab
solventen der ZPS und ZSS (27.9. bis 27.10.60) sowie für den 
Sonderlehrgang für Ortsgruppenvorsitzende (2.bis 16.11.1960) 
wird zugestimmt. Im Aufbaulehrgang sollen zusätzlich die Prob
leme unserer Auseinandersetzung mit dem politischen Klerikalis
mus stärker berücksichtigt werden. 

Verantwortlichs Fischer 

Zu 4'Beschlu.ß Nr. 18,IOo: 

Zu 5: 

Der Bezirksuntersuchungsausschuss des Bezirksverbandes Frankfurt 
(Oder) wird in der vorgeschlagenen Zusammensetzung bestätigt. 

Verantwortlich: Rösner 

a) Von der im Verlag Rütten & Loening erschienenen Dokumentation über 
Dibelius werden 3 bis 4.ooo Exemplare an Persönlichkeiten West
deutschlands und des Auslands versandt. 
Dem im Entwurf vorgelegten An.schreiben wird mit einigen Abände
rUDgen zugestimmt. 

b) Beschluß Nr. 19;?o: 
Bis Ende Juli sind Thesen für eine Neufassung des Referats 
des Generalsekretärs zur Auseinandersetzung mit dem Klerikal
militarismua zu erarbeiten. 

Verantwortlich: Fischer 

c) Beschluß Nr. 20/§0: 
Bis Anfang August ist ein neuer Konspekt für die Broschüre 
"Kirchliches Leben in der Deutschen Demol~atischen Republik" 
zu erarbeiten. 

Verantwortlichs O.H.Fuchs in Zu
sammenarbeit mit 
Rösner u.Ordnung 

d) Für die NeubesetzUDg der Funktion des stellvertretenden Chefredak
teurs des 0 Thüritlger Tageblatttt wird Josef Hertelt, .J:Serlin, in 
Aussicht genommen. 

Heyl wird beauftragt, die kaderpolitische Prüfung dieses Vorschlags 
in die Wege zu leiten. 

Beginn der Sitzung: 14.30 Uhr 
Ende der Sitzung: 16.oo Uhr 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats vom 11.7.1960 

Betr .: Vorschlag für Broschüren zur Auswertung des 
lo. Parteitages 

zur agitatorischen uswertung des lo. Parteitages sollen - wie 
nach dem 9. Parteitag - Broschüren mit Materialien zur Auswertung 
(Auszüge aus der ~ntschließung, aus dem Referat des vorsitzenden, 
aus dem Schlußwort des Generalsekretärs und aus den Diskussions
beiträgen) herausgebracht werden. Die Broschüren sollen jeweils 
zu Anfang-der Monate ~ugust 1960 bis Januar 1961 gemeinsam mit 
dem Thema des Monats ausgeliefert werden. Jede Br66hüre wird mit 
etwa 6 Parteitagsbildern illustriert. Die genaue Re ihenfolge der 
Bei träge wird nach Auswahl der _ uszüge festgel egt. 
Die angegebenen Titel sind rbeitstitel . 

1. Für Frieden und Freundschaft 
Inb.al t: 

.Der Friedenskampf und die Freundschaft mit der Sowjetunion 

Auszüge aus den Diskussionsbeiträgen von: 
Prof . Dr . Re intanz, ~rzbischof Dr.Turs, Dora Teichert , , 
Petre Popslatew, Fritz IO.ein, Generalvikar Jonescu , Heinz 
Willmann, Karl-otto Zamore und Fritz Rick 

2. Die ~inhei t .Deutschlands liegt uns am Herzen 
Inhalt: 
Der Kampf gegen den westdeutschen I.Iilitarismus - Für die 
Verv1irklichung des Deutschlandplanes c:iLe.& \Jl)-(..Lc\.~ 

Auszüge aus den Diskussionsbeiträgen von: 
Dr . Toeplitz , Johannes Zukertort , Lothar Zschommler , 
Heinrich Herbst , einem westdeutschen Fr~und , Herta Jung, 
Max Reutter , Bryan Thomas , bb~ Boulier, Ursula Kutzner 

3. Gemeinsam zum Sieg des Sozialismus 
Inhalt: 
Unsere ßrfolge beruhen aUf der Geme insamkeit der demokrati-
schen Kräfte, die auch den Si eg des Sozialismus herbeiführen wird1 
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Auszüge aus den Diskussionsbeiträge n von : 
Hermann Matern , Max ,efrin, ilolfgang Heyl , Boleslav Piasecki , 
Friedrich Mayer , Christa Hoyer , Unionsfreund Thamm , Dr. 
Christa- Maria Haase , r:Tal t e r Ma.tthey, Ulrich Fahl , Unions 
freund Heinrich und Unionsf r eund ~/ol t e r 

4 . Der Christ im Sozialismus 
Inhalt: 
Die Ei nbeziehung der Christen in den ufbau des Sozialismus. 
Wie führen wir die ideologische useina.ndersetzung? Unser~ 
Be itrag zur ~rziehung zum sozial istischen .Bewußtsein 

Auszüge aus Diskussionsbeiträgen von: 
Dr . Perestozcy , Dr . Des czyk , Eberhard Sandberg , Don ndrea 
Gaggero, Vlolfgang Heyl , Er win Krubke, Dr . Christa Joha.nnsen, 
Dr. Karwath , Hermann alb, Fritz Rick, Günter ',/i:rtG., Ulrich 
Fahl , Prof . D. Fuchs 

5 . Unser e 1 Ii tarbe i t auf ökonomischem Gebiet 
Inhalt: 

ifir hel f en mit bei der ~rfüllung der Pläne - Die sozia
listische Umwandlung in der Landwirtschaft 

Auszüge aus Diskussionbeiträge n von: 
Pastor arl Fischer , Adolf Trenschka , ßrb.ard Briesing , 
Unionsfreund Hüfner , Dr. Käthe Nadler , Dr. Pichler , 
Ri chard Adam , Helmut l.Ieier , Herbert Schmidt 

6 . Neuer rbeitstitel - größere Hrfolge 
Inhalt: 
Wie kann die Parteiarbeit verbesse:r·t werden? Unionsfreunde 
berichten von ihren erfolgr eichsten I.Iethoden 

Auszüge aus den Diskussionsbeiträgen von: 
Wolfgang Heyl , Friedrich Mayer , Ulrich Fahl , Hermann Kalb , 
Unionsfreund '/alter , Unionsfreund Weinrich , Dr . Käthe Nadler , 
/alter Ma.tthey und Dora Te i chert 



Plan für die :Neuges·bal tung von "Union teilt mit" 

Um die im Bekretariatsbeschluss Nr. gestellten .Anforderungen 
an "Union teilt mit" zu erfüllen, unterbreite ich dem Sekreta
riat folgende Vorschläge für die Neugestaltung: 

1) Der Umschlag soll in den gleichen Farbem und mit dem gleichen 
Schriftkopf gestaltet werden. Jedoch soll der weisse Rand 
wegfallen und das Bild auf ca. 18 x 21 cm vergrössert werden . 
Es würde nicht nur an den linken äusseren Rand sondern auch 
an den unteren Rand grenzen. 
Das Parteiemblem soll über dem Vort Union in schwarzen Um
rissen stehen. uber dem Bild erscheint bis zum 31.12. je
weils die Bezeichnung der Nr. mit dem Text: " 1 . August-Heft 
1960" bezw. 2. August-Heft usw. 
Spätestens ab 1 . 1.1961 , wenn sich die Herstellung so einge
spielt hat, dass es pünktlich ausgeliefert werden kann, 
soll diese Zeile durch folgenden Text ersetzt werden: 
"Berlin, den 1.Januar 1961" bezw. den 16 . Januar usw. 
Ein Bildtext würde sich auf der Titelseite erübrigen, weil 
das Titelbild jeweils das bisherige Porträt; ersetzen soll . 
Dazu wäre der Text auf der 2. Umschlagseite vorgesehen. 

Damit auch die Kurzbezeichnung Utm auf dem Titel erscheint 
und die Ausgaben laufend nummeriert werden können , soll 
rechts unten im blauen Streifen neben dem Bild noch schwarz 
eingedruckt werden: "Utm , 8/11960 (s . ßntwurf für die Ti tel
seite) . 

Die 2. Umschlagseite würde - wie bereits erwähnt - einmal 
·den Text zum Titelporträt , des weiteren die Spalte "Sie 
lesen:" , eine kurze Vorschau auf das nächste Heft und das 
Impressum enthalten. Die Einteilung wäre so , dass die er
sten beiden Spalten für den Text zum 1.ri telporträt und im 
Kasten darunter die Vorschau auf das nächste Heft plaziert 
würde • Die Spalte 3 würde wie bisher das Inhaltsverzeich
nis und das Impressum enthalten Cs . Entwurf). 

Die 3. Umschlagseite soll für Anzeigen unserer Buchverlage 
bezw. für andere Betriebe der VOB Union zur Verfügung ge
stellt vrerden. 

- 2 -



, . „ 

- 2 -

Die 4 . Umschlagseite soll anstelle des bisherigen Kirchen
oder Städtebildes ein Bildmosaik unter der uberschrift : 
".Aktuelles im Bild" bringen (s . Dntwurf ) . 

2) Die Seite 1 soll nach wie vor dem Leitartikel vorbehalten 
bleiben. Auf ihr würde noch einmal in etwas tleinerer ForJtl 
(über 2 Spalten) die Titelschrift "Union teilt mit" erschei
nen , ergänzt durch den Untertitel: qrgan der Christlich
Demokratischen Union für alle .li ta:rbei ter . Der Leitartikel 
soll in dreispaltiger Aufmachung gedruckt werden , und in 
der 3 Spalte oben soll je~rnils ein einspal·t;iges Bild , ?-as 
in der Thematik zum Leitartikel passt , oder ein Kasten 
mit einem Thema , das ebenfalls in innerer Beziehung zum 
Leitartikel stehen müsste , eingesetzt werden , damit di e 
ganze Seite etwas aufi:;elockerter erscheint ( s . :Entvmrf) . 

3) Die Seite 2 soll unter der berschrift "1us unserer ost
mappe" ein buntes Tuosaik von Leserbriefen , aufgelockert 
auch durch Faksimileabdrucke bezw. durch wiedergegebene 
eingesandte eserbi~der , bringen 

Dazu in Beziehung stünde die beite 3 mit der Überschrift: 
"Di e drei aktuellen .Argumente" . Hi.er sol len j eweil s die 
v.ichti gsten aktuellen F.ragen in drei ?unkten behandelt 
werden . Das s oll nach i,öglichkeit so geschehen , dass auf 
die gegenüberstehenden Leserbriefe Beziehung genoilliil.en 
werden kann . 

4 ) Die Seiten 4 , 5, 6 und 7 wären an keine bestilnmte Form ge
bunden Hier sollen vor allem wichtige Beschlüsse für die 
Arbeit der Verbände und OrtsLruppen und anlLitende Artikel 
in lockerer i~ufmachuns und mö-lichst immer mit passenden 
Bildern durchsetzt erschei nen . 

5) Auf den eiten 8 und 9 , den Uittelseiten des Heftes , soll 
unter der berschrift " Unser Foto- Feuilleton " j eweil s 
aus der .Arbeit eines Verbandes oder einer Oriragruppe in 
\ort und Bil d berichtet werden . Die Thematik müsste sich 
immer au:f die j e\1eiligen aktuellen .B'ragen der l'arteiarbei t , 
also z . B. auf Jahreshauptversamm.lungen , auf Kreisaktivta
gungen , auf die F. itarbeit bei der Lösung bestimmter Auf
gaben usv1. erstrecken . Die Ges l:ial tung soll sich an das 

- 3 
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Vorbild des entsprechenden Genres in der sowjetischen Pres-
se anlehnen. 

9) Die Eeiten 10 und 11 sollen ungebunden hauptsächlich ölono
mischen Problemen vorbehalten bleiben, die in der Arbeit 
unserer Verbände und Ortsgruppen eine Jolle spielen. 

7) Die eite 12 soll unter der Uberscbrift "Sie geben das Bei
spiel 0 der ]'orderung der Pressekonferenz der SED Rechnung 
tragen, wonach die Beispielgeber selbst stärker als bisher 
popularisiert werden sollen. 
Zum Unterschied vom Titelporträt sollen hier vor allem 
Unionsfreunde und Kollektive, die sich in der Ortsgruppen_ 
arbei t bezi:I . in ihren Genossenschaften oder Betrieben be
sonders bewährt haben, vorgestellt werden. 

iuf der gegenüberstehenden Seite 13 sollen dagegen unter 
der Überschrift "Auf Seite 13 kommentiert Franz Unge
schminkt" die Passivisten kritisiert bezw. die .Auseinander
setzung mit falschen _l\xgumenten unserer Freunde geführt 
werden. 

Der untere Teil dieser oeite soll unter der Uberschrift 
"Da schmunzelt der Unionsfreund" .Anekdoten aus der Partei 
aufzeichnen . 

8) Die Seiten 1'-l- und 15 sollen wieder ohne besondere Gestal
tung wechselschichtig Fragen unserer kulturellen Arbeit 
bezw. die Konsultation aus Burgscheidungen bringen. 

9) Die Seite 16 soll die ständige Überschrift "Unsere Litera
turbesprechung0 erhalten. Hier können einmal die Erzeugniss 
unserer eigenen Verlage aber auch andere Bücher und Broe
schüren , die unseren Freunden für ihre Uberzeugungsa.rbeit 
.Anregungen geben , rezensiert werden . 
Bei Buchbesprechungen aus unseren eigenen Verlagen könnte 
auf der gegenüberstehenden 3 . Umschlagseite jeweils eine 
entsprechende m.zeige , vielleicht mit Umschlagbild, der 
VOB erscheinen . 

1.0) Alle Seiten sollen künftig einen lebhaf'teren Umbruch er
halten , d . h . dass ausser einer guten Bilderstreuung auch 
mehr als bisher mit Zwischenüberschriften , mit Hervorhe
bungen und soweit wie möglich auch mit grafischen Darstel
lungen gearbeitet werden muss. 



Vorlag e für das ol~retariat des Hauptvorstandes 
zur Beschlussf~ssung über die künftige Gestaltung und Er

scheinungsweise von "Union teilt mit" 

Der 10. Pa.rteitag hat u . a . gefordert , dass die Vorstände aller Verbände 
und Ortsgruppen im Hinblick auf die ständig wachsenden Auf gaben unse
rer Partei in ihrer Leitungstätigkeit mehr als bisher die Prinzipien 
anwenden , die im gesellschaftlichen Leben unserer Republik Allgemein
giil tigkeit haben . Das heisst 

- dass sie sich noch intensiver um eine kollektive Ar
beitsweise bemühen müssen ; 

- dass sie um die ideologischen ~robleme in unserer Partei 
ständig eine prinzipielle Auseinandersetzung führen müs sen; 

- dass sie nach der Beschlussf as sung in gemeinsan1er operati
ver Arbeit die Durchführung ihrer Beschlfü=:se gewährleis ten 
müssen; 
dass sie der Triebkraft in unserer Gesellschaftsordnung, 
der richtigen 11.nwendung von Kritik und Selbs tkritik , in 
unserer gesamten Arbeit mehr Geltung verschaffen müssen . 

Diesen Prozes s muss die Presse als der kollektive Propagandist , 
.Agitator und Organisator der ~artei in jeder reise unterstützen. 
Bie muss ständig die kethoden und Erfahrungen der besten Verbände , 
Ortsgruppen und der einzelnen ~;ütarbeiter publizieren , damit der 
Erfahrungsaustausch und der Leistungsvergleich zwischen ihnen stär
ker als bisher in Fluss kommt . Das IJrgebnis muss die breiteste Ver
allgemeinerung der bewährtesten Arbeitsmethoden sein , damit der 
Beit rag unserer Partei im gemeinsamen Ringen aller demokratischen 
Kräfte unter der Fi.lhrung der Partei der Arbeiterklasse um den Sieg 
des Sozialismus in unserer Republik immer grösser wird. 

In besonderem Tv1asse trifft diese Aufgabe für "Union 'teilt mitn zu , 
d Organ der Christlich-Demokratischen Union für alle Mitarbeiter . 
Damit "Union teilt mit" zu dem unentbehrlichen Helfer für alle Mit
arbeiter , der es sein will und soll, werden kann , müssen einige 
Veränderungen sowohl im Inhalt als auch in der äusseren Gestaltung 
vorgenommen werden. Die gesamte Aufmachung muss lebendiger werden , 
es muss die ganze Breite und Mannigfaltigkeit der Parteiarbeit 
widerspiegeln , es muss mehr l1Iitarbeiter von der Basis zu ort kom
men lassen , es muss die Verbindung mit den Lesern in jeder Veise 
verbreitern und festigen und es muss künftig in kürzeren Abständen 
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erscheinen . Nur auf diesem ~lege kann es ein Kollektivorgan der :po
liti3ch ideologischen Auseinandersetzung, der Kritik und Selbstkri
tik und des breiten ~fahrungsaustausches werden. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes möge deshalb beschliessen: 

1.) "Union teilt miti" wird ab 1 . August 1960 zweimal monatlich , und 
zwar jeweils am 1 . und 16 . jeden onats erscheinen. 

2) Die äussere Aufmachung und der Inhalt von "Up.ion teilt mit" 
wird nach beiliegendem Plan so umgestaltet, dass es zum hel

fenden Organ für jeden fü.itarbeiter der Christlich-Demokra

tischen Union wird . 

3) Zur Durchsetzung dieses Zieles wird ein 
fen , der sich aus den Unionsfreunden 
Kurt H ö h n , Gerhard F i s c h e r 

Redaktionsrat geschaf
olfgang H e y l , 
und Josef U l r i c h 

zusammensetzt . 1\ls kommissarischer Shefreda.kteur wird bis zum 
31 . 12. 1960 Unionsfreund Josef Ulrich eingesetzt . 

I 

~~5~: Plan für die 1'eugestaltung von "Union teilt mit" 
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vorl~ e für ie itzuno es 
ekret' ric t aes .au ... tvors ii ndes 
====================~=========== 

Betr.: Bezirksuntersuchw 0saL1ssc.l:' ... Ll.S~ 

Das ekret'"' ri::it es ~Llptvorst naes \ ird gebeten, den 
Bezirksun ersucbun~sausLchuss des Bezfür sverb~naes 
Fra.:.1kfu.r t (Oder) in fol;;Jender zusa ·11ens et .... w1v zu 
bes·tati...,en; 

nionsf r und 
Fritz Boesel, 
Frankf ./Oder 

Unionsfreund 
Joh nnes 
zu er-tort, 
raukf . /06.er 

nionsfreundin 
nnelise 

Glienick, 
l3eeskow 

Bezirksdirektor der 
Industrie- und 

andelskc er 

eisse ~et„ in 
p-.cankfu.ct (Oder) 

vachbeerbeiterin 
beim at d . ' eises 

vorsi tz nder 

eisitzer 

Beisitzer 

bt . Iader~olitik 

erlin , den • Juli 1960 
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Irotokoll 

der 2. itzung des ekret;a1·iats des IN vom 4 . 7 . 1960 

Anwesend: Göt 1.1ing , ilöhn, • ischer, ösnar 

Heyl ontnchuld~gt (Ur l aub) 

age s or dn un.6_ 

1 . uswortunß dos lo . arboitages 
2 . (l.3achäftsvert oiJ.un ~splan der Pat'tcileitung 
3. eschä~sordnung des ekrota1 iats des· Hauptvorstandes 
4 . Geochäf0sordnung doo I„räsidLums den ... auptvo..:otandes 
5. ~chulun~sfragen 

a) lßhrgänge an der Z n·tralon ochulungsstät e 1961 
b) Lehrplan fli.r die Kreis~ krotär- L8hrgtin.ge 196o/61 

zu 1) 

.JGr vorliegende ,ntwurf eines eüchlus os zur uswartun3 des 
lo . _artcitages wird besprochen. Götting und 11scher schlagen 
Voränderungen in einigen lunkten vor . 

zu 22 

eschluß 9/6o: 
ie bt";ilung ~olit ik vrird oeauftragt, di'1 beclchlos oonon 

.i 'nderungon iu dem wnt\1urf vorzunehmen . Die end ·ültigo 
oschlußfassung erfolgt in der itzung des ~räsidiums 

am 5 . 7 . 60 . 
Verantwortlich~ Abteilung Politik 

Die VOJ'liegonden J..:illt•·rürfo des tructur-planes und des Günchäfts 
vertPilun ;splanes der Parteileitung werden diskutiert . Der Go
schäft svortE:ilungsplan (!rfäbrt go.cinge Veränd ... rungen . 

zu 3 ) 

e ... chluß lo;t)o: 

utruktur- und Geschäftsvert;eilun,_;splan worden grundsätzlich 
besch los s en. Höhn wird beauftrag't , die beschlos f-enen Ver
d.ndclrunsen vorzunehmen . 

Verantwor>.:;lich: Höhn 

hit dem vorliegenden ntwurf der Geschäftsordnung des CJJr.retar.iats 
des Hau::_:>tvorst~ndes erklärt sich das ekretaria:I; einverstcmden. 

e schluß 11,!Do: 
ie Geschäftsordnung des ol:retariats deo liauptvorstaudes 

vlird entsprechend dem 1 ntwurf beschlossen. 
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:öeschlu 1 2/60: 

Dar vorliegende lffitvrurf dor Ge schiifLsordnung des :Präsidiums 
dec Hauptvor E:tandes wird vom .Cokretari.at bestätigt und soll 
dem Präsidium in seiner ßitzung am 5 . 7 . 60 zur Beschlußfassung 
vorgelegt werden. 

Verant 1rortlich s Büro der Part 2ileitung 

Zu 5a) 
In dem vorliesenden Terminplan für die-.L~hrgänge an der Zentralen 
uchulungsstätte im Jabro 1961 ist noc~'T.r'erücksichtigt' daß im 
nächsten Jahr das zehnjährige Bestehen der Part~ ischule Anlaß zu 
besonderen Veranstaltungen in Burgscheidungen sein wird . 

Beschluß 13/0o: 
Fischer wird beauft r agt , gemo insam mit der Zentralen dchu
lun§sstti.tl~e <;:len Terminplan für die Lehre;änge 1961 unter Be 
rücksichtigung der für das zehnj2.h~ht3 Be stehen d 1r Part ei
schule vorgo r..ehenen Verenstaltungervaufzust ellen. 

Verant ortlich= F t schor 

Zu 5 b ) 

Beschluß 14/60: 
Der vorliegende Lehr plan für die I reis sokretärl ehrgänge 
1960 ;61 Hird bestätigt . 

Verantuortlich: 'ekretö.r für Agitation und 
Propaganda 

Boginn der Sitzung: 9 .00 Uhr 
Ende der Sitzung: lo.15 Uhr 
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. ' . Vorlage für die Sitzung des 

Sekre~ariats vom 4.?.1960 

Betr.: Lehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wolle beschließen: 

Im Jahre 1961 finden an der Zentralen Schulungsstätte folgende 
LehJ?gänge statt: 

.:''rd . Fischer wollte die :,_ngelegenhei t mit 

Yrubke am 4.7 . bei der .Jie ustbe3yrechung 

besprechen. ~urch s -:n Versehen 'v'Jar die _chule 

jedoch nicht eingeladen, so daß sich Fischer 

0
chriftlich an .-:::rubke gewandt hat mit der 

Bitte um schnellste 13eantv10rtung. Fal ls die 

An-b::ort nicht scl on vorher eintrifft , wird 

~ischer c.J.it ~~rubke am kolD.J.--enden =~ittvrnch bei 

der ~itzung mit den A6it . :rop . rekreti.:ren 

sprect..en. 

lreilneb.mexzahl 

130 

5o 

80 

80 

80 

130 



.e 
Frd . Fischer wollte die Angelegenheit mit 

Yrubke am 4. 7 . bei der .Jie nstbecprechung 

besprechen. J::urch c in Versehen war die chule 

jedoch ~icht eingeladen, so daß sich Fisc~er 

schriftlich an (rubke gewandt hat mit der 

Bitte um schnellste Beant17ortung. Falls die 

Antvrnrt ~1icht sc~'OD vorher eintrifft , wird 

Fischer 1it :crubke am kom..L.enden :"i ttwoch bei 

der f'itzunr; Llit cen .Agit . :rrop . 'el ... ret~ren 

sprec:.::..en. 
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. ' Vorlage für die Sitzung des 
Sekre~ariats vom 4.7.1960 

Betr.: Lehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wolle beschließen: 

Im Jahre 1961 finden an der Zentralen Schulungsstätte folgende 
Leb.J?gänge statt: 

Anreise
tag 

3. 1. 

1.2. 

2. 2. 

23.5. 

27.6. 

1.9. 

Abrei
setag 

26.1. 

29.7. 

17.5. 

22.6. 

27.7. 

15.12. 

Bezeichnung des 
Lehrgangs 

Kreissekretärlehrgang 
(2.Durchgang) 

Oberstufe 

IJitte1stufe 

Sonderlehrgang für 
ortsg:ruppenvorsitzende 

ufbauleb.rgang für Absol-
~enten der ZPS und ZSS 

l\:Iittelstufe 

Tei lneb.me rz ahl 

130 

5o 

80 

80 

80 

130 





P r o t o k o 1 1 

der 1 . Sitzung des oekr tariats des HV vom 28 . Juni 1960 

nwe~end: Götting , Heyl , Höhn , Fi~ c her , 1ösner 

Zu 1: 

T a ß e s o r d n u n g 

1 . Konstituierung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
2 . Geschäftsverteilungsplan der Parteilei tL111g 
3. uswertung des Parteitags 
4. Ostsee-1roche 
5. "Union teilt mit 11 

6 . ~lli tteilunc.;en und nfragen. 

Götting eröffnet ·1 ie Grste '""i tzung des ~ekretari§lts des Hai,.,_·~·t
vors tandes . Lr pegriißt und begli.ickwUnscht Unionsfreund Rösner 
zu seiner .,ahl als vekretär des IIV u.nd frEi.utert sei n net1es 
Aufgabengebiet • .l~'i ter .:ankt Götting den •. .i.i tgli rdern des Sekre
tariats insbesondere FreLmd Eeyl für die in der Vo:r.-be2:-ei tung 
und Durchführung des lo . ParteitaGeS ge leistete Arbeit . Der 

ank an die i1:i tarbei ter des E2t1ses soll i m Zu<:.a.I'.Ullen.hang mit 
, iner :H'e ierstunde abgestattet werden. 

Zu 2: 
Den Sek-retären des I:auptvorstandes werden folgende · bteiluncen 
unterstellt: 

Heyl: Politik , GesamtdetJ.tsche rbei t 
Höhn: BLro der Parteileitung , P:ressestelle der PL 
Fischer : tlgitation und Fropaganda 
Rösner: Kader , Kultur- und Kirchenfragen. 

Beschluß 1/60: 
Höhn wird beauftragt , zusammen mit Ii.;gemeier den Ges chäfts 
verteilun,;splan der Parteileitung zu P.rarbeiten sowie die 
Ges chäftsordnL1ng des dskrctariats des Hauptvorstandes , die 
Geschäftsordnun des Pr~·~sidiums des HV und die Eaus- und 
Ges chäftsordnung der PL der CDU zu erarbeiten. 
Dabei ist z1.J_ be::..·L· ck _ichti.sen , daß der EE'.1..i.ptd i rektor der 
VOB kl:i.nftig nicht mehr an den Si t„ungen des Präsidiums , 
sondern an den itzun~en des Sekretariats des HV teilnimmt . 
Der Chef2"e<lakteur des Zentra.Lo:.·gans ist ebens o r: ie der 
Stellvertr~ter des ~taatssekretärs fQr Kirchenfragen als 
ständiger Gast zu den 5itzunc;en des P:..„cisf\ imns des RV ein
zuladen. 

Verantwortlich? Höhn 

Be chluß 2/60: 
Mit .i'irkung vom 1 . 8 . 1960 soll c~er Unionsfreund •tLi.ns ch-inann 

als ,;bteilu -GSlei ter fi.ir Schulung und mit „1irkung vom 1 . 7 . 
ü ... _ionsfreund Friedrich , :Berlin, als I nst11 ukteur fü.r I1~
formc-;.tion i n die · bteilung roli tik ein_sestEll t werden. 
Der Einsatz von ... reund Kistner in der 1btF>ilung gitation 
i at zu prlifen . 

Verantwortlich: „ösner 

- 2 -
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Li t der Nel'l_verteilung der Llfgaben;ebiete innerhalb der Partei
lei tt1ng soll auch eine l'äumliche Vertnderung voreeno:r:un.en \/erden 
ui t dem Ziel , daß ·die jeweiJ igen bleilungs- bzw . ~ekretärbereiche 
näher zus2n.menliegen. 

Der Gor..eralsekrrail wird mit den da:::·an beteiligten ~ü tErbei tern 
die notwendigen bsprachen fU.hren . 

Zu 3: 
Götting nimmt eine erste uswertung des Parteitags vor . Der 
Parteitag abe in eindr· .• cksvoller u·eise die -~·bereinstimmung 
der ?artei in :!.en drei .;roCen Fra~:en - Abri.:i.:otung , Verv7irklichung 
des neutschlandplanes und ot'irkung der Eational en J:i'ront , :?es ti
gung der WR als Eat:ptm.i ttel zur Beendigung des Bonner Kle2~ikal-
1ili tarismus - bekundet . 

;{ei ter sei die innere Fqstigu.nb und Geschlossenheit der Partei 
deutlich Geworden • . JchJießlich s ei der Parteitag von einer kriti 
s chen und selbstkri ti chen useinandersetzung bestimmt gev:esen. 
Es sei deutlich ~eworden , iaß zleichzeitig mit einer verstärkten 
poli tisch- i de oloc:is chen ÜbPrzeu,;ungsarbei t fachliche Qual_ifikie
rung unserer foi tglicder erfolgen mLtsse . 

Im I inblick auf unsere arbei t nach .:estdeutscLland habe der 
Parteitag durch das I-18rausarbei ten der Gemeinsamkeiten zwi _ chen 
den cl~i stlichen :·enschen in r;anz Deutschland e ine \'.'ertvolle 
8-rundlage fLtr unser .1irken gegeben. Eier komme es darauf an , 
den westdeutschen L!enschen die ugen zu öffnen , daJni t sie den 
westdet.J.tschen Tiilitarismus als ihren Ha ptfe ind erkennen . 

n politisch- organisatorischen octlußfolgerun0 en schlägt 
Götting vor: 
1 . DurchfW.1rung von ktivtagungen in den Bezirksverbänden unter 

S::eilnabme von I:i tgJ.iedern c.es PräsidiLlms und dos Sekretariats 
des Hauj_.>tvorstandes . Da·jei soll besonders die Lage öer einzel
nen :Jezirksverbände berücksichtigt ·.erden . 

2 . Herausgabe der lla"';eria.Lien des Parteitages in Porm von 
B1·0 s eh i.iren . 

3. usarbei tune; von Sonaervorlesu:.1cen zur Auswertung des J?artei
tages an der Zentralen SchulL1ngsstätte . 

4. Veröffentlichung \ton wi chtigen Diskussj_onsreden im .iortlm t 
in der "Neuen Zei t 11 und in "Utm11

• 

5 . Besonders wic11-i~ie;e Dis . ussi.onsbeiträ.:;e sollen zu Heften aus 
Burgscheidungen erweitert we1"den . 

6 . Pertigstellung und Herausgabe der Foto- und Dr -clerien vom 
Parteitag . 

7 . Veröffent- lichung eines Leitartikels des Gen•"'1 ... alsek ·etärs 
im ~€ntralorgan aI:l 2 . Juli . 

<=>s chluß 3/6o : 

Die Abteilung Pali tik wi::cd beauftraet , die Meterialien 
zur VorberE",i tune; t1nc. DLJ..:?."chi'üh:rung des artei tages zu einem 
Dokument zusammenzustellen , daß ::üs Filfe fli.x die Vorberei
tung künftiger Parteitage dienen soll . 

Verantwortlich : bteilung Politik 

- 3 -
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Beschluß 4/6o: 
Die Abt eilung Pali tik wird beauf'tragt, eine Be sen: ußvor
lage zur Auswertung des Parteitages auszuarbeiten. 

Verantwortlich: Abteilung Politik 

Beschluß 5/6o: 
Die Auswertung des ~ar~eitages und die Diskussion ·des 
Beschlusses zur Auswertung des Partei"tages soll am Montag, 
dem 4. 7. g~meinsam mit den Vor~itzenden der Hezirksverbän
de und den Abteilungsleitern der Parteileitung erfolgen. 
Die endgültige Beschlußfassung über die Maßnahmen zur Aus
wertung des Parteitages soll in der Sitzung des Präs idiums 
am 5. 7. erfolgen. 

Verantwortlich: Büro der Parteileitung 

Heyl ergänzt die usftihrungen von Götting und verweist darauf, 
daß der Par t eitag deutlich gemacht habe , wie sich die Partei 
i m Ka.hlJf um den ieg des 3ozialismus formiert habe . weiter sei 
wesentlich die im Schlußwort erfoi gte Klarsteiiung des Charakters 
der Cbxistlich- Demokratischen Union. ~r krit i siert, ~aß in der 
Pressebe:cichterstattung vor a.Llem im Z ntraiorgan die krit i sch e 

tmosphäre des Partei tags nru. ... unbenU.gend zum l! usdru.ck kam . 
Besonders sei h r vorzu.heben, die utorität , die unsere F'rtei 
unter den aus ländis chen fJ..~eu...riden besitze . Tias sei in za'üreichen 
Gesprachen sehr deutlich geworde1'!. . Be i C.er Vorbereitung des Par
teitages l:abe sich die :·otbo::l.e c1er :...:rarbeitLmg von Thesen und 
dier kollelrtiven Beratung so.L cher '1'hesen sehr bewährt. :Jiese 
I.ie tl'10de so.Ll te auch die kili1ftige Arbeit bestimmen. Als ein wei
teres be t · endes Kennzeichen des Partei tages steilt Eeyl die 
t;runds~:t zliche ..:3e j 3.hung der sozial istiscrien Gemeinschaftsar bei 'ti 
heraus . Er s c111;,·gt vor, zur ~uswertun-3: cles Partei.tages Interviews 
mit ausländischen Ge.sten und "'·es :eiche mit Unionsfreu.n:ien über 
ihre indrücke vom Parteitag i n der CDU-Prssse zu veröffent .Lichen . 

Fischer meint , . es sei auf dem Parteitag no ch nicht g;Lw.13en , un
sere allgemeine politische rgL1.I!l.entation mit echten cru.~istlicnen 
· rgumenten zu verbinden. P_·of . r:::i.bnscherper habe il'.ln darauf 
aLrl'merksam gemacht , daLl von der P~rtei eine starKere Verbindung 
beider Elemente erwartet worden ware . Unsere ei gene Sprache sei 
noch zu we„üg zu.m Tragen gekommen. In der Dis~russion vertreten 
Götting , Heyl und Rösner die gegenteilige u:t'fasstmc:; . 

ösner bemerkt in diesem Zusammenhang , daJ;S ~ie Einheit von Ökono
mie , Pali tik und Kul teer no ch stärlrnr hätte zum ~ usdruck kommen 
Lö.nnen . uch die K~·i tik hätte noch stärker sein mLi.ssen . uf die 
im echenschaftsb ericht geli.bte Kritik se i leider von den e i nzel 
nen Verbanden nicht eingegangen worden . 

Fischer regt an, sofort die 3ezi rlrnverbande Li.ber clie geplante 
Durchführung von kt ivtagungen zu informieren und den 
an diesen Tacungen tei l nehmenden ~.:i tg.Liedern des Präsidiums 
und des Sekretariats des HV du.rcn die bteiiung Politik eine 
lnu~ze :!Jins cb'.:i.t zung des Verbandes zui~Verfügung zu stellen. 

- 4 
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lei ter teilt Fis ch s r .cii t , c'laLl s ich die dchu.Lungsarbei t der Partei 
fil'_hr a ls ·oisher mit den i n c.er Parte i bestehenden Argunwnten 
ause inandersetzen wirc , so da~ das politische ut udi um immer ~ehr 
zu einer unmitte lbaren Eilfe fLr di e propagandi stische und agita
Loris che Tätigl{e it i n der Partei wird . Br regt aul;5erden an , die 
Unionspras e zu beau:ftrc.:.gen , I.Iaßna.b..mep.Lane zur · uswertung des 
Jarteita5es auszuarbeiten . 

Zu 4: 
Dem F.B.n fLi.r clie Eaßnahmen und Yeransta.L tune;en der Partei zur 
Ostseewo che ~„ ird zuges timmt . Di e Gesamtverantvvortung liegt in den 
Händen der btei.Lung Gesamtdet1tsc he 1 rbei 't . 

Zu 5: 

Zu 6: 

Besc .b .Luß 6/60: 

b 1 . 7 . 1960 erscheint das F'un1ctionarorgan "Union tei.L t mit" 
14tägi g . ls k ommissa1:-is clier v erantwort.Licher PdaKt e ur 
wird U d . Josef Ul :."' ich e ingesetzt . Ftir diese Tätigl:ei t 
wird i hm eine Leistu.ng sztJ..lage vo n 200 . - - DM monat.Li ch ge 
währt . 2 is zum 31 . 12 . bo ist zu Uberprüren , oo sic h Ul-
rich i n dieser ?unktion bewahrt hat . Utm wird der Abtei.Lung 
Politik eil1Gegliedert . · s i s t e in Reda.kt~onsbeirat zu 
bilden, dem vom Selrretariat des HV Hey..L , Höhn und l:' i s c L1 er 
anr;ehören. 
Dei• Plan fLi.r die jeweilige . usgabe von Utm ist vorher dem 
Sekretariat zui· 13 stätigv_ng vorz u.Legen. 

Verantwort..Lich: Heyl 

Besch~_ uß 7/6o: 

U:'.?d . Starke , stel..L v . Chefr eda.kte ux im "Thü.i·inger Tage b.latt" 
wird mit s o f ortiger 1i' i rkung .nach Suhl v ersetzt . Se i ne An
ge ..Legenh :::.. i t wi rd zur Klärung dem .Jc zirlrn un-~ersuchungsaus
s chuß Ll.berge ben. 

Verantw or t..L i ch : Rösner 

Das Past oi· Fi "cl'ier ve r..Liehene Otto- WtJ_s chke- ·Ehrenzeic11en in 
Go ld und das Pfa::-rer Sachse ver l iehene Otto- Uus ctl{: e--:Jl1 renze ichen 
in ilber sollen beiden Uni onsfreunden vom Genera.Lsekretär 
persönlich überrei ch t werden . 

Das >Sekre tariat :: timmt c i e Ur l aubsp l äne ab . Es ergibt e ich 
fo.Lgencl.er UrlaLlbSplan :?ür das se'kretari at : 

Götting 11 . ·r . bis .L . e . 
IIeyl wird no ch .';el:::l ärt 
Höhn 6 . ·r. bis 2. t3 . Kur 

2o . s . bis 20 . 9 . Urlau n 
Fischer 1 . e. b i s 27 . e . 
Rösner Ok tober 

- 8 -
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Beschj_Uß 8L6o: 
l\Ii t dem Otto- IJus ch.!ce-Ehren'.6cichen in :;:3ronze solJ_en fo.Lcen
de l.li tarbei ter des Eat1ses , der t'edal::tj.on der "1~euen 7.ei t 11 

und der berJ. iner Ledaktion ausgeffi.c.hnet werden: 
Fechtner , Fiedler , Fuchs , Gü.th , lfo.umann , tTiggemeier , Pfau . 

Der Umtausch des bL sherigen Ehr enzeichens in das Otto
NtJ.s chke - 'Ebrenzeicnen der Stufe i.Loer fur die ili tg.Lieder 
des -räsidiums LUld des Sekretariats sowie für die Hi -car 
bei ter des Hausesso.l.l in der Sitzung des Prasj.dJ.ums am 
Dienstag , dem 5. 7. erfo.L0en . 

Verantwort.Lich: BL~ o Qer Partei.Leitung 

Beginn der Sitzung: lo . oo Uhr 
Ende der Bi tzun_~; : 13 . 3o Ubx 

P:.~o tot.o.Llrührung: c ez . Götting 



Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats am••••••••••• - - - - - - - - - - - - ... -

Das Sekretariat wolle nachstehenden Vorschlag des .Arbeitskreises 
H a n d e 1 an das Ministerium für Handel und Versorgung billi
gen: 

Als die Hauptform der Einbeziehung privater Großhändler in unse
re sozialistische Entwicklung ist der Abschluß von Kommissions
verträgen vorgesehen. Die Bedingungen des Vertrages entsprechen 
etwa denen der Kommissionseinzelhändler. Aufgrund der höheren 
Umsätze und Gewinne der Großhändler ist es nicht vertretbar, ih
nen die gleiche steuerliche Einstufung wie den Kommissionseinzel
händlern zu gewähren. Eine generelle Besteuerung nach dem Lohn
steuertarif ist daher nicht möglich. 

Der .Arbeitskreis schlägt jedoch vor, den Großhänalern, die einen 
Kommissionsvertrag abschließen, neben der Umsatz- und Gewerbesteu
erbefreiung auch Einkommenssteuervergünstigungen zu gewähren, bei 
denen folgende Grundsätze Beachtung finden: 

1. Gewährung eines materiellen Anreizes zum Vertragsabschluß. 
2. Die Steuerbegünstigung muß auf eine Erhöhung der persönli

chen Leistung orientieren. 
3. Verhinderung einer überhohen Einkommensentwicklung durch 

eine entsprechende Progressivität des Tarifes. 

Zur Verwirklichung dieser Grundsätze wird empfohlen, das Einkommen 
der Großhändler vor der normalen Besteuerung um einen begünstigten 
Leistungsanteil zu kürzen, der dem Steuertarif für das .L\rbeitsein
kommen unterliegt. Die Höhe dieses Leistungsanteils wird vom sozia
listischen Vertragspartner in Anlehnung an den Tarifkatalog für 
gleichartige leitende Mitarbeiter bestimmt. 

Beispiel: 

.;. 
Einkommen 
steuerbegünstigten Leistungsanteil 

Steuer nach der Steuertabelle für das 
Arbeitseinkommen t wie Kommissionseinzel
händler ) St.Kl. I 
Steuer nach der Steuersatztabelle für das 
Resteinkommen t bei 15.000 llJ ) 
= 36 % v. 6.ooo D~ 

zusammen 
Normale Einkommenssteuer 
Vergünstigung 

15.000 ll\II 
~· 000 J]\[ 

• 000 filii 

2.160 Th1 
4. 0?1 llvI 
5. 356 n~1 

1.285 IM 
--------------------
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Abt. Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats am••••••••••• - - - - - - - - - - - - - -

Das Sekretariat wolle nachstehende Vorschläge des .Arbeitskreises 
H a n d w e r k an die Staatliche Plankommission, Sektor Priva
te 1irtschaft , billigen: 

1. Anrechnung von Halbtagskräften bei der Handwerkssteuer A 

Gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Besteuerung des Hand
werks vom 12. März 1958 ( Gbl . I s. 262/58 ) entrichten Hand
werker mit höchstens 3 Beschäftigten die llandwerkssteuer A. 
Als Beschäftigte gelten alle Personen, unabhängig von ihrer 
täglichen Beschäftigungsdauer. 

Die jetzige Regelung erschwert den Einsatz von Halbtagskräften. 
Zum Beispiel erfolgt bei einer Beschäftigung von zwei Halbtags
verkäu:ferinnen eine Doppelzählung. Das allgemeine Bemühen, wei
tere Einsatzmöglichkeiten für Hausfrauen zu schaffen, die oft 
nicht den ganzen Tag im Beruf stehen können, wird dadurch be
ointräc ht igt. 

Der .Arbeitskreis Handwerk schlägt vor, für Handwerker der Hand
werkssteuer A bei der Prüfung der Drei-Beschäftigten-Grenze zwei 
Halbtagskräfte als einen Beschäftigten zu zählen, wenn ihre Ar
beitszeiten zusamraen die gesetziich vorgeschriebene .Arbeitszeit 
für einen Beschäftigten nicht überschreiten. 

2. Überhöhte finanzielle Aufwendungen durch Produktionsgenossenschaf
ten des Handwerks 

Durch Verlängerung der Steuerbefreiung für Produ1.'iiionsgenossen
schaften des Handwerks über einen Zeitraum von zwei Jahren ver
fügen einige l?GH über hohe finanzielle Mittel , die zum :reil aus 
Unkenntnis zum Schaden der Volkswirtschaft eingesetzt werden. So 
werden von einigen PGH Vergütungen gezahlt , die die Tarife der 
volkseigenen Wirtschaft weit übersteigen. In anderen Fällen haben 
PGH Investitionen vorgenommen, ohne deren lirtschaftlicbkeit zu 
prüfen, weil sie der irrigen Auffassung waren, daß davon die Um
satzsteuerbefreiung abhängig ist. 

Der Arbeitskreis schlägt vor, von Seiten der Staatlichen Plankom
mission die PGH zu veranlassen, bei der Auszahlung von Vergütungen 
an ihre Mitglieder die Tarife der volkseigenen W:irtschaft als 
Höchstgrenze zu betrachten. Produktionsgenossenschaften des Hand
werks sollten grundsätzlich Beschäftigte volkseigener Betriebe 
nicht als Mitglieder aufnehmen. Es wird außerdem vorgeschlagen, in 
geeigneter Form - ggf. durch einen Artikel in " Neues Handwerk " -
Klarheit darüber zu schaffen, daß die Umsatzsteuerbefreiung nicht 
von den Investitionen, sondern der Zufübrung zum Investitionsfonds 
abhängig ist. 
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s~ ~lll' lt:mllt~~~litis~h D A~beit (Auswertung der K\ll111rk0nf'erenz 

lllm1 Di ~~d© der The n zar KUlta~p litik der CDU 
0 Ztr.r Psf~ai bait jtn den vollgM.toosensehaf'tlichen D6rtern 

(Bs.ri ht 'ii ~ «1. VE '!.'lffirk.ti~ung des BesWll.WJses über die 
~wt~:ll§ll'b i ~i\ :i!.ll d n ve11llgeuosaen.schatilichen ))3rtern 

50 M'HteilMgen 'lllntd A.ntregen 

a5t !'ol.'ßg w t:t".lilet d~e Di :n~t sp~et>?hn g 1.md begrtlßt alle .neugewlhl'\en vorsitzen= 
4$~ d ~ Bez~rk verbi~ ~o 

, ~ :JL) ~;rl ;,!Jt.ell& t'·~~t 9 dra~ dit~ B · ~!t.·.ltas~alegi rtenktllnferenzen vcniegend gu1'e 
tlJ E:t>g bniSße g ~sig~ h n mmd einen Beweis der Gesehlossenheit der Partei 

d :rb!Jtelltl.!l " J;).sl;"Ü.bel' M.Kite:llit~ zeigten die BDK den. Willen unserer Mitglieder 
zur Mitm>bal. :1. der zblisti chen umg s"taltung der Landwir\acha:tta 
B ~onder d ut11~h WllU' ~ die Einheit de~ demokratischen Jn"Af'te si~htbar; 
der De~t ~hl udpl~n w~~ La-it Bd n des Handelns und alle BD~ waren Demon= 
~tr~ti ften tüzi die Den · tJh~~~ je'tisehe F.teundschs:tt0 He7l geht dann au:t 
di R~akti ~ Wl!l&Te~ Bt)K auf dB Nichtzustandekommen der Gip:telkGaf'erenz 
ein d teli in diese Znsa~llBuh&ng t st 9 daß richtig und gut reagier1 
wurde0 Der Vleg wu. rer Pat't 1 un.d dei.r Adenauer- CDU sowie der pGlitisahe 
Klar kaU. ~ lll'd n n.ieh'11 genügend ( illl Verbindung mit der Partei ) b&=-
handa 1 rden0 
Zm> kir~h np lU i!l hen Sit :i' i . ~e.u ia -den Bezirken unterschiedliche 
Stelllt:f!gnahmsn sbgege no Es ist z11t begrWJen v tleß die Fragen der Land
wirtsGhaft 11'1 Mittelpunk: der Di~knssi~n standen ll1ld demi~ eine richtige 
Wld gttte Orien1sierung g geben WW?deo Die Jliskussicm zu den Fragen. des 
Mi,t11elistal!des war d.Qg ge.n n 1, .b.t eusrei hend0 Hier wurde ia llll8eren BDK 
zGT~ za walt v rgeprelliv ß·yl vel'Wies no<m einmal derauf' 9 daß die Aus= 
aegen Wsl• ~ Ulbriahts ~or der Volkskammer die Richts~hnur :rur unsere 

• 
Al'bei'l sin l HinsJ.nh•U.oh dEir i&i. G;i Jl.!!!ti c!;en Erziehung zeigten die B• i= 
'trage 9 daß das Neu bejaht hd. uud unsere Periei einen gut&n seh:rUt 
ll'.Ut~h 110.l'n g&· rm hat o 

D geg. n •tll'd .7! d kWl.tm'p li is('then P.I' bleme nur in wenigen BDIC aus= 
:tie i ,;hen b9 hanrlel 't o 

1~ gemeinaam9 A~b lt ii,n de~ ~tionslen Front ist noch zu allgemein be= 
h ndal v da~ uV!IE'' de:r A.rbeU wurde nicht sichtbare Hieraus sind tü.r die 
D1i2! rn i 1lll. de 100 Ps:rteiteg l"J schlußf !gerungen zu ziehen.., UD.genügend 

i ... kus.:!t :!l1 z.n den 'l'heBan der Entschließung des Parteitagese 

Dte R~cßlan h .• t~:s s't'iri3ht'i! h'B 'e'lt bis auf die BV' Jlagdeburg und ~Marx=-
S't.adt Si _ ~i~lll ~ htig lingas hi:tzt" Es hat sich als gilnstig erwie= 
aer.v ~ehri.fU.i~~h. R.ir.t·"~he • 3'.~t'tsbe:r1ch11e an die Delegierten rechtzeitig 
hera1.i ?.Ullg ... xi~ l!ltal d ttn im ~l' · 1J elbs1l die K.erntr.en be.handeln. zu k5n= 
ne "' N · l- h tt s:i,~h di P 1'tei 1i autg&tre~enen Argumenten auaein
ande~ ~•z.gn ~~llenv 

alh~h'~fisi i:?hil .Atmosphlire hat noch in fast al1en Ba=
un.d :Reubranden= 

!! f.' WMl ZWll Va stand0 

he·zussmnensetzung der neuen Bezirks= 
id glich d ie Bezirkade1egienenka>ate"" 
~ ihr Ziel nicht voll ertillltene 
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• Keyl geht dann e i.i:t' die e~e.i.Jlen B z1rksdelegiertenkonterenze~ •in ':llld stellt 
u~e. - test daß'. d i e BUK Rost ~k noeh Wigenügand sichtbar maahte, •16 die :srroi-· 
ge er1'eieht wnrden~ E.a ?i1ilte jede kritische Einschfl'\zung. Die Repllbllldl.ucht 

• 

TOn Jlitgliede·rn wurde -ungenügend enalys1ert. · 

In Schwerin wurden die Fragen der Landwirtsohatt- sehr gut behendeltt•banso 
erfolgte eine gute Auseinandersetzung mit den reaktionlren Jrl"lften - in den 
Kirchen„ ungenügend setzte sic:d'I. die Kederen.z mit s-ufge·tretenen. Argimente.D. 
auseinander, such h· er ~ehlte jede elbstkritisahe Binschltzllllg.- »ie Diskus~ 
aion ist zu a~hr zu 1.uem Formn tir. landwirtschattliche Fachtragen gewor4en. 

Di• Konferenz in Jreubrandenbu91 kenn allgemein els gut eingeaah•tzt werden~ · 
die »iakussi~n zeigte aber, d die hauptamtliahen F'Unlction~e uaaerer PSrtei 
nicht den Erferderaiasen entspraohenw Es ~ehlt euch hier di• kritische und 
selbstkritia.che E'inaahltzwig. Fragen des Deutschlandplans warden sehl' -· gut 
mit den ftbrigen Fragen, besonders Fragen dar Landwirtschaft, in Verbindung 
gebra~ht~ Die Autgebenstellung h~tte st~ker sein k5nnen. 

Die BDK P tsdam zeigte eine vorbildliche Verbindung aller Fragen mit den 
Problemen der Landwirtschaft. Die Auseinandarae\zuag mit negatiTan Ai:rgwnenten 
llriira n eh besser gewesenu wenn dabei auch k•nkrete Angaben gemacht worden w~
:ren„ :Die Frag&im de·r Nationalen Front sind teilweise za theontiach behandelt. 
Im übr·igen handelte e~ sich um eine au:sgezeie-hnete Konferenz. 

Ein kritischer Rechenschaftsbericht zeichnete die BDK Frankfurt aus; diese X.a
:terenz hat die· ver zwei Jehl'en gegebenen Hinweise berückBiohtigt. Die Kri'\ik 
in dar Diskussion sollte noch verst~lct werden„ Im Qbrigen stand die Disktls
aion i guter Verbindung mit der weiteren Arbei~„ 

.Am deutlichsten zeigte die BDK Cottbus, wie der BV gewachsen ist. ~ie Fragen 
dar :DSF standen im Mittelpunkt dar Koiiferenz Wld somit in Verbindung mit all•n 
anderen Problemsn~ zu wenig wurde eingegangen aut' die Fragen der Jahreshaup~~ 
veraarmnl.ung; die Fragen des politischen Klerikalismus sollten zuküllttig besser 
behandelt werdeno 

Die Ergabnisse der BDK Magdeburg können nicht befriedigen. Im Rechenschaf~sbe
ric:b.t standen die· politisch=ideologischen Fragen nicht im Mittelpunkt und er 
wies eins unreal.is~ische E1nsch~~zung des Bezirksverbandes aus. Ullkl.arheiten 
bestehen in. Fragen der tührenden Rolle der SED. ~ie .Anstrengungen zu.r L6sung 
dar 6konomischen Bauptau:tgabe wurden vom BV T5111g ungenügend untersta~zt. 
He~l amptiahl.t, nach dem Partei ag Aktivtagungen durchzo.tühren, um die Auf
gaben des Bezirks. l5sen z12 könnenli> 

])er Rachenachettsbericht des Bezirksverbs des Rslle wer zu optimistisch p die 
Kritik zu al1gemein und ohne Aae:lyse zu p lit isch&n Ui'sachen. lle.nnoch kann die 
BDK als Ertol.g eingeschfil.tzt werdene von der Diskussion wllre mehr zu. erw~en 
geweeenp attf die Kritiken haben die K:raisTerbände nicht reagiert. 

Die V•rberaitung der ImK Erturt erfolgte im Rahmen wirklich operativer Ax'beit. 
lJQr ideol gische S~and. der einzelnen Kreisverbände h~tte stärkere Berücksich
tigung finden aollenQ Besonders im Rechenschaf~sbericht tenden die; Fragen der 
Landwir~schsft a wie Probleme der katholiechen Kirche eine gute Beachtung. Ria 
MB gel wtil"p daß in der nisktlasi.a keine Reaktien sut den Diskussionsbeitrag 
das Ufre LOtz erfolgtee 

In. Gera hst 98 sieh els günstig erwiesen» die Delegierten bereits am Vorabend 
der Kont~renz in Arbeitsgruppen noch einmal zusammenztlfassen, best.immte Fragen 
zu kllren und in diesem Z~ssmm.enh.a:n.g die nisknssi•n gut vorz~b&raitan. Das 
gleiahe gi lt :rar das nochmalige Znssnmentreten d&s Bezirksv<1trstsndes. A.uch in 
Gera war die Auseinandersetzung mit den A.rgwaenten zu kurz. BV da:rt 1m RB 
aicht aut Partaiprebleme verzichten e · 

4uch im BV S.Uhl hat sich gegenüber 1958 eine positive Entwicklung gezeigt. E• 
wurde ver st&ru'I'en» d i e Pr blema dar Landwir tschaft mit al1en übrigen zu verbin
den. nie hanpt8trl.tliehen FUnkti nlire des Parteiapparates zei~en auch hier in 
der Diskussien., daß ein Teil nicht mehr den politis~hen Erfordernissen eni
sprioht& 
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Der Re~hah~t?h· r 5berif'fht 1~ .... ~ BV 11.t~· ;:;i.7.A11. ·• z voll bef:t'i digand„ mthrend eine 
gute .A'.utwil itndiar s tzun.g mit d :i· Rpublik"l'l utr}?.t K:ren.tz ftrt'olgte& :r·ehlte die= 
selbe zu Fragall d r PI:easearbei'te zu den 5kttnomisehen Fragen Ul!d zur Mitma= 
beit d~r Partei wäre eine ss ra Einsah~tzwig noch n~twendig gewa · DG Vi r= 
hand&ne Fahler wurden n eh zu Wlk:rittsch behsndeel·t » im übrigen kann "Iren 
einer guten I1i Irussiwr g 3p1'oclle·n wsrden,,, lMU' den Pa:rtsi tag iwt die Sehltl.B= 
~ lge:rtmg z:i z1ah ·n 9 wirtlich Fe.hla)? und Mbgal aW-L<llZeigen und 2.1u V$I'deu'ft= 
li~hen 11 w:t.e ~ gelmggn ist» die Dinge z l verli.ndarno 

D e EDK Lei~ h t auf sschliche Kritik nicht g antw rtetv Die Selbstkritik 
des B:V tili'Ite:~ ebena wb eine E·insehlttzwig dar Kreisdelegiertank .. !erenzen„ 
I..ll der Diskttssitm fehlte benso eine k:d.tische .fi.11seina.ndersetzungo Dia Fra~ 
gen der Lendwirtschat~ wurden un.genüg nd behandelt~ Als beß0nders p slt1T 
ist zu werten die F'S:rderung der I.eistun~snrgleit"'.he der K.l'eiaverbände Wltd 
die gut n Beiapiele gegense1tigez Hilfeo 

Dle BDK Kal'l=Marx=stedt hat ihr Ziel .nicht err ieht.., S w hl d~~ Nl . eau des 
ReWienscliaftsberieh'E, - ls euc:h d s dar Diskussi wer s~hwach„ ie Lei t 11ngsm 
tätigkait wurde nicht b handelt" ~s fehlte jede Kritik und es gab k9ine .A:us~ 

inande?setzungv die zw~telloa bei der Abl5sung v n so ~ der Mitglieder des 
Bezirlca~ retandea dringegtd r:to.rderlieh gewesen wiire „ In F.rsgan de Hand,_, 
werk~ iatrl> die BDK zu we~ gegangen„ Es hat den A scbeinu als b der Bezil'ks._, 
vioreitood keinen Uberbli<'l !lber die S1itu ti n habe„ Ritthtig wurd n d.le a 1eble"" 
me der Landwir·sahefi *1!del'te Die Parteileitung wird nach dm Pm:>teitag 
die Arbeit des BV W'lte 'tzsno 

zur K~nf :renz 1l!t Berlin,l n :t'e stgeetell t we1·d n » d ß sie ben allai eine ver= 
b seer1mg gag nübiri95'e 141.,sl'at llto Id e gn1;en Stel lungn hmen z Pa.~iHl' Kon .... 
ferenz em ersten T ge de~' BDK h~tten sm zweiten ~ ge dur~h di Pl' se= 
rer Mitsrbeit und die n;4$._ Wes·tberli ll!SWo unt&'J:~triehsn werden mü!H:1en.i;i 

Die~e Fl'&g$n .w.urden ung,4,gend behsndelto 

Heyl behandelt dsna die~tlturellen V rf:ln, t.a1 .ungen der BDK 0 di kiW:t'iiig ve'-!'
beaaert werden sollt n,,, i unterst~e1~l n eh inmal 9 daß das A11f~reten dar 
Vertreter der PSJ..'tei de ~bei terklesse 2 \t llen BD.K 2:U H"dh. pW'.1.ktl::l .'I! g werden 
is.t 0 daß sa Wllneh:r dar ~t ankemme D die Sch1t.l.ßfelgeruJ18en aus dea BDK anf dem 
Parteitag zu ziehen„ Im ~E&. entli~h& h&b n die Ki n.fere.1121'i!Jt diFJ. An.t b e:r:>tullt. 
E k mmt darauf an~ die .A+nalyaan nun zu nutz& und di• Iaitjat1v~ ;~ arer Mit~ 
glieder weiter zu ~ twi~aln„ 

G6tt.1.ag stellt :fest 9 daal die Pm"tei betr~~M;l'i, ·1h gewa~h ~n J ~fi" l' :t.u~bt d:i41 
guten Beisp1el.e eiuzalner D:f.skus i !5l'edne~ he. ir :r:i ,„ a. •.-=t~ '~. 1.* ~ il.""ß liil '\. " 'i 1.~ 

nk(jmme 9 ih~e ];J;fahrtimg J z:llll 1· .llgerua 1_.;. .::n. 0 Ulc i:U -i · .il •. „J:. ·' .; ~. < F~t· ·, ;~ .,., :i~ 
b sser , ·· 19a@n aut dQm P„r·tei.t.ag Kritik tutd Selbstkritik. " ic"h't .s;r "'arden„ 
.A.Ut' die Y..ad · rt:r egen &ing end bet. n.+. er 0 daß wi:r lche Kader a t .J/~e m.üs-o 
81iJn, diG d.en. &t':b.88!1den ·"f rderungen f;9T.acht 119l' d nu lJl d i.eSQl?t ZU~.~nhaag 
v~rweist e:r attt s ~ire.kt= und Fern.silld.iumv 

G:r.~npne1• iYeratwht P eine Erklilrun.g :t111- die Mängel der B'.DK Ka'.J:>l_,Marxd ta<tt i:n git= 
h lr.e Dsgegen we i +. Gatt in.g die Greupnerache Aut':t'ss ung zm>ütlk tmd /•lcl.i.rt v daß 
di Ullg nügend~ A.rb~i~ dea B zirk_~ ratendes a !{f}llekti die u.~ ~hen tur die 
au.tgetr~t$ll Lt Ml.AgQl ind„ E kemt d8l'aut an 9 im B zuksv r~t&hd KarlcMarx~ 
S.tad in. allen Heu.1: ttragen Kl.arhei't zu ~cma!'tena 

Fal1 l 51ll'i~ht üb die It:riilisclta lt.' ewe 1'Wlg der BDK im Bez irk it·•r!'!rliand u.nd geht 
denn au F.tEl'g'Sn de:!!' La d·n:rts~h~f ei o I dies m Z.wiamme.lhaag tail.t er mit " 
daß di Pm i; l b ·· 'hqr hier "i'iele versäumt; lt.s"to A.Uswer'frn.'!lg d s Pmiteitages 
wird der BV Magd.@bux-g c.in b eite Bahand..ltmg rte:r F.regen d r Landwi 'P.tsehs:ft Ter~ 
1tahmene 

K:ind regt n~ den I 4'1 ' · r.l. -:.: Re,ried n k~mmis, 1-., Zllll v 'ä~dern. 0 
j.O t. ."..ttg bc.gr ü de ' 9 ~ J:l.Ull 1x H k9~ l? Pt=.r1? ~-ei ine BO h :he v·ar&l derung V~~e@kmä:s
ig i~!;o 

s dler u t,g r siiützt 
Selbstg .f&lU.g ~s1t 
na 1~h dem 1 .h :?~.:n+, 

in gewl e 
i aqha S•~Lwtfaknngen 
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FiB~her b ton~ 9 de dia qualifiz1Gr'Wlg d~r heuptemtli chen MitBrbeiter · 
dringend e~~ ~derlf~n i to E'l' ve~tritt die Auffassung, daß die Freunde 
aus den Sekretariaten stärker tn die Diskussion e i ngreifen sollteno 

Burckert 11 teratreicht die Einsahiitzung des sekret ST i ats übe r die BDK und 
'beton1' 9 dsß in Berlin die ideolegische Auseinandersetzung st iil"ker ge= 
führt werden mu.ßo 

il'iple~ w;::.ür'; a•tt :te Fragen der Wachsamkeit hia und ber i chte 'fi i n diesent' 
ZllBwnmenheng üba:r Age. tentliltigkeit eines bishei:rigen Mitgliedes unserer 
Parta1 9 über die Re-publ:lk:t.,._u~ht des bishe :rige·n Versitzenden de s Bez i rks= 
unter9u~hungsausschusses Sehsde o 

G6tt i ng emp:fi hl t allen Bezirksverbänden~ ns·ab dem Par te it ag u.urgeheade 
Ak irlsgungen d:urohzu.führeno 

Chri~tian~en beri~htet Uber sehwierigkeiten des BV Ne ubrandenburg und 
• rt:s:>itt die .A.at't'assu.ngf) dsß dle d1trtigen Vorst and smitgl ieder .11. icht ge= 
nügei:r:d pRt&iTerbunden !!leieno 

~ TO ~ be~ichtat G5tting über die Verberaitung zum lOa Par te i t age Er gibt die 
v rges~h•ne Zusamman~etzung des neuen Hsupt~orstandes 9 de s Prasidiums so= 
wie dea s kreteriat bekannte G-Otting bittet 9 küaftig be i de r Auswahl 
d ~ Delegiar!n zwn Pa!'teitag n@ch ssrgtältig&r v rzugehan 9 um einen 
st~ndlgan W-@ sel zu ve't'llleiden o Des weiteren gibt er die »ame.n der mit 
dem Nuschk91 re11zeichen .Aluszuzeichnenden bekannte Er enrp:t' i ehlt 9 die 
Verleihung 4e Ehre ~he.n in Br•nze durch dia Bezirksverblinde wihr end 
der .A.ktivtat~n t1der im Rahmen :f'estliche-r Ve.ranstaltungen ve1•z un.ehmen ~ 
Alle 8Szil.'k:J~l'i7$'Jrs1tzende.n we.rden persönlich "V-erp:t'U.chtet 9 s ich um die 
für d&?m Pa1·t~ltsg vci:rgesehene niakussiens:reden zu bemühen~ abschl ießend 
wird d r Ahl•f des Par·teitags bekaJll!lltge gebena . 
H&yl b1.ttet l.'lh a :lnmal 9 d:l.e Sichtwerbung für den Parteitag z u überprü= 
fen 0 dat'ül.' f\U. s 1gen 9 daß die Verk mmandes bis zum. 1 9 e6 a 9 l 4 0eo Uhr !) 
im Erfmter '.li9t ei tref:feno Er &rinn rt an die Einhalt ung de.a Termilu!I 
:für d~ Psrtra~it geu:tgsb'f)te · Im we1tersn verlauf werden nCD oh t echnische 
Hiaw&i6e b k.tBµntgegehen~ De eine Abstimmung mit den e inzelnen Be zirks-
v r e1it~.e- den z den li'!'Sgen des lOo Ps:rteitages im Anschluß an die Dienst= 
bs pre<!Jhung v1&1genomman we:tden s 11 v werden die Tages r dnungs:punkte 3 = 5 
e~ di& - ~~het n1e~stbesp1e~hung verlegte 

B gillll~ l.1 1) o Uhr 
Ende~ ltS i>"'o tlhr 

Prcrt®k®ll:tühx UJJ.g. 

/tt ?ftu(I.,.,,,,~ 
a-:r slma~.n ) 

gez„ G8t t ing 


