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B e r i c h t 

über die Arbeit des Bezirksverbandes ?.ostock der C D U 
im Jahre 1961 und die Ergebnisse dieser Arbeit 

Der Bezirksverband Rostock hat sich bemüht im blauf des Jahres 
1961 auf der Grundlage der Beschlüsse des 10 . Parteitages und des 
Hauptvorstandes die Mitglieder der Partei und darüber hinaus auch 
die parteilose christliche Bevölkerung mit den Grundfragen unseres 
Arbeiter- und Bauernstaates vertraut zu machen und sie für eine 
konsequente arteinahme für unseren Staat zu gewinnen . Dabei kam 

l 

es uns darauf an, eine starkere Zusammenarbeit aller unserer Orts-
1 

gruppen mit allen demokratischen Kräften in den Ausschüssen der j 
Nationalen Front des dern.okr„tischen Deutschlands zu erreichen und l 
die bewußte .Mitarbeit alle1· christlichen Bürger om ufbau des So
zialismus, an deI Erfüllung unserer viirtsch.ftspläne und damit au 
der Stärkung und Festigung unseres Staates, als dem Bollwerk des 
Friedens in Deutschland zu fördern . Das ist auch in einem befrie
digendem Maße gelungen. Die Haltun.g unserer Mit5lieder und weiter 
Kreise der christlichen Bevölkerung unseres Ostseebezirkes im Zu
sammenh~ng mit den Maßnahmen unserer Regierung an 13. August und 
den vv"lhlen zu den ört liehen Volksvertretungen a·n ·17 . September, 
SOii ie in der füitarbei t bei der Srfüllung der vlfirtschaftspläne 
l:i.ßt die dchlußfolgerung zu, daß auch die christlichen Bürger in 
immer e;rößerer Zahl zur Parteinahme für c.en ~Jeg und die Politik 
unseres Staates und die Mitarbeit in der Nationalen J.i'ront bereit 
sind . uch die Entwicklungen innerhalb unserer Verbände und Orts mehr 
gruppen lassen die Schlußfolgerung zu, daß immer l\.larheit über 
die politischen Jrundfragen erzi lt v.ird und die s;. stematische 
Arbeit des Bezirksverbandes zur ~rreichung einer höheren iLlalität 
in der Arbeit ~ller Gliederungen auch in diesem Jahre sichtbare 

Fortschritte gPmacht hat . 
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A Politische Überzeugungsarbeit zur Förderung der Umdenkungs

proz -sses unter den Mitgliedern. 

Im Verfolg der Entwicklung im Jahre 1960 kam es zu Anf':lng des 

Jahres 196'1 im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchfüh

rung der Jahreshauptversemlungen in den Ortsgruppen d,J.rauf an 

Klarheit darüber zu schaften , fü ... ß die D. D. ß . der einzig recht

mäßig deutsche Jtaat ist . In der Diskussion darüber zeigt es 

sich , daß viele Ii itglieder mit dieser Feststellung voll und 

ganz einverstanden waren , zum::tl sie s ich in vorangeg:1ngenen Aus

sprochen und Vers~m~ungen, so~ie auch uurch TeilnQh.m.e an Schu

lune;en bereit::> :n.it dem Gharakter beider deutscher Staaten ver

traut gem cht h tten . cls waren in diese Gesprache weitestgehend 

die Moskauer Erklärung der kommm . unu Arbeite.rparteien einbezo

gen , die sehr viel zur Klarheit in entscheid1nden :politischen 

Grundfragen beitrug . :Jie .ti·eststellung , d·1ß es Zll keiner Zeit so 

viele Möglichkeiten für die Verwirklichung eines dauerh3.ften 

eltfriedens g:ib , \\ie jetzt, wu:;:-de sehr befriedigt aufgenommen, 

und gab ~lr,ß zur grUn.C.lich~n tlll.1 l:y sierung des Kräfteverhältnisses 

in der ··alt, d::1.s sich immer mehr zu. Gunsten der Friedenskrafte 

ver-.:>CJ:liebt. Im ZusammenlHng d 1lni t konnte deutlich gemacht werden , 

wie richtig d:j_e Feststellung ist, daß der Hauptvdderspruch in der 

gesellscho.ftlichen .llint'Jdcklunt; der Gegenvk_rt in Deutschland nicht 

die unter .:3 chiedlich~n v.eltanschauungen darstellen , sondern dr ß 

dieser in dem 1iderspruch zwischen den I!'riedenskriiften und den 

l\lüli t;:i.ris ten in Deutschland besteht. Es wurde auch im Verlaufe 

der Ausspra chen im li'rühj::.hr des Jahres immer besser verstanden , 

daß friedliche Koexi"tenz die einzige ll.lterndtive in der Gegen

w.:irt für die Völker und dtaaten der ~.elt ist . 

Die v on den J hreshauptversamlungen in großer Zahl beschlossenen 

politi ~ chen ßrklärungen stimmten voll und ganz dem Inhalt der 

Moskauer Erklärung und vor al leill oem a n die Völker gerichteten 

.v rieaensappe .i..L zu . In dem. f,lsße \. ie u.nseren l.Ien .:: chen das staudige 

~Jachstum der 'tärke de s · ,e l tfriedensla5ers bewu.ßt wurde , wuchs 

auch das Vertrauen in die Kraft der Linder des 3ozialismus, und 

vor allem auch zur Regierung unseres Arbeiter u. Bauernstaates . 

·~ir konnten nach a.blauf der Jahreshauptversa:nlungen die Fest

stellung treffen, da;3 gerade im Zusa.n.menhang Jlit all diesen Pro

blemen viele unserer Mitglieder zu. neuen. ~rkenntnissen gekommen 
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sind, und heute beraits die Beschäftigung mit den Grundfragen des 

SozL .... lL,mus , S0\1ie die Jrkenntnis des· engenZusamm.enha.ng:> zwischen 

0ozialis~us und Friede bei vielen Unionsfreunden bis hin zu Ange

hörigen des r.1ittelsta.ndes und der Intelligenz zur Selbstverständ
lichkeit gehört . 

~rotzdem gab es auch Diskussicnen in einzelnen Ortsgruppen , so 

z • .3 . in .Lod.mannah<..gen und Krebsow (Kreis Greifm.ald) , Bargesha

gen (.Kreis .Ba.d Doberan), SO\ ie auc:i j,n den K.reisen Jismar und 

vJ~ Ribnitz-Dam3~rten, die erke nen ließen , daß noch keine Klarheit 

über diese 1"r .... gen bei allen Freunden vor:handen ist , 

In den Aussprachen zeigt ~ich auch die Tatsache , daß neue Erkennt

nisse in der mi tglied '3Chaft , im .tlinblic :e auf die .dolle der :::;ow-

j etunion als der f'ti.hrenden Kraft im sozialistischen und im „.elt

fi· i edenulager vorhancten sind . Man weiß jetzt in sehr viel verbrei

tertem .aße ·o ernsth~ft für cie Erh0ltung des Fr i edens gekämpft 

wird, und VvO die wirklichen Friedensstörer zu finden sind. D·1zu 

h::J.be i ::;olche ~reignisse 1.1 ie der 11eltraumflug G~ garinp aber auch 

die Vorg'3.Ilge in lgerien, im Kongo unü in Kuba erheblich beige-

tr· gen . lJi ese 6 bressiven Handlungen des I1nperialismus i.•;erden 

ihren irJ.{lich"n Ch·'rakter nach immer besser erko..nnt und verur

teilt . ~uch uas vur e in politi-che4 ~rklärungen von vielen Orts

i;ruppen erhärtet . 

In den ussprachen der Jahreshaµptvers! lungen war'!IBehr stark 

ei.u.bezot;efl die Staatserklärungen un ab Febl.'u 1r auch dje Bebeg

nun6 vom 9. Februar 196'1 . In sehr vielen Baitragen und Erklärun

geu kam äie Genugtuung und Zustimmung unserer Freunde zu den 

sehr eindeutigen .d..rklärungen .ialter Ulbrichts ZU"l A.usd.i·uck . Man 

erk· nnte vor. allem. aus dem Gespräch voill 9 . Februar eine große 

Anerkennung der .·itarbeit der christlichen Bevolkerung , und d.as 

hohe •aß an Vertruuen das uen christlichen Bürgern entgegen ge

brucht wird. ,o erklärte z . B. die Ortsgruppe GriebEn: ' . ir wer

den lles tun um auch in unserer ~emeinde eine solche Vertrauens-! 

.s.tw.osphäre zu , chafr'en . " In Greifs\ .ld vurdö festt;;estellt , daß 1 

dur ch die Jtaatserklärung !ille ,jürger eine klare Perspektive 

h;;,.ben . U..iion.".:.'relilld v-lchov1 in ibni tz el'klärte sich bereit jetzt 

in der N. F . ~itz~&LJPjten , denn die Begegnung vom 9 . Februar for 

de1e geradezu u.ie b 'I: ußte 1v11tarbeit aller vhr i sten . 
nknüpfend <.a. r n vurd.en Vergleiche gezogen und die .:.:ntvdcklung 

der .t3undesrt1_t:1ubljk 6 rLJ.nalicher unter die l..upe genow..n.en . Die 
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Hechtmißigkeit der DDR als d·n wahrt-n deutsche>J. Friedensstaat, 
von a ..,,n die GrundL:,gen für einen zul:~inft igen deut sehen ]'riedens
staat, der auch die Bunuesrepublik einschließt, geschaffen werden, 
wurde für viele kl3rer denn je. Die hektischen Aufrüstungsbestre
bungen , di e F~rderung nach tomaufrüstung welche die westdeutschen 
Politiker und Generale stänaig erheben ließen auch in immer brei-

' teren Kreisen der christlichen Bevölkerung die Erkenntnis reifen , 
daß die rrennQngslinie nicht an der ~lbe verläuft , sondern daß 
sie ZVliSGhe.1 den J.i'riedenskräften in ganz Deutschland und den Mi
litaristen und Revanchisten .ilestdeutscb.la ... 1d.s gezogen ist . Das 
kommt 1uch in vielen Erklärungen von JHV zum Ausdruck . So begrüßte .... 
die rtsgruppe Ulmenmarkt in R°stock die J1atsache , daß sich auch 
bereits viele i. estdeutsche von de:r Politik der Militaristen distan 
zieren. 
Daraus I.' uchs und wächst ständig mehr die Erkenntnis, aaß die 
.0 onner Regierung tJ.i t ihrer l\O ... izentration aller ehemaligen Mili ta-
risten und F'aschistvn und gelenkt vom. f1 onopolk::pi talismus die 
Hauptgefahr für den Frieden Buropas und der ',Je lt darstellt. Die 
Ergebnisse der hoskauer Beratungen der Staaten des Warschauer 
Vertrags f c..nden 6r:oße Interesse und wurden in die .i..ussprachen über 
den Inhalt des deutschen 11'riedensplanes einbezogen . Die Forderung 
!!ach 1 bschluß eines Friedensvert't'ags f and von 1vlonat zu Monat 
e;rößeres VerstanC:nis auch bei solchen Freunden, die zunächst der 

\/tf"' C. Me inung waren, daß ei.u. .B'ri dfil1 "'Vertr Jg nicht mehr notwendig sei. 
--- -- „ . ....-,._ „ t9 Gera de die Erklärungen westdeutscher Atomrüstungspolitiker wie 

Wr '1, 

Adenauer - Strauß usw. helfen das Verst indnis für die Notwendig-

1 keit des Abschlusses eines Friedensvertrages zu wecken. Dqß z . B. 
Strauß erklärte, der zweite \Jeltkrieg sei noch nicht beendet, j 

und deshalb müsse Bonn über modernste iaffen verfli6en , verhalf J 

vielen Bürgern auch in unserem Bezirk zur ~rkenntnis wie groß die 
hrie6sbefahr ist , die von Bonn ausgeht . Dabei gab es vielerlei ) 
Vorbehalte gegenüber dem Abschluß eines Friedensvertrages, die j 

hauptsächlich aus der Erkenntnis kamen, äaß bonn sich zu keiner- I 
lei Verh· ndlungen oder zur Verst·:indigung bereitfinden will . Viel
fach wurde die Befürchtung ausgesprochen , daß ·weil Bonn nicht mit 
mache, e:= dann z rangsläufig zu lU>ieg kommen müsse, wenn die .est
berlinfrage ohne Bonn geregelt unu. ei:'l Friedensvertrag nur mit 
der D H abgeschlossen würde . l:uifän6lich gab es auch r.:einunben 
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daß beide Teile nachgebe.".l müßten, wenn man zu einem .ßrfolg kommen 

wollten . Die sich clann bis in den Herbstmonaten hinein ziehenden 

eussprachen führten dann aber doch allgemein zur Erkenntnis und 

Einsicht, daß die berechtigte Ii'orderung des deutschen Volke;:: nach 

ein.:>m Friedensvertrac; baldigst erfüllt v~erden .nuß, u.;::i enul i <.;h den 

.Kriegstreibern eine Sehr .nk ~ zu. setzen. ./ir haben die vielfältigen 

Geschehnisse in der '/eltpoiitik, so z. 3 • auch die Feststellungen 

des Partei tags der Adenauer CDU in den irnssprachen mit unseren Mit

gliedey n und der christlichen Bevölkerung stets genutzt um die Er

kenntnisse unserer Menschen hinsichtlich der Gefährlichkeit des 

.r3onner Militarismus und der Politik der Nato zu vertiefen. 

So \' aren eine Fü.lle neuer -.insichten vorhanden als die Regierung 

die ßsßnahmen vom 17 . August zur Friedenssicherung traf . Deshalb 

gab es auch aus allen n.reiJen unseres Bezirkes eine Fülle von Zu

stimmungserk.lärungen . Viele sagten bei der ersten Re~ktion , daß 

das hätte langst geschehen müssen . Es • urde erkannt, daß die Maß

ncthmen ein Ausdruck der realen hraft des Friedenslagers uns unse

res Staates sind. Andernfalls bö.b es auch Änp;stlic;ue, die einen 

.1.~rieg als irolge dieser t~J.a.3nah::n.en befürchteten, dann aber erkennen 

mußten, daß das Gegenteil der li'·tll ist. In einigen .1.\.reisen unserer 

Mitgli eder gab es auch die v einunf5_ dj~ da:nit verbiJP..dep.en Reiseein

schrdnkungen se~n ....... in ihren aus'llirkungen zu hart . Jie waren zu

näch;t geneigt die Abl;hnung der .B'o~er Ultras zu allen Verständi

bungsvorschlägen gegenüber als unabänderlich hinzunehmen, und von 

unsere1 Regierung allein Verstänönis für die 7 rsch\'1erungen im Fa

milienverkehr zu erv.arten . 1 ir haben in sehr vielen Fällen klar 

machen können, daß allein die fri dens- u. ver~tändigungsfeindliche 

Haltung der nonner Regierung diese Lage herauf beschworen hat . 

Nicht ganz einf·1ch war es Klarheit darüber zu schaffen, daß durch 

de~1 13 . August ein h.rieg verhindert wurde . 
In m0:..nchen Gruppen auch unserer christlichen Bevölkerung konnte 

man feststellen, daß zunächst kein offener l.Ieinungsaustausch ge

flegt 1t.urde . Vor allem auch in m:J.nchen r11itte_lstands~e.Lsen und in 

der .Lntelligenz ubte m. n mer.K.LLChe z,urucK.h' ltung. l!iw g ..... b dann 

Auß;;;rungen, d;. ::! darauf h1nausl.Lefen , daW 8..Ln d ..L sen .l\.r...,isen jjcfürch 

tungen gibt, daH nun e;.u sogenannter harterer Kurs gesteuert wer

de, d ;.e ötaatsr~tserklarung an bedeutung gerade hinsichti;.ch des 
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de'"" H1h!...lt_ verliuren, de1 eine · inb~z.i..~hung alier öchichten des 

v olkes in die l.JÖ..,ung der ufgaoen v vrsehe . 1Vir koru1ten ..1.n vielen 

iU~bprachen di ese fa l schen Auff~ssu.ngen bericht.Lgen und k~~r m~cnen 

\v J.ev ..1.el m-hr j _ tzt gerade a.Lle ....,urger gemeins<... ,1 fu.r die raschmög

liche l.JÖSung der .~uf 2:3..b~11 .uu ufbo.u de s vOZ J.-...115mus gebraucht wer- ·j 
den . ~.3 zeigte sich i n u..-spr ..... chen m.L.t ri.ngehor..1.gen des Mittel~tan

des, da1 d ..1.ese z . ·.t-..„il erst jetzt begannen, sich it ihrer i:jukunfts 

per ... pekt.Lve ..... u~ein·..J.nfü~r zJ . ..., 't z:.n, ~ ei i ihnen erst jetzt ~.L::...r wur

~e , daß der Aufbau des Sozi~lism~§ -~eh fu.r sie e i ne Ro~litat i~t, 

der auch ihnen eine kL ... re .Perspektive g;ibt •. u1 l!:rgeonJ.s der fol

gencf'n vielseitigen aussprachen in • orbereitung der 1Vahlon z~igte 

s ich -·ber , da1s sich .... uch bai d .1..esen ..c reuncPn der gesunde m~nuchen

verstand durchgesetzt h..;..t . L"lur J.w ger.J nge „ muß~ gibt es hin und da 

noch .l!'r unde di mit den N~ßn....hmen des 13 . Augu .... t n och nicht ganz 

zurecht\omrnen . vus trifft vo~ a.Llem solche. itgli~der die wegen 

eJ.ner ge, ..1.ssen uber_lterung die ~esamt ... itu~tion im politi chen Ge

schehen nicht mehr ganz eif'assen . Allgemein _etzte s..1.ch die Auff ..... ssl 

ung durch, d:i~ mit dem 13 . Augu...:t nu„'1.w..:.hr auch ~chri tte e.Lngeleitet 

sind um den bc.chlu1~ e..i.nes irri densvertrags und der Lösung der iest 

berlinfrage n her zu h.oillllen . :::>o Vtire.nldiese 11'ra.gen ""uch noch in den 

let zten mon~ten des ..... ahres Hciuptinb.<::.lt der Di„ku.: ..... ion. i!io v urde 

nicht g.L_ich Verstanden , daß die . U • oich t.iUfgr..l.nd der ag1""eSS.i.Vell 

..l:'Ol.Lti.K. der vestr:iä chte ein.:::chli _ßlich Amer1.K.<:..s genötigt san, die 

Kerni..a!'Ienversuche wieder .:...ufzu.n~h.w.en um in der i!intwicK.tung der 

V~rteidigung~kraft nicht zuruc~ zu bJ.e 1ben. ~~sonders in Kr _i3en 

der Intell .Lg _nz und v .i._ler .h.irchenvertr,.,.ter v. urde diese r.to.ßnJ..b.me 
~ -

zum .t1.nla.ß genumm.en , ZLl b h'1upten, daJ ci.J.e '.) . u . dadurch an V rtr.:i..u-

en verli .... re . E.., bedurfte oft recht intensiver. ausnprachen um in 

diese r· 1rage völlige ·1arheit ZJ .jch-..ffen . Das 6leiche galt für die 

'rerminstellunr; zum bschluß eines Friedensvertrage, . Die nkündi

gung Chrus chtschovrn auf dem XXII . Parteitag· der ..I:' . 1 . D. „.u. in Flos

kau, daß mJ..n nic..ht unbedingt auf dem 11ermin 3 • .lII . 6 bestehe 

so.l"'nge gQn,tige V ,.,,rhc1ndlungcmö _, .LJ.chk'"'i tcn g;:.g ... ben seien zur Lö

~ung ;...lle~ daID..J..t zusammen h.jngendAn l'To.gen , wu rde v.i.elr .... ch a l s ein 

Zurückviieich_n o.ngesehen . u vdoch huben d .L. ~ ..l!;rgebnisse des . L LI . P"'r

teitags und das b eschlu.- .:>ene Protram..a. für den Aufbau d r ... rnu.uuu

n i otL;:ich .. m \l'.:.s e llsch-ft in s o uberzeugender / .;i..„e d i e ge a i tige 

Kraft und :::>tärke der S .u. de11onstr l ert, dal~ VJ.e l e Freunde und Bür

ger , erkannten, daß die irklärung Chruschtschows zur rerminfrabe 

für den Abschluß e i.nes Friedensvertrags für Deutschland , von 
J 
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einer wir·klich souver:.inen Beherrschung der politischen Situation 
und deill lillen zur Erreichung eines höchstmöglj.c.;}"_e'.:" U::-~elJ"'isses 

getragen ist . 
Im Zusammenhang mit dem noch in Gang befindlichen Gespräch zum 
XXII. Parteitag wurden Fragen der Exi stenz der Christen i n .der 
kommunistischen Gesellschaft , des Personenkult s und einiger Fra
gen der Gestaltung der kom,n. Gesell~chaft über·h -:-. upt angesprochen. 
Dabei ist 3pürbar, daß das __ Interasse für die weitere sesellschaft 
liehe .t!:ntwicklung in den sozialisti s chen rändern ständig wächst 
und man sich anhand des · TT . Programms der n !.i?.D.S.U. sehr stark 
1a i t den l'roblemen und Perspektiven dieser Vn:d teren Entwicklung be 
schäftigt. ~ o lißt sich am Jahresschluß fe st stellen , daß die be
deuts~men ~oliti schen Ereignisse des Jahres wesentlich zur Bewußt
sei · ntwicklung beigetra gen haben, und viele Teile der christlichen 
Bevölkerung Platz gegriffen haben . 

In die Arbeit mit der chriätlichen Bevölkerung des Bezirks h 1t 
sich der Bezirksverband in besonderer 'v~ eise auch über die inner
part.eiliche tt.rlJt:j t hinaus eingeschaltet . 
Das trifft vor allem für die l.iitarbeit im Christlichen Arbeits
kreis des Bezirksfriedensrats in dem mehrere Unionsfreunde sehr 
aktiv wirken zu, ist aber spürbarer geworden in den Arbeitsgruppen 
vhristliche Kreise der Nationalen Front , die in mehreren ~reisen 
unter entscheidender Mitwirkung von Unionsfreunden arbeiten . Das 
trifft z. 3 . zu für Bad ~oberan, Grevesmühlen , Hibnitz-D?mgarten, 
Rügen , Stralsund und ~~i smar . Vor allem war das Gespr·äch vom 9. Feb . 
Anlaß in vielen Aussprachen die Perspektiven der 01rristen im So
zialismus zu erläutern . Die Geschenisse im Zusammenhang mit dem 
estberliner Kirchentag vvaren Grund für eine JJ'ülle von Pfarerge

sprächen und auch '.gegenstand von Aussprachen mit christlichen 
Bevölkerungskreisen. Leider trug die Tatsache, daß Her:r Guperin
interdant rflugk , Rostock Landesbeauftragter für den Kirch~ntag 
v:.ar, dazu bei, daß unsere Aufklärungsarbeit im Bezirk besonders 
erschwert war . Herr Pflugk hatte bis zu de~ vom Berliner Polizei-

pr'.isiuenten ri_u s gesprochenen Verbot dier Abhaltung von Kirchentags
vero.ns l:ia ltu..igen im . e:nokratischen Berlin s"„ i n · Pf c.:s r ern eine 
völlig falsche Orfuentie:cugg gegeben. Sie entsprach seiner gl'und
sätzlichen Einstellung , die man 1ls de r ~atokirche entsprechend 
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bezeichnen kann . Unter :1esen Umständen sind auch gut angelegte 
Versuche zur Pfarrerwerbung , trotz zunächst guter Aussi chten, 
gescheitert. Die Arbeit mit der christlichen Bevölkerung im Bezirk 
fand einen Höhepunkt in der Vorbereitung und Durchführung der ~ahlen 
an denen sich die christliche Bevölkerung, dabei führend uns ere 
Unionsfreunde, hervorragend beteiligte. 
Ers tmalig war auch eine gute Beteiligung der Pastoren an den 
Wahlen festzustellen. 
Von 291 Geistlichen und Predigern beteiligten sich 236 an der Vahl. 
Noch 55 blieben der Wahl fern, das sind 19 %. 
Berücksichtigt man , daß 1957 und 1958 noch nicht 5o % an der Wahl 
teilnahmen, so ist dies doch ein beachtlicher Fortschritt. 
Nicht erreicht wurde, daß Pastoren für die Volksvertretung kandi
dierten. In einigen Fällen, wo bereits Zusagen vorlagen, wurden 
diese kurzfristig wieder rückgängig gemacht. Es ist als sicher 
anzunehrren, daß dies auf höhere Veisung seiten~ der Kirchenleitungen 
zurUckzuführen ist, wenn auch andere Gründe vorgetragen wurden . 
Die Prager Allchristliche Friedenskonferenz fand im Bezirk ein 
besonderes Echo, zumal der Organisationsausschuß zur Vorbereitung 
der Konferenz in Greifswald tagte. Der Bezirksverband empfing einen 
Teil der Mitglieder des Organisationsausschusses, darunter Prof . 
Hromadka, Prag, Bischof Bartha, Ungarn u •• zu einem Gespräch im 
Rostacker Parteihaus . 
Eine 1 Auswertung der Allchristlichen Friedensversammlung durch 
Prof . Schmauch und Dekan Bernhard, Rostock, wurde im Christlichen. 
Arbeitskreis vorg nommen . 
Der Bezirksverband war auch bei der Vorbereitung der Görlitzer 
Konferenz eingeschaltet, um Pastoren für die Teilnahme zu gewinnen . 
Auch hierbei zeigte sich der negative Einfluß, vor allem des 
Roatocker Superintendenten, der erreichte, daß 3 Pastoren, die 
ursprünglich fahren wollten, sich bereits darauf vorbereitet hatten, 
in letzter Uinute absaeten . 
Es ~ab auch im Laufe des Jahres Aussprachen mit Theologiestudenten, 
die z.T. auf fruchtsbaren Boden gefallen sind . 
~ine Gesamteinschätzung der Arbeit mit Vertretern der Kirche und der 
christlichen Eevölkerung läßt am Jahresende die Schlußfolgerung zu , 
daß trotz erheblicher Schwierig eiten, die von einigen Seiten 
gemacht werden , der Kontakt der Partei mit einer Reihe von Kirchen
vertretern recht gut geworden ist, viele Pastoren stärkeres Bemühen 
zeigen zu einer JOSitiveren Haltung zu kommen, und in der Breite 
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der christlichen Bevölkerung eine staatsbejahende Haltung erzielt 
ist. 

B. Unsere Mitarbeit bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben im 
Bezirk. 

Der Bezirksverband hat während des ganzen Jahres die Vorstände 
und Mitglieder darauf orientiert, als Beitrag im Kampf für die 
Erhaltung und Sicherung des F'riedens ihre ganze Kraft für die 
Lösung der Pilianaufgaben im Jahre 1961 einzusetzen. Immer mehr 
wuchs auch die Erk enntnis, daß dem Kapitalismus und seinen Trabanten 
die entscheidende Niederlage in der Sphäre der materiellen Produk
tion bereitet wird . 
In der Landwirtschaft wurde mit der Vorbereitung und Durchführung 
der Frühjahrsbestellung die erste wichtige ökonomische Aufgabe 
gelöst . In Auswertung des VI. Deutschen Bauernkongresses haben 
sich auch unsere CDU-Bauern in großer Zahl dafür eingesetzt, daß 
das Jahr 1961 zum Jahr der guten genossenschaftlichen Arbeit wird . 
Das Bezirkssekretariat beschäftigte sich bereits am 4 Januar mit 
der .Auswertung des VI. Deutschen Bauernkongresses . Am 23. Januar 
tagte das Aktiv Landwirtschaft und kurz danach gab der Vorstand 
an die Kreisverbände Informationen und Empf~hlutigen für di§ Ver
besserung der Arbeit in der Landwirtschaft heraus. Am 24. April 
beschäftigte sich das Bezirkssekretariat erneut und am 27. April der 
Bezirksvorstand mit Fragen der Mitarbeit bei der Erfüllung der 
Wi±tschaftspläne. In den Kreisverbänden wurden diese Anregungen 
aufgegfiff en und im Ergebnis auf gute Erfolge von Unionsfreunden 
in der Arbeit erzielt. 
LPG 'en mit Unionsfreunden als Vorsitzende haben in den verschieden
sten Kreisen beispielhafte Arbeit geleistet und ihre Produktions
pläne zum Teil weit übererfüllt. 
Als Beispiele seien genannt: 
Die LPG "Waterkant" Goorstorf mit Unionsfreund Mundt. 
Die I)PG "Neue Zeit" Friedrichshagen mit Unionsfreund Krüger . 
Die LPG "Wüsteney" Kreis Ci-rimmen mit Unionsfreund Bischoff. 
Diese LPG hat in guter genossenschaftlicher Arbeit hervorragende 

Ergebnisse erzielt. 
Darüber hinaus sei Unionsfreund Gatzke genannt, der den Kuhstall 
einer sehr schlecht arbeitenden EPG übernahm und diesen in kurzer 
Zeit zu beachtlichen Erfolgen führte. Oder Unionsfreund Winkler~ 
der zu Anfang dieses Jahres in eine sehr schlecht arbeitende LPG 

Typ III überwechselte, um diese als Vorsitzender zu recht guten 

.Arbeitsergebnissen zu bringen. - 1o -
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In den Kreisen Bad Doberan, Ribnitz- Damgarten und anderen haben 
die Sekre t ariate und Vorstände sehr viel Kraf t aufgewandt, um 
unseren Bauern in ihrem Umdenkungsprozeß zu helfen und sie zu~ 
bewußten, genossenschaftlichen Arbeit hinzuführen. Auch in Versamm
lungen der ~andortsgruppen standen die ökonomischen Probleme, 
Steigerung der .hJ.arktproduktion , Planerfüllung in der Landwirtschaft 

oft im Mitte lpunkt der Diskussionen, die erfüllt waren von dem 
Willen zur Gewinnung von Höchsterträgen. Das setzte sich f~rt im 
Zusammenhang mit den ahlen zu den örtlichen Volksvertretungen, xä 
während denen es viele Verpflichtungen zur verlustlosen Einbringung 
der 'rnte gab. 

Es ist bekannt, daß die Gesamtergebnisse in der Landwirtschaft 
unseres Bezirkes nicht voll befriedigen können. Dabei gibt es 
gewisse Ausfälle in der Getreide- und 1artoffelernte, die wetter
bedingt waren. Es gib t aber auch noch eine Reihe vermeldbarer 
Faktoren, welche die Planergebnisse negativ beeinflußten. 
So sind 29.560 ha Getreide und 7.595 ha Kartoffeln wenige r angebaut 
worden als der Staatsplan vorsah. In nicht wenigen F~llen ist durch 
zu frühen Drusch das Korn im Stroh geblieben . Auch hier ist mehr
fach von Vertretern des Staatsap.1: 'arates ohne Rü.cksicht auf die 
ge gebenen Umstände einfach angeordnet worden. Trotz vieler Hinweise 
konnten sich in nicht wenigen Fällen Funktionäre des Staatsapparates 
nicht abgewöhnen zu administrieren und zu kommandieren. Es sind aber 
auch z.B. Kartoffelfelder nicht nachgelesen worden , sodaß viele 
Kartoffeln draußen liegen geblieben sind. Noch nicht in allen 
Köpfen der Genossenschaftsbauern und ihren Familienangehörigen 
herrscht Klarhe it darüber, daß sie dem Volk und der Genossenschaft, 
aber auch sich selbst, Großen Schaden zufügEa, wenn sie nicht mit 
all ihrer Iraft die Genossenschaft unterstützen. Aussprachen mit 
Genossenschaftsbauern z.B. auch im Kreis Greifswald haben gezeigt , 
daß es auch of t noch an der notwendigen und richtigen Anleitung 
und Hilfe fehlt. Mängel in der Leitungstätigkeit der Vorstände der 
Genossenschaften, aber auch bei den Räten der Gemeinden und Kre:is e 
sind noch sehr zahlreich. Es wird deshalb administriert, ja auch 
kommandiert, um Schwächen zu verdecken, die bei der Anleitung 
auftauchen. 
In verschiedenen LPG'en ist auch festzustellen, daß man seine Kraft 
auf gute Er&ebnisse der individuellen Hauswirtschaft konzentriert, 
diese in der Viehhaltung ausgebaut hat und die genossenschaftliche 
Arbeit in den Hintergrund treten ließ. fenn auch feststeht, daß 

diese Fi:t.lle bei unseren Litgliedern weniger in Erscheinung treten, 



- 11 -

gibt es doch auch Beispiele unter unseren r~ i tgliedern, die nicht 
erfreulich sind. 
Der Bezirksvorstand und das Bezirkssekretariat haben die Frage der 
Bewußtseinsbildung in der Landbevölkerung immer wieder im Zusammen
hang mit den politischen Tagesfragen beraten und die Funktionäre 
daraufhin orientiert, daß diese Frage der Schlüssel zur erfolg
reichen genossenschaftlichen Arbeit ist. 
Die Arbeit mit den Mittelstandsgruppen_ wurde im Bezirksverband zu 
Anfang des Jahres in Angriff genommen, aber leider noch nicht in 
gen~gendem Maße weiter entwickelt. Am 27.4. beschäftigt e sich der 
Bezjrksvorstand mit den Aufgaben zur Mitarbeit bei der Erfüllung 
der Volkswirtschaftspläne. In einem Arbeitsbeschluß wurde auch die 
Arbeit mit den mittelständischen Schichten angesprochen, eine 
Erweiterung des Aktivs vorgenommen, um mit der Arbeit mehr in 
Breite zu gehen. Es wurde auch eine Beratung des Aktivs Handwerk 
und Handel im Juni durchgeführt, die aber zeigte, daß die Aktivs 
noch nicht auf der Höhe ihrer Aufgaben standen. Der ~eggang des 
Bezirksinstrukeur Kaffner,der nur einige Monate tätig war, 
hemmte dann ebenfalls die Weiterentwicklung der Arbeit. 
In der Vorbereitung der Wahlen führte der Bezirksvorstand erneut 
eine grundlegende Aussprache mit Mittelstandsangehörigen durch 
und veranlaf3te auch die Kreisverbände sich der Arbeit mit den 
christlichen Mittelstandskreisen in diesem Zusammenhang besonders 
zuzuwenden. 
Aufgrund der Beschlüsse der VII. Hauptvorstandssitzung, deren 
Auswertung das Bezirkssekretariat noch einmal am 6. November 
vornahm, nach dem wesentliche Punkte bereits in der Bezirksvorstands 
sitzung vom 26 . 10. behandelt wurden, traf das Bezirkssekretariat 
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeit mit den Handwerkern 
u.s.w. in den Kreisverbänden . Eine erweiterte Beratung des Aktivs 
für Mittelstandsfragen wurde am 5. Dezember durchgeführt, als 
Auftakt fUr alle Beratungen in den Kreisverbänden . Die Kreissekreta
riate wurden auf die Arbeit mit den Mittelschichten stärkstens 
orientiert und gleichzeitig auch die Gewinnung neuer Angehörigen 
dieser Schichten für die Partei in jedem Kreisverband organisiert. 
Leider war es im Dezember nur noch möglich eine Beratung mit 
3o Handwerkern im Kreis Bad Doberan durchzuführen. Mehrere andere 
Kreise mußten die Termine absetzen. An Ergebnissen in der Werbe
arbeit im Mittelstand wurden im November und Dezember insgesamt 
32 Neuaufnahmen erzielt. 

- 12 -
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\/ir haben auch in den letzten Monaten des Jahres die Fragen des 
Produktionsaufgebotes sehr stark 'in die Aussprachen einbezogen. 
Dadurch waren wir in der Lage, bereits im Oktober einige Beispiele 
zu nennen, in welcher Veise PGH, in denen Unionsfreunde führend 
tätig sind, im Rahmen des Produktionsaufgebotes versuchten bessere 
Arbeitsergebnisse zu erzielen . 
So meldeten zum Beispiel Unionsfreund Käsehagen als Vorsitzender 
der PGH der Klempner in Warnemünde eine Erhöhung der Reparatur
leistungen um DM 40 . 000,- durch bessere Organisation der Arbeit. 
Unionsfreund Koohs als Vorsitzender der PGH V. Parteitag in Putbus 
eine Planerhöhung von DM 80.000,- für alle Arbeitsgruppen einschl. 
15.ooo DM Erhöhung in Reparaturleistungen. 
Unionsfreund Busch, Vorsitzender der PGH der Bottsbauer in Freest 

IV1 

meldete eine Mehrproduktion im Werte. von D1 3 0 . 000,- durch bessere 
Ausnutzung der Arbeitszeit und l~terialeinsparung. 
Es zeigte sich aber auch in den Aussprachen im November und · 
Dezember, daß das Produktionsaufgebot seinem Wesen nach noch nicht 
richtig verstanden wird. Der Bezirksverband bemüht sich jetzt, 
nachdem auch am 1. Dezember wieder ein Instrukteur für Virtschaft 
eingesetzt wurde, die Arbeit mit diesen Unionsfreunden in den 
Kreisverbänden zu verbessern, und vor allem auch die Kreisvorstände 
mit diesen Aufgaben vertraut zu machen. Im Monat Januar des l ~euen Jahres werden deshalb in allen Kreisen Aussprachen mit den 
~ittelstandsangehörigen durchgeführt. 

- 13 -
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III. Die politisc~-organisatorische Arbeit und Entwicklung des 
Bezirksverbandes im Zusammenhang mit der Lösung der gestellten 

Aufgaben. 

Der Bezirksverband Rostock hat sich bemüht im Jahre 1961 im iusammen
hang mit den vielseitigen politischen Aufgaben die systematische 
Arbeit zur Festigung der Parteiorganisationen , der Qualifizierung 
der Vorstände, vor allem au ch in den Ortsgruppen, und zur Verbrei
terung der Mitarbeit in der Nationalen Front weiterzuführen. 
Grundlagen dafür waren die BeschlUsse des 1o. Parteitages und des 
Hauptvorstandes. 

In 12 Sitzungen des Bezirksvor standes, die in 4 Fällen als erweiterte 
Sitzungen unter Einbeziehung der Kreisvorsitzenden, Kreissekretäre , 
i'/ahlfunktionäre und Abgeordneten durchgeführt wurden, in 29 Bera
tungen des Bezirkssekretariats und 11 Dienstbesprechungen mit den 
Kreissekretären wurden die obengenannten Beschlüsse beraten und 
Schlußfolgerungen für die Arbeit im Bezirk Rostock gezogen . Dabei 1 

1 

legten wix 0 ert darauf nicht nur in einzelnen Aktionen sondern 1 

systematisch und kontinuierlich an der Verbesserung der Qualität : 

~::tA::·~:ra!~;~a~~~::r~:g~: =~h:r~~!:::~tn::·~.:·;::~~::a~~=mUtig- 1 

Grundfragen bei unseren Mitarbeitern und Mitgliedern vorhanden ist, j 
umso bewußter auch die gesellschaftlichen Aufgaben erfüllt werden. 

Deshalb wurde a uch in der Vorbereitung und Durchführung der JHV 
zu Anfang des Jahres mit aller Intensität auf die politischen Haupt
fragen, wie sie in der Direktive genannt waren , orientiert. 
Dazu wurde allen Mitarbeitern klar gemacht, welche Bedeutung der 
politisch-organisatorischen Festigung der Ortsgruppen zukommt, 
damit diese ihre gesellschaftlichen Aufgaben in den Gemeinden 
verantwortungsbewußt wahrnehmen können. 'lir sind in dieser Arbeit 
zweifellos ein Stück vorangekommen, wenn auch festgeste l lt werden 
muß, daß es noch eine Anzahl Kleinstortsgruppen gibt, die mangels 
geei; neter Kader ihren vielseitigen Aufgaben noch nicht in vollem 
Umfang gerecht werden . Doch gibt es gute Beispiele, wie u.a. die 
Ortsgruppe lerik im Kreis Bad Doberan, welche im Zuge der Vorbe
reitung der JHV ihre Mitgliedzahl verdoppelt hat und dadurch in der 
Lage war eine jahrelang bestandenen Stagnation zu überwinden . 
Im Kreis '.tolgast war es möglich, auch dur ch Einsatz des Bezirks
sekretariats, leistungsschwache Ortsgruppen , die jahrelang stag
nierten, wie Balm und Varthe, wieder zu lebendigen Gliederungen 

der Partei zu entwickeln . 
- 1~ -
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Durch intensive Vorarbeit gelang es in dieser Periode die Versamm

lungsbeteiligung in den Stadtortsgruppen auf einen Durchschnitt 
von 41 ,2% und in den Landortsgruppen von 63,1 % zu bringen. 
Insgesamt wurden in den ersten 4 Monaten des Jahres 236 neue 
Mitglieder der Partei zugeführt, die mit dazu beitrugen, die Arbeit 
in den Ortsgruppen zu verbessern, da sie zum großen Teil in die 
Mitarbeit einbezogen werden konnten, wo diese durch Überalterung 
schwach gewesen ist. 
Am Ende der Jahreshauptversammlungsperiode konnte dazu festgestellt 
werden, daß ca 60 % aller Ortsgruppenvorstände geschlossen in den 
Ausschüssen der Nationalen Front mitarbeiten. 262 Mitglieder hatten 
zusätzlich in den JHV Bereitschaftserklärungen zur ~itarbeit in der 
Nationalen Front abgegeben. Dazu wurden eine Reihe von Verpflich
tungen in den JHV zur ~itarbeit im NAW u.s.w. abgegeben, die 
erkennen ließen, daß unsere Unionsfreunde immer mehr erkennen, 
wie sehr es darauf ankommt durch ökonomische Taten unsere DDR 
zu stärken. 
Ins0esamt verpflichteten sich Unionsfreunde zu 49 200 freiwilligen 
Arbeitsstunden im NAW und zusätzlich zur Schaffung von ~ 1 erten für 
insgesamt DM 34.575,-. Für die Steigerung des Programm der 1 

1000 kleinen Dinge und des Reparaturprogramms wurden Verpflichtungen
1 

von insgesamt ca DM 11 o. ooo ,- abgegeben. Unsere Unionsbauern e.ber 
gaben Verpflichtungen über den Plan der Marktproduktion in dieser 
Zeit wie folgt ab: 
Insgesamt für 544 . 100 kg Milch 

n 

" 
" 
II 

392.ooo Stück Eier 
85 . 130 kg Fleisch 

So zeigte sich im Ergebnis der JHV, daß wir in der politisch
organisatorischen Arbeit ebenso wie in der bewußtseins entwicklung 
unserer Mitglieder durchaus ein gutes Stück vorangekommen sind . 
Das wurde auch unterstrichen durch die Tatsache, daß sich die 
kollektive Leitungstätigkeit unserer Vorstände, wenn auch noch nicht 
in allen Kreisverbänden, in Verwirklichung der Beschlüsse des 
Hauptvorstandes verbesserte . 
Bezirksvorstand und Bezirkssekretariat führten die systematische 
Arbeit zur Verbesserung der Arbeit in den Ortsgruppen auch nach 
den Jahreshaup"tversammlungen weiter und orientierten die Kreisvor
stände auch weiterhin auf die spezielle Arbeit in den leistungs
schwachen Ortsgruppen, um für die Vorbereitung und Durchführung 
der Wahlen überall gerüstet zu sein, wo wir durch Ortsgruppen 

vertreten sind. - 15 -
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Die Wahlbewegung fUr die iahlen z~ den örtlichen Organen am 
17. September 1961 fand dann auch mit d em starken und erfolgreichen 
Einsatz unserer Gliederungen statt und setzte in der 2 . Hälfte des 
Monats Juli im Ostseebezirk ein. 
Entsprechend den Beschlüssen des Hauptvorstandes der Partei wurde 
diese unsererseits mit Kreisaktivtagungen in allen Kreisverbänden 
eingeleitet. Es wurden dabei in 11 Tagungen 378 aktive Mitarbeiter 
erfaßt, wobei der Kreisverband Gr ifswald mit 17 Teilnehmern die 
schlechteste Beteilgung aufzuweisen hatte . Der Inhalt dieser Kreis
aktivtagungen war durch sehr starke politische und ökonomisch 
bestimmte Aussprachen gekennzeic net, die das ideologische achstum 
unserer Mitarbeiter kennzeichneten. Von diesen Tagungen wurden 
Erklärungen und Aufrufe an die christliche Bevölkerung der Kreise 
gerichtet, in denen zur aktiven Mitwirkung bei der Vorbereitung 
und Dur chführung der Wahlen aufgerufen wurde. 
Mitglieder des Bezirkssekretariats und Vorstandes nahmen an diesen 
Aktivtagungen und an den Kreisvorstandssitzungen zur Vorbereitung 
der Wahlen teil und gaben den Kreisvorständen praktische Anleitung 
und Hilfe für die Aktivierung aller Mitglieder in dem Wahlgeschehen . 
So wurde eine starke l!itwirkung unserer Unionsfreunde im Bezirk 
erreicht. 
Der rteferenteneinsatz in der Nationalen Front an CDU-Referenten 
entwickelte sich dabei wie folgt im Bezirk : 

Juni 96 Referenten mit 113 Einsätzen und 3.)87 Teilnehmern 

Juli 100 II II 140 lt II 7.256 " 
August 130 n " 255 " b " 17.374 ll 

Septemb.146 " " 284 " " 2o.96o lt 

In allen Kreiswahlausschüssen war je 1 Unionsfreund als Beisitzer 
und als Stellvertreter eingesetzt. 
In den \ ahlkreisausschüssen waren VB Unionsfreunde eingesetzt. 
In Gemeindewahlausschüssen, Wahlvorständen und Agitationsgruppen 
waren insgesamt ca 1.400 Unionsfreunde tätig. 
Die Gesamtzahl der CDU- Kreistagsabgeordneten und 
achfolgekandidaten beträgt 136 

und ist um ~8 höher als 1957. 
Für die Stadt- und Gemeindevertretungen wurden 478 Uni onsfreunde 
als Abgeordnete und 164 als Nachfolgekandidaten, insgesa mt also 
642, das sind 11 % aller Abgeordneten gestellt . 
Allerdings konnten wir in 5 Gemeinden, in denen wir durch Kleinst
ortsgruppen vertreten sind , keine Abgeordneten stellen, da die 

vorhandenen ~DU-J1Ii tglied er sich als ungeeignet erwiesen haben• 
- 16 -
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Es zeigte sich im Verla ufe der ahlbewegung, daß unsere Gliede

rungen ihren Aufgaben im allgemeinen durchaus gewachsen waren. 
Die i..itarbeit der CDU wurde nach den 1iahlen von den demokratischen 
Kräften als sehr gut eingeschätzt. In allen Kreisen und Ortsgruppen 
wurden sehr gründliche Aussprachen auch mit der parteilosen christ
lichen Bevölkerung über die politischen Urundfragen, vor allem 
auch im Zusammenhang mit den 1~ aßnahmen unser er Regierung am 13. 8 ., 
erfolgreich geführt . 
Das 7ahlergebnis am 17.9 . 61 zeigte denn auch, daß auch die 
christliche Bevölkerung einschließlich vieler Kirchenvertreter 
bereit waren der Regierung ihr Vertrauen durch die Stimmzettel
abgabe zu bestatie en. Von insgesamt 291 Pastoren haben diesmal 
236 gewählt. Das ist ein bedeutsamer Fortschritt gegenüber den 
bisherigen iahlen. 

Ein weiterer Höhepunkt unserer Arbeit im Bezirk Rostoc~ war die 
Durchführung der Ostseewoche, deren Bedeutung für die gesamte 
Republik von Jahr zu Jahr sichtbarer wird. 
Die Arbeit des Bezirksverbandes zur Pflege der nationalen Beziehunge 
fordert praktisch durch die Ostseewoche eine Erweiterung auf die 
Pflege internationaler Beziehungen im Blick auf die Nachbarstaaten 
im skandinavischen Raum . 
Die im Laufe der vergangenen Jahre hergestellten Beziehungen 
konnten auch in Vorber eitung der Ostseewoche weitergeführt werden, 
sodaß es möglich war zur Ostseewoche 1961 durch den Bezirksverband 

eine eihe von Gästen vor allem aus dem Patengebiet Hamburg, 
aber auch aus anderen Gebieten der Bundesrepublik während der 
Ostseewoche zu begrüßen. 
Als Gäste des Bezirksverbandes während der Ostseewoche waren 

inßgesamt 55 Westdeutsche anwesend . 
Davon waren 39 Dauergäste; darunter 

ferner 

23 ~tudenten aus Hamburg, Kiel und ~estberlin 
13 Unternehmer aus Hamburg 

2 Angehörige der Intelligenz 
1 Arbeiter 

In mehreren differenzierten Aussprachen und abschließend in einem 
Ausspracheforum mit litgliedern des Präsidiums des Hauptvorstandes 
wurden mit den Gästen die Probleme dea Lösung der nationalen Frage 
beraten. In vielen Einzelaussprachen, bei Führungen und Besich-
tigungen wurden dazu noch Einzelfragen geklärt und ein reger 
Gedankenaustausch geflogen mit dem Ziel, den westdeutschen Gästen den 

Veg zu Erkenntnissen zu ebnen, die ihnen die Gefährlichkeit der 
- 17 -
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Bonner Politik für Leben und Zu kunft des deutschen Volkes vor 

Augen führen. 
Darüber hinaus gelang es auch, entsprechend dem Charakter der 
Ostseewoche, ein Gespräch des Generalsekretärs Gerald Götting 
mit prominenten Gästen aus den skandinavischen Ländern herbei
zuführen, das ebenfalls der Vertiefung des Gedankens, die Ostsee 
au eihem Meer des Friedens zu machen, dient. 
In Vorbereitung und Durchführung der Os tseewoche haben außerdem 
Mitglieder des Bezirkssekretariats und des Bezirksvorstandes 
eine Reihe von Aufgaben als Vertreter der Partei in den Komitees 
der Ostseewoche erfüllt. Ebenso waren in vielen Kreisen unsere 
Kreisvorstände in die Arbeit einbezogen und haben wesentlich zu 
einem erfolgreichen Verlauf der vielseitigen Begegnungen von 
Westdeutschen mit Bürgern unserer DDR anläßlich der Ostseewoche 

beigetragen. 

Zur Mitarbeit in der Nationalen Front. 

' 

Die in der Vorbereitung und Durchführung der JHV und auch weiterhin 
ständig gegebene Orientierung unserer Vorstände auf die Bedeutung 
der Mitarbeit in der Nationalen Front hat zu beachtlichen 
Ergebnissen geführt. 

So konnten wir. z.B. eine Steigerung der ständigen Mitarbeiter in 
der Nationalen Front von 617 am 31.12.1960 auf 739 am 30.6.1961 
und 843 am 31.12.1961 feststellen. 
Auch die Zahl der [..§._tändigen Referenten ist um 18 % gegenüber dem 
31.12.1960 gestiegen. 
Die Zahl der von diesen neferenten durchgeführten lVersammlungen 
in der Nationalen Front beträgt im Jahre 1961 insgesamt 1.629. 
Trotzdem ist noch n~cht errejoht, daß alle Vorstände geschlossen in 
der Nationalen Front mitarbeiten. Wir haben das mit als eine 
wichtige Aufgabe in die Vorbereitung der JHV 1962 einbezogen. 
Besondere Schwächen gibt es in dieser Frage vor allem noch in den 
Kreisverbänden Greifswald, Grimmen, Rügen und Stralsund, in denen 
allerdings auch die Ortsausschüsse der Nationalen Front teilweise 
noch mangelhaft arbeiten . Allerdings verstehen es in solchen Fällen 
auch unsere Ortsgruppen noch nicht immer die notwendige Initiative 
~u entfalten, um diese Arbeit verbessern zu helfen. Andererseits 
haben aber unsere Gliederungen zu einem großen Teil verstanden, 
welche Bedeutung fUr unsere politische Arbeit der Gemeinsamkeit 
des Handelns aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front 
zukommt. Das wurde vor allem anläßlich der / Wahlen am 17.9.61 
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sichtbar, die im Zeichen einer guten Zusammenarbeit durchgef ührt 
wurden, nachdem einige sektirerische Tendenzen, die anfänglich 
hie und da spürbar waren, schnell überwunden wurden. 

Im Nationalen Aufbauwerk/ haben unsere Unionsfreunde auch im Jahre 

1961 wiederum gute Arbeit geleistet. 
So waren im Monatsdurchschnitt des Jahres 1.o93 Unionsfreunde , 
das sind 2o,2 % unserer Mitglieder, an Arbeiten im NAW beschäftigt. 
Sie haben insgesamt im Jahre 1961 137.384 freiwillige Arbeits
stunden, davon 80 .615 auf dem Lande, eeleistet und damit Werte 
von insgesamt ca DM 278.ooo,- geschafft. Es ist dabei hervorzuheben, 
daß besonders in der Zeit der Wahlvorbereitungen und der Arbeits
spitzen auf dem Lande die Zahl der freiwilligen Arbeitsstunden 
sehr stark angestiegen ist. Unsere Unionsfreunde haben damit bewiesen 

daß sie bereit sind selbst mit Hand anzulegen, wenn es um das 

Gemeinsame geht . 

Die Verbesserung der Leitungstätigkeit unserer Vorstände. 

Der Bezirksvorstand hat im Laufe des Jahres in insgesamt 12 Sitzungen 
darunter 4 erweiterten und 1 gemeinsamen Sitzung mit dem Kreisvor
stand Rügen die politischen Hauptfragen grundlegend beraten und 
Schlußfolgerungen für die Arbeit im Bezirk gezogen . Er gab in 

\ mehreren Arbeitsbeschlüssen die Linie für die politische Arbeit im 
1.\ Q'- QC .\ 
\\ ..i Bezirksverband. 

So beschloß er am 28.2.61 Hinweise an die Kreisverbände für die 
Verbesserung der kulturpolitischen Arbeit in den Kreisen. 
Am 27.4.61 nahm er Stellung zur Mitarbeit bei der Lösung der 
ökonomischen Probleme und beschloß die rweiterung der Arbeitsaktivs. 
Am 24.5. beriet der Bezirksvorstand die von der Arbe itsgruppe er
arbeiteten Vorschläge für die neuen Ordnungen der örtlichen Organe 
und verabschiedete diese zur ~eitergabe. 
Am 25.7. und 2o . 8 . beschäftigte sich der Bezirksvorstand mit den 
Aufga ben der Partei zur Vorbereitung der Wahlen und bestätigte die 
vom Sekretariat gegeb enen Anw eisungen an die Gliederungen. 
Am 28.9.61 bestätigte der Bezirksvorstand den Arbeitsplan für das 
IV. Wuar tal und gab Empfehlungen für das Politische Studium 1961/62 

an die Kreisverbände . 
Am 26.40. ve r abschiedete der Bezirksvorstand eine Entschließung zur 
Verbesserung der ideologischen Arbeit in der Frage der Mitarbeit 
am de utschen Friedensplan. 
Am 15.12. beschloß der Bezirksvorstand Empfehlungen zur Verbesserung 

der Arbeit im 1. Quartal 1962 im Zusammenhang mit der Vorbereitung 

und Durchführung der JHV 1962. 
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Die kollektive Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes konnte 
noch nicht frei von mancherlei Mängeln praktiziert werden. Noch 
nicht alle Bezirksvorstandsmitglietler handeln so verantwortungs
bewußt, wie das notwendig ist, wenn auch manche Verbesserung 
errreicht wurde. 
Der Beschluß, daß jedes Bezirksvmrstandsmitglied je Monat an einer 
Ortsgruppenversammlung oder Vorstandssitzung teilnimmt, konnte 
noch nicht in allen Fällen verwirklicht werden. Insgesamt nahmen 
die Bezirksvorstandsmitglieder und Hauptvorstandsmitglieder an 
182 Ortsgruppenversammlungen im Jahre 1961 teil. Dabei entfallen 
auf einen Mitarbeiter 1o Versammlungen pro Jahr. Es muß dazu 
gesagt werden, daß einzelne Mitarbeiter allerdings gänzlich in der 
Versammlungstätigkeit ausgefallen sind und einige Mitglieder nur 

~ sehr wenige Parteiversammlungen besucht haben. 
Das Bezirkssekretariat hat in insgesamt 29 Beratungen sich mit den 
vielfältigen Aufgaben des Jahres beschäftigt und außerdem in 
11 Dienstbesprechungen mit den Kreissekretären gründliche Beratungen 

durchgeführt, die der Lösung aller gestellten Aufgaben und der 1 

Anleitung der Kreissekretariate dienten. Dazu wurden 5 Tagungen mit 
Bezirksaktivs durchgeführt. In 96 Instrukteur- und 5 Brigadeein
sätzen hat das Bezirkssekretariat direkte Anleitung zur Verbesserung 
der Arbeit in den Kreisverbändeh und Ortsgruppen gegeben ausgehend 
von der Erkenntnis, daß diese Arbeit der direkten Anleitung und 
Hilfe von großer Bedeutung für die Verbesserung der Leitungstätig
keit in den Gliederungen ist. In den Sitzungen des Bezirkssekretariat 
wurde zu allen politischen Grundfragen eine einheitliche Linie 
erarbeitet und ständig daran gearbeitet, die Qualität der kollektiven 
Arbeit zu verbessern. Auch wird stets auf eine klare Besch+ußfassung 
und Durchführung aller gefaßten Beschlüsse hingearbeitet. Das Bezirks 
sekretariat bemüht sich durch noch stärkere Arbeit an der Basis 
und Auswertung der Berichte und Statistiken nur Erhöhung der 
Qualität der Arbeit im gesamten Bereich des Bezirksverbandes 
beizutragen. 

Zur Arbeit der Kreisvorstände. 
Die Gesamteinschätzung der Arbeit führt ' zu der Feststellung, daß 
einige Vorstände sich sehr viel MUhe gegeben haben ihre Leitungs
tätigkeit zu verbessern und damit auch Erfolge erzielten. 
Die 11 Kr eisvorstände haben insgesamt 127 Sitzungen im Jahr 

durchgeführt, davon 37 erweiterte und 1o mit nachgeordneten 

Vorständen. In den Beratungen haben sich die Vorstände wesentlich 
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mehr als im vergangenen Jahr mit den politisch-ideologischen 

Fragen befaßt. Zumindest wurden politische Informationen. entgegen
genommen, wenn sie auch noch nicht genügend diskutiert wurden . 
In einem größeren Teil der Kreisverbände gibt es auch noch 
erhebliche Schwächen in der Behandlung der ökonomischen Probleme 
der Kreise, die zu überwinden im Jahre 1962 eine wichtige Aufgaben
stellung ist. 
Es stehen noch die politiscD-organisatorischen Fragen zu sehr im 
Vordergrund in all den Kreisverbänden, in denen die Kreissekreta
riate ungenügend wirksam sind. Andererseits wird die Leitungs
tätigkeit in einigen Fällen zu sehr von den Kreissekretariaten 
ausgeübt, während der Vorstand in eine nebengeordnete Rolle gedrängt 
ist. Noch nicht alle Verbände, wie z.B. Grimmen, Rügen und Stralsund 
haben es verstanden, ci ie Kreisvorstände zu einem voll arbeits
fähigen und verantwortungsbewußten Kollektiv zu entwickeln. Das 
Bezirkssekretariat hat deshalb z . B. in einem Brigadeeinsatz in 
Rügen und nachfolgender gemeinsamer Beratung des Bezirksvorstandes 
mit dem Kreisvorstand versucht eine Veränderung herbeizuführen. 
Recht positive Ergebnisse in dieser Hinsicht haben die Vorstände 
Ribnitz-Damgarten und Wismar zu verzeichnm, die auch durch starke 
gemeinsame Tätigkeit in den Ortsgruppen Anleitung und Hilfe geben. 
Grevesmühlen hat in sehr kritischer Einschätzung der Vorstands
arbeit nach den \ahlen Maßnahmen zur Verbesserung beschlossen. 
Auch im Kreisvorstand Greifswald bahnen sich Maßnahmen zur kollek
tiven Arbeit des Kreisvorstandes an, nachdem durch das Bezirks
sekretariat in einem Brigadeeinsatz die Fehler und Schwächen in 
der Anleitung der Ortsgruppen offen gelegt wurden . 
Es kann also festgestellt werden, daß die Beschlüsse der Partei 
durchaus beginnen mehr Früchte zu tragen und das Verantwortungs
bewußtsein unserer Mitarbeiter in den Kreisverbänden ständig 
wächs t. 

Ortsgruppenvorstände . 
Die 208 Ortsgruppenvorstände haben im Jahr 1961 insgesamt 868 
Vorstandssitzungen durchgeführt . Das ist längst nicht ausreichend . 
wenn man damit feststellt, daß im Durchschnitt des Monats nur 
ca 72 Ortsgruppen, also }3, eine Vorstandssitzung abhalten . 
Zweifellos ist die Leitungstätigkeit der Ortsgruppenvo±stände 
in vielen Fällen besser geworden, das Verantwortungsbewußtsein 

gestiegen und auch das Ansehen der Partei in vielen Gemeinden 

dadurch gewachsen. - 21 -
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Es gib t aber noch eine Reihe von kle inen und Kleins tortsgruppen 
auf dem Lande, in denen die mangelnde Qualität der verantwortlichen 

Kader, in manchen Fällen a uch eine gewisse Gleichgültigkeit, noch 
keine wesentliche Verbesserung der Arbeit erzielen ließ. Auch 
fehlt es oft noch &n der genügenden praktischen Anleitung durch die 

Kreissekretariate, die sich nicht überall entsprechend der von 
der ~·artei durchgeführten Motorisierung verbessert hat •. H.llerdings 

haben die Schwerpunkte in der politischen Arbeit dieses Jahres 
den Beweis erbracht, daß viele Vorstände unserer Ortsgruppen eine 
recht gute Aktivität in der Arbeit ent falt en und es verstehen 

die in ihrem Bereich anfallenden Aufgaben zu meis tern. 

~ur Versammlungstätigkeit der Or tsgruppen muß allerdings festge
stellt werden , daß diese mit durchschnittlich 121 Versammlungen pro 
~onat bei 208 Ortsgruppen= 58 % noch ungenügend ist. Es gib t 
bereits eine ganze nzahl von Ortsgruppen, die regelmäßig monatlich 
ihre Litgliederversammlungen durchführen. Dage t::en stehen noch eine 
Reihe von Or tsgruppen, die diese wichtige Aufgabe nur ungenügend 
anpacken. Das hat seine Ursache u.a. auch darin , daß die zustän
digen Kreisvorstände sich nicht genügend und systematisch dafür 
eingesetzt haben, daß die satzungsgemäßen und für die Bewußtseins
entwioklung der Mitglieder so wiEhtigen Aufgaben der regelmäßigen 
Durchführung von lusspraoheabenden erfüllt werden. 
Das Bezirkssekretariat hat bei Instrukteur- und Brigadeeinsätze 
in mehreren Kreisverbänden festgestellt, daß die se Arbeit immer 
wieder infolge organisatorischer Mängel vernachlässigt wird • 
Ähnlich unbefriedigend ist die Versammlungsbeteiligung, die besonders 
in den St~dten noch sehr zu wüns chen übrig läßt. Durchschnittlich 
wurden je 1 .42o Mitglieder in Iv'Ionatsversammlungen zu Aussprachen 
erfaßt. Das sind rund 26 % aller 1 itglieder. Hieraus ist zu erkennen, 
daß noch ein eroßer Teil ~er Mit glieder den regelmäßigen Aussprachen 
fernbleiben. 
Der Bezirksvorstand hat sich auch in säiner letzten Sitzung mit 
dieser Frage gründlich beschäftigt und Maßnahmen getroffen, um im 
Jahre 1962 eine wesentliche Verbesserung zu erzielen. 

~ ~ ~ur Mi tgliederb:ewegung. . ' 

In der I itgliederbewegung hat der Bezirksverband die im Jahre 1959 

begonnene Aufwärtsbewegung fortgesetzt. 

- 22 -
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Der Mitgliederbestand betrug am 

31.12. 1958 5.o73 
31.12. 1959 5.222 = + 149 
31.12. 1960 5.279 = + 57 
31.12 .1961 5.4o7 = + 128 
Dabei ist auch eine relativ gute Bereinigung der Mitgliederkartei 
erfolgt. 
An Neuaufnahmen wurden im Jahre 1961 - 482 get &tigt. Das ist die 
höchste Zahl seit 1952 und zeugt davon, daß auch in der christ
lichen Bevölkerung sich die Bereitschaft zur Mitarbeit am gesell

schaftlichen Leben verbessert. In dieser Zahl sind 81 Angehörige 
des lviittelstandes und der Intelligenz enthalten, wenn man davon 
Absieht, daß auch unter den 119 Hausfrauen noch eine gewisse Zahl 
ist, die diesen Schichten zuzurechnen ist. Ferner wurden 98 Genos
senschaftsbauenn und 1o7 Angestellte neu aufgenommen. Erfreulich 
ist die 1atsache, daß die neuaufgenommenen Mitglieder überwiegend ,_ 

zur Verjüngung unseres Mitgliederbestandes beitragen. 
Beachtenswert erscheint auch die Tatsache, daß wir insgesamt 

72 Abgänge durch Austritt 
1 o2 

157 

II 

II 

II Ausschluß 
Tod 

zu verzeichnen hatten, sodaß die relative Zunahme nur 128 beträgt. 
/ir bewerten das dennoch als Aktivposten , da die neuaufgenommenen 

Freunde zum großen Teil auch als aktive Mitarbeiter gewonnen 
werden konnten. 
Der Bezirksverband hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um diese 
Arbeit in der Mitgliederbewegung auch im Jahre 1962 kontinuierlich 
fortzusetzen, zumal eine gewiße Überalterung in manchen Ortsgruppen 
dringend überwunden werden muß. 

Kreismitgliederkonferenzen~ 

Erstmalig hat der Kreisverband Grevesmühlen als Grenzkreis eine 
Kreismitgliederkonferenz durchgeführt, in deren Vorbereitung sich 
auch eine Brigade der Parteileitung eingeschaltet hatte. Im Zuge 
der Vorbereitung dieser Konferenz wurden in allen Ortsgruppen 
Aussprachen durchgeführt, um eine starke Beteiligung sicher zu 
stellen. Das Bezirkssekretariat veranlaßte, daß dem Kreisverband 
in der 14 tägigen Vorbereitung Unionsfreund JJettmann zur Verfügung 
stand, der als Kreissekretär für Grimmen bereits verpflichtet war . 
Darüber hinaus beriet der Bezirksvorsitzende alle wichtigen politisch· 
organisatorischen Fragen mit dem Kreisvorstand . Außerdem unterstützte 

das Bezirkssekretariat die Vorbereitung der Konferenz durch einen 
- 23 -
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Einsatz der Sekretariatsmitglieder an jeweils verschiedenen 
d 28 % der Mitglieder des Tagen. . In dieser Konferenz wur en . 

erfaßt. Sie konnte sowohl im Hinblick auf die 
Kreisverbandes 

auch den Verlauf der Tagung nicht ganz befriedigen, 
Beteiligung als 

K·u·rze a'i·e allzuviP.l vormreiteten Diskussions-
da die zeitliche ' 

Und dl·e ni·cht sehr geschickte Versammlungsleitung es nicht 
beiträge 
zu einer lebendigen Au sprache kommen ließen. 1 
Politisches Studium. 
Das Politische Studium 196o/61 becann mit der Bildung v0n 35 
Zrikeln für die 410 Teilnehmer verpflichtet waren. Der Bezirks
vorstand hat in Erkenntnis der Bedeutung des Politischen Studiums 
für die Verbesserung der Qualität der Parteiarbeit immer wieder 
darauf hingewirkt, daD auch in den Kreisvorständen die richtigen 

Schlußfolgerungen für die HeranfWirung der Pflichtteilnehmer an die 
Studienarbeit gezogen werden. Das ist auch in einigen Kreisverbänden 
mit Erfolg praktiziert worden. So erzielte der KV Bad Doberan eine 
durchschnittliche Beteiligung von 75,6% und Ribnitz-Damgarten von 
72 %. Auch Stralsund konnte die Teilnahme auf 78 % steigern . Dagegen 
erreichte z.B. Wolgast nur 28 %, Grimmen 30% und Rügen ist kaum 
mit seiner Zirkelarbeit praktisch wirksam geworden. Das sind aber 
in der Hauptsache organisatorische rängel in der DurchfUhrung der 
Zirkelarbeit. Sie sind identisch mit den Mängel in der Leitungs
tätigkeit der Kreisvorstände, die noch wenig Qualifikation in der 
Arbeit überhaupt zeigten. 

49 Die Thematik dieses Studienjahres wurde von den cut arbeitenden 
Zirkeln sehr tiefschürfend behandelt und war geeignet , dasinteresse 
der ~eilnehmer zu wecken. Sie hat unseren Mitarbeitern sehr 
geholfen die Rolle unseres Staates und auch unserer Partei im 
Kampf um die Lösung der nationalen Frage und die Sicherung des 
Friedens klar zu erkenne n. Die an den Zirkelabenden geführten 
Auseinandersetzungen haben sehr geholfen noch vorhandene Vorbehalte 
und falschen Auffassungen zu beseitigen und manchen Unionsfreund 
zur foitarbeit an den Aufgaben der Nationalen Front zu begeistern. 
Der Bezirksvorstand und das Sekretariat haben aus d n im Studien
jahr 196o/61 festgestellten Mängeln Schlußfolgeruneen für das 
neue Studienjahr gezogen. Es wurden reichlich vor Beginn des 
Studienjahres 1961/62 an die Kreisvorstande schriftliche Empfehlungen 
zur Vorbereitung des neuen Studienjchres gegeben und in den Ausspra
chen bei den vorbereitenden Kreisvorstandssitzungen Anleitung und 

Hilfe für die praktische Entwicklung einer besseren Arbeit gegeben . 
So haben die Kreisvorstände insgesamt für das neue Studienjaht 
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beschlossen, die Zahl der Studicnzir~el auf 42 mit . 
610 Teilnehmern zu erhöhen und sich daf·· . insgesamt 
d ur einzusetzen d~ß eine 
urchschnittliche Teilnahme von 80 % erzielt Wi d ' 

Da · t i r • 
s is m ersten Studienabschnitt 1961/62 all d" 

erreicht d er ings noch nicht 
wor en, sodaß noch einiges zu tun ble1"bt Vo 11 

es · · K • r a em ist 
eini~en .reisverbänden noch nicht gelungen die objektivem 

~chwier~gkeiten, die in Landkreisen bestehen, zu überwinden. 
as Bezirkssekretariat wird ersuchen mit Hilfe d . . 

Bezirksvorstandes noch besser zur rakt" h .. er _ itglieder des 
Schwierigkeiten durch entsprechende Anl:~~ en bb~rwi r:dung solcher 
ist es auch . . i ung eizutragen . Vor allem 

notwendig, daß die Kreisvorstände die E 
Zirkelarbeit nach jedem Studienabschnitt auswerten rgebnisse der 
Schlußfolgerungen ziehen. und entsprechende 

Als Gesamtergebnis der Politischen Studienarbeit kann aber f t 
gestellt werden d ß ct· es -

' a iese sehr wesentlich zur Qualifikat· 
unserer ~itarbeiter und zu einer bewußten Ste · ion 
in der · . igerung der Mitarbeit 

artei und in der Nationalen Front wesentli"ch 
hat. beigetragen 

Kaderpolitische rbeit und Lehrgangsbeschickung. 
Der Bezirksverband hat im abgelaufenen Jahre mit guten Teilerfolgen 
in verstärktem fuaße die kaderpolitische Arbeit weitergeführt in 
Erfüllung der Beschlüsse des auptvorstandes und des 1o. Parteitages . 
Es wurden in Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden weitgehend die 
bisher erkannten ' öglichkeiten ausgenutzt , um weitere Kader für den 
Partei - und Staatsapparat zu gewinnen und geeignete Unionsfreunde 
von der Notwendigkeit weiterer Qualifizierung zu Uberzeugen. 
Im Jahre 1961 nahmen 13 Unionsfreunde an den beiden Mittelstufen
lehrgängen der Zentralen Schulungsstätte in Burgscheidungen teil. 
Die 5 Kurzlehrgänge für Ortsgruppenvorsitzende und einen Lehrgang 
für Zirkelleiter konnten wir mit insgesamt 16 Unionsfreunden 
beschicken. Es zeigte sich auch in dies em Jahre, daß die Vorbereitung 
der Schulbeschickung durch die Kreisverbände noch nicht in allen 
Fällen gründlich genug erfolgte und dadurch die Möglichkei ten nicht 
zur Genüge ausgeschöpft werden. Vor allem wird trotz vieler Hinweise 
noch nicht genügend auf eine gründliche Auswahl der für die weitere 
Qualifizierung geeigneten Unionsfreunde geachtet . Die Schulbeschik
kungspläne sind noch zu wenig durch gründliche Aussprachen mit den 
vorgesehenen Kandidaten und den Kaderleitungen fundiert. 
Deshalb hat das Bezirkssekretariat vorgesehen in Zukunft die 
Beschickungspläne der Kreisverbände mit diesen Gründlicher 

durchzuarbeiten, die Kadergespräche frühzeitig zu führen und 
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rechtzeitig zu sichern, daß die vorgesehenen Unionsfreunde der 

Einberufung Folge leisten . 

Darüber hinaus hat sich das Bezirkssekretariat auch sehr stark 

in Verbindung mit den Kaderabteilungen der Räte des Bezirkes und 
der Kreise um die Gewinnung neuer Kader aus den Reihen der CDU 

für Wahlfunktionen im Staat sapparat und die Qualifizierung der vor

handenen Kader . bemüht . 
So nahmen an einem Y2 Jahreslehrgang für Bürgermeister 1961 

3 Unionsfreunde teil , die nach gu t em Abschluß nun als Bürgermeister 

bezw . Stellvertreter zum Einsatz kamen. Seit Oktober 1961 nehmen 
weitere 3 Unionsfreunde an einem Qualifizierungslehrgang für 

Bürgermeister teil und weitere 3 Unionsfreunde, die bereits im 

Amt sind, stehen bereits auf der Vormerkungsliste für den nä chsten 

Lehrgang . 

Es war uns im Jahre 1961 im Zuge der Wahlen möglich folgende 

Wahlpositionen wieder bezw . neu zu besetzen: 

Kreis Bad Doberan: 

Gemeinde Rerik Funktion Stellv. Bürgermeister 

(s eit Anfang des Jahres 1961 offen) 

Kreis Greifswald 

Gemeinde Züssow 

Kreis Grimmen 

bis 31 . 12.60 dur ch uns Stellv. Bürg ermeister 

ab 1 . 9 . 61 stellen wir den B~rgermeister 

Gemeinde Elrnenhorst neue stellv . Bürgermeis terfunktion besetzt 

Kre is Ribnitz-Damgarten 

Kreis Rügen 

Stadt Bergen 

Kreis Wismar 
Gemeinde Krassow 

Kreis Wolgast 

Gemeinde Dargen 

Seit April 

Ab 1 . 9.61 
1960 keine Bürgermeisterfunktion 

BUrce rmeisterfunktion in Brünkendorf 
Stellv. Bürgermeister in Semlow 

Stellv. Blirgermeister ab 17 . 9 . 61 neu besetzt 

ab 1.9 . 61 neue Bürgermeisterfunktion 

ab 17.9 . 61 Neue Stellv . BürLermeisterfunktion 
Gem einde Hallendorf ab 1 . 8 . 61 Einsatz einer neuen Bürgermeisterin, 

da bisheriger Bürgermeister bereits über 1 Jahr 

krank . 

Dadurch sind die Rückgäng e vergaRgen er Jahre z . ~~ wieder aufgeholt . 

Es bleibt unser Bestreben, auch in den Kreisen Grimmen, Rügen und 
Stra lsund wieder zur Besetzung mindestens je 1 Bürgermeisterstelle 

zu kommen. Das ist le.ider im Jahre -1961 noch nicht gelungen . 
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Die von uns zu besetzenden hauptamtlichen Positionen in den Räten 
der Kreise und Städte konnten wir alle erhalten, obwohl in Ribnitz
Damgarten und Grevesmühlen Ersatz a ufgebracht werden mußte, da in 
Grevesmühlen Unionsfreundin Heinecke zu einem Dreijahrslehrgang 
der Akademie fUr Staat und Recht einberufen und der Stellv . Rats
vorsitzende in Ribnitz abberufen werden mußte. Bezüglich der 
weiteren Qualifizierung auch dieser Unionsfreunde sind Maßnahmen 
in Vorbereitung mit den Räten eingeleitet. Gleichzeitig beschäf
tigen wir uns mit de r Entwicklung von Kaderreserven für die 
einzelnen Positionen und waren dadurch in der Lage im Jahre 1961 
2 Unionsfreunde für Ratsfunktionen an andere Bezirksverbände 
abzugeben . \ ir hoffen durch We iterflihren der kaderpolitisohen 
.Maßnahmen sehr bald die noch fehlenden Kaderreserven schaffen 
und die in \olgast noch offene Steltle des Kreissekretärs der Partei 
besetzen zu können . 

Pressearbeit . 

FUr die Pressearbeit ha t sich der Bezirksverband die, in Vorbe
reitung der dann abgesetzten Pressekonferenz, erarbeiteten Richt
linien zu eigen gemacht und ist stets für eine gute Zusammenarbeit 
unsere r Redaktionen mit allen Parteigliederungen eingetreten . 
Die Bedeutung unsere r Parteipresse als Propagandainstrument der 

Partei wurde immer wied er, beginnend mit den J ahreshauptversamm
lungen unseren Unionsfreunden vor Augen geführt. Die Redaktion 
unseres Bezirksorgans "Der Demokrat 1

' arbeitete eng mit dem Bezirks
sekre t ariat zusammen, sodaß im Allgemeine n sichergestellt war, 
daß unsere Bezirkspresse a uf das politische Geschehen im Zusammen
hang mit der Parteiarbeit gut reagiert . Allerdings muß kritisch 
festgestell t werden , daß im abge l aufenen Jahr seitens des Bezirks
sekretariats der Gesi:a'lüung der Parteiseite nicht immer genügend 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde und diese das vielgestaltige Leben 
in der ~artei nicht genügend widerspiegelt . 
Hier muß durch das Sekretariat noch für das neue Jahr einiges 
nachgeholt werden. Im gleichen Maße muß dafür ge sorgt werden, 
daß die Kreisverbände helfen, die guten Ansätze des Demokrat zur 
lebendigen Berichterstattung a us dem Kreisgeschehen weiter zu 
führen . 

Zur kulturpolitischen Arbeit 
Es gab Ende des Jahres 1960 gute Ansätze für eine Verbesserung der 

kulturpolitischen Arbeit des Bezirksverbandes im Zusammenhang mit 
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der Herausgabe der Thesen zur kulturpolitischen Arbeit durch den 
Hauptvorstand. Der Bezirksvorstand half di ese Hauptvorstandssitzung 
in Verbindung mit dem Aktiv Kulturvorbe~eiten und führte eine große 
Aussprache mit Kulturschaffenden im Dezember 1960 durch. Am 28.2.61 
beshhäftigte sich dann der Bezirksvorstand unter Einbe z iehung von 
Künstlern und Mitgliedern von Laienspielgruppen sowi e Dorfklubs 
mit den kulturpolitischen Thesen des Hauptvorstandes und beschloß 
einen Maßnahmeplan für die kulturpolitische Arbeit der ~artei im 
Bezirksverband. Es kam darauf an, nunmehr in den Kreisverbänden 
diese Arbeit zu fördern und einen breiteren Kreis unserer Unions
freunde für die Arbeit zu interes~iEren. 

Leider hat das Bezirkssekretariat sich nicht in genügendem Maße dafür 
eingesetzt, daß diese Arbeit nun auch wirklich intensiv fortgeführt 

~ wird . Es gibt in verschiedenen Kreisen, so in Grevesmühlen, Greifs
wald, Grimmen, Rügen und Wismar Unionsfreunde, die sehr aktiv an 
der Entwicklung einer sozialistischen Nationalkultur in verschie
denster Weise mitarbeiten. Unsere Vorstände in den Kreisen haben aber 
bisher noch nicht verstanden, diesen Freunden rechte Unterstützung 
zu geben und ihre guten Beispiele auch zu verallgemeinern . 
Es ist eine wichtige Aufgabe des Bezirkssekretariats in der kommenden 
Zeit im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen und der Delegiertenkonferenzen diesem 
Gebiet unserer Arbeit größere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Zur Lösung der finanzpolitischen Aufgaben . 
Die Arbeit in der Abteilung Finanzen und Verwaltung in unserem 
Bezirksverband wurde in d n letzten Jahren wesentlich beeinflußt 
durch die Tatsache, daß die Stelle eines Instrukteurs für Finanzen 
beim Bezirksverband ein ganzes Jahr unbesetzt war und daß der 
daraufhin eingestellte Unionsfreund durch mangelnde Kenntnis von 
Organisation und Geldwesen eine notwendige persönliche Initiative 
vermissen ließ. So mußte nach Anfang des Jahres 1961 ein mangelndes 
Einwirken auf ordnungsgemäßes Rechnungswesen, auf korrekte 
Erledigung der Kassen - und Beitragsabrechnungen und auf die 
organisatorische richtige Beitragskassierung zuge geben werden. 
Durch die Hinweise der Abteilung Finanzen der Parteileitung und 
durch die Besprechungen bei den Besuchen der Berliner Freunde, 
vor allem aber durch die Belehrung auf der Ende Mai/Anfang Juni 
in Burgscheidungen st attfindenden Dienstbesprechung und durch die 
Neubesetzung der Instru~teurstelle ab April 1961 wurde bei uns eine 

straffere Leitung allmählich durchgesetzt, die ber eits Erfolg e in 
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der korrekteren Bearbeitung und der organisatorisch verbesserten, 
den Erkenntnissen der \/ichtigkej_ t einer guten Finanzdisziplin 
fUr die ge s amte Parteiarbe it gemäßen Arbeitsweise erkennen lassen. 
Die fundamentale Wichtigkeit der Erfüllung der finanzpolitischen 
Beschlüsse der Partei verstehn und richtie erkennen zu lassen, 
war als wichtigste finanzielle Aufgabe des Bezirksverbandes 
gegenü.ber allen Mitarbeitern in den Kreisverbänden und Ortsgruppen, 
j a gegenüber allen Mitgliedern erkannt. Die Tagung in Burgscheidunge 
ergab die Aufgabenstellung und Zielsetzung. Eingehende Beratungen 
im Bezirkssekretariat legten als Schwerpunkte der Finanzabteilung 

.... . 
die Aufholung der Rückstände im Z sammenhang hiermit die Ordnung 

11 

im Beitragsinkasso und auf der anderen Seite die strikteste 
Anwendung des Prinzips der strengsten Sparsamkeit bei allen 
Ausgaben im Bezirk und in den Kreis en fest. 
In der 1. Dienstbesprechung mit den Kreissekretären nach der 
Burgscheidunger Sitzung ist eine sehr eingehende Information 
über den Inhalt der Tagung gegeben worden . Dabei haben wir im 
einzelnen auch alle unsere Finanzfragen, die bisher of t nur nebenbei, 
sekundär oder forrrell bearbeitet wurden, als ,W·iohtige politische 

Aufgaben erkennen lassen und ihren engen Zusammenhang mit dem 
Gesamtfinanzplan unseres Staates erkU:rt. In fast allen folgenden 
Diens tbesprechungen wurde dieses Thema neu behandelt, Ergebnisse 
der ~tatistik, Verstöße oder Beanstandu~gen bekanntgegeben und über 
die Erfahrungen , I.Iängel und Erfolge der Kreisverbänd e diskutier t. 
Anschließend erfolgten jeweils Einzelaussprachen und Einzelbera
tungen mit den Kre isen, in denen hohe Rückstände vorhanden oder 
Beanstandungen anderer Art vorlagen. In diesen Kreisen wurden • 
nebenbei an Ort und 0telle Untersuchungen durcheeführt und der 
Kreisvorstand auch zum Einsatz für diese Aufgabe aufgefordert. 
In Stralsund z.B. fand eine mehrtägige Uberprüfung der Beitrags
rückstände statt, 1obei prot okollarische Festlegungen über die 
zu treffenden Maßnahmen mi t dem Kreissekretariat und einigen 
Vorstandsmitgliedern erfole te. ·iir erreichten, daß viele Kreis
vorstände sich mit den Finanzfragen beschäftigten und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeit beschlossen. Der am 1. April dieses 
Jahres begonnene Ve ttbewerb zur Erreichung einer höheren Beitrags
abführung , der zunächst nicht überall vollen Widerhall fand, hat 
uns dann doch geholfen, daß Inkasso zu erhöhen und die Rückständ e 
zu mindern . Jeden l.onat erfolgte für jeden Kreisverband eine 
indivmduelle schriftliche Anleitung zur besseren Lösung der hUf

gaben unter Aufzeichnung der festgestellten ~iängel . 
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Durch alle diese Maßnahmen konnte im Laufe der zweiten Hälfte 1961 
eine wesentliche ufwärtsentwicklung erreicht werden. \lenn wir 
auch den von der Parteileitung gestellten Plan der Ablieferung 
nach Berlin nicht erfüllen konnten, ist doch gegenüber dem Jahre 
1960 eine wesentliche Verbesserung zu verzeichnen. In allen Kreis
verbänden haben wir erreichen können, daß in den letzten Monaten 
intensivste Anstrengungen bei der Inkassotätigkeit wirksam wurden 
und daß auch die Kreisvorstände diese Finanzaufgabe als einen 
selbstverantwortlichen Teil der Parteiarbeit erkannte~. Mit einer 
Erhöhung der Beitragseingänge durch intensivere und regelmäßigere 
!nkassotätigkeit ist zum größten Teil auch eine Bereinigung unserer 
bestehenden Rückstände verbunden gewesen. Bei unseren eingehenden 
Untersuchungen stellten wir in einigen Kreisverbänden fest, daß ein 
Teil der Rückstände aus uneintraibbaren Forderungen besteht. In den 
Karteien wurden manche Personen festgestellt, die gar nicht mehr vor
handen sind. Gestorbene Mitglieder und Republikflüchtige waren 
monatelang nicht abgesetzt . Ihre unbezahlten Beitrüge wurden weiter 
geführt und erhöhten ständig die Rückstände . Ja es wurden Unter
schlagungen, die einwandfrei festgestellt und geklärt waren, nicht 
abgsetzt, wo durch die Rückstandshöhe oft ein völlig unreales 
Bild ergab. Einen großen Teil dieser Unklarheiten haben wir bereinigt 

Hir denken, daß wir durch die Arbeit im Jahre 1961 und die ~rreichten 
Erfolge ei~e gute Voraussetzung geschaffen haben, die eine noch 
bessere Inkassotätigkeit und eine völlige Aufholdng der Rückstände 
im Jahre 196a zu läßt. 
Noch nicht in allen Kreisen haben wir intensive Bemühungen für die 
richtige höhere Einstufung der Beitragssätze erreichen können . 
In Anbetracht der damit verbundenen individuellen Rücksprachen, 
die nicht einfachen Kassierern überlassen werden dürfen, s ondern 
in taktvoller Form von unseren Funktionären gef ;'hrt werden müssen, 
wird diese allmählich durchzufüßrende Aufgabe geraume Zeit in 
Anspruch nehmen. Unsere Kreissekretäre sind aufgefordert, mit allem 
Nachdruck die Aufgabe in planmäßigem Vorgehen zu lösen. Wir elauben, 
daß hierin noch große Reserven bestehen. Wenn damit verbunden die 
im Vorjahr so erfolgreiche Werbung von neuen Mitgliedern auch in 
diesem Jahre weitergeführt wird, so wird auch das gesamte Beitrags
aufkommen wesentlich weiter gesteigert werden können . 
Die Kostensenkung bei den Ausgaben seitens der Kreise und des 
Bezirkes ist eingeleitet und zwar nach dem Gesichtspunkt, jede 
Ausgabe nach der Notwendigkeit und dem damit bewirkten politischen 
Erfolg zu beurteilen. Statistisch erfa~st und von 1onat zu Monat 
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bei jedem Kreisverband kontrolliert werden in e1·ster Linie 
Ausgaben für Benzin, Ausgaben für Zeitschriften , Telefongebühren, 
die Entwicklung der Kassen- und Bankbestände . Bei unseren Hinweisen 
verlang~~rwirkliche reale Beurteilung über rationelle Verwendung 
der durch den Etat zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Wir haben 
err eicht, daß die r einen Verwaltungskosten eesunken sind, allerdings 
noch nicht in dem Umfange, wie wir das erstreben. Aber auch hier 
haben wir durch das richtige Erkennen unserer Kr eise für die Not
wendigkeit und im Interesse unserer gesamten politischen Partei
arbeit die Voraussetzung geschaffen , daß wietere Kostensenkungen 
möglich sein werden . Unser gesamter Arbeitstil und die Erledigung 
aller Aufgaben im Finanzwesen und in der Verwaltung entspricht noch 
nicht allen Notwendigkeiten . Er wird jedoch täglich verhessert. melir 

o hoffen wir, künftig mit unserer Finanzpolitik immer mithelfen 
zu können, durch rationellste Verwendung und größere Bereitstellung 
von Mitteln die großen politischen ziele vorantreiben zu helfen . 

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen für die 1 künftige Arbeit. 

~ ·ir können auf das Jahr 1961 als ein erfolgreiches Jahr unserer 
politischen Arbeit zurückb l icken. Unsere Parteiorganisation ist 
gefestigter denn je und die Qualität der Arbeit hat sich gebessert. 
Der 13. August und die Folgezeit hat bewiesen, daß die Partei 
im Bezirk Rostock treu zum Staat steht und mit ganzer Kraft gemein
sam mit allen demokratischen Kräften in der Nationalen Front unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse dem Sieg des Sozialismus 
entgegenstrebt. Unsere Unionsfreunde und große Teile der christ

lichen Bevölk~rung unterstUtzen den Aufbau des Sozialismus durch 
viele Eute Taten in der ökonomischen und gesellschaftlichen Arbeit. 
Darauf gestützt wird der Bezirksvorstand alle Kräfte im neuen Jahr 
mobilisieren, um die Beschlüsse des 1o. Parteitages noch besser 
zu verwirklichen und vor allem auch die ökonomischen Aufgaben zur 
Erfüllung der Pläne zu meistern. 
Mehr noch werden wir unseren 'Kreis- und Ortsgruppenvorständen Hilfe 
und Anleitung geben, um in Erkenntnis der Einheit von Politik
Ökonomie und Kultur auf allen Gebieten eine noch wirksamere 
Tä tigkeit zu entfalten. 
Schwerpunkte unserer Arbeit sind dabei: 
1.) Die Verbesserung der kollektiven Leitungstätigkeit unserer 

Vorstände . 
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2.) Die noch s t ärkere Praktizierung der Gemeinsamkeit zur Lösung 
aller ufgaben in der Nationalen Front, besonders in den Orts
und Wohnbezirksausschüssen sowie den Hausgemeinschaften . 

3 .) Viel mehr Hilbe und Anleitung unserer Freunde in der Landwirt
schaft, um durch bessere genossenschaftliche Arbeit die 
Steigerung der ~rktproduktion zu sichern . 

4 .) Sta rke Verbreiterung der Arbeit mit den mittelständischen 
Schichten unserer christlichen Bev ölkerung . 

5.) St ~rkere Heranfilhrung der parteilosen christlichen Bevölkerung 
an die ~es~llsohaftliche Mitarbeit . 

6 .) Größte Aufmerksamkeit der Qualifizierung unserer Kader auf 
allen Gebieten und Gewinnung neuer Kader für die Lösung 

aller der Partei gestellten Aufgaben . 

Rostock , den 18.1.1962 

( Sadler) (Zill ig ) 
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Gesamtsi t11ation. ( S C 1
\ W e Y\ ~'\) 

"'- Das Jahr 1961 war auch für den 'Eezirksverband Schwerin ein Jahr der 
-~ Erfolge • 

....... 

' Im Januar waren alle unsere Funktionäre bemüht, mit unseren Mitgliedern 
~d der parteilosen christlichen Bevölkerung, vor allen mit den Geistlichen1 

Synodalen und den Mitgliedern der Kirchenvorstände über die Programmatische 
Erklärung des Staatsrates der DDR zu diskutieren und sie zur Unterzeichnung 
des Briefes von Prof.Emil Fuchs an den Vorsitzendes des Staatsrates zu 
gewinnen. 
1770 Bürger unseres Bezirkes gaben ihre Unterschrift.Unter diesen befanden 
aich zahl.reiche Gemeindekirchenräte aber nur wenige Pfarrer und Synodale. 
Die beiden letzten Gruppen lehnt en häufig mit der Bemerkung die Unterschrift 
ab ,sie seien mit der Theologie von Prof .Fuchs nicht einverstanden, oder, 
solche Erkl ärung sei Sache der Kirchenleitungen. 

Hieraus ergibt sich folgende Einschätzung: 
Es ist zwar gel.ungen,bei einem großen Teil der Laien an Einfluß zu 
gewinnen, bei den Geistlichen reichte dieser zu Beginn des Jahres 
19bl aber nicht aus. Wir zogen hieraus die Schlußfolgerung,daß die M11 
glieder des Bez.Vorst.,die Mitgl.der K-Vorstände und die Ortsgr.
Vorstände mehr als bisher beharrlich 
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mit den relativ aufgeschlossenen Geistlichen arbeiten müssm 

Nach gründlicher Vorbereitung durch den Bezirksvorstand und die 
Kreisvorstände begannen im Februar die Jahreshauptversammlungen. 
Der Bezirksvorstand hatte eine gründliche Ergänzung zur Direktive 
des Hauptvo~standes beschlossen, die besonders auf die Schwerpunkte 
im Bezirk, z.B. auf die Organisierung der guten genossenschaftlichen 
Arbeit in den LPG, und auf organisatorische Probleme hinwies • 
.An 72 Jahreshauptversammlungell, das sind 27, 1 % , nahmen Mitglieder 

~ .... ,„~ Q4';'f.'P,,,.,r,.,,,.; ~~,~p ~ 
des Bezirksvorstandes teil. ~(''-4~.l/dt/~IG.1.oMf"d, ~~-M· ~.' 
Der Bezirksvorstand hatte einen Wettbewerb zur lOO~igen Einbeziehung 
aller Mitglieder der Kreisvorstände organisiert . Dieser hatte den 
Erfolg, daß es uns erstmalig gelungen ist, fast alle Kreisvorstands
mitglieder zum Auftreten in einer Ortsgruppe zu bringen. ' obwohl wir 
darauf orientiert hatten, die Jahrshauptversammlungen gründlich in 
den Ortsgruppenvorständen vorzubereiten, besonders den Rechenschafts
bericht , die Entschließung und die Neuwahl des Vorstandes, zeigten 
sich hierbei noch immer große Schwächen. 
Eine ganze Reihe von Ortsgruppenvorständen traf diese Vorbereitungm 
nicht gründlich. Das wirkte sich negativ auf die Qualität der 
Versammlungen und auf die Beteiligun~ aus . 

1 
Der Bezirksvorstand und die Kreisvorstände zogen hieraus 
schon während des Jahres 1961,besonders aber bei der J 

Vorbereitung der Jahrshauptversammlungen des Jahres 1962 
die Schlußfolgerung, daß wir zu einer guten Arbeit in 
unseren Ortsgruppen nur dann kow.men, wenn wir eine gute 
Vorstandsarbeit organisieren. 

In fast allen Jahreshauptversammlunsen gab es eine sehr kritische 
Auseinandersetzung mit der Arbeit des letzten Jahres . Lebhaft wurde 
über die internationale und nationale Situation diskutiert. Einen 
breiten Raum nahm die 7ürdigung des Gespräches vom 9.Februar ein. 
Dieses machte u.n.serell !litEliedern, die R~lle und. liedeutung unserer . 

,...lt' (.l.c $ F .,,..,.""'.~ ,,.,~ l;• 1i .„..,.. P ,:. • ,_~ lf.,/6'1 ,,.::;. ~ tiri)" -
Partei deutlich1Eine in zuifhmendem I2a · e positive Rolle spiel tai in fA.• 

diesen Diskussionen unsere Genossenschaftsbäuerinnen und -Bauern. 
Dies fand auch in den Beschlüssen seinen Niederschlag . 143 Ortsgrup
penvorstände verpf~ichteten sich, geschlossen in den Ausschüssen der 
Nationalen Front mitzuarbeiten. 264 Unionsfreundinnen und Unions
freunde konnten als neue "Mitarbeiter der Nationalen Front gewonnen 
werden. 184 Mitglieder verpflichteten sich zur Mitarbeit in den 
Hausgemeinschaften. Hinzu kamen beachtliche Verpflichtungen im NAW 
und zur Steigerung der Ir.arktproduktion in den LPG. 
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Da es nicht gelungen war, in allen Orts gruppen
vorständen die Verpflichtung zur geschlossenen 
Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front 
durchzusetzen, orientierte der Bezirksvorstand in 

Auswertung der Jahreshauptversammlungen darauf, 
diese Frage auf den folgenden Versammlungen endgül
tig durchzusetzen. Hierbei wurden in den meisten 
Ortsgruppen gute Erfolge erreicht . 

Der Bezirksvorstand hatte immer wieder mit Nachdruck auf die Erreichung 
des vom Hauptvorstand gesteckten Zieles in der Mitgliederwerbung 
in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen orientiert. 

Trotzdem konnten bis zum 30. 6. nur 292 Neuwerbungen erreicht werden. 
Auch diese Bewegung wurde fortgesetzt und bis zum 
31 .XII . 61 wurden im Bezirksverband 484 neue Mit
glieder für unsere Partei gewonnen . 
Hierzu muß jedoch gesagt werden, daß der Anteil der 
Angehörigen des Mittelstandes durchaus unbefriedigend 
ist, während noch immer zu vie1 Arbeiter,Genossa:i
schaftsbauern und Angestellte geworben werden . 
Auch die Werbung von nur einem Geistlichen ist nicht 
befriedigend . 
Diesen Fragen W'l~~in Zukunft größere Aufmerksamle it 
beigemessen werden. 

Große .Anstrengungen wurden bei den Jahreshauptversammlungen gemach~ 
um gemäß dem Beschluß des Hauptvorstandes in jeder Ortsgruppe die 

.Nachwuchskader für die örtlid:l.en Volksvertretungen zu gewinnen . Hierbei 
zeigte sich allgemein die gewachsene Bereitschaft unserer Freunde Zlr 

Mitarbeit . Neben vielen bewährten Abgeor dneten konnten neue 
Freunde mit großen Erfahrungen -unter ihnen auch viele Frauen und 

Jugendliche- gewonnen werden . 

L__ 

In solchen Ortsgruppen,in denen es hierbei Schwierig
keiten gab, wurde sofort nach den Jahreshauptvers amm
lungen von den Kreisvorständen diese Arbeit fort
gesetzt. Jedoch gelang es in folgenden Ortsgruppen 
nicht, Kandidaten für unsere Partei den Ausschüssen 
der Nationalen Front vorzuschlagen: 

Siemitz Kreis Güstrow 
Bobzin " Hagenow 
Dammerez " 11 

Göhlen " Ludwigslust 
Conow " 11 

Wendisch-Waren " Lübz 
Langen-Brüz 11 Schwerin-Land. 
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Diese Ortsgruppen wurden jetzt als Schwerpunkte 
besonders betreut und werden es auch bei den 
Jahreshauptversammlung;en 1962. 

In der Vorbereitung der Volkswahl am 17.September entwickelte unsere 
Partei im Bezirk Schwerin eine größere Aktivität, als bei vorange
gangenen Wahlen. Das kam zum Ausdruck in der aktiveren Unterstützung 
der Ausschüsse der Nationalen Front, in der Beteiligung an den Rechen
schaftslegungen und Kandidatenvorstellungen und in den Wählervertreter
konferenzen, besonders aber im Auftreten unserer Freunde in der 
Diskussion. 
Besonders gut wirkte es aich aus,~ in allen Kreisen 1911111„lla!„„. 

~•p) s4· 
in einem oder mehreren WahlkreisenYa!s*Spitzenkandidaten aufgestellt 
waren und auf den Wählervertreterkon:ferenzen das Referat hielten. 
Besonders positiv wird von den demokratischen Kräften die starke 
Einflußnahme der CDU auf die christliche Bevölkerung eingeschätzt. 

Hierzu wird a~ aAderer Stelle noch ausführlich 
zu berichten sein. 

Am Wahltage selbst waren im Bezirk Schwerin 421 Mitglieder der CDU 
in den Wahlvorständen und 629 Tu1itglieder zusätzlich als Agitatoren 
tätig. In allen Orten gehörten unsere Freunde zu den ersten Wählern. 
Nur ein einziges I.~i tglied, die Frau des Pfarrers Heubll t in Nebelin 
Kreis Perleberg ging nicht zur Wahl. 
Unsere Partei hatte die Wahlbewegung unter unseren Mitgliedern in 
.Alitivtagungen der Kreisverbände eingeleitet . Auf diesen Beratungen , 
die zu einem großen Teil in den Tagen nach dem 13 . Auguat stattfanden, 
äußerte sich eine sehr optimistische Stimmung der Mitglieder. 
Dieses kam auch in dem guten Besuch trotz der Ern,te zum Ausdruck. 
Es wurde deutlich, daß unsere Freunde in zunehmenden Maße erkennen, 
daß unsere Republik der einzig rechtmäßige deutsche Staat ist, von dem 
der Frieden ausgeht und der allein in der Lage ist , die Nation zu 
retten. In gleicher Weise erkennen sie die Gefährlichkeit der Bonner" 
Politik. Ebenso hat die Erkenntnis, daß nur unsere Wahlen frei und 
demokratisch sind, so stark an Boden gewonnen, daß die Frage "Freie 
Wahlen" kaum noch eine Rolle spielte . 
Einen besonderen Raum in diesen Tagungen nahmen die Fragen der ge
nossenschaftlichen Arbeit auf dem Lande und das Produktionsaufgebot 
ein . Hier wurde der sich im harten Kampf gegen alte Gewohnheiten 
und z . T. noch vorhandene feindliche Auffassungen vollziehende Um
denkungsprozeß deutlich. li-r fhp~ /~~ h ..,e. .„ ~ 
~·~r~-- ~I af!.,, ~ ~-.... ~ 5't ~ -~ ~ 
.fjl-'J-. ~ ~ ~ ~ ~· 
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Besondere Beachtung verdient die Tatsache, daß in der Diskussion mit 
großer Freimütigkeit Fragen und Unklarheiten dargelegt und Kritik 
geübt wurde. Dies zeigt, daß ~sere 1titglieder großes Vertrauen zur 
Führung unserer Partei haben und ihrem Rat folgen. 
Gut hat sich auch die Tatsache entwickelt, daß aus der Versammlung 
heraus Fragen beantwortet wurden und die Auseinandersetzung mit 

falschen Meinungen erfolgte. 

Ein Gradmesser für die Haltung unserer Mitglieder ist ihr Auftreten 
am und unmittelbar nach dem 13.Auguet. 
Schon am 13.August wurden von Mitgliedern des Bezirksvorstandes und der 
Kreisvorstände Gespräche mit vielen Mitgliedern geführt. Fast ohne 
Ausnahme begrüßten sie die Maßnahmen unserer Regierung zum Schutze des 

• 
Friedens. 
Jedoch klang bei einigen noch die Sorge durch, ob die Westmächte und 
die Bonner Ultras nicht jetzt einen Krieg provozieren wü.rden. 
Schon nach wenigen Tagen änderte sich die Situation und es gab nur 
noch Besorgnis wegen des Boykotte des innerdeuischen Handels. In dieser 
Zeit kam es in unserem Bezirk zu einer ausgesprochenen Hamsteraktion 
einiger Bürger. Soweit wir den Äußerungen unserer Freunde entnehmen 
konnten, wurde dieses Verhalten von ihnen scharf verurteilt.Es sind 
auch keine Fälle bekannt geworden, daß Mitglieder unserer Partei sich 
an den .Angstkäufen beteiligten. 
Auch bei der schon vorher begonnenen Diskussion um das Drehen der 
Fernsehantennen legten unsere Mitglieder eine gute Haltung an den Tag. 

'

Eine ganze Reihe junger Unionsfreunde meldeten sich in diesen Tagen 
zum Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee, andere Freunde zur 
Ableistung einer Reserveübung oder zum Dienst in den Kampfgruppen 
der Partei der Arbeiterklasse oder zur Mitarbeit im Luftschutz. 
In gleicher Weise reagierten unsere Mitglieder auf die Sicherungsmaß-

A...; $~.,,,,.,;.., s-- , 
nahmen an der Staatsgrenze nach Westdeutschland.Von der ersten ~ktion 
wurden 2 ~itglieder, von der zweiten Aktion 4 ~tglieder betroffen, 
sämtlich aus dem Kreis Hagenow. 
Der Bezirksvorsta.nd und die Kreisvorstände hatten sofort nach dem 
13.8. die Arbeit in den Grenzkreisen verstärkt und dort besonders im 
Sperrgebiet. 
In den Grenzortsgruppen fanden 1'li. tgliederversammlungen statt, auf denen 
Mitglieder des Bezirksvorstandes und Bezirkstagsabgeorclnete und andere 
leitende Funktionäre sprachen. Dabei zeigte sich folgendes Bild: 



• 

• 
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Unsere Freunde im Grenzgebiet sind mit den Sicherungsmaßnahmen einver
standen, obwohl sie eine Reihe von Unbequemlichkeiten davon haben. 
Lediglich darüber, ob eine Erziehung der ausgesiedelten Personen 
nicht an Ort und Stelle möglich gewesen sei, gab es Diskussionen und 
auch darüber, ob man diesen nicht längere Zeit 3lIIl Umzug hätte geben 
können. Weiter wurde die Frage gestellt,ob man mit weiteren Aussied
lungen rechnen müsse, und wer darüber bestimmt . 
Die .Antworten unserer Funktionäre wurden in allen Ortsgruppen gut 
au:fgenommen. Die Diskussion in diesen Versammlungen war recht lebhaft. 
Sie wurde mit großer Freimütigkeit geführt. 
Gegenwärtig gibt es zu den Sicherungsmaßnahmen lediglich solche 
Fragen, wie die nach dem innerdeutschen Reiseverkehr . Diese treten 
besonders in den Grenzkreisen auf, wo es alte Familienbeziehungen zu 
Bürgern benachbarter westdeutscher Gebiete gibt und in Ortsgruppen 
mit Freunden, die nach dem l .Weltkrieg aus Westdeutschland nach Meck
lenburg kamen und hier siedelten. 

Gegen Ende des Jahres gab und gibt es in unseren ländlichen Orts
gruppen rege Diskussionen um die Situation in unseren LPG . Diese wird 
angeregt durch die macherorts schlechte Planerfüllung und die damit 
verbundene Schmälerung des Einkommens unserer Genossenschaftsbauern. 
Im allgemeinen beginnt sie mit der Forderwig nach weiterer Zahlwig 
hoher Stützungskredite durch unseren Staat . Für die schlechte Plan
erfüllung wird entweder die ungünstige Witterung dieses Jahres oder 
der fibergans zur Großraumwirtschaft mit Hinweis au:f zwangsläufige 
Nichteinhaltung der günstigsten Fruchtfolge,aber auch noch immer von 
einigen Freunden die Großraumwirtschaft schlechthin angegeben. 
In dieser Auseinandersetzung sind die besten Verbündeten unserer 
Funktionäre die guten Genossenschaftsbauern. 
Sie treten entweder in unseren Versammlungen selbst auf und legen 
am Beispiel ihrer Erfahrungen dar , wo die wirklichen Ursachen 
liegen, nämlich in einer noch schwach entwickelten genossenschaftlichen 
Arbeit und im Mitdenken und Mitarbeiten der Genossenschafts„„11111. 
bauern und ihrer Familienagehörigen, oder geben durch ihr Beispiel 
uns die Argumente an die Hand . 
Es zeigt sich, daß gerade diese Diskussion uns hilft,eine ganze Menge 
von politisch ideologischen Unklraheiten aufzudecken und zu beseitigen. 
Das wird eine gute Voraussetzung dafür sein, im Jahre 1962 dem genos
senschaftlichen Denken wid Handeln in allen Dörferm gänzlich zum 
Durchbruch zu verhelfen . 



• 
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In dieser Auseinandersetzung zeigt sich eine weitere neue Qualität • 
Besonders unsere Volksvertreter aber auch viele andere Mitglieder 
nehmen regen .Anteil an ihr und fühlen sich voll für die Entwicklung 
~hres Dorfes mitverantwortlich. 

Ein fiir die Meinungsbildung unserer M:i t glieder gravierendes Ereignis 
war der XXII.Parteitag der KPdSU. Dabei begannen die Diskussionen 
über dasProgramm des Aufbaues des Kommunismus in den :ilächs ten 
20 Jahren. Zweifel an der Möglichkeit der Erreichung der gesteckten Ziele 
werden nur selten gehört, dagegen spielt die Frage, ob die Menschen 
denn reif seien für ein Leben im Kommunismus schon eine größere 
Rolle. Das mag wohl zu einem großen Teil aus den Erfahrungen herrühren, 
die auch gutwillige Freunde oft im Verhalten ihrer Kollegen zu unserem 
Staat und zur Arbeit und zum gesellschaftlichen Eigentum machen. 
Diese werden dann ganz ein:f ach auf die SU übertragen. 
Eine andere Erscheinung ist die, daß unsere Freunde sagen: "Ja, die 
su mit ihren 3odenschätzen, r,föglichkei ten und ihren ~enschen, die kann 
das, cller bei uns wird so etwas nicht möglich sein. Bei dieser Kategorie 
ist auch die :.:einung ht;.ufig, daß, wenn wir in der Wirtschaft Schwierig
keiten heben, die SU uns schon helfen wird, und daß wir uns gar nicht 
so anzustrengen bra uchen. 
Recht lebhafte Diskussionen gab es auch um die Beseitigung der Reste 
des Personenkultes. Dabei herrschte die Meinung vor, weshalb hat man 
den Sare Stalins nicht gelassen wo er war, laßt doch die Toten ruhen! 
Dabei kann man wohl sagen, daß viele Freunde, die so sprechen, keine 
klaren Vorstellungen von der Rolle Stalins haben. 
Vergleiche zu der Staatsführung in der DDR oder direkte Hinweise auf 
die Person Walter Ul brichts sind nur ganz selten aufgetreten,zumindest 
in der Diskussion mit Funktionären. 
Dagegen gab es viele Unklarheiten zur Wiederaufnahme der Versuche 
mit Kernwaffen durch die SU. Hierbei zeigten sich klar pazif,istische 
Tendenzen, wie das auch z.T. in der Zeit der verstärkten Bemühungen 
um die Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft der Fall war. 
Zum Abschluß der allgemeinen Einschätzung sei noch eingegangen auf die 
Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Fragen der christlichen 
Existenz im Sozialismus. 
Gab es in der Zeit der sozialistischen Umgestaltung im Frühjahr 1960 
noch viele Argumente dagegen ~christlicherVerbrti.mung ,so sind 
diese erheblich zurLtckgegangen. In der Zeit vor dem in.w: Westberlin 
durchgeführten Nato-Kirchentag konnten wir in der Diskussion mit 

unseren Mitgliedern,die sonst immer zu den Kirchentagen fahren wo l lten , 
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1 sehr viel Verständnis für unsere Argwnente fe ststellen. Als dann 
' kurz darauf der Ungehorsamsau:fru:f von Lilje bekannt wurde, fand er 

bei unseren ·Mitgliedern eine f ast einmütige Ablehnung, zumal auch 
in unserer Presse geschickt mit Äußerungen aus der Mecklenburgischen K 

Kirchenleitung operiert wurde. In der Zeit nach dem 13.s. versuchten 
bestimmte, hinreichend bekannte kirchliche Kreise die Fragen der 
Wehrdienstverweigerung hochzuspielen. ~ir möchten diesen Einfluß 
keineswegs unterschätzen, jedoch ist bisher festzustellen, da.6 diese 
Sache im Sande enger kirchlicher Kreise verläuft . Von w.iseren 
Mitgliedern wurde die Weltkirchenkonferenz in Neu-Delhi mit regem 
Interesse verfolgt . Die dort angenommene Erklärung, die in der Kirchenzei
tung -abgedruckt war, wird allgemein als Au:fruf zur politiscben ·rritar
beit verstanden. 
Bei der evangelischen Mitgliedschaft spielt die Frage der J ugendweihe 
h'""~ keinet"Rolle mehr . 

In der katholischen Mitgliedschaft hat sich im letzten Jahr ebenfalls 
eine Wandlung bemerkbar gemacht . Unsere katholischen Genoseenschafts
Bauern in Raden,Lehsen,Pogreß,Tessin und z . T. auch in Dreilützow · 
leisten in ihren Genossenschaften eine gute Arbeit. Lediglich die 
Fragen der Jugendweihe sind in diesen Kreisen immer noch recht akut . 
Bei der Wahl am 17.9 . gab es eine recht positive Entwicklung beim c:> · · 

'M -e.- ,,,.,..,...~~ .::r-,„,e,,.... h ""-- ..&-0~-~ . ~-:11-··•· ll'A41-„· · 
katholischen Klerus. ;t.;.-n. ~ ~ f.l.A"' ;;..' ...__ 11- f n~ ~· rr. ,..:.J AJl.f..t(. P'f/J4· . 
Wir meinen also am Ende des Jahres 1961 sagen zu können, daß wir in 
der Erziehung unserer Mitglieder , in der Festigung der Verbände unserer 
Partei, in der Verbesserung der Leitungstätigkeit w1serer Vorstände 
ein gutes Stück vorangekommen sind. Das strahlt auch aus auf unsere 
Mitarbeit in der Nationalen Front , und auf unsere Einflußnahme auf 
die parteilose christliche Bevölkerung. 

Die Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes . (Sc~ W eV1 1 \!l 
Der Bezirksvorstand trat im Jahre 1961 zu 12' Sitzungen zusammen. Davon 
im Februar ,Mai,August und November zu erweiterten Vorstandssitzungen. 
Der Bezirksvorstand arbeitet seit seiner Wahl im Mai 1960 nach einem 
halbjährlichen Arbeitsplan in dem festgelegt ist, welche Tagesordnung 
auf welcher Sitzung behandelt wird . Auch die erweiterten Vorstandssitzun
gen sind hier eingeplant . Die Tagesordnung ist so gehalten, daß eine 
Ergänzung in jedem Falle möglich ist. 
Diese Planung hat sich gut bewährt. Da der Vorstand 1961 an jedem 2. 

Mittwoch im Monat tagte, waren alle Mi. tglieder in der Lage, ihren 
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\ Arbeitsplan langfristig darauf einzustellen. Das hat sich günstig auf 
die Beteiligung ausgewirkt. Im Durchschnitt wurde eine Beteiligung 
von 70% erreicht. Der Durchschnitt der entschuldigt fehlenden Mit
glieder des Bezirksvorstandes 19% und der unentschuldigt fehlenden 
11%. Die Entwicklung in den einzelnen Monaten ist aus der Anlage A'Jjt!#!-. 
zu ersehen . 

T!:. Die Beteiligung der einzelnen Mit~er geht aus der Anlage A'l, 

die der Nachfolgekandidaten aus A 
hervor, 

Von der Gesamtbeteiligung ist zu sagen , daß sie gegenüber 1960 
verbessert werden konnte. Dies war möglich, weil mit allen Mitgliedern 
des Vorstandes ein guter persönlicher Kontakt zu den Mitgliedern des 
Sekretariats hergestellt werden konnte . Am schlechtesten beteiligten 
sich die Unionsfreund~n Inge Günther und die Unionsfreunde Hermann 
Juhnke,und Jens ~etersen an den Beratungen des Bezirksvorstandeso 
Frau Günther, die Gattin eines Kreistierarztes, ist Kreisvorsitzende 
des Kulturbundes und in den Bezirksvorstand gewählt, um ihr dadurch 
für ihre Arbeit eine Hilfe zu geben. Trotz mehrfacher Aussprachen 
hat si.ch ihre Beteiligung nicht gebessert. Der Unionsfreund Jubnke 
ist als Schmied itltglied einer LPG • Seine schlechte Beteiligung 

~:!f.cltt~, *fl ft:»w. &"' *"liM 6-4? ·~'! 17"- „~.r-·.~-s ~„t:.-, ist--.... ........ ------..... • • • •während bei Ufr.Pe~ersen t 

gesagt werden muß , daß er Vorsitzender einer der schwächsten LPG 
im Xreise Sternberg ist. Er wurde 1960 in diese delegiert. Außerdem 
ist er Abgeordneter des Kreistages . Seine Wiederwahl in den Bezirks
vo:c.stand dürfte nicht zweckmässig sein , 41' ~ ,,.,:.7 t-."....., P:-..ll_.,~~ ....... t:.. :j',. ~ /a....4 U4«..._f, &..: ~ ~ ,.,„ . 
In den Sitzungen des Bezirksvorstandes wurden 1961 folgende Probleme 
behandelt: 
Januar: Kulturpolitik, 

JffV, 
Auswertung Statistik 1960, 
Verbesserung der Mitarbeit in der Nation9.len Front, 
Mitgliederwerbung, 
Mi ttelste.nd. 

Februar: Erweiterte Bezirksvorstandssitzung in Ludwigslust. 
Kirchenpolitik, 
Aussprache am 9.Februar 
Erfahrungsaustausch JHV, 
Auswertung des Brigadeeinsatzes in Ludwigslust, 
Verbesserung der Parteiarbeit, 
Unterstützung der Arbeit ttittelstand ,der Nat .Front ,Erfaltfungs-
stand landwirtschaftlicher Produktion,Mitarbeit in der Nat . Front . 
Kirchenpolitische Situation-Aussprache mit jungen Christen, 
Fragen der Wirtscha.f>t (Handwerk) 
Handel und Landwirtschaft, 
Kaderentwicklung und Kaderpolitik, 
Auswertung der bisherigen JHV. 
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April:Berichterstattung Kreisverband Hagenow und Perleberg über JHV. 
Auswertung 12 . Plenum und Volkskammersitzung sowie IV.Haupt vorst. 
Sitzung. 
Kontrolle der Beschlüsse zur Ausw.III.HV Sitzung auf dem Gebiet 
Kulturpolit i k und Mi tgliederwerbung. 
Exportplan und Massenbedarfsgüter 
Fragen des Handwerks,des Handels ,der Landwirtschaft 
Verbesserung der Arbeit der Aktivs Handel,Handwerk u.Landwirtschaf t. 
Mitgliederwerbung. 

!!!s Erweiterte Bezirksvorstandssitzung in Hagnow! 

Juni: 

Juli: -

Deutsch-sowjetische Freundschaft 
Entwurf der neuen Ordnung 
Handel - Verhältnis HO und Konsum
Fes tigung LPG 
Innergenossenschaftliche Demokratie, 
Auswertung JHV. 
Brigadeeinsatz Hagenow-
Arbei t mit den Abgeordneten und Mitgliedern der Kreisausschüsse der 
Nat.Front. 
Leitungstätigkeit der Vorstände. 
Kirchenpolitische Fragen 
Einschätzung des Ergebnisses der Diskussion über die neuen Ordnungen 
Abschlußbericht JHV und Schlußfolgerungen für Arbeit. 
Auswertung H.V. Sitzung vom 7.u.8.Juli in Leipzig, t"l 

" erweiterte Bezirks-Leitungssitzung.&t .rt'-v· 
»riedensplan-Störfreimachung,Wablen eine Einheit! 
Ergebnis Studienjahr 1960/1961. 
Beratung über Kandidaten Kreistage u.Gemeindevertretungen 

August:Erweiterte Bezirksvorstandssitzung in Lübz. 
Friedensplari 
Parteiarbeit 
Leitungstätigekeit der Vorstände 
Fragen der Landwirtschaft. 

s9tember: 
) Stand der Wahlvorbereitung 

Vorbereitung pol.Studium 1961/62 
Schulbeschickungsplan und Kaderentwicklungeplan 
Tätigkeitsbericht zweier ~Bxi:r.t~ Bezirkstagsabgeord.neter 
Landi:virtschaft-Festigung der LPG -
Fragen des Handels. 

Oktober: 
Auswertung der Wahlen vom 17. 9 . 
Beschluß über Aufgaben der Parteiverbände IV.Quartal 1961 
Beitragskassierung- Schwerpunkte Hagen9w und· Perleberg. 

November: Erweiterte Bezirksvorstandssitzung Schwerin. 
Auswertung VII.H.V. Sitzung und XXII.Parteitag der KPdSU 

Produktions auf gebot 
Arbeit mit den Mittelschichten 
Leitungstätigkeit unserer Vorstände 
politisches Studium, 
Kreiskonferenzen-Arbeit des Bezirks~orstandes
Fragen des Handels -halbstaatliche Betriebe
Ergänzung des Beschluoses vom Oktober. 
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Dezember: Auswertung der VIII H.V.Sitzung und Bezirksleitungssitzung 
der SED. 
Kreiskonferenzen 
Produktionsaufgebot 
Kirchenpolitik 
Arbeit Nat.Front 
Pressearbeit 
Arbeit in den Grenzkr eisen 
Arbeitsplan I. Quartal 1962 
Arbeit mit den Schichten des Mittelstandes. 

In jeder Sitzung wurde eingehend über die politische Situation 
gesprochen . In den Sitzungen des Bezirksvorstandes entfaltete sich 
immer eine rege Diskussion,an der sich in der Regel alle anwesenden 
Mitglieder beteiligten. Als besonders günstig hat es sich ervrl.esen, 
nach jedem Quartal eine gründliche Einschätzung der Lage in dar Partei 

• An Hand der Monatsberichte vorzunehmen, und den zu ziehenden Schluß= 
· folgerungen die Autoritä t des Bezirksvorstandes zu verleihen. 

• 

Einmal wird der Vorsta:a.d so zum wirklichen Leitungsgremium, woran die 
Mitglieder des Vorstandes ihre Freude und auch das Gefühl haben, wirk
lich etwas zu leisten, und zweitens kommen die Erfahrungen aller 
Vorstandsmitglieder in den Beschlüssen zum trae en . 
Auch wurde im Jahre 1961 der strafferen Beschlußkontrolle und der 
Berichterstattung vor dem Bezirksvorstand sowohl von Kreisverbänden 
als auch von Abgeordneten und Wahlfunktionären eine größere Beachtung 
geschenkt . 

Gut bewährt hat sich die Praxis , die erweiterten Bezirksvorstands
sitzungen in Schwerpunktkreisen durchzl1Iühren . Im Jahre 1961 erfolgte 
das in den Kreisen Ludwigslust,Hagenow und Lübz . An diesen Beratungen 
nahmen jeweils der gesamte Kreisvorstand und der Vorstand der Orts
gruppen der Kreisstadt teil . Da diese Sitzungen durch Brigadeeinsätze 
des Bezirksvorstandes vorbereitet waren , konnte den örtlichen Vorständen 
eine konkrete Hilfe und Anleitung gegeben werden. Wie aus der Anlage 

zu ersehen ist, stieg zu solchen Sitzungen immer die Beteiligung 
,-;:;..te!f:s~~e•z~irksvorstandes . Wir meinen, daß das ein gutes Zeichen für die 

Bereitschaft unseres Vorstandes ist, operativ tätig zu sein. Am Abend 
finden dann im gastgebenden Kreise eine Reihe von Mitgliederversammlun
gen statt, in denen Mitglieder des Bezirksvorstandes und des erweiter
ten Bezirksvorstandes aui'treten und das Gespräch mit unseren Mit
gliedern führen. 
I m Jahre 1961 nahm an einer Sitzung ein Mitglied des Sekretariats 
des Hauptvorstandes teil. 
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Wir meinen, daß der in der Vorstandsarbeit beschrittene 
Weg richtig ist und weiter verfolgt werden sollte. 
Dabei kommt dem Kampf um eine gute Beteiligung und 
um den stärkeren Einsatz der Mitglieder in den 
monatlichen Mitgliederversammlungen große Bedeutung zu. 
Besonders aber muß um die stärkere Teilnahme der 
Vorstandsmitglieder an den Beratungen der Kreisvorstände 
und die dort zu leistende Hilfe und Anleitung ge-
kämpft werden . 

Für die JHV 1962 ist ein konkreter Einsatzplan 
des Bezirksvorstandes als Anlage zum Beschluß über 
die JHV erarbeitet~<"- "'71· ,,6/lf · ~ ,,,.:;tri.."tU • 
Der Arbeitsplan für die Sitzungen des Bezirksvorstandes 
im ! . Halbjahr 1962 wurde schon in der Dezember-Sitzung 
verabschiedet . 

Die Arbeit des Bezirkssekretariats. 
-------~-----------~--~------------

Das Bezirkssekretariat trat im Jahre 1961 zu 43 Sitzungen 
zusammen, also fast wöchentlich. Die Zusammenkünfte erfolgen am 
Sonnabend in der Zeit von 9 - 13.oo Uhr . Diese Regelmäßigkeit 
hatte zur Folge, da~ fast an allen Beratungen auch der stell
vertretende Vorsitzende des Rates des Bezirkes ,Unionsfreund Bruhn, 
teilnahm- . Der Nachteil ist,daß die Bezirksredakteurin ,Unions
freundin Wolke, die am Sonnabend dienstllil'ei ist, nur an den 
Sonnabenden an den Berat~ngen teilnimmt, denen für sie auch auch 
ein dienstf reier Sonntag folgt,d.h . im Monat nur etwa einmal. 
Die beiden Instrukteure werden zu den Sitzungen hinzugezogen . 
In jeder Sitzung wird eine gründliche Einschätzung der politischen 
Situation und der Diskussion der Mitgliedschaft vorgenommen. 
Felgende Probleme standen im Jahre 1961 zur Diskussion: 
1. Parteiorganisation 29 mal 

(JHV. Mitgl . Werbun~,Aktivtagungen,Dienstbespr. 
Kreiskonferenzen,) 

2.Die ~li tarbei t in der Nationalen Front 
3.Probleme der Kaderpolit i k,der Zirkelschulung 

und der Schul beschickung) 
4.Die kirchenpolitische Situation 
5. Die Vorbereitung der Sitzungen des Bez.Vorst. 
6.Fragen der Beitragskassierungund der Verwaltung 
7.Die .Anleitung der Staatsfunktionäre u.Abgeordnet. 
8 .Probleme der Landwirtschaf t 
9. " des Handels und des Handwerks 

10.Disziplinarmaßnahmen 
11.Die Pressearbeit (als besonderer Tagespunkt) 

15 mal 

22 mal 
8 mal 

16 'TI.al 
18 mal 
10 mal 

9 mal 
5 mal 

11 mal 
3 mal 
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Durch die rechtzeitige Orientierung der einzelnen Abteilungen 
auf die Tagesordnung war es möglich , zu den einzelnen Punkten Konkret 
verhandeln zu können. Dadurch waren auch genau umrissene Aufgaben
stellungen möglich. Auf diese Weise wurde im vergangenen Jahr 
sowohl die Kollektivität der Leitung verbessert, als auch die 
Eigenverantwrtlichkeit der einzelnen Sekretariatsmitglieder und 
Mitarbeiter gestärkt . 

Echn Mangel der bisherigen Arbeit war der , daß eine 
straffe Beschlußkontrolle nur zu den Fragen erfmlgte, 
die jeweils besonders brennend waren. 
Für das Jahr 1962 wurde Vorsorge zur Verbesserung 
dieses Punktes getroffen. 

Die Anleitung der Kreisvorstände geschah einmal wie bisher in den 
Dienstbesprechungen. Diese wurden wie bisher mona~lich in Schwerin 
dlilrchgeführt. In besonders eiligen Fragen wurden dezentralisierte 
Beratungen in den Abendstunden durchgeführt. Diese sparten Zeit 
für unsere Kreisverbände und konnten wesentlich konkreter sein. 
Daneben wurde ab Januar 1961 regelmäßig für die Bezirksvorstands
mitglieder und die 'Kreisverbände eine Information herausgeßeben, 
die sich großer Beliebtheit erfreute. Anstelle der Flut von 
Rundschreiben an die Kreisverbände wurde eine konkrete persönliche 
Anleitung an Ort und Stelle gegeben. Dadurch konnten wir die von der 
Partei gestellten Aufgaben besser lösen, als das in der Vergangenheit 
der Fall war . Wir sind 1961 von den 1960 gemachten Versuchen wieder 
abgegangen, in Schwerpunktkreisen 2täglge Dienstbesprechungen 
durchzuführen und dabei am 2.Tage alle Kreissekretäre operativ 
einzusetzen. gir meinen, daß diese hierdurbh unnötig lange Dis der 
eigenen Arbeit herausgerissen werden . Statt dessen haben wir in den 
Dienstbesprechungen diejenigen Kreissekretäre berichten lassen, 
die auf besti.:nmten Gebieten gute Erfahrungen und Er~olge hatten, 
um diese so zu verallgemeinern. 
Genau so wurden die Erfahrungen ,die das Bezirkssekretariat bei 
seinen Einsätzen gesammelt hatte, ausgewertet. Großen Wert legte 
das Bezirkssekretariat at1f die Teilnahme seiner 1 i tglieder an den 
Sitzungen der Jrreisvorstände. 
Hierüber gibt die Anlage B konkret Ausl~unft. 
Von llJ 1961 stattgefundenen Kr~isvorstandssitzungen wurden 77 
von 1\fi tgliedern des Bezirkssekretariats besucht = 67 , 5%. Dabei 

hatten die Schwerpunktkreise den Vorrang . 

'---------- - --
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Das Bezirkssekretariat stellt dazu selbstkritisch fest, 
daß der Krei sverband Schwerin-Land, der durcha us als 

~:::~k:e:;a!:~:!:::;:nw~:::.1~;~~~~~ 
~~~~~\ttl~~p;t.A. . 
~?eiter ließ das Bezirkssekretariat zu, daß 1961 
19 Kreisvorstandssitzungen nicht durchgeführt wurden. 
Hier fehlte die Kontrolle während des lauf'enden ~ onats 

und die rechtzeitige Einflußnahme auf' die Kreissekreta
riate. Durch eine straffere Kontrolle in diesem Jahr 
muß hier eine Änderung erfolgen. 

Während die Kre i sverbände Güstrow, Lübz ,Schwerin-Stadt und Sternberg 
in jedem Monat eine Vorstandssitzung durchführten, fanden in den 
.reisverbänden Hagenow, Parchim und Ludwigslust in 2 !1~onaten keine 
orstandssitzungen und in den Kreisen Bützow,Güstrow,Perleberg und 

Schwerin-Land sogar in 3 Mona ten keine Vorstandssitzungen statt. 
Besonders schlecht ist es, daß im Kreise Hagenow in den Monaten September 
und Oktober keine Vorstandssitzungen stattfanden, also die Leitung in 
8 Wochen nicht einmal tagte. /;.. Kll· ~~,f 4"M..-A- ~ /:.·~-,_- ,,.,·JI 
~~A ''t--1?· r 

J Die 1[i tarbei t in der Nationalen Front . 5c~ W .e Y' i' V\ 

Eine der Hauptaufgaben der Jahreshauptversammlung-en war 
der Mitarbeit in der lNationalen Front. / 

~ I 

die Verbes serm.<.:>il 

Neben dem regelmäßigen Besuch der Sitzungen des Bezirkssekretariats 
::t"" der Nationalen Front durch dessen Mitglied Unionsfreund Ditz und seine 
~ leitende Tätigkeit im Kreisausschuss Schwerin-Land, die genau wie 

seine Mitarbeit in den Sitzungen des Sekretariats als gut und helfend 
eingeschätzt wird, ist es 1961 gelungen, besonders die Mitarbeit in der 
Arbeitsgrup_pe Mittelstand beim Bezirksausschuss zu. verbessern. Hierfür 
kpnnten die Unionsfreunde Fastner, Ho:trman.n und Drefahl gewonnen werden . 
Eine Arbeitsgruppe Landwirtschaft besteht nicht beim Bezirksausschuß . 
In de» Arbeitsgruppe Nationale Politik leistet die Unionsfreu.ndin 
Borkowski eine gute t'Ii tarbei t . C1'::1~ ,,,;. ofN 1'~~~-~~ · 

,;... ~ ~~A~Afi-,.,. ~ llw ,._~rJ.i., ;;~._„.„. -, . •. „-ft.lf _ fZ1 - . 
Zur Tätigkeit der Mitglieder des Bezirksausschusses, die unse~er Partei 
angehören, mu.ß gesagt werden, daß ~esonders die Mitarbeit &% der 
Unionsfreunde Ahrend und Fastner im Plenum ungenügend ist, während die 
Unionsfreunde Hochfeld,Gaentsch,Rother und Fischer eine gute rtitarbeit 
leisten. 
Der Schwerpunkt lag in den Ortsausschüssen. Dort standen zu. Beginn des 

Jahres 1961 viele Mitarbeiter auch unserer Partei nur auf dem Papier . 
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Bis zur Wahl am 17.9. gelang es, eine Reihe von Ortsaus~chüssen zu 
aktivieren und damit auch unsere Mitarbeit dort zu verbessern. Gegen
wärtig ist jedoch wieder der Zustand eingetreten, daß die Ausschüsse 
einschlafen. Im Kreise Güstrow wurden im :MTS Bereich Viitgest 14 
Ortsausschüsse überprüft, von diesen leisteten nur 3 eine Arbeit. 
Deshalb sind aQch die Erfolge , die wir in der Vorbereitung und 
Durchführung unserer JHV errangen , nur zu einem Teil befriedigend. 
Zwar konnte im Jahre 1961 die Zahl der ständigen Mitarbeiter in den 
Ausschüssen der Nationalen Front von 864 auf 1058 bis zum 30.6. und 
auf 1076 bis 31.XI. erhöl:i t werden , doch aehen auch von diesen 
~iele nur auf dem Papier. Hier wird es nur dem gemeinsamen Einsatz 
aller Kräfte gelingen, in den Gemeinden und Wohngebieten die Arbeit 
der Nat.Front grundlegend und dauerhaft zu verbessern.. 

~!~..§!~!~ß-~~~-E~~~!ß~ß-~~!-~~!~~! auf der Ortsebene • 

./'chon in der Einleitung wurde auf die Erfolge des Jahres 1961 bei der 
rJ Mitgliederwerbung eingegangen. Ergänzend ist folgendes zu sagen: 

Obwohl wir einen Zugang von fast 500 Mitgliedern hatten, ist die 
Steigerung des Gesamtmitgliederbes tandes un etwa 100 gegenüber dem 
Anfangsbestand nicht ausreichend. Allein im Kreise Hagenow wurden 
die insgesamt 206 Neuwerbungen durch die Absetzung von "Karteileli4en" 
und "ungeklärten .Fälle" vollständig aufgesogen. Im Kreisverband 
Perleberg ist sogar ein Rückgang des Mitgliederbestandes erfolgt 
und es wird notwendig sein, sich auch noch von einigen weiteren Mit
gliedern zu trennen,die nur widerwillig ihre Beitragszahlung vorn.ab:nen. 
Gegenüber dem Jahre 1960 ist die Mitgliederentwicklung unseres Bezirks
verbandes positiv .( S .Anl.~ I. 
Wie jedoch die .Anlage :ct: rI. zeigt, ist der Bestand des Jahres 1957 

noch lange nicht erreicht. Hieran fehlen noch 300 1ll.tglieder . 
Im Jahre 1962 wird es das Ziel unseres Bezirks

verbandes sein, bis zum Jahresende wieder den Bestand 
des Jahres 1957 von 5236 Mitglieder zu erreichen. 
Hierbeie liegt der Schwerpunkt in den kleinen Kreisver
bänden Sternberg, :Bützow,Lübz und vor allem Parchim-. 
In diesen Verbänden ilt es besonders die kleinen Orts-"'"'„·-~ ·'fi~~- ,,r..,.,.1 gruppen ..ztI iJ'e1f() ern. und in Orten mit Einzelmitgliedern 
Orts ßruppen unserer Partei ins Leben zu rufen. Dies muß 
geschehem durch eine verstärkte Werbung unter den [it
gliedern der Kirchenvorstände, den ~~i tgliedern der 
sogenannten Kerngemeinde ,den Angehörigen des Land

handwerks und vor alleL Dingen von relativ loyalen 
Geistlirchen. 
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In allen anderen Kreisverbänden geht es um die 
Stärkung der kleinen O~tsgruppen und besonders um 
die Gewinnung der Angehörigen des 11Jittelstandes 
in den Kleinstädten und größeren Landgemeinden. 
Natt..rlich auch um den bei den kleinen Kreisen 
genannten Personenkreis. 

In den vergangenen Jahren war unser Bezirksverband immer das 
Schlußlicht in der Durchführung der Il'.!itgliederversarnmlungen, und 
auch in der Versammlungsbeteiligung. Deshalb wendete der Bezirks
vorstand schon 1960 seine ganze AutmerKsamkeit dieser Frage zu. 
Belang es dabei, einige .Anfangserfolge zu erringen, so wurden diese 
Erfolge im Jahre 1961 weiter ausgebaut. 
Die Versammlur1gsdurchführung stieg 1961 gegenüber dem Vorjahr 
von 66,6% auf 70 % also um 3,4%. Die Beteiligung von 30,0 % auf 
37,5% also um 7,5% (s.Anl.~ . 

Schwerpunkte in dieser Entwicklung sind die 
Ortsgruppen der Städte Schwerin, Güstrow, Wittenberge, 
Ludwigslist ,Boizenburg und einige andere. 
Es wird auch im Jahre 1962 Anliegen des Bezirksvorstandes 
sein, diese Entwicklung weiter positiv zu gestalten und 
den Kampf darum zu führen, daß in jeder Ortsgruppe monat
lich eine Mitgliederversammlung stattfindet, und daß 
ferner um die Bete:.tiligung aller :Mitglieder gerungen wird. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Führung der politischen 
Auseinandersetzung in den Ortsgruppen ist die Vorbereitung der 
:r:Titgliederversammlungen. V/urde schon bei der Einschätzung der Jahres
hauptversammlungen 19·61 auf den Ma.nge4-b.ingewiesen, daß noch @mmer 
zu wenige Vorstände diese Tatsache beachten, veranschaulicht die 
Anlage E, daß auch 1961 noch immer fast 50% der Ortsgruppen keine 
Vorstandssitzungen durchführen.Zwar wurde gegenüber 1960 auch hier 
eine Verbesserung erreicht, jedoch kann diese keinesfalls befriedigen. 

Der Bezirksvorstand ha t deshalb in seinem Beschluß zur 
Vorbereitung und Durchführung der J HV 1962 besonders 
darauf hingewiesen, daß diesem Problem mehr Beachtung 
geschenkt wird, und daß die für die Vprbereitung verant
wortlichen Kreisvorstandsmitglieder unbedingt an der 
Vorstandssitzung teilnehmen, und daß im Beschluß der JHV 
festgelegt 111.®::trä:; wird, daß vor jeder monatlichen Hit
gliederversammlung der Vorstand der Ortsgruppe zusammen
tritt und berät, welches Ziel die VersaIEllung erreichen 
soll und wie sie vorbereitet wird. 
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Ein schwacher I'unkt in unserer Arbeit ist das politische Studium. 
Zwar ~onnte die Zahl der Zirkel für das lauf ende Studienjahr von 27 
auf 41 erhöht werden, und die Zahl der Teilnehmer konnte im Oktober 
und November 1961 im Vergleich zu den gleichen Monaten des Jahres 1960 

genau verdoppelt werden, jedoch liegt die Beteiligung der Pflichtteil
nehmer immer noch bei nur t' % und der Gesamtmitgliedschaft bei &,S fo . 
Der Bezirksvorstand hat aus der schlechten Arbait des Jahres 1960 
die Lehren gezogen und im Monat Juli das Ergebnis ausgewertet und im 
September einen konkreten Plan _zu.r Verbesserung der Studienarbeit 
beschlossen . Die tütglieder des Bezirksvorstandes nahmen nach einem 
besonderen Plan an den Eröffnungsveranstaltungen teil und werden das 
ganze Winterhalbjahr über sich um einige bes timmte Zirkel kümmern . 

Ein noch energi scher e r Kampf muß um die regel
mäßige Mitarbeit der Pflichtteilnehmer geführt 
werden und eine geduldige Werbung besonders unter 
jüngeren Mitgliedern,um sie für einen Besuch uns7re~J 

1 Parteischule zu ewinnen. 1 

I Verbessert werden konnte die Beschickung unserer Zentralen ~arteischule\ 
Nach schlechten Ergebnissen 1960 wurde im Sekretariat eine kämpferische 
Auseinandersetzung 6eführt und das gesamte Kollektiv , besonders aber die 
Sekretärin für Agitation und Propaganda führten das ganze Jahr über 
einen beharrlichen Kampf um die Erreichung des gesteckten Zieles . Es 
wu.rde folgendes Ergebnis erreicht i 
Sonderlehrgänge für Ortsgruppenvorsitzende Soll 12 

Mittelstufenlehrgänge Soll 15 
Ist 10 TeilnEil.mer, 
Ist 12 Teilnehmer . 

Erst der erste Mittelstufenlehr gang 1962 wurde voll beschickt, während 
zum zur gleichen Zeit begmnnenen Oberstufenlehrgang im letzten Augen
blick der 3. T!ann mit einer Kur beginnen mußte, und so nicht zur Schule 
fahren konnte . 

Dies Ergebnis zeigt, daß wir die gebotenen !'Iög
lichkeiten 5 Kader 1961 auszubilden,nicht nutzten 
und auch 1962 schon wieder einen wertvollen 
Oberstufenplatz nicht nützten. 
Der Bezirksvorstand hat das Bezirkssekretariat; 
beauftragt, i 1n lauf enden Jahr besonders dies er 
Frage große Beachtung zu schenken, und mit den 
einzelnen Freunden , die ihre Zusage gegeben 
haben, feste,s chriftliche Vereinbarungen über 
ihre Qualifizierung und gegebenenfalls auch über 
ihren eventuellen Einsatz zu treffen. 
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~~-!~EE~~~~!~~-~~E-!!E~!!_~~!-~~~-g~~!~~-~~E-!~~~E~~!!!!k 
ist das Bezirkssekretariat im Jahre 1961 dazu übergegangen,mit Unions
freunden , die zur Qualifizierung geeignet erscheinen, Kadergespräche 
zu führen. Das Ergebnis dieser Gespräche wird in einer Kaderentwicklungs
akte festgehalten und die Personalunterlagen gehen zu den Kaderakten. 
Auf diese Weise konnte eine Reihe von Bürgermeistern gewonnen werden, 
aber auch bereits in Funktionen befindliche Freunde für ihre weitere 
Entwicklung und zur späteren Ubernahme högerer Funktionen • Dabei i~t 
es uns noch nicht gelungen, für alle Freunde in leitenden Wahlfunktionen 
Nachfolgekader zu entwickeln • 

DieserArbeit wird im Jahre 1962 besonders Beachtung 
geschenkt werden , besonders für eine noch eründlichere 

• Z,cugca„; r;l Auswahl der Kandidaten des Bezirkstages. 
Besorgniserregend ist in unserem Bezirk der Rückgang der Bezirkszahl 
unserer Parteiorgane, Neue Zeit und Demokrat. 500 Bezieher des Bezirksorgam 

. und 200 Bezieher der Neuen Zeit sind im Jahre 1961 abgesprungen (s.Anl. 
f~I und II). Unter diesen befindet sich eine nicht geringe Zahl von f 
f unionsfreundinnen und Unionsfreunden. J 

Ein nicht unwese~tlicher Teil der Abbestellungen erfolgte von Dienststel-
len und Gaststätten des gesellschaftlichen Handels. 

Das Bezirkssekretariat hat sich eingehend mit dieser 
Frage beschäftigt undist zu folgenden Schlußfolgerung 
gekommen: Unsere Presse ist ein wirksames Mittel zur 
Erziehung unserer Mitglieder , deshalb muß vor allen 
Dingen bei den JHV die Losung durchgesetzt werden "Jeder 
Unionsfreund liest die Presse unserer Partei! 11 • Dabei 
ist es gleichgültig, ob es sich um das Bezirksorgan 
oder das Zentralorgan handelt. Mit den Funktionären, 
besonders mit den neugewählten Abgeordneten muß ge
sprochen werden ,um sie zum Bezug von UTM zu gewinnen. 
Diese Au:f gabenstellung ist im Beschluß des Bezirksvorstan 
des über die JRY au:f genommen worden. 

Der Bezug der rresse ist nur die eine Seite . In noch viel verstärkterem 
~ ~aße kommt es auf die Gestaltung unserer Zeitungen an. Der Bezirks
vorstand hat im vergangenen Jahr stärker auf die Bezirksredaktion 
des Demokraten Einfluß genommen, um die Qualität der Bezirksseite 
zu verbessern. Hierbei gibt es einige gute Erfolge. Die Berichterstat
tung über Probleme der Parteiarbeit wurde erheblich verbessert sowohl 
in quantntativer als auch in qualitativer Hinsicht. Die Auseinander
setzung mit Fragen der 11!i tglieder nimmt in den Berichten wesentlich 
breiteren Raum ein. Bei der Behandlung von Schwerpunkten wurde besser 
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am Beispiel gut arbeitender Unionsfreunde die Leserschaft orientiert. 
Die Stellungnahmen und Kommentare zu großen politischen Ereignissen 
sind lebendiger und aktueller geworden. Die monatlichen Parteiseiten 
wurden vom Bezirksredakteur und der Sekretärin für Agitation una 
Propaganda gemeinsam vorbereitet. Sie hatten in der :Mitgliederschaft 
eine gute Wirkung. Eine besonders gute Arbeit leistete die Bezirlcs
redaktion bei der Vorbereitung der Kreiskonferenzen und bei ihrer 
Auswertung . Diese Erfolge waren möglich, weil die politisch-erzieherische 
Arbeit des Bezirkssekretariats bei den ititarbeitern der Bezirksredaktion 
a\Xf fruchtbaren Boden fiel und gerne angenommen wurde. 
Die Zusa.mm.enarbeit mit der Chefredaktion war über ein halbes Jahr 
völlig eingeschlafen. Erst nach energischen Forderungen unsererseits 
wurden die Redaktionsbesprechungen mit dem Bezirksvorsitzenden wieder 
eingeführt. 

Das Bezirkssekretariat wird seine Bestrebungen 
nach guter lf/itzw.1g unserer Presse für die Mobi
lisierung unserer Mitglieder fortsetzen. 
Für die Jahreshauptversammlungen bestätigte das 
Sekretariat einen konkreten Plan der Bezirksredak
tion :für die Berichterstattung über Vorbereitung 
.und Durchführung derselben. 
Mehr als Yll1 vergangenen Jahr wird auch darauf 
geachtet werden ,daß gute Artikel dem Zentralmrgan 
und UTM angebo~en werden. 

Die Arbeit der Abgeordneten unserer Partei. Sc~ vJ-€ VI V\ 1 
Pie Bezirkstagsabgeordneten nahmen mit ein~r Ausnalime, der von Pastor 
Schmidt, regelmäßig an den Plenartagu.ngen teil. Die Beteiligung an der 
Diskussion kann als gut bezeichnet werden . Ebenfalls gut wird die 
Mitarbeit in den Ständigen Kommissionen eingeschätzt. Hier leistet 

besonders der Ufr. Helmuth Rother als Vorsitzender der Ständigen 
X:o:mmission Gesundheitswesen eine für den ganzen Bezirkstag vorbildliche 

Arbeit . Befriedigend ist auch die TeiCl.nahme der Abgeordneten an den 
Sitzungen der Kreistage in ihrem Wahlkreisen. Völlig ungenügend ist im 
ganzen Bezirk bei allen Abgeordneten die Arbeit in den Gemeinden. Vom 
Abgeordnetenkabinett wird hier genau so wenig~~(~ gegeben als von 
den Ausschüssen der Nationalen Front . ~itglieder des Bezirkssekretariats 
die Bezirkstagsabgeordnete sind , haben es mehrfach so gemacht , daß sie 
Sprechtage und Versa11IIllungen in Schwerpunkten ihrer Wahlkreise selbst 
organisierten. 

Um besser auf die Abgeordneten unserer Partei Einfluß nehmen zu können, 
hat der Bezirksvorstand ,dem Beispiel der anderen Blockparteien 
folgend, jetzt begonnen,mit ihnen vor Beginn .der Sitzungen des Plenums 
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l ine kurze Beratung zum Zwecke des ErfahrungJ austausches und der 
Orientierung durchzuftihren. '1ie schon erwähnt, wurde mehr als bisher 
von der Berichterstattung der Bezirkstagsabgeordneten vor dem Bezirks
vorstand aber auch in den einzelnen Kreisvorständen Gebrauch gemacht. 

Diese :Methode muß auch im neuen Jahr verstärkt 
fortgesetzt werden. 

Zur Arbeit der Abgeordneten der Xreista&e und Gemeindevertretungen 
ka.rm;{segenwärtig noch nicht vtil.el gesagt werden. 
3 Monaten bis zum Jahresende reicht nicht aus, 
Urteil fällen zu können. 

Ihre kurze Amtszeit von 
P,°P' '~ I'" ~~. 

um .-ein stichhaltiges 

Der Bezirksvorstand orientiert in seinem Beschluß 
dareuf , daß auf allen JHV eine Beurteilung der 
Arbeit der neuen Volksvertreter erfolgt, nach 
t.:öglichkei t sogar eine Berichterstattung einzelner 
in der Diskussion. Das gleiche muß in Vorbereitune 
der Kreisdelegiertenkonferenzen von den Kreisvorstän-
den für die Kreistagsabgeordneten erfolgen. 

~~~-~.!~!!~~~~~-~~~-~~~.!E~~!~E~~~~~~-~~-~~~-~~E~~~~:. 5 c~ wev,· VI :r--
Bezirksvorstand behandelte mehrmals i m Jahre 1961 die Situation 

auf kirchenpolitischem Gebiet im Bezirk. 
Der Bezirksvorsitzende nahm an mehr eren Aussprachen mit der Leitung der 
Mecklenburgischen Landeskirche teil, sowie an Gesprächen mit den Vertre
tern der katholischen Kirche . Dabei zeigte sich, daß die Argumentation 1 
unGerer Partei auch in diesen Kreisen nicht mehr umgangen und schon 
gar nicht entkräftet werden kann . Im Bezirk gibt es für die Arbeit mit 1 

der Kirche ein Kollektiv, dem neben dem Referenten für Kirchenfragen 
vom Rat des Bezirks, der Bezirkssekretär der Nationalen Front und des 
Friedensrates der Verbindungsmann der Be.zirkslei tung der SED und der 
Bezirksvorsitzende der CDU angehören . Dieses Gremium leg~ in regelmäßigen 
Beratungen die Linie für die Arbeit mit der Kirche fest . Federführend 
dafür ist der Bezirksvorsitzende der CDU . Hauptinstrument dabei ist der 
Christliche Arbeitskreis,ein von National er Front und Friedensrat 
gemeinsam gebildetes Gremium von Geistlichen und Laien ,das bereits 
seit 1959 besteht und im letzten Jahr durch die Gewinnung der Pastoren 
Hi ' ch , Warsow und Arndt,Bützow gefestigt werden konnte . Die technische, 
organisatorische und politische Leitung liegt in den Händen des Bezirks
Vorsitzenden ,während als geistlicher Sprecher des Kreises und dessen 
Repräsentant Propst Scheidung, Boizenburg fungiert . 
1961 wurde in Vorbereitung der Prager Allchristlichen Friedensversamm
lung von diesem Kreis eine Begegnung der Geistlichen der Landeskirche 
mit dem Ungarischen Pfarrer Huszti organisiert und erfolgreich 



-21-

durchgeführt. Ferner in Vorbereitmig der Wahl Gespräche in allen Kreisen 
mit den Geistlichen organisiert, auf denen in der Lrehrzahl 
Mitglieder des Arbeitskreises auftraten. 

In Schwerin wurde eine Begegnung mit katholischen Christen zur Y(ahl 
organisiert, auf der Unionsfreund Grobbel ein sehr wirksamnes Referat 
hielt. Der Arbeitskreis hat ferner zu solchen Ereignissen wie den 
Westzonen Kirchent~g, dem Liije Interviev,den Fragen der Verteidigungs
berei tscha:ft und zum Brief von Generalsuperintendent Figur 
in Zirkulaen an die Geistlichen der Landeskirhhe Stellung genommen. 

Wir meinen, daß auf diese Weise der Einfluß auf die 
Geistlichen der evangelischen Landeskirche gewachsen 
ist, bei denen der Arbeitskreis gut als ein Einfluß
gebiet der CDU bekannt ist. Diese Arbeit,die verbunden 
ist mit vielen Einzelkontakten zu Geistlichen,Pröpsten 
und Superintendenten wird :fortgesetzt. 
Verstärkt muß die .Atbeit mit den katholischen Geistlichen 
werden, zu denen lediglich die Kreisverbände in vielen 
Fällen regelmäßigen Kontakt haben. 

Die Arbeit der Aktivs des Bezirksvorstandes. 
~------------~-----------------------------

Beim Bezirksvorstand entwickelten 1961 folgende Aktivs eine bessere Arbeit 
als im Vorjahr: 

Landwirtschaft 
Handel 
Handwerk 
Kultur 

D·' drei Erstgenannten tagten zweimal, das Aktiv Kultur nur einmal. 
Irl. den Si tzu..."11. gen wurde eingehend die Lage auf dem jeweiligen Gebiet einge
schätzt und dann beraten, welche Maßnahmen der Bezirksvorstand einleiten 
müsse, um die "litclieder zur !Jösu.ng der Schwerpunktaufgaben zu mobilisieren 
und wie die Mitglieder des Aktivs in den Kreisvorst änden und in Versammlun
gen durch differenzierte Aussprachen ebenfalls zur Lösung der gestellten 
Aufgaben beitragen können. 

Die Beitragskassierung. 

Seit Jahren stand der Bezirlrnverband Schwerin in der Kassierung der Hit
gliedsbei träge am Schluß in der Republik. Der Bezirksvorstand leitete 
deshalb schon zu Jahresbeginn Maßnahmen zur Aufholung der Rückstände und 
zur lOO%igen Kassierung ein. Diese kamen aber erst in der I ~i tte des Jahres 
richtig zum Tragen und erst zum Jahresende w11X ein Erfolg sichtbar. 
Durch eine konkrete Planung der Aufholung in den Schwerpunktkreisen und 
eine straffe Xontrolle durch das Bezirkssekretariat,durch den Einsatz der 
iitglieder der Kreisvorstände und die Einbeziehung unserer Staatsfunktionäre, 
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Abgeordneten und ";'Tirtschaftsfunlctione.re ist es uns gelungen, erstmalig 
im Jahre 1961 das uns von der Parteileitung aufgegebene. Beitragssoll 
mit 10?- % zu erfüll en und die Rückstände aus · den Vorjahren bis auf 

einen Betrag von 2008 . - D.At abzubauen • 
An die Parteileitung konnten in dieser. Jahr 4400 . -D~ Beiträge mehr 
als im Vorjahr abgeführt werden . Besonders zu beachten ist der Rück
gaLg der Beitragsrückstände , die am 31 .12 .1959 9252,-DM ,am 31 . 12 . 60 
7992 .-D. betrugen- Dieses Ergebnis verdankt der Bezirksverband dem 
kollektiven Einsatz des Bezirkssekretariats v..nd dem persönlichen 

Einsatz des Instrukteurs für Finenzen . 
Für das Jahr 1962 ist uns eine Brutto-Beitragssumme 
von 72620 . -D~ aufgegeben .Das ist eine Steigerung schon 
ab Januar von 312 , 75 DJ!. Das Bezirkssekretariat ist der 
Auffassung , dass diese geplante Steigerung nicht real 

• •••• ist und bittet die Abt . Finanzen und Verwaltung 
0 1 bei der Parteileitung um Überprüfung des uns aufer eg-

ten Beitragssolls . 

Die Kreiskonferenzen, 

ie sie auf der VII . HVS an.gere~t wurden , haben sich in unserem Bezirks
verband bewährt, jedoch muß künftig überlegt werden, ob ~n grossen 
Kreisen im Interesse des Sparsamsten Umganges mit den Haushaltsmitteln 
solche Treffen auf der Ebene von T-TTS Bereichen und einer Beteiligung 
von etwa 100 bis 150 Mitgliedern nicht günstiger sind .Die Schluß
folgerungen , die unser Bezirksvorstand aus diesen Konferenzen gezogen 
hat, sind in dem Diskussions bei trag des Bezirksvorsitzenden, der für 
die VIII . INS vorbereitet war , enthe.lten. Das 1 l ' i Material liegt der 
Parteil eitung vor . 

Die Lage in den Kreisen . 

13ützow: Der Kreisverband ist in seiner Arbeit weder in posmtiver 
noch in negativer Hinsicht besonders hervorgetreten . Das 
Kreissekretariat arbeitet infolge einer ungünstigen Bes etzuir; 
nicht ausreichend . Der Vorstand kommt nicht recht zur Ent
faltung, weil der Kreissekretär-ein alter Routenier-oft 
durch lange eigene Ausführungen die Vorstandsmitglieder am 
Reden hindert . 
Mitgliederversammlungen werden in den meisten Ortsgruppen 
monatlich durchgefi.ihrt , die Betreuung durch den Kreisvor
stand ist gut . Der Mitgliederbestand ist seit 8 Jahren 
konstant. 
Im letzten Jahr sind Beitragsri.tckstP..nde entstanden , die 
bei besserer Arbeit nicht nötig gewesen wären. 



Gadebusch: 

tl 

Güstrow: 

• 
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Ein Schwerpunkt ist die Arbeit in den Ortsgruppen 
der Kreisstadt. 
Nachteilig wirkt sich f~r diesen Kreis aus, daß der 
Kreissekretär nicht in Bützow wohnt,sondern in Güstrow, 
wo er ein eigenes Haus hat . Da er fast im Rentenalter 
ist, und schon im 12 .Jahr Kreissekrete.r ist, wird ein 
Wechsel des Wohnortes nicht gut zuzumuten sein. Auch an 
eine Ablösung ist zur Zeit nicht gedacht. 
In diesem Grenzkreis gibt es im Bezirksverband wohl d:ie 
beste politische ideologische Situation, wenn das auch 
nicht auf alle Mitgl ieder zutrifft. 
Das ist nicht ein Verdienst der kolle':tiven Leitung 
durch den Y.reisvorstand , sondern mehr auf den persönlichen 
Einsatz des Kreisvorsitzenden ,Unions f reund Schöwe, 
zurüc-kzuführen. 
Bestenfalls wird noch im Sekretariat beraten. Trotzdem 
treten die !itglieder des Kreisvorstandes in den Orts
gruppen auf~ undE~ibt Gm eine gute Bewegung in der Durch
führung der Mitgliederversammlungen und der Beteiligung. 
Der Mitgliederbe~sand weist in den Jahren von 1956 
nur geringe Schwankungen at.l.f. 
Beitragsrückstände sind im Kreisverband in den letzten 
Jahren nie aufgetreten. 

Hier leistet der Vorstand eine sehr regelmäßige Arbeit, 
das Sekretariat bereitet die Sitzungen des Vorstandes 
gut vor. 
Im Vorstand giht es immer eine lebhafte Auseinandersetzung 
vor allem mit dem Landessynodalen Brandt. 
Dieser nimmt regelmässig an den Sitzungen teil und sagt 
sehr offen seiri.-e '"foinung. Bei ihm ist im Laufe der Jahre 
die Erziehung des Xollructivs sehr spürbar geworden. 

17.M. a..: ,,,,_,_," 
Die Betreuung der Ortsgruppen ist ._, ebenfalls die 
Versammlungsdurchführung. In der Beteiligung wird das 
Ergebnis durch die große Ortsgruppe Güstrow gedrückt , 
Diese ist im Kreis ein Schwerpm1kt. Nach der Wahl des 
Bezirkstagsabgeordneten Kühl zum Ortsgruppenvorsitzenden 
hat sich vor allen Dingen die Nitarbeit in der Nat .Front 
und eine Belebung der ~tgliederversammlungen positiv 
entwickelt. 
Eine interessante Ortsgruppe ist die in Raden. Sie besteht 
ausschließlich aus katholischen Bauern ans dem Rheinland . 
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ITier i s t 1961 unter maßgebender .Antei~nahme der Ufr. 
Stieve und Bischoff eine gute genossenschaftliche Arbeit 
entwickelt worden. 
Der Mitgliederberstand ist seit 1956 um 100 gefallen , 
auch in diesem Jahr.um einige. 
Im Kreis gibt es geringe Beitragsrückstände. 
Eiese:rfgroße Grenzkreis . ist auch in unserer Partei 
ein Schwerpunkt. 
Der Kreisvorstand entwickelt . si. eh -. langsam zum 
FührW1.gsgremium, dagegen arbeitet das Sekretariat gut. 
Die Erfolge in der Mitgliederwerbung im letzten Jahr und 
bei der Aufholung der Beitragsrückstände sind in erster 
Linie einl!rdienat der hauptamtlichen Mitarbeiter,~ ... ,c.,..,, 
~ n.,.,.;. ~ ·--~~n . 
Die Zahl der durchgeführten Mitgliederversammlungen reicht 
noch immer nicht a us , ebenfalls nicht die Gesamtbeteiligung 
der Mitglieder . 
Auch das politische Studium wurde in den vergangenen Jahren 
vernachlässigt. Erst für das Studienjahr 1961/1962 gelang . 
es, vier arbeitsfähige Zirkel zu bilden und mit der 
.Arbeit Z!l beginnen . 
Scüwerpunkte sind die Ortsgruppen Hagenow, Boizenburg, 
Lübtheen und Zarrenthin,Dreilützow,:Pogreß,Tessin-W und 
Tessin-Kuhlenfeld besonders und eine Reihe kleiner Orts-
gTuppen. /fl 
Trotz der Erfolge bei der Mitgliederwerbung (AlfrNeuaufnahmezy 
ist der :Mitgliederbestand auch im letzten Jahr gesunkED.. 
Dies ist auf die Beseitigung der Karteileiden au? der 
Amtszeit von Ufr. Hummel zurückzuführen. 

Dieser dritte Grenzkreis ist ein Schwerpwtkt mit besonde-
ren Eigentümlichkeiten. , 

(,,.·l~'l'C . 
Der Kreisvorstand ist wegen derw'filän.gelnden Qualität des . 
Kreissekretärs ~d auch des Kreisvorsitzenden nicht Lei-
tungskollektiv . Obwohl gerade in diesem Vorstand eine Reihe 
von Funktionären sind, die bei einer besseren l?arteiver
bundenhe i t die Situation durchaus ändern könnten. 
Der Kreisvorstand beschäftigt sich zu sehr mit t echnischen 

' 

Dingen W1.d schät zt nicht ·i mmer die Lage in den Orts gruppen 

real ein. 
Das wirkt sich auch auf die mangelhaf te Versammlungs
durchführung aus. 
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])ie Beitragsrückstände der vergangenen Jahre konnten 
ce,.,..1'. ... k..~~ ,u,.· "-- /J"l_., 4 Ai.. «:...., ~-.? ... ~ (.,i,· h 
im wesentlichen aufgeholt werden. 
In manchen Ortsgruppen ist Dank der Initiative der Mit
glieder ·des Ortgsruppenvorstandes eine bessere Situation 
als bei der Leitungstätigkeit zu erwarten war. 
Schwer pwikte sind die Ortsgruppen Ludwigslust,Neustadt
Glewe, Conow, Lanz,Bodin und Kummer . 

Der dortige Kreisvorstand tritt regelmäßig zusammen . 
Seine Zusammensetzung ist aber nicht gUnstig . Im Kreise 
fehlen .leitenden Funktionäre , die unserer Partei angehören 
und dort einen Einfluß ausüben • So wird in den Sitzungen 
viel Kraft verwandt, um falsche Auffassungen zu beseitigen. 
Das wirkt s i ch auch auf die Unterstützung der 
Vorsta_ndsmitglieder in den Ortsgruppen aus. Die Versamm
lungsdurchführung ist nicht befri edigeni . Dagegen gibt ea 
in der Schulung gute Fortschritte . 
Der xB:.tx:t:e Mitgliederbestand ist um 20 geringer als 1956, 
aber in jedem folgenden Jahr gestiegen. 
154.- D~ Beitragsrückstände sind für den Kreisverband zu 
hoch. • 
Achwerpunkte sind die Ortsgruppen Lpbz,Plau ,Webdisch-Wa.ren 
und Be a k -;ßl~ A"\ • 

In diesem Xreisverband arbeitet der Vorstand recht gut 
und ist zum Führungsgremium geworden . Die Mitglieder des 
Vorstandes treten in den Orstgruppen auf . Die Schulung 
wird gut organisiert. Der Mitgliederbestand ist seit 1956 
von 188 auf 250 ~wachsen ,zwei neue Orts&;'uppen wurden 
gegründet 1!~ft;ag:rif&s'fä;-a_~t7s-'ii~ht. ;..·, ~F~c... 
Die Durchführung der Versammlungen ist gut. 
Schwerpunkte sind die Ortsgruppen Parchim und Marnitz. 
Im Jahre 1961 gelang es, den Krei svorstand ,als Kollektiv . 

. . ~ ,..~,_- °ßf71'4'~ 
zu festigen. In· der poli tische:n Quali t ät"lst der Vorsia nd 
einer unserer besten1 f-C"~ n~ >H'./I{ ~ ~ ~ ... 
Ungenügend war bisher die Versammlungsdurchführun~ 
politischen StudiUill!R gibt es gute Fortschritte und auch 
in der Festigung der Ortgsruppen geht es voran. 
Seit 1956 ist der Mitgliederbe~tand um 200 geswlken 
und auch jetzt müssen noch e;tnige Mi tgliede.r, die keine 
Beiträge zahl~n wollen, ausgeschlos sen werden . Demgegenüber 
ist die Neuwerbung ti.n diesem Verband ungenügend. . 
Die Beitragsrückstände sind auf Grund von Abs :tf-rr?;z ·, 
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und - - - --- - - durch die Kassierung fast getilgt. 
Schwerpunkte sind folgende Ortsgruppen: Perleberg,Bad-Wilsnac] 
Karstädt , Pinnow,Ramllow ,L, Rambow Xleinow,Blüthen,Dallmin 
Postlin und eini ge kleine Gruppen. 

Stadt-Schwerin: Die Arbeit des besonders was die 

• 

,:,.,.11 ' 
Beteiligung ge Sitzungen ~ 
JE , t finden regelmäßig statt. 
Die Unterstützung der Ortsgruppen erfolgt, jedoch fehlt es 
manchen 'vorständen an Eigeninitiative. 
Obwohl die Versammlungsbeteiligung nach der Bildung der Orts
gruppen um ü ber 100% stieg ,ist das Ergebnis der einzelnen 
Monate zu unterschiedlich und insgesamt noch zu gering. 
Das politische Studium wird mit hohem Niveau und mit großer 
Regelmäßigkeit durchgeführt. Der Mitgliederberstand ist 
seit 1956 um 150 gefallensobwohl die Kurve im Jahr1961 
nicht mehr so steil nach unten geht, ist sie noch immer 
negativ. 

Schwerin:Land: Der Kreisvorstand hat sich gut entwickelt,wenn es auch in 
seiner Tätig.ll!keit noch Schwächen gibt. Das Kreissekretariat 
leistet eine gute und regelmäßige Arbeit . 

• 
Sternberg: 

Die Versammlungsdurchführung ist unbefriedigend u_~d das 
besonders, weil es im Vorstand an Funktionären aus dem 
Kreisgebiet fehlt . Die Stammkader des Vorstandes sinl 
Mitglieder aus der Stadt-Schwerin, die in Dienststellen 
des Kreises arbeiten • 
Der Mitgliederbestand ist in den letzten Jahren ständig 
gestiegen-. 
Das politische Studium wird gut durchgeführt . Nennnenswerte 
Beitragsrückstände gib~ es nicht .Schwerpunkte sind die 

JA- ~A.. 
Ortsgruppen Mühlenbeck,ftl!p:; ,Kraak und Kl.Rogabn. 
Der Vorstand leistet eine sehr gewissenhafte Arbeit . Sitzun
gen finden regelmässig statt ,sie sind gut vorbereitet und 
haben ein hohes Niveau. Die Versammlungsdurchführung ist gut . 
Seit 1956 gibt es eine nur langsam stei gende Tendenz des 
Mitgliederbestandes. Infolge weniger Neuwerbungen ist der 
Dif:ferenzierungsprozeß nur sehr schwach entwickelt. 
Das politische StudiWll setzte sich nur sehr zögernd durch. 
Beitragsrückstände sind nicht vorhanden.SchTierpunkte sind 
die Ortsgruppen Sternberg , Brüel, Mustin u_nd Dabel . 
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Beiirksverband Potsdam 

(2J Potsdam, Unionshaus, Otto-Nuschke-Straße 45 

1 ... n die 
Parteileitung der CDU 

B e r 1 i n 1 8 
Otto Nuschke Str . 59-60 

lhfe :Zeichen 
Ihre Nachrid1t vom 

Unsere :Zeichen Datum 22.1. 62 

Betreff: Jahr es~nalyse 1961 

< E i n s c h ä t z u n g 

der J~beit und Entwicklung des Bezirksverb . ndes Pot sdam 1961 

Die ~i.Xbeit des Bezirksverbendes Yotsdam 1961 war bestim.~t von 
der i~itv1irkung an den großen üufgc:...b.en der Republik i m Kampf um 
den ... -b s chlu .ß des Fried l!'>on svert r ages, der Lösung der '.lestberlinfrage 
und dem weiteren sozialistischen ~~fbau. 
Einzelne ttauptaufga ben war en 1961 die !ili twirkung an der ii.uswertung 
des historischen Gesprächs vom 9. 11'ebr., uer Illit arbeit auf öko
nomischem Gebiet, Vorbereitung und Durchfil hrung der 1~ oche der 
Deutsch-Sowjetischen :Freundscha ft, Vorbereitung des 15. Gründungs
tages der SED, Einweihung Gedenkstätte Sachsenhausen, Diskussion 
über die neuen Ordnungen, Mitarbei t an der ideologischen .t;:rbeit 
bezüglich 13.8., Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen, 

~'orberei tun g des 12. J ahres t age s der Repub lik und wei t ere wichtige 
__ uf ga beno 

Innerparteilich dienten der Dur cbf Lhrung dieser Auf gaben: 
J&breshauptv ersamrnlungen 1961, 2. Kre isdelegiertenkonferenzen, 
Ent1t1i cklung und Verbreiterung des Beispiels Heyenburg (ök onomische 
Lita.:rbei t) Kreisaktivt agungen sov1ie die ständige .u.rbe it in den 
Ortsgruppen, Vorständen , ....... ktivs sowi4 besondere Tagungen und .u.us
sprachen . 

Der er·\/eiterte Bez irksvorst ·nd nahm am 4. J anuar 62 au sführlich 
zum S t~nd der ~xbei t und zu den neuen ~ufgaben Stellung. In d r r 
Entschließung wurden a ls Schlußfol_:::erun:en die Schwerpunkte des 
Einsatzes fü~ die n'chste Zeit festgeleg t. 

Die nachsteher.de Einschätzung gib t einen Lberblick über die wesen t
lichsten Gebiete , die fü.r den Einsatz der Par t e i in der Nationalen 
Front entscheidend sindo 

Fernsprecher 1041 Bank : Deutsche Notenbank Potsdam, Konto-Nr. 80 55 
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Ideologische . .i..rbeit unter der Mitgliedsch.: ft zur 

Erhöhung d Pr Einsatzkr·~ ft 

1. Llitgliedervers~mmlungen: 

Der li itgliederversammluug kommt zur politisch-ideologischen 
Erziehung und zur t1obilisierung der Mitglieder eine hohe 
Bedeutung zu . Im ersten Halbja hr na hm die Durcbfi:hrung der 
Ve:rsarnmlun gen keinen befriedigenden Verlauf . Erst als in 
Voroereitung der fahlen der BV stark Puf die .11chtigkeit 
hinwies , als der erw . Bezirksvorst and im Oktober energisch 
forderte »3chluß mit der Unterschätzung der Rolle der 
~;-i tgl ied erversammlung 11 trat eine Besserung ein, so daß im 

SeJ;;>tember ca 64% 
Oktober ca 69% 
November ca 79% 
Dezember ca 78% 

der Ortsgruppen Versammlungen durchführten . • ' 

Der Jahresschnitt liegt bei 65,4 % Versammlungsdurcbführung 
und 31 ,8% 'I1eilna.bme . 

Im J.shresdurchschnitt gesehen , ergibt sich folgender 6t a nd : 

a) Versammlungsdurchführung b) Beteiligung 

1 „ Brdbg- St ad t 110'2% 1. Luckenwalde 44 ,5% 
2. Oranienburg 88 '49j 2 . h ittstock 39,4% 
3 . Pdm-St ad t 8 5, o~b 3. Brdbg- La.nd 37,9% 
4 . Gransee 82,4~& 4 . Zos s en 37 ,5% 
5 . Brdbg-Land 76,8% 5. Oranienburg 36,o% 
6 . Luckenwalde 75,8% 6. rr itzwEi-lk 35,6% 
7. Nauen 68,3% 7. Gr a nsee 35, 5~·o 
8 . Jüterbog 65,6% 8 . Brdbg-St a.d t 34,4~ 
9 . Zossen 64,2% 9 . JUterbog 3o,4% 

1 o. ~:ritzwalk 62,6% 1 o. Kyritz 29,7% 
11. „ittstock 62,3% 11 . Neuruppin 29 ' 6~:) 
12. Königs 1•usterh . 62,2% 12. Rr then ow 29,2% 
13. Neuruppin 58 ,4% 13. Nauen 28 '6~J 
14. Potsdam-Land 55' 290 14. Köni ;;-s v.usterh. 27,3% 
15. Kyritz 51,2% 15. Potsdam-Land 27,2% 
16. Belzig 4 7' 3~b 16. Belzig 24 ,496 
17. Ra t benow 45 ,3% 17. Potsdam-Sta dt 17 ,8% 

'lfenn man davon c,usgebt , daß 31,8% monatlich Beteiligung im 
Bezirksdurcbschnitt keineswegs befriedigen kann , ergeben 
sich c US den Ergebnissen der einzelnen Kreise bereits einige 
Schlußfolgerungen: 

aa) Die Erf&ssung der Mitglieder "l'.lird schon de.durch steigen , 
wenn die re gelmäßige monatliche Dur chführung der Ver
sammlungen in a llen Ortsgruppen gewährleistet ist . 
Das muß Hauptaufg~be Nr . 1 sein. 
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bb) .L.lle Kreisvorst t:nde müs s en den Kampf um die höh ere Teilna hme 
organisieren . Hber besondi:i rs muß d ieser Kampf be i j enen 
.Yireisverbänden a u f der T -gesordnung s t ehen , die bereits 
eine h ob~ mona tliche Versammlungsd ur chführu ng dur chgeset z t 
haben . ( uber 80~$ im Schnitt) . Da bei li egen d ie .S cbwerpur1 kte 
er f ;:. hrungsgemäß in den Ortsgru ;1pen mit st ä dtischem Char<....k ter . 

oc) Für den Bezirksvorsta nd und d a s Bezirkssekretc.„ri. e t ergibt sich 
die _,._ufg '-' be, die 1 oofo-i c; e mon.?tliche Versammlun gs:durchführung 
und die höhere I3eteiltgun g mit konkreten Maßn a hmen e.nzuleiten 
und zu kontrolli Pren . Da s be ginnt mit dem rechtzeitigen Uber
bliok über die Versammlun gspla nung des fo l [; end en Eon&.t s; die 
Einflußnahme auf Kre isver bände mit schlechter Pl a nung ; die 
..c~nleitung und Hilfe für die tit a dtkreise c... ls Sehvierpunkte in 
der Beteiligung und da s ge ht bis zum s t ärkeren Eins a tz der 
Bezirk svors t ;;, nd smi t gli ed er in Ort s gruppenve:t: s ammlun gen . 

2. Stud ienarbeit/Schulbeschickung: 

„ ... 

-l.us den Er f c brun ::;en der 1'-rbeit 1960 \JUr den zur Verbesserung der 
poli tisc h- id eologischen Erziehung der Hi t g lied er in der ~ tud ien
z.rbe it und Schulbeschickung Scblu ßfolgerun cen :;ezogen . 

3 .u.ufga ben v1aren zu lösen : 

l.!ehr Zirke l 
1 ... ehr I.iitglied er in di e Zir kelc:: rb e it einbeziehen 
Viehr Lit gli eder und gute .1.uswa bl zur Schule 

Die . Geg en überstellung zeig t bestimmte I•'ort schritte: 

a) Zir kel 

196 o/61 

1961 /62 

46 

60 

b) Teilnehmer 

747 

1o54 

Die Ziel stellung des er Y1 . Be z i rksvorst and es vom 26 . 1 o. r'urde 
err e icht = 20% der Lit glieder in die Studienarbeit einzubeziehen . 

Die Kr eisverbände Königs ·•Usterb a usen , J ü t erbog und Zossen , die 
mit 12 , 6% , 1 7 , 8% und 18 , 6% darunter liegen , \1urd en in der er . 
BV- Sitzung am 4 . 1 . 62 be auftragt , dies zu k orrig ieren . 
Der Kampf muß um 3 Schwerpunkte geführt werden : 

Höhere ~ualität des I nhalts 
Vollst ändige ...,_nw esen bei t und 
Bes t ändige l>urchführun g d er Zi rkelabende 

Im Bezirksschnitt lieg t die ~ nwesenheit im Oktober 44,7% 
im Nov. ?o,7% 
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Im Okt ober wurden in 28, im November in 8 Zirkeln ke in .Abend 
durchgeführt. Daran sind besonders die Kreisverbände 
Belzir ' Jüterbog, Luckenwalde und Zossen mit schlechter Zirkel
durcb ührung beteiligt. 

Der err eichte Fortschritt von Oktober zu November ist a uf die 
lf~gung des erw . Bezirksvorst andes vom 26 .1 o. und ihre :~uswertung 
zurückzufü bren o ( kontrollierende I.iaßna hmen des Bezir k:sv ors t a nd / 
Be zirkssekret ari a t) 
. ...i..m 4.1. 62 na hm der erw . Bezirksvorst and nochmals exa kt da zu 
Stellung und leg te die Schwerpun kte i n. der Entschließung fest . 

Scbulbeschickung: 

„„uch hier wurden Fort s c hr i t t e gegenüber 1960 erzielt: 

1 9 6 0 
Ist 

3 liittelstufenlebrgä nge Soll 15 = 11 
1 Oberstufenlehrgang Soll 3 = 3 

2 Aufb c:....u lehrgänge Soll 6 = 3 

1 OG-Vors . Lebrg-.ng Soll 3 = 4 

1 9 6 1 

2 Uittelstufenlehrgänge Soll 1o = 11 

4 OG-Vors oLebrgän ge Soll 1 2 = 2o 

a Yi.reissekretärlehrg. !:ioll 2 = 3 

_i..ucb die 1962 angel&ufenen Lehrgän ge wurden voll beschickt 
bzw. die Sollstellung überboten . 

Der Fortschritt wurde erreicht durch die zielstrebigen 
. ~nwendungen der Beschlüsse des Hauptvorst .:!.nd es von Karl-Marx-St a dt = 
_,,rl:Jei t und Kad 0 ren twicklungsplä ne • . 

In einer Reihe von Ti.reisen ba t sich da s Prinzip der 1 ... ufstellung 
eigener Schulbeschickutj gspläne bereits durchges e t zt. Jedoch nicht 
bei a llen. Der erw . Bezirksvorst cnd vom 4 .1. 62 leg te die ~ufg2 ben 
hi erzu fest • 

..---
d) Mitgliedscha ft in Ma ssenorganis a tionen: 

Der ' t c. nd der ideologischen ;-rbeit mu ß sich . uch in der l:lit gli 0 d
sc baft in Massenorganisa tionen widersp iegeln. Die Ergebnisse 
können 1961 nur eine 1.ufford erung zur erhöhter ..:1.ktivität seino 
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Im Dezember 1961 waren 57 '7h der Liitg li ed er in der DSF. 
Im Dez ember 1960 WStren 59,4% der Ei t g lieder in der DSF. 

d . Ho ein „Absinken um 2 ,7%. Besond ers sind bier c:-n folgende 
~\.r eise beteilig t . (Verhä ltnis zur Hit gli ed er z a hl im Kreis) 

1. Bra ndenburg-Land 
2. Lucke nwa lde 
3 o l/ itt s tock 
4 . Zossen 
5. Nauen 
6 . Pot sde m-St a dt 
7. Ra then ow 
8 . Gransee 
9 . Kyritz 

Einen Zugang ha ben: 

1. Potsd a m-Land 
2. Or anienburg 
3. Neuruppin 
4 . Jüt erbog 
5. Belzig 
6 . Kgs .iusterh . 
7. Pri t ~rnalk 
8 . Br and enburg-St adt 

W" 18% 
- 13% 
- 13% 

9% 
6% 
5% 
3' 5% 
3 ,b 
1% 

+ 6 % 
+ 4' 5% 
+ 4 % 
+ 4 ~ 
+ 3 c;b 
+ 3 ~ a 
+ 1 % 
+/- 0 

Die Ursa che bei den 9 Kreisver bänden , die ein .übsinken 
zu v er z eichnen haben, ist hauptsächlich in der Leitungstä ti5keit 
zu suchen . Es sind drei L~n ~el festzust ellen: 

aa) Hiebt stLndi ge exakte Erfa ssung d er J.ag.s.ad ac.c. ""'ri"/ 
..1.bgänge DSF 

bb) Keine genü ~e nde Bea chtung der ~ufnahme in D~F bei 
lJeuzugängen 

eo) Leine ...:iufmerks amk e it d 2r weiteren Gewinnung von Unions
freun den für DSF 

Diese Schwächen wurden da durch unterstützt , daß seites des 
Bezirksvorst andes nicht ständig eine Kontrolle über diese 
1:1.Uf gc.bens tellung durchgeführt wurde . 
In der 'ntsohließung des erw . BV vom 4 . 1 . 62 ist die .1:1.ufga be 
dargeleg t, bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz mindestens 
einen Prozentsatz von 66,6% zu erreichen. 

Es muß gleichfa lls fest g estr->llt werden , da ß mit 25 , sr;G keine 
.,.nderung in der 1.Ti tgli edsoh<~ft der Unionsfreundinnen im DFD 
zur.1 Positiven v erze ichne t \'1 er den ka nn . 
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Diese .,...ufgabe mu ß striktere Bea cbtune finden . 
Besondere Scbwerpunkte sind hie~bei: 

1ittstock mit 13,8 % 
Brdbg-St adt und 
Kgs 11ust erb . mit 15, 9 <f.> 
Oranienburg mit 16 ,8 % und 
l-'l'i t z wal k m~t 18 , 6 ~;, 

An der Spitze steben gegeni::'.."i'lrtig 

Br .: ndenburg-Land mit 39,8 So 
Jüterbog mit 35,4 % 
Luckenwalde mit 33,8 % 
Ra tbenow mit 32, 9 % 
Neuruppin mit 3o,8 % 

II. 

Gute Leitun t":st&tißkeit - Voraussetzung für weitere Fo::!:'tschritte 

Von der Leitungstäti .._: keit der Vorstände und ~ekretariate 
hängt entscheidend die Vorausenb"Jicklung auf a llen Gebieten 
Lb . 1961 Hurden dabei stimmte Erfolge erz ielt o Jedoch gibt 
es c.uch eine Reihe von bestimmten Scb.v1äcb.en , deren uberwindung 
a llein eine weitere ~tei gerung der Ergebnisse herbeifübrt . 

1. Bezirksvorstand 

Insgesamt wurden 17 BV-Sitzun~en durchgeführt . 
Davon im 1. ~albjahr mona tlich eine . Hier li egt 
bereits eine ~chw t:. cbe o Der Bezirksvorst and war davon 
a usgegangen , daß es genügt, mona tlich eine BV- Sitzung 
- nie in der S tzung vorgesehen - durchzuführe~ und 
f a ßte einen entsprechenden Beschluß. (BV-Sitzu~-tägig) 
Es zeigte sich verhä ltnismäßig r a sch, da ß durch di es en 
Beschluß die Leitungstäti : keit des Bezirksvorsta nd PS 
eingeengt wurde . Entweder ~s litt die operative ~beit 
des Bezirksvorst Gndes und die Behandlung von Grundsatz
fr agen , oder es litt die laufende Leitungst~tigkeit . 
Beides war mit einer ~itzung mona tlich nicht in Einklang 
zu brin gen . Es wurde nach eina- äußerst kritiscbeJ J elbst
einsch~tzung der Leitungstätigkeit dPs BV und des BS 
eine Anderung berbeigeführt . 

b) Gleichzeitig mit d 0 n o. a . Schlußfolgerungen wu~den weitere 
neue Formen in der Leitungstätigkeit pr ~ ktiziert , die sich 
besonders im IV. ;tuo.rtal auswirkten . 
z . B. wurden am 26 . 1o. 61 in einer erw . BV- Sitzung eine 
grundsä tzliche .Analyse des Standes der Parteiarbeit gezogen 
und dazu in einer ausführlichen Entschließung Schlußfolge
rungen fest gelegt . 



- 7 -

~illl 2.11. griff der Bez i r ksvorst and eine der wesentlichsten 
Schlußfolgerungen - t·itarb eit in der NF verbessern - auf 
und beriet in Jüt erbog mit den Kr eisverbä nden Lucke~walde 
und Jüterbog und Mit arbeitern der NF ( Brigadeeinsä tze des 
Be zirkssekr e t '-ria ts gin .::?; en voraus). In einer c:. usfübr lichen 
(inzuiscben gedruckten) Direk tive wurd en d er gegenwt:r tige 
S t ·~ nd der r:1t 0 rb ei t und a ie we iteren ... _u fg aben fest gelegt. 
Die Dir ek t i ve g ing in a lle Kr e isverbf:.n de und Ortsgruppen • 

.... 1..m 16.11. beschüfti ~ t e s i ch der Be z; irksvorst c...nd .e: emeinsam 
mit Genossenschc;,, ftsbe.uern a us PritzvJalk, Kyr itz und ~~ ittstock 
in i,: ittstock mit der l11itarbeit der Ortsgruppen bei der Lösung 
l andwirt13chaftlicher Aufga ben. 
Ein Beispielpla n (Ortsgruppe Sarnow) wurde bestätigt und ging 
in alle Ortsgruppen. 

nfang Dezember beriet d er Bezirksvorstand gemeinsam mit 
den Kreissekretaria ten der Randkreis e tiueL· d i.e J.Jur cbsetzung 
der Beschlüsse vom 26.10. der erw . BV- Sitzung. Daneben fanden 
besondere Aussprachen statt; z.B. mit Lehrern, Kulturschaffen
den, Tagungen der Aktivs u.a. 

Am 4 .1.62 wurden dann eine umfassende Einsch ~tzung des St andes 
der Erfüllung der Beschlüsse vom 26.10. vorgenommen und in 
einer ausführlichen Entschließung die Schlußfolgerungen fest 
gestellt •. l.l..ucb jetzt wird der neue ~-rbeitsplan des Bezirks
vorst andes davon bestimmt sein , bestimmte Sc hwerpunkte zur 
Lösung .herauszugr eifen und in den M:ittelpunkt zu rücken. 
Es wurde a lso b esonders d...xauf gea chtet, e ine ger~ de Linie 
von den Beschlüssen einer erw . BV-S i tzun g zur a nd er en he rzu
st ellen und d i e Kreise und O:rts gruppe n systematisch a uf die 
k onkreten .mfgaben zu or ienti eren. 

Da s Ergebn is ist z . B., daß J Ll.te r bog f ür die r F-,u-b eit und 
Sarnow f ür die l'~ it .s rb e it bei l indwirtsch2,ftlicben Hufgaben 
i r.1 Zusaor.:1enwirken mit der NF zu bestimmten Begri f fen und 
von den Kr Pisen für i hr e ~rbeit in den Ort sgru ppen a ufgegriffen 
wurden. Dadur ch er l c:.n g tea die Beschlüs s e des Bezir ksvorst c...ndes 
e ine br e iter e ~ us s tr c. hlung slcraft in die Kreisver bb.nde und 
Ort sgruppen . 

Dieser Form der Leitun gst ä ti3keit gingen die guten Erfa hrungen 
des Beispi els Meyenburg voraus, da ß bereits v or J a hresb eg inn 
eine ähnliche .tl.uswirkung ha tte . 
Der Bezirksvorst &.nd n i r d a lso d i ese ·""-rbeit weiterentwickeln; 
worauf besonderer 1. ert auf z wei Fragen noch zu lee en ist: 

Be s sere Teilna hme a ller BV~iit gli ed er und größere 
012era t i ve \:1 trks c:. mkei t der einzelnen BV-l'.T i tgl ied er 
zur ~nle i tung und Kontrolle der gefa ßten Beschlüsse 

I 
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Dem Bezirks se kXe tariat fällt die .n.ufga.be zu J.. diese .arbe i t 
des Bezirksverbandes weiter zu entwickeln . Vom Bezirkssekretariat 
muß daneben in höherem Umfa~ge die gemeinsame Beratung mit den 
Kreisvors t änden und Kreissekretariaten durchgeführt werden. 

2 . Kreisvorstände und -sekretaria te: 

11enn man von der Zielstellung 

vierteljährliche eine erw . 
monatliche eine 
14-täg ig eine 

KV- Sitzung 
ICV- Sitzung 
ICS-Si t zung 

ausgeh t, dann ergibt sich im Bez irksschnitt fol.~endes Ergebnis: 

erw . KV- Sitzung 
KV- Si tzung 
KS- Sitzung 

= 98' 5 % 
= 69 .1 % 
= 69 ,8 % 

3e~eits von der DurchfUhrung der Beratungen her ergibt sich 
die Tatsache , daß einige Kreisverbände ihre Lei tung.·täti,skei t 
nicht richtig entwickeln . 

z . B. 

a) 

b) 

e:..'\'J • ~\.V-Si tzung 1961 

Jüterbog = 0 
Wauen = 2 
Neuruppin = 1 
Rathenow = 1 
.1i t t stock = 0 

KV-Sitzungen 1961 

Belzig = 0 ~5 e"2..'W • :CV- Si tzun.;en und 23 KS- Sit zungen ~ 
Brdbg- St ad t = 0 9 " II und 16 II 

Y-...g s '1/us terh . = 2 5 II rr und 21 " Nauen = 6 
Oranienburg = 5 ~~ 

II " und 24 ll 

5 Pot sdam- Land = 3 " II und· 11 " P.ri tmmlk = 6 
fü:: t ben ow = 6 
Zossen = 1 (6 II " und 31 "+ ) 

In Hauen und Rc.tbenow sind !'lso sovrnhl die h.'V-Sitzungen, 
als au ch die e'!;v1 • .tCV-Sitzun~en un:enü..::end in ihrer Bedeutung 
erkannt . 
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Zusammenfassend ergebtmsich a lso fol~ende Einsch ä tzun0en: 

1 • . L.rbeit der KreissekI'e t criate im wesen tlichen rege lmäßig 
und ntwickelt . 'li.. 

2. ~...r1Jei t der K:reisvorständ e in mehreren Yl.Xeisen nicht gut 
entwickelt . 1y 

3. Bedeutung der erw . Kreisvorstände a ls -"'-n leitung für die 
Ortsgruppen in mehreren Kreisen nicht erkannt . ,,-1/.'" 

Der erw . Bezirksvorst and am 4. 'l . 62 schätzt in der Entschließung 
die Lage und die notwendige Scblußf olgerung wie folgt ein 
(Von der Du:rchführun[ an sich und vom Inhalt her) 

Erstens: 

rf?2 
In d e;nJoxat.änd.eri ...und Se}o:'e t aria ten wird noch 
nicht immer von einer exaten und konkreten Ein
schätzung der Lage in den Ortsgruppen , sondern 
von allgemeinen Feststellungen ausgegangen . Yiider
sprüche und f alsche 1~uffas sungen müssen offen au f
gedeckt werden . Nur die 1~seinandersetzung mit den 
vorhandenen .d.rgumenten und die konkrete Überwindung 
f a lscher und irriger hUffa ssungen gewähr leisten 
jedoch echten Fortschritt . Dabei kommt der 
bes t ä n d i gen und zielstrebigen 1il'be it eine 
große Bedeutung zu • 

Zweitens: Die Vorstände und Sekretariate in den Kreisen werden 
noch zu ungenti~end kollektiv wirksam , um den Vorständen 
in den Ortsgruppen wi rksame Hilfe für die Entwicklung 
einer eigenen veran twortlicben politi ~ ch-ideologiscben 
Führungstätigkeit zu geben . Gletchzeitig werden noch 
nicht alle Mög lichkeiten voll genutzt , um diese 
politisch-ideologische JU'beit in großer Breite zu 
führen . ( Studienarbei t , Mi tgliederversammlungen , 
Agit a tionsma t er ial u . a . ) 
Ein schwaches Glied besteht in unserem Bezirksverband 
noch in der An eitung aer Ortsgruppen in erw . KV_
Sitzun0en und zwar bez üglich Rege lmäßi gke it , Qualität 
des Inhalts und Teilnab ~i e aller Ortsgruppen . Dadrlrch 
erhält ein unentbehrlicher Bes t and teil unserer Leitungs
tätigkeit nicht seine volle ./i rksamke it . 

Drittens : Trotz der Forderung der erw . BV- Sitzung vom 26 . 1o. 61 
wurde die 11rnärkische Union 11 durch die Vorstände und 
Sekretariate der Kre ise noch nicht wirksam a ls 
Kampfinstrument der Par teiarbeit eingesetzt . Damit 
begeben sich die Vorstände eines ihrer wErtvollsten 
I.Ii t t e 1 . 

Die erw . B-.~-Sitzung vom 4. 1 . 62 beauftragt a lle Vorstände und Se
laetexiate, ihre eigene Leitungstäti5keit in diesen Fragen kritisch 
einzuschcitzen und exakte Schlußfolgerungen für die weitere ~.i.rbe it 
zu ziehen . 
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Die Haupt scblußf ol....,erung fü ..... den Bezirksvorstand und das 
Bezil.'kssekretariat nuß sein , stärker die L~itungsc.,.rbeit 
in den einzelnen Kreisverbänden zu beobachten und differenziert 
zu beeirflussen . 

c) In Prinzip trifft das Gleiche für die Ortsgrupp nvorstandssitzungen 
zu . ·, enn ma.: davon c- usgeht, daß monatlich eine Ortsgruppen
vorstc....ndssit ~ung seb:·. ttfinden soll , dann wurde dieses Ziel nur 

\ 

mit 45 , 2% erreicht o 
D. h. in deD Praxis, daß in einer „"1.nzahl von Ortsgruppen die 
Leitungstäti gkeit kaum oder sDg~r nicht entwickelt ist -
wenngleich Fortschritte erzielt nurden . 

„n der Spitze stehen: 

Jüterb og 
Pdm- St . 
Nauen 

Schlechtesten 
Neuruppin 
Kgs .'hs 
Kyritz 

mit 87 , 2 % 
mit 73 , 6 9; 
mit 72, 9 ~j 

sind 
mit 19 , 8 % 
mi t 2o, o~o. 
mit 22 , 1 10 

III. 

/ __ lle „t..Xbeit der Partei vollzieht sich in der Nati onalen Fron t 

Die Verbesserung der ideologischen ~Jbei t unter der Mitglied
s chaf t (Ver s ammlungen, St udienarbe it, Schulbesc hickung) s owie 
die höh ere Qualität der Leitungstätigkeit, müs s en ihre ~aupt
zielset zung darin haben, die Einsatzkraft der Part e i zu erhöhen. 

1 • .iU'beit in den Ausschüssen 

zwe i fellos 
der NJil. und 
errei c ht. 
Betrug d i e 
so be t rägt 

wur den 1961 in der 11.rbei t i n den ~us s c hüss en 
den Haus_ und Hofgemeinsc haften ein Fortschrit t 

Steigerung v om 31. 12 . 1960 bis 30 . 6 . 1961 
sie vom 31.1 2. 60 bis 31. 12. 1961 
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1. Nauen + 281 % 
+ 112 15 
+ 93 % 

am 31 . 12 . 1961 zum 31 . 12.1 96 0 
2 . Kyritz 

3 . Gransee 

4 . Potsdarn-st ~d t + 
5. Potsdam-Land + 

6. Pritzwalk + 
7. R8,thenow + 
8 . Neuruppin + 

81 c,;; 

77 % 
76 % 

53 % 

44 % 
9. Or0nienburg + 4o % 
1o. Br&ndenburg-St .+35 % 

11. Luckenwalde + 29 % 

12. Brandenbg-Ld. + 21 % 
13. ·,1 ittstock + 2o % 

14. Jüterbog + 15 % 
15. Kgs 1lusterh . + 8 c:5 

II lt 

11 II 

II II 

II II 

ff II 

II II 

II II 

" II 

II II 

n II 

II " 
II II 

II II 

11 H 

16. Zossen +/- 0 ~ fl II 

17. Belzig 9. 5 ~~II II 

" " 
tl II 

II II 

II II 

II II 

" ff 

tl n 

" " 
tl II 

II II 

II II 

II II 

" II 

tl II 

II " 
11 II 

Es gibt also nur 2 KreisvePbände , in denen die ( Entwicklung 
stagnierte bzw. :rückläufig is t. 
Die Steigerung im Bezirksschnitt betrügt 42,3% d . h., daß 
in 21% der I.IitgliAds cbaf t in der NF mitarbeiten . 
I.Ian muß allerdings in necb.nu ng stellen , daß die Bere chnungen 
nich t völlig exakt sind, da die st c tistische J~fassung in 
einigen Fällen die L .. . glichkeit der doppelten Erfa ssung o:Kfen 
läßt„ Hierbei muß zu 0 einem späteren Zeitpunkt noch eine über 
sieht genau erfolgen . 

Im Verhl:i. ltnis zur Mitgliederzahl siebt die l'.li t a ..... beit in der 
HF r1 ie folgt eus: 

1. Brandenburg-Land 43% der i,,a tglied schaft 
2. Grc.nsee 33 % II II 

3. Rathen ow 31$! II II 

4 .· Lu c ke nwald e 28% II II 

5. Kyritz 27% " II 

6. Ueuruppin 23% II II 

7. Belz ig 21% II II 

8 . '11 ittstock 21% II II 

9 . Brandenburg-Stadt 20% II II 

1 o. Pritzwalk 20% II " 
11. Jliterb og 19% " " 
12. Nauen 18% II II 

13. Oranienburg 18% II II 

14. Pot s dam-Land 16% II II 

15. Kön igs 'Just erhausen 15~ II II 

16. 2Zossen 14% II II 

17. Pot sdam- St adt 12% II II 

Im KV Brandenburg-Land bleibt da s relativ hohe Ergebnis noch zu 
ü'Qerprüfen . nsonsten erge hen sich c..us der Tabelle eindeutig 
die '3cbwerpunkte der _...rbeit . 

' 
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Der erw . Bezirksvorstc..nd stellt in seiner Ent [ chließung vom 
4 . 1 . 62 das Ziel , bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz bedeutende 
Fortschritte zu erreichen . -.1.ls Ursache fü:r die trotz der Fort 
schritte noch nicht gen ügende uteieerung sch~~ tzt der erw . 
Bezirksvors t c nd ein: 

Der bisher noch nicht befriedi -e nde St~nd 
dnrin , daß die Vorstände und Sekretaria te 
.... nleitung und Kontrolle fü:r die rJitarbeit 
mäßig und vom Inh~ lt ber - zur ständigen 

b~t seine Ursache 
nicht genüge nd die 
in der NF - zahlen
ufgabe machen . 

D,-,r erw . Bezirksvors t ~n d beauftragt alle Vorstände und SelO.'ete.riate , 
ihre ganze .1..1.ufmerksamkei t auf die volle .ürbe it sfähigkei t der -... us
sc i.Jüsse und Hausgemeinschcften und die höchstmöglichste Mit-
wirkung der Chr istlichen Demokraten zu legen . Diese .\r'.Jeit muß 
sich u . a . in fol6 enden Ergebnissen ausd rücken .: 

Erreichung der oben angegebenen Zielsetzung bez[iglich Anzah l 
der lifitarbeiter der Nationc.len Front / 

Verstärkter Eins a tz von Ref Prenten / 

Re~elmäßi~e Bera tung der ~itarbei t in d 0 r NF und der .Lrbeit 
der --bgeordneten auf den Vorstands- Sekretarie.tssitzungen und 
I.Ii tglied ervei~sar:imlungen / 

Vom Bezirkssekretariat und Bezirksvorst c::nd muß in stärkerem 1 aße 
.L.nleitung gegeben und Kontrolle durchgeführt werden , damit sich 
alle , cber insbesondere die R:reisverbände mit einem Rückgang ein
gehend mit der Verwirklichung d ~r J ü terboger Dir~ektive beschäftigen. 

2 . -II'be i t sgruppen : 

.tt.brend uuf Bezirksebene die I.Iitar eit in den verschiedenen 
"'4rb eitsgruppen gewährleistet ist , sind in verschiedenen Kreis 
verbänden noch r.längel vorbanden . 

Das trifft insbesondere 2uf die „..rbeitsgruppe Christen ( die 
noch nicht überall bestehen ) und den u-beitskreis für nationc.le 
Beziehungen zu . 

Der erw . Bezirksvorstand ha t hierzu in seinem Beschluß die 
entsprechende "'-i.ufg be gestellt : 
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3. NA\f 

Im Dezirksdurchscbnitt wurde 1961 ein ~.ert im NJ1.W -pr o Iiatglied 
von 27 . 48 DM _escha ffen . Dies es Ergebnis liegt etwas unter dem 
allgemeinen Durchschnitt . Für 1962 ist die .~ufgabe vom er . 
Dezirksvorst~nd vom 4.1. 62 : estellt , die vorgesehene Zielstellung 
der NF von 36 , 50 DM pro Kopf der Bevölkerung mindestens zu 
erreichen. 

1961 gib t es nur 4 Kreisverbände , die die N.A17-Er gebnisse ge.::;en-
über 1960 steigern k onnten: 

1. Luckenwalde + 130,2 % 
2. Ejritz + 62 ,o % 
3 . Nauen + 28 , 5 % 
4 . Fot sd am- St a dt + 1 o,8 % 

.... lle übri 0 en Kreisverbänd P baben ein Mind ~ergebnis und zv1ar: 

5 . Königs .·u st erbausen - o. 6 9o 
6. 1/ittetock - 9 . 5 % 
7. Jüterbog -1 o , 8 c;'o 
8 . l"Ti tzwalk -1 3 , 6 % 
9 . Gransee -26,6 'tÖ 

1 o. Neuruppin -32,8 er• iv 

11. Zossen - 4o ,1 % 
1 2. Br c..nd enburg-Land - 46 ,7 % 
13. Drandenb~rg-S t ~ dt -59 , 5 % 
14. Rathenov1 -66,7 

,, 
10 

15. Oran i en bui g -71 , 4 'ii 
1 6. Belzig -78 ,5 '" ,o 
17. J:' ot sdarn-Land -so,4 % 

~ 

Im Bezirk beträgt das llind~ergebnis ca -30%. 
·enngleich es e tni ge Gründe g ibt, die einen Rückga ng bedineen . 
(Bere chnung des Ei ri satzes im N,L / vor der sozie listischen Umge-

s t c ltung der Landwirtsch&.ft) liegt ein Hauptm.:'nge l zweifellos 
d -:.rin , daß einige Vorstände die NA".i- ..c.rbeit nur a m Rande nit 
bebrmd elt en . 
Ein Beispie l &i erfür ist das unt 0 rscbi edlicbe Ergebnis von 
Brandenburg- Stadt (-46,7%) und Potsd am-Sta dt (+ 1o.8fo ) 

Der Vorste<.nd von Pot sdam- Land ha t in bewußter ....... :rbeit zielstrebig 
N~4\/-Einsätze der I.Utelieder gefördert und organisier t. 

4 . ubge ordnete 

Die insgesamt erhöhte -11 irk:samkei t der Partei in der NF drüclct 
sich in der Anzab l der gewählten Volksvertreter am 17. 9 .1 961 
aus. 
Gegenüber der letzten 'ab l \mrde 
a ) K:reis t agsabgeordne ten um L-"\.. 

b ) Gemeindevertreter und 
St ad tverordnete um <Al.-

gesteiger t. 

d i o ..1~nza.hl der 
s .7 % 

4.5 % ---

· I 

1 
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Gleichfall; het sieb die .ll.nzahl der Orte ve:::'ringert , in denen 
von Ortsgruppen keine .La ;dida ten benannt wurden . 

1957 = 15 Ortsgruppen 
1961 = 3 Ortsgruppen 

Die vom erw . Bezirksvorst2nd vom 4 .1. 62 nochmals 
"g be besteht darin , du:rch die Pa:: t eivorstände HUI c. 

tretern zu belfen, in der Nationalen Front ihre 
bessern. 

5. ~>Xbeit unter den christlichen Bevölkerungsteilen 

unterstrichene 
den Volksver
rbeit zu ver-

Es ist 1961 ge lun .:en , den Kont akt mit \Jeiteren parteilosen 
christlichen Bevölkerungsteilen zu erv1eitern . Das drückt sich 
dcrin .::.us , daß der Kre is der dem Ges chehen unserer Zeit aufge-

r schlossenen gegenüberstehenden Geistlichen gewachsen ist . 
Die 11.m_,abl der a ls Volksvertreter gewählten Pfarrer ist von 
1 auf 4 ges tiegen . 
In mehreren Kre isen arbeiten christliche ... -1.rbeitsgruppen; z . B. 
in Luckenwalde unter Beteiligung des Supprintendenten und mehrerer 
Geistlicher , Bezirksvorstandsmitglieder sind zu -'-us sprachen v on 

p f5lJ6'\"'1 ganzen Pfarrkonventen aufgetreten, Bezirksvorst and smitgl i eder 
O ~ sind im Gespräch mit einzelnen kleinen Gxuppen von Pfarrern , 

die sich um einzelne aufges chlossene Geistliche geb ildet haben . 
Die gegenw~rt ig baupt säe bl icb in der I.:i t .s.rbei t führend gt eh enden 
Pfarrer~, sind Unionsfreunde ( Pfarrer Doherr, Vors . des chris tl. 
~..:!.'bei ts lcreises des Friedensrat es , Pf2_rrer Kr~use, Pfarrer Brühe 
und Unionsfreundin Bertinetti ) 
Die ~nzahl d 0 r Ge istlichen, mit denen guter Kont akt in Einzel
gesprächen besteht , ist auf etwa 25 - 3o gewachsen . 

Damno.eh ist der Rahmen noch zu eng. DP.r erw . Bez ir k:svorst c.·nd 
hat am 4 .1. 62 hiAreus die ~chlußfolgerung gez o;en und die uf
gc.ben für die nächs t e Zeit festgelegt . Diese . .-i.ufgaben vmrd en 
von den ü'brit;en d emokrat iscben „:räften als Grundla.ge gemeinsamen 
Zusammenwirkens akzeptiert . 

Inzv1ischen ist in der ~·_,_rbeitsgruppe Christen beim Bezirksauss chuß 
d r::.r Hation,•len Front ein Plan im Einz·e nen entwi ckelt v1 orden . 
( Vorsitzender - Ufr d. Kewe s) 

6 . ~w.~oeit unter dem Mitt elst and 

~uf~aben in der sozialistischen Landwirtschaft 

Eine Einschätzung der ~-'I'bei t und Festlegung der ~ufg~ben ist 
in der Entschließung der erw . BV-Sitzung vom 4.1 . 62 aus
führlich enthalten . ( S. 15 - 19) 
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7. Kulturarbeit 

1961 nur de der Beginn einer höheren Wirksamke it auf kulturellem 
Gebiet gemacht. Der .i-lnf ang bestand zunächst in der Zusammenführung 
a ller auf diesem Gebie t tätigen Freunde. (.Arbeit des Aktivs und 
1 uss:eracbe mit Lehrern s owie Aussprache mit Angehöri gen der Intelli
genz ) 
Den Kreisen wurden Hinweise für ihre Tätigkeit gegeben , die sich 
jedoch noch nicht in der praktischen .Arbeit widerspiegeln . Das 
liegt nicht zuletzt daran , daß vom Bezirksvorstand und Bezirks
sekretari~t die konk:rete 1nleitung und Kontrolle in der übermäßigen 
Bel a stung mit anderen Fragen untergeht . Das darf nicht sein. 
Die 1961 begonnene stärkere _u-beit muß vom Bezirksv orstand und 
Bezirkssekre baria t i m neuen Ja hr aufgegriffen und weiterentvickelt 
r1erden . In der . .::1.:rbeitsplanung des Bezirksvorstandes sind ent -

) 

· s ~Jrecliende Ilaßna hmen vorgesehen . Es g ibt a ls Ergebr.is bei der i.rbeit 
des •. ktivs eine Reihe guter Einzelbeispiele , jedoch noch keL1e 

_ Vera llgemeinerung dur ch die Vorstände und Sekretari a te . 

IV. 

Festi2ung und Stärkung der Partei 

1. Zur i de ologischen • .rbeit und ..... L · ·· · 
setzung für die erhöhte . irk zuk . ~i~ungstc..t1gkeit als Vo:rc:.us-
bereits unter I und II b~ric~~~t: 1 in der national en Fr ont 

2. Entwicklun~ der ~it gliedschaft: 

a ) Llit g liederzahl 

Der Lit gliederst ~n d ist von 
~~ . 12 .1 ~6 0 z~m 31 .1 2.1 961 um 1,5~ gestie en . 
cran sind die einzelnen Kreisverbände wre fo lg t 

1. Nal:len + 1 o.8 ~; 
2. Pritzwalk + 7. 0 % 
3. Oranienburg + 5.7 ~ 
4. Rathen ow + 5. 6 % 
5. Pot sdam- Land + 5 1 % 
6. J Uterbog + 4: 0 ~ 
7. Neuruppin + 3.o % 
8 . GTansee + 2 . 3 ~ 

9o K,yri tz 
1 o. Belzig 
11 • ~rittst oc k 
12 •. Potsdam- St adt 
13. Kgs .ius terh . 
14. Br and enburg-t4j -
15. Z es s en _ 
1 6. Br andenburg-St .-
17. Luckenwalde -

o. 5 % 
1 .1 ~;; 
1.5 % 
1.9 % 
2.1 % 
2. 3 % 
3. 1 % 
6. 3 % 
8 . o % 

beteil igt :-

! 
I 
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b ) In den Haupt gruppen tr e ten bez i r ksmäßi g folvende Ver 
schi ebunge n ein: 

( 31. 12. 60 zu 31. 12. 1961) 

aa ) sozia le Zus ammensetzung 

I 

bb ) 

Iii t t els t <lnd 1o . 2 % der Ge sam t m it g li edsch~ft = + o. 8 
Intelli genz 6. 2 % II Tl = - o. 8 
.t ngest e 11 te 22 . 6 % lt II = + 2. 1 
Gen . Bauern 22 .o % II II = 1. 1 
~~rb e it er 1o. 2 ,. 

·;v lt " = 1 . 7 

Die Erhöhun g de s ll.Il teils I1I it...ttl_st c.ncli:;i t ~rn b egrüßen . 
Gl e ichfalls i s t die enkung des Ant e ils an Al.' beitern 
der Struktur der Partei entsprec bend . Nur die Senkung 
des .J„nteils Intelligenz muß zur Beachtung in der künfti 
gen ~iXbeit f Chr en . Es koomt b esonders auf ei11e Erhöhung 
des ünteils des I.Iittels t c.nd es und der Intelligenz an. 

...'.i.l t er s gruppen 
18 25 Ja hre 
26 - 35 J ahre 
36 - 45 Ja hre 
46 - 55 J ahre 
56 - 65 J ahre 
über 65 J a hr e 

4,6 % der Gesamt mitgliedsc haft = - o. 2 % 
11 • 8 <;[, II II = 0 • 8 ~J 

1 7 • 7 % II II = + 0.1 % 
23 . 8 % II 

22. 8 % tl 

19 . 5 % " 

" 
ff 

" 

= o. 2 % 

= o. 3 % 
= + 1. 4 % 

% 

% 
% 

% 
% 

f 

/

Die - wenn 2uch geringe - Ver schiebung zugun s ten d er 
ält eren Alt ~r s grupp en ist nich ~ zu JL.e..grüß • Der erw . 
Bez irksvorst cnd ha t am 4. 1 . 62 die stärkere Einbez iehung 
der jüngeren I.1it gli eder in die Veran t wortunO' geford ert • --- -

--
eo) Geschlecht 

r1ianner 
Frauen 

= 61, 2 % der Gesamtmitgliedscha f t= - 1. o % 
= 38 • 8 Cfo II fl = + 1 • 0 ,J 

Die Verschiebung der Fr auen zugunsten der Par tei ist 
c esund - a llerdings derf man di es nur im Zus ammenhang 
mit bb) s ehen . Der Erw. Bezi r ksvorst an d f orderte am 4 . 1. 62 
auch eine stärkere Ei nbeziehung der Frauen in die Verant 
wortung. 
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d d) Neuaufnahmen 

427 Neuaufnahmen 1961 stehen 
)1 47 ustritte 

/117 JLUsschlüsse (hauptsächl . wegen Erfurter Beschlüsse) 
\111 Todesf~lle 
375 
gegenüber . 

·f ie die Einsc hC:: t zung der Gesam tmi t gl ied erbevJegung besac t 
ist da s Ergebnis grundsätzlich positiv 0 ° ' 
Ifä.nge 1 sind = „~bs olu t er Rückgang in ei rl i e en Kre isve-~ b t:.nd en 

ückgang bei Intelligenz 
Verschiebung zugunsten älterer J Qhrgänge 

3. · Fine.uzen 

Das von der Parteileitune au fgegebene Soll für 1961 Tiurde mit 
1oo , 3 % erfüllt . Eine geringe Steigerun~ von ca o. 2 % wird durch 
Einholung der restlichen Rückstände noc b erfolgen . 
Insge samt ist damit da s reale Beitragsaufkommen 1961 zu 196 0 f&st 
konst~nt geblieben . 
Das t ~tsächliche Beitragssoll wurde per 31. 12 . 1961 mit 99 , 73 % 
erfüllto Eine geringe Steigerung erfolgt noch durch die Einholung 
der letzten Rückstände o 
Nur 3 K:reisverbände haben da s t a tsächliche Soll nicht erreicht: 

1 • Jüterbog mit 99 ' 08 % ( 'ücks t and = 38,50 Dli) 
2o Oranienburg mit 99,65 % ( " = 37 . 95 DM) 
3. Zossen mi t 97 . 3 % ( II =158 . 40 Dm) 

.J. lle übrigen Yi.:r e isverbänd e haben 1 00 Prozent erfüllt . 

In d"'r Finanzentwicklung il3t es ... ~ufg-be für 1962, da s Beitrags
aufkommen um ca 2o3 % zu steie,;E>rn (gegenüber üuflage 1961 ) 
Die Schwerpunkte zur Er=eicbung dieses Zieles ba t der erw . 
Bezirksvorst~nd am 4 . 1 . 1962 in der Ent s chließung festgelegt . 

llit uz 
Bez ir ksv or s i tj/na er 

;) ~ 





J a h r e s b e r i c h t 
============================== 

über die Tätigkeit des Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) 
im Jahre 1961 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Die Einschätzung der Tqtigkeit aller Parteigliederungen in unser~m 
Bezirksverband Frankfurt (Oder) im Jahre 1961 hat das Ziel, die 
Arbeitsergebnisse der Schwerpunkte zu analysieren, die uns durch 
den Hauptvorstand gestellt worden sind~ Kritisch sollen dabei die 
Mängel und Schwächen dargelegt werden, die unserer Arbeit noch ctn

haften, um daraus die richtigen Schlußfolgerungen für die Arbei~ 
im Jahre 1962 zu ziehen. 

Das Jahr 1961 hat uns im Bezirk Frankfurt (Oder) in der Arbeit 
unserer Parteigliederungen einen weiteren Schritt vorangebracht. 

Die Ergebnisse hätten noch besser und größer sein können,wenn 
alle Vorstände, angefangen vom Bezirksvorstand bis zu den Orts
gruppenvorständen eine noch straffere und verantwortungsbewußte 
Führungs- und Leitungstätigkeit entwickelt hätteno 

Bei noch nicht allen unseren Freunden besteht restlose Klarheit 
darüber, daß die Leitungs- und Führungstätigkeit der Vorständ.C. 
der Gradmesser unserer Arbeit ist. 
Ausgehend vom Erre.ichten bzw.Nichterreichten bei der Lösung der 
uns gestellten Aufgaben wird sich andererseits die Leitungs- bzw. 
Führungstätigkeit in unserem Verband widerspiegeln. 

~ie muß die Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes eingescbätzt 
werden? 

Die Führungstätigkeit des Bezirksvorstandes wirkte sich im ver
gangenen Jahr noch nicht so auf die nachgeordneten Vorstände aus, 
um auch hier eine /ende in der Arbeit herbeizuführen. 

Welche Ursachen standen einer spürbaren Yerbesserung entgegen? 

l. Das Bezirkssekretariat hat es nicht in vollem Umfange ver
standen auf alle Bezirksvorstandsmitglieder so einzuwirken, 
daß jeder der Freunde seine Verantwortung ~rkjnnte und ernstfnabrn~ 
Ein Teil unserer Vorstandsmitglieder wie z.B. die Unionsfreunde 
Schreiber, Pusch, Dr~Anger und die Unionsfreund.innen Köhler und 
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Garmeister brachten nicht die erforderlichen Voraussetzungen mit, 
um gemeinsam mit den anderen Freunden eine solche Vorstandstätig
keit entwickeln zu helfen , die zur Bildung eines festen Kollektivs 
beigetragen hätte. Einige dieser Freunde nahmen zwar regelmäßig 
an Sitzungen teil, blieben aber im Grunde genommen Statisten und im 

Niveau gegenüber anderen Freunden zurück. 

Das zeigt, daß bei der letzten Bezirksdelegiertenkonferenz nicht 
in jedem Fall verantwortungsbewußt tatsächlich die besten Kräfte 
aus allen Kreisverbänden für den Bezirksvorstand gewonnen und 
nominiert wurden. Deshalb war der Bezirksvorstand auch nicht in 
der Lage, auf alle Kreisverbä~de und Ortsgruppen gleichermaßen 
einzu.viTi:rken, UI:l die Beschlüsse des Hauptvorstandes, sowie des 
Bezirksvorstandes organisieren und verwirklichen zu helfen~ 

2 . Der · Bezirksvorstand und sein Sekretariat fand und entwickelte im 

vergangenen Jahr noch nicht den Arbeitsstil, der erforderlich ist, 
) U1Il die größer und komplizierter gewordenen Aufgaben allseitig zu 

lösen . Das führte dazu, daß die Beschlüsse des Hauptvorstandes und 
seines Sekretariats überwiegend nur schematisch übernommen wurden 
um sie dann formal auf die nachgeordneten Verbände zu übertragen. 

Entsprechend den bezirklichen-,kreislichen und örtlichen Gegeben
heiten wurden die Aufgaben und Beschlüsse noch zu wenig s chöpfe
risch angewandt, weiterentwickelt und verwirklicht. 

Schematismus und Routinearbeit bestimmten in vielen Fällen noch 
unsere Arbeit . Das mußte dazu führen , daß in einigen Fällen das 
Bezirkssekretariat seine Aufgaben losgelöst vom Vorstandskollektiv 
durchführte, und dabei die guten Erfahrunge~ bewährter Unions
freunde nicht genügend nutzten. 

Diesen Mangel in unserer kollektiven I.eitungstätigkeit gilt es 
schnell und ernsthaft zu überwinden , wenn wir die in diesem Jahre 
vor uns stehenden Aufgaben erfolgreich in Angriff nehmen und .... 
lösen wollen . 

Die stärkere Anwendung und Durchsetzung des Prinzips von Kritik 
und Selbstkritik hätte sich zweifellos fördernd auf die Arbeit 
des Be~irksvorstandes ausgewirkt. Da wir über einige gute Ansätze 
im ersten Halbjahr 1961 nicht hinauskamen, blieb . dieser Erfolg 
aus~ Im 2.Halbjab.r trat eine Wende ein~ 
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Die Ereignisse vor und nach dem 13.August 1961 halfen auch uns 
im Bezirksverband Frankfurt (Oder) die Lage realer einzuschätzen 
und führten zu kritischen und prinzipiellen Auseinandersetzungen. 

Dabei halfen uns besonders im letzten Quartal 1961 die vom 
Sekretariat durchgeführten erweiterten Bezirksvorstandssitzungen , 
zu denen wir in der Parteiarbeit bewährte Unionsfreunde aus den 
Ortsgruppen hinzuzogen. Das trug wesentlich dazu bei, das Niveau 
der Bezirksvorstandssitzungen zu heben. 

Die Schlußfolgerungen, die wir für unsere künftige Arbeit ziehen 
mußten ist die, dafür zu sorgen1 daß alle Bezirksvorstandsmitglie
der verantwortungsbewußt und schöpferisch mitarbeiten, um so den 
Bezirksvorstand zu einem wirklichen Kollektiven Führungsgremium 
unserer Partei im Bezirk Frankfurt (Oder) zu entwickeln~ 

Ähnlich wie im Bezirksvorstand ist die Situation in den Kreis
vorständen. Obwohl, wie z-B. in dem KV Freienwalde,Fürsten
walde,Strausberg und Frankfurt (Oder) verhältnismäßig gute kader
mäßige Voraußsetzungen gegeben sind, gelang es in diesen Ver
bänden nicht, eine kollektive Leitungs- und Führungstätigkeit 
zu entwickeln. 

Die Ursachen dafür liegen in einer ungenügenden prinzipiellen aber 
kameradschaftlichen klä~enden Auseinandersetzung über alle sich 
ergebenden Probleme. 

Nicht befriedigen kann die Führungstätigkeit in den übrigen 
Kreisverbänden . Für cen J ozirksvorstand und sein Sekretariat 
ergibt sich daraus die Aufgabe, im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Jabreshauptversammlungen und Kreisdelegierten
konferenzen entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dabei gilt es 
solche Freunde in den Vorständen auszuwechseln, die ibren Aufgaben 
nicht gerecht wurden bzw.versag~en und sie durch andere- RUalitativ 
bessere Unionsfreunde zu ersetzen. Das trifft insbesondere auch 
für ~e Ortsgruppenvorstände zu. 

Innerhalb unseres Bezirksverbandes gilt es Meinungen und Tendenzen 
zu überwinden und zu.zerschlagen, es gäbe bei uns keine geeigneten 
Kader~ Diese falsche Einschätzung der Lage konnte auch im 
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vergangenen Jahr 'nicht überwunden werden. Deshalb wurde sie mit zu 
einer Ursache des Zurückbleibens einiger Verbände, die infolge 
ungünstiger kadermäßiger Zusammensetzung in ihrer Führungstätig
keit nicht die entsprevhenden Leistungen aufwiesen und zurück
blieben. 

Die ICreis- und Ortsgruppenvorstände orientierten die Mitglied
schaft noch ungenügend über die Beschlüsse;' die sich aus der 
politisch-ideologischen und ökonomischen Situation ihres jeweiligen 
Territoriums ergeben~ Demzufolge ist die Unterstützung seitens 
unserer Mitgliedschaft und der Verbände bei der sozialistischen 
EntwicklUllg des gesamten gesellschaftlichen Lebens des jeweiligen 
Gebietes nicht immer so, wie man es von unserer Partei im Rahmen 
der Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte verlangen muß. 

h1~ 
1 In den KreisverbäL J Berriau,Beeskow und Seelow wurde die 

politisch-ideologische Situation innerhalb der Partei und in den 
einzelnen Gemeinden oft nicht real eingeschätzt.Zur ~nterstützung 
und Anleitung dieser Kreisverbände waren operative Einsätze des 
Bezirkssekretariats notwendig, die oftmals sporadisch erfolgten. 

Diese Tatsache erfordert in diesem Jahr einen planmäßigen opera
tiven Einsatz voniBezirksvorstand und den IU:'eisvorständen, damit 

fv&\ V\ Kt, allenParteigliederungen eine bessere Hilfe und Unterstützung in 
ihrer Arbeit gegeben werden kann. 

• 

Durch den vorbildlichen Einsatz einer Vielzahl von Unionsfreffi1den, 
~ angefangen von Bezirksvorstand$mipgliedern bis zu Unionsfreunden 
in den kleinsten Ortsgruppen ist es uns gelungen, die gestellten 
Aufgaben zu lösen, auch wenn hier und da ~angelnde und ungenügende 
Führungstätigkeit den Erfolg beeinträchtigten~ 

Neben der Führungstätigkeit ist als weiterer Gradmesser unserer 
.Arbeit der erreichte Stand der politisch-ideologischen Erziehung 
unserer Mitglieder anzusehen~ 
zweifellos haben wir im Bezirksverband hinsichtlich der sozialisti
schen Bewußtseinsbildung unserer Mitglieder auch im Jahre 1961 
Fortschritte erzielto Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäu
schen, daß es innerhalb unserer Mitgliedschaft- auch unter den 
Hitgliedern des Vorstande~- noch eine R:ihe von Unklarheiten zu 
bestimmten politischen Grundfragen gibt ~ 

Es handelt sich dabei unter anderem um folgende oftmals 
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aufgeworfene unklare Probleme: 

1. Das für jedermann sichtbar veränderte K.räftsverhältnis in der 
Welt wird nicht immer real eingeschätzt. 

2. An der Sieghaftigkeit des Sozialismus wird gezweifelt 

3. Notwendigkeit der Lös'\lllg der nationalen Frage in Deutschland 
und die Gefährlichkeit des deutschen Militarismus und Imperia
lismus werden noch immer überall wenig erkannt~ 

4. Noch immer gibt es Unklarheiten hinsichtlich der Anerkennung 
der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei. 

5. Nicht überall wird die Perspektive des Christen im Sozialismus
Kommunismus erkannt. 

f 
Das sind nur einige Fragen, denen wir in jedem Kreisverbß.Ild 
und in jeder Ortsgruppe be0 egnen. 

lürden die Kre~svorst~nde und ihre Sekretariate in der Information\ 
gegenüber den übergeordneten Parteigliederungen offener und ehrlicheJ 
alle Probleme darlegen, mit denen sie vor allem nicht zurecht 
kommen, würde der Bezirksvorstand und sein Sekretariat schneller 
und besser entstehende und bestehende Schwerpunkte erkennen und 
überwinden können 

Besonders krass zeigte sich das in den Kreisverbänden Beeskow, 
berswalde,Seelow,Fürstenwalde und Strausberg . 

Das Bezirkssekretariat hat sich vor allem mit diesen Kreissekretären 
aber auch mit den Freunden in den Kreisvorstan<Lssitzungen darüber 
kritisch ~useinandergesetzt. Dabei wurde auf die ausserordentliche 

".:l 

Gefahr hingewiesen, die das nicht rechtzeitige Erkennen der 
Schwerpunkte für unsere Arbeit ist, und liegt. Diese Unehrlichkeit 
egenüber der Partei schadet uns und nützt dem Gegner, denn· dort 

wo wir nicht offensiv. auftreten, arbeitet der Feind. 

Im Zusammenhang mit dieser Klärungsprozeß haben wir in unseren 
operativen Einsätzen vor allem in den von uns besuchten Mit
gliederversammlungen und zum Teil auch in Kreisvorstandssitzungen 
feststellen müssen,daß ein Teil unserer Funktionäre, vor allen 
Din en auch einige Kreissekretäre , den Auseinandersetzungen 
auszuweichen versucht. Das zeigt sich besonders bei folgenden 
Kreissekretären: Ufrd. Köhler,Kreisverband Stra11Sberg, Ufrd.Heise, 
Kreisverb"'nd Be skow und zum 'l'eil Ufrd~Zukertort Kreisverband 
Frankfurt/Oder ...._ 
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Aber auch die nichtgenannten Kreissekretäre weichen oftmals 
vor einer klaren Stellungnahme zurück und beurteilen manche 
Tatsachen vom rein subjektivistischen Standpunkt aus~ Bei 
Schwierigkeiten und Mißerfolgen in ihrer Arbeit verfallen teil
weise einige Freunde in einen gewißen Pessimismus der nicht dazu 
angetan ist, den Klärung~prozeß innerhalb der Mitgliedschaft 
unserer Partei mit einem kämpferischen Optimismus voranzutreibe;~ 

' ' 

1Vir haben genade dieser Frage im letzten Halbjahr besondere 
Beachtung geschenkt und scl:ilitzten die Situat~on sebr real und 
kritisch ein , weil nach unseren Feststellungen einige Freunde, 
dabei handelt es sich sowohl um hauptamtliche als auch ebrenamt~ 
liehe Funktionäre unserer Partei,dadurch in einem gewißen 
Zwiespalt gerieten, der sie persönlich und uns in der, Arbeit 
hemmte und zurückwarf . 

Ein t Jilisches Beispiel dafür war unser Unionsfreund Peter 
' . 

Gutsche , ortsgruppenvorsitzender in Rüdersdorf ,Krs.Fürstenwalde, 
der sich inzwischen jedoch wieder gef angen hat . 

' 
Die Ursachen dafür liegen unserer Meinung darin,daß in der 
Vergangenheit - ausgehend vom Bezirksvorstand die Auseinander-
setzungen nicht prinzipiell genug im Hinblick darauf dem Vor
sitzenden zu helfen , geführ~ worden sind. 

Es ist noch ein Mangel unserer Vorstandsarbeit, daß die unklaren 
Probleme nicht solange ausdiskutiert werden , bis bei allen i.inwe
s enden Unionsfreunden völlige K1arheit und Übereinstimmung 
der .Ansichten erreicht worden ist 

Das Ziel unserer weiteren Arbeit wird und muß demzufolge sein, 
dafür zu sorgen~ daß die Ause~nandersetzungen über unklare 
Probleme oder feindliche Argumente entschiedener und stärker 
als bisher geführt werden . 

Die Vernachlässigung der Auseinandersetzungen in einigen Kreis
verbänden erfordert gerade in Vorbereitung und Durchführung der 
Jabreshauptversammlungen nicht nur eine reale · Einschätzung der 

' ' politisch-ideologischen Situation in der jeweiligen Ortsgruppe, 
sondern auch die Festlegung von Wißnabmen,wie die probressiven 
.Kräfte gestärkt und die indifferenten Kräfte isoliert werden sollen 
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Dabei denken wir an solche Ortsgruppen wie: 

Dahlwitz-Md:'Ppegarten,KV Strausberg, 
~oltersdorf Uild Rüdersdorf ,KV Fürstenwalde/Spree, 
~Jiesenau, K!l Eisenhüttenstadt-Land, 
Biesenthal,EB Bernau, 
Stendell, K.V Angermünde und 
i 1\f euree.tz, KV Freienwalde. 

Nach Meinung des Bezirkssekretariats werden wir hier mnso rascher 
und besser vorankommen, je eher es uns gelingt, mit Hilfe der 
Patentätigkeit von Mitgliedern des Bezirksvorstandes gegenüber 
den Kreisvorständen und von den Kreisvorständen gegenüber den 
Schwerpunktortsgruppen den progressiven Kräften zuin Durchbruch 

. . 
zu verhelfen, durchzusetzen. Diese entscheidende Aufgabe muß im 

Zuge der diesjährigen Jab.reshauptversamm~ungen gelöst werden,d.amit 
die Wir~samkeit unserer Partei im gesamten gesellschaftlichen Leben 
der jeweiligen Orte nicht nur gewährleistet, sondern sichergestellt 
wird. 

Diese dargelegten Probleme dürfen unter keinen Umständen den 
Eindruck entstehen lassen, daß es bei uns im Verband nur Schwierig
keiten auf dem Gebiet der Erziehung unserer Mitglieder gibt. 
Es kommt uns aber darauf an, diesem Fragenkomplex unsere ganze 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

• Die nachstehenden Beispiele beweisen, daß wir in den Verbänden 
unserer Partei im Oderbezirk im vergangenen Jahr ein ganzes Stück 
in der sozialistischen Bewußtseinsbildung unserer Mitglieder voran
gekommen sind 

Ausdruck dafür sind nicht zuletzt die hervorragenden Arbeitser
gebnisse und der vorbildliche gesellschaftliche Einsatz einer 
großen Zahl von Unionsfreunden im vergangenen Jabr~von denen wir 
nur einige hier anführen möchten. 

Im Kreisverband Angermünde haben unsere Unionsfreunde in der 
Ortsgruppe Vierraden mit den Unionsfreunden Gensch, Di~trich 
und Schulz an der Spitze entscheidenden Anteil an einer ausge
zeichneten 1-.itarbeit in der Nationalen Front~ -
So .gelang es mit Hilfe unserer Unionsfreunde, daß sich die beiden 
im Ort befindlichen LPG'en zu einer zusammenschlossen, in der 
eine gute genossenschaftliche Arbeit geleistet wird un.d 
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ihre staatsplanpositionen ~rfüllten. 

Die hervorragende Arbeit des LPG-Vorsitzenden in Blumenhagen, 
KS! Angermünde: Unionsfreund Barsch, wurde dadurch anerkannt~ 
daß er anläßlich des Tages der Republik mit dem Titel "Hervor
ragender Genossenschaftsbauern ausgezeichnet Wurde~ 

Unsere Unionsfreunde in der Ortsgruppe Trampe KV Eberswalde, 
nit dem Bezirkstagsabgeordneten Unionsfreund Schlehr an der 
Spitze, gaben ein her\rorragendes Beispiel dafür ab, daß sie in 
der Plandiskussion für das Jahr 1962xdie anderen LPG'en ihres 
YiXeises aufriefen, dem Staat gegenüber ehrlich zu sein, vorbild
liche Campfpläne aufzustellen, die keinerlei Reserven enthalten. 

Eine hervorragende Entwicklung nahm auch die Produktionsgenossen
schaft des Tischlerhandwerks in Marxwalde unter Leitung unseres 
Unionsfreundes Kästner, die im 4.Quartal 1961 nicht nur den 
ersten Kreissieger innerhalb ihrer Genossenschaften,sondern auch 
den zweiten Bezirkssieger stellte 

Unter Anwen~ung der bisherigen Erfahrungen, hauptsächlich auf' 
dem Gebiete der rationellen Fütterung der Enten und Hühner gab 
die Geflügelzüchterin, Unionsfreundin. Succow aus der Ortsgruppe 
Lüdersdorf ,Kreis Freienwalde, im Produktion_saufgebot die Ver
pflichtung ab, nicht nur den P1an des Jahres 1962 zu erfüllen, 
sondern darüber hinaus 20 dz. ·Geflügelfleisch mehr über den Plan 
1962 zu produzieren. 

Anerkennung finden auch unsere Unionsfreunde Lehrer, wie z.B. 
das Mitglied des Hauptvorstandes, Oberstudienrat Lorenz, 
Verdienter Lehrer des Volkes Stief, Verdienter Lehrer des Volkes 
Goretzki, Oberstudienrätin Wagner und eine ganze Reihe weiterer 
Unionsfreunde, die in der patriotischen Erziehung unserer Jugend 
gerade als christliche Lehrer, die Anerkennung dar demokratischen 

' . 
Kräfte,insbesondere nach dem 13.8.1961, gefunden haben. 

Auch unsere Unionsfreunde, die anläßlich der Volkswahlen 1961, 
am 17. _September als Volksvertreter gewählt wurden, haben sowohl 
vor ihrer Wahl als auch danach unter Beweis · gestellt, . daß sie 
das Vertrauen ihrer Vähler rechtfertigen wollen. Dabei denken 
wir an solche Unionsfreunde wie Prediger Rinder,Frankfurt (Oder), 
Unionsfreund Pastor Pagel, Lobetal, Chefarzt Dr.Wiedemann, Fiirsten
walde, Unionsfreund Dr~Paech, Verdienter Tierarzt,Kreisverband 
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Seelow und weitere Unionsfreunde, die nicht alle n
2 

genannt werden können~ 
tlich 

Da~ vorbildliche Wirken dieser und weiterer Unionsfreunde in den 
Reihen unserer Partei und im · Rahmen der sozialistischen Volks
bewegung im vergangenen Jahr, geben uns die berechtigte Hoffnung 
daß der Bezirksverband Ii'rankfurt (Oder) auch im Jahre 1962 in 
der. Gewinrm.ng weiterer Freunde für die Yi tarbei t in der 
Nationalen Front und für die ~arte1· und di z· 1 e ie e unserer Partei 
weiter vorankommen werden~ 

Wir sind uns darüber klar, daß wie wir schon festgestellt haben, 
die Ergebnisse im Erziehungspr~zeß, d.h. der Bewußtseinsstand 
unserer Unionsfreunde Gradmesser unserer Arbeit ist

0 

Nachfolgend möchten wir an einigen Beispielen die Arbeit des 
Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) hinsichtlich der uns vom 
Hauptvorstand gestellten Schwerpunktaufgaben 1961 analysiereno 

Jahreshauptversammlungen 1961 : 

Der Schwerpunkt der Jahreshauptversammlungen und die Zielstellung 
lag in dar maximalen Steigerung der Mitarbeit unserer Freunde, 
insbesonde~e der Einbeziehung aller Ortsgruppenvorstände in die 
Arbeit der Ortsausschüsse der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland~ 

Diese Aufgabens~ellung vruxde im Bezirksverband Frankfurt (Oder) 
nicht in vollem Umfange erreicht. Es gelang lediglich, in '9 
Ortsgruppen die :Mitarbeit unserer Ortsgruppenvorstände in den , 
Ortsausschüssen nicht nur zu gewährleisten, sondern eine tat
sächliche Mitarbeit zu erreichen. 

Welche 0rsachen ergaben sich, daß in den Ortsgruppen diese 
Aufgabenstellung nicht, oder nur bedingt, realisi·ert wurde? 

Der Hauptgrund liegt nach unseren Feststellungen darin,daß die . 
Kreissekretariate und auch die Kreisvorstände die Durchführung 
der Jahreshauptversammiungen überwikgend als einen formalen Akt 
betrachteten~ Ihnen war die politische Zielstellung durch den 
Hauptvorstand und die Bedeutung gegenüber den demokratischen 

' 
Kräften nicht im vollen Umfange klar. 
renn wir auch im Zuge der Durchführung der Jahreshauptversamm-

1 ungen den Anteil von Mitarbeitern in der Nationalen Front 
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von 21,2% im Jahre 1960 auf 23 1 2% i m Jahre 1961 steigern konnten, 
so dürfen wir uns nicht von der effektiven Steigerung um 2% 
täuschen lassen. 
Die Beschlüsse der Jahreshauptversammlungen 1961 enthalten Ver
pflichtungen von Unionsfreunden, die jedoch nicht im Verlaufe des 
vergangenen Jahres realisiert wurden. 

Das Bezirkssekretariat hat es nicht verstanden,sowohl selbst, als 
auch über die Kreisvorstände, eine Kontrolle dieser B~schlüsse zu 
organisieren, die die Gewähr dafür bot,daß die Beschlüsse der 
Jahreshauptversammlungen nicht nur ein formales Stück Papier blieben, 
sondern in die Tat umgesetzt wurden o . ,, 

.J Ein Beispiel der Nichtdurchsetzung und ungenügenden Kontrolle dieses 
J 
) Beschlusses ist die Ortsgruppe Günterberg im Kreisverband Angermünde. 

Dort verpflichtete sich der Ortsvorstand, eine lOQ%ige Mitarbeit 
im Ortsausschuss der Nationalen Front zu l ~ is ten. Im vergangenen 
Jabl.' hat lediglich ein Unionsfreund im Ortsausschuss mitgearbeitet~ 
Dieser Unionsfreund ist aber zugleich der Bürgermeister dieser Ge
meinde. Unionsfreund Hellwig hat es auch in seiner Eigenschaft als 
~{reisvorstandsmitglied und als Bezirkstagsabgeordneter nicht ver
standen die anderen Freunde des Ortsvorstandes von der Notwendigkeit 
der Mitarbeit , in der Nationalen Front zu überzeugen und ßie in die 
Arbeit mit einzubeziehen. 

Nicht befriedigen kann auch das Beispiel der Ortsgruppe Ladeburg im 
Kreisverband Bernau. Hier gelang es nicht, den Ortsausschuss arbeits
fähig zu gestalten, und auch unsere Ortsgruppe entwickelte keine 
Initiative, gemeinsam mit den anderen Parteien diese Aufgabe zu 
lösen„ Das ist um so schwieriger, weil der Ortsgruppenvorsitzende, 
Ufrd. Schreiber, als LPG-Vorsitzender eine hervorragende Arbeit 
leistet, aber als Mitglied des Bezirksvorstandes unserer Partei nicht 
im erforderlichen Maße in Erscheinung tritt. Er hätte doch in seiner 
Gemeinde ein Beispiel schaffen müssen, um den Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes und des Präsidiums des Nationalrates zµ ver
wirklichen. 

Unbef'riedigend ist auch die Situation in der Ortsgruppe Groß-Schöne
beck im Kreisverband Bernau, wo von 41 Mitgliedern nur ein einziger 
Unionsfreund im Ortsausschuss mitarbeitet und das auch nur unregel
mäßig. 
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Ein gutes Beispiel dagegen gibt die Orts ruppe Chorin Kreisverband 
Eberswalde, in der nicht nur der Vorstand geschlossen im Ortsaus
schuss mitarbeitet, sondern wo darüber hinaus 2 weitere Unionsfreunde 
im Kreisausschuss der Nationalen Front aktiv wirksam sind. 

Auch das Beispiel der Ortsgruppe Schwenow, Kreisverband Beeskow, 
muß als gut bewertet werden. Diese Ortsgruppe, die aus 8 Unions
freunden besteht, verpflichtete sich anläßlich der Jahreshauptver-, 
sammlungen 1961, den Beschlu.ß "zur maximalen Mitarbeit in der 
Nationalen Front" zu realisieren. Vier Unionsfreunde sind seitdem 
nicht nur im Ortsausschuss vertreten, sondern leisten dort auch eine 
ordentliche Arbeit. 

~n der Ortsgruppe Neuzelle, Kreisverband Eisenhüttenstadt-Land, ar
beiten seit der letzte ...: J e -21 eC!bauptv-.. r sammlu.ng 8 Unionsfreunde aktiv 
im Ortsausschuss der Nationalen Front mit 

Auch in der Ortsgruppe Neurüdnitz ist der Bescblu.ß der Jahres
hauptversammlung 1961, hinsichtlich der Mitarbeit des gesamten Orts- -
gruppenvorstandes im Ortsausschuss der Nationalen Front verwirk
licht worden . Unsere Partei stellt nicht nur den Vorsitzenden des 
Ortsausschusses der Nationalen Front, sondern entwickelt darüber 
hinaus eine Eigeninitiative, die eine gute Arbeit in der nationalen 
Front zur Folge hat und vom Kreisausschusp der Nationalen Front 
anerkannt v:Tird. 

Das Bezirkssekretariat kommt in Auswertung der Ergebnisse der 
Jahreshauptversammlungen 1961 und der Einschätzung des Standes der 
Mitarbeit unserer Unionsfreunde in der Nationalen Front Ende des 
ver angenen Jahres zu der Schlu.ßfolgerung, die diesjährigen Jahres
hauptversammlungen müssen von den Vorständen verantwort:ungsbewußter 
vorbereitet und durchgeführt werden. 
Die Kreissekretariate und A:reisvorstände müssen sich darüber im 

klaren sein,daß die Einbeziehung aller Unionsfreunde zur Mitarbeit 
in der großen sozialistischen Volksbewegung andere politisch-ideo-. 
logische und organisatorische Maßnahmen verlangt, als im vergangenen 
Jahr zur nwendung gekommen sind. Das aber setzt voraus, daß mit 
jedem unserer Unionsfreunde in den Ortsg~uppen über die Notwendigkeit 
seiner Mitarbeit gesprochen wird und ihm gezeigt wird, wo und was 
er in der Nationalen Front mitarbeiten kann 
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Die Analyse der im vergangenen Jahr abgegebenen Verpflichtungen 
und gefaßten Beschlüsse erfordert dafür zu sorgen, daß diesmal keine 
formalen Verpflichtungen abgegeben werden, deren Realisierung von 
vornherein fragwürdig ist, sondern, daß nach der Abgabe der Ver
pflichtungen eine laufende straffe Kontrolle durch den Ortsaus-
. schuß und Kreisvorstände erfolgt~ 

Die Mitarbeit unserer Fre~de im Jahre 1961 in den Kreisausschüssen 
und deren .Arbeitsgruppen und Kommissionen konnte nicht in allen 
Fällen befriedigeno Während in Angermünde und Freienwalde unsere 
Freun_de eine gute Arbeit leisten, die seitens der Kreisausschüsse 
der Nationalen Front positiv bewertet werden,- war das in Beeskow~ 
Bernau, und Seelow unbefriedigendo 

Der Beschluß der Jabreshaup·bver19ammlung 1961 wurde nicht überall 
realisiert. Demzufolge sind einigeE VerbändeB in Verzug geraten 
und es bedarf dort einer großen Amstrengung, die in diesem Jahre 
noch weit größere Aufgabenstellung,hinsichtlich der EinbeziehUDg 
aller Unionsfreunde zur Mitarbeit,vor allen Dingen in den Hausge
meinschaften erfolgreich zu lösen~ 

Eine weitere Aufgabe der vorjährigen Jahreshauptversammlungen 
.t 

bestand darin , in Vorbereitung unserer Volkswahlen Nachvru.chskader . . 
=ur unsere Volksvertretungen zu gewinnen. Durch die Unterscbätzung 
dieser,so wichtigen Aufgabe, gelang es bis zum Abschluß der Jahres
hauptversammlungen n}lr in 60% unserer Ortsgruppen diese Aufgabe 
zu lösen und Nachwuchskader für die Volksvertretungen zu gewinnen. 

1) , 

Den Verbänden unserer Partei wurde vom Hauptvorstand zugleich die 
Aufgabe gestellt, in allen Ortsgruppen und Kreisverbänden die Tätig
keit der unser Volksvertreter in den Gemeindevertretungen,Stadt
verordnetenversammlungen und 1'Teistagen einen kritischen Uber
prüfung zu unterziehen . 

Die Kritik an der Arbeit des Bezirksvorstandes Frankfurt (Oder) und 
seines Sekretariats anläßlich der VIo Hauptvorstandssitzung am 
7./8~ Juli 1961 in Leipzig, daß die Kreisverbände nicht gründlich 
und beharrlich genug auf die Lösung dieser Aufgaben orientiert worden . 
seien, war berechtigt. 
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Diesen Fehler unserer Arbeit mußten wir durch einen ungeheuren 
Kräfteeinsatz, vor allem im Monat August, teuer bezahlen. 
De~ Bezirksvorstand und das Bezirkssekretariat haben nach einigen 
kritischen Auseinandersetzungen in Auswertung der Volkswahlen die 
Richtigkeit dieser Kritik der Parteileitung voll anerkannt. 

In den Kreisverbänden war während der Zeit der Vorbereitung und 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen, ja bis in den Monat 
August hinein, eine unverantwortliche Sorglosigkeit, Uberheblichkeit 
Gleicho.ci-ültigkeit vorhanden und feststellbar. 
Der ungenügende Kampf des Bezirkssekretariats die Beschlüsse .des 
Hauptvorstandes durchzusetzen, f :'hrte dazu, daß wir in der ersten 
Phase der Wahlbewegung unserer Aufgabe nicht in vollem Umfange 
erecht 0 eworden sind, daß wir von einer planmäßig zu führenden 

massenpolitischen Arbeit abgehalten wurden, ueil wir Versäumnisse 
in der Gewinnun von entsprechenden Kadern und der Einschätzung der 
Arbeit unserer Volksvertreter nachholen mußten. 

Durch operative Einsätze des Bezirkssekretariats mit Unterstützung 
der Parteileitung gelang es, die anfänglich kritische Situation 
noch zu verändern, aber die soch nicht so zu lösen, \Vie es bei einer 

) verantwortun0 sbewußten, rechtzeitigen und planmäßigen Arbeit ent-
sprechend den Beschlüssen de ~:r ~ ·p · :._ rtandes I'.'l ü...; lich gewesen wäre. 

Hatte der Bezirksverband 1957 anläßlich der damaligen \ ahlen zu . 
den örtlichen Volksvertretungen bei 105 Ortsgruppen in 12 Gemeinden, 
wo wir Orts0 ru pen unserer Partei haben, keine andidaten stellen 
~önnen, so verbesserte sich im vergan0enen Jahr die Gituation,daß 
von 112 Ortsgruppen in 4 Gemeinden keine ~'"andidaten nominiert 
werden konnten. ' 
ir sind aber der .einung, daß es bei einer intensiven Aussprache, 

bei einem rechtzeitigen Be inn der Aufgabe durchaus möglich gewesen 
wäre, auch in Qiesen 4 Ortsgruppen Jit lieder unserer Partei bzw 
parteilose Christen als Kandidaten zu nominieren. 

Operative insätze des Bezir1\.ssekretariats halfen, einige Schwer
punkte noch lösen, aber zum Teil doch nicht so, da.ß man sagen konnte, 
es sind dabei die besten Freunde von der Notwendigkeit der Kandidatur 
als Volksvertreter überzeugt worden Vielmehr konnten und mußten wir 
in einigen Fällen feststellen, daß von unseren Freunden in den 
Kreisverbänden nicht immer die ethode der Uberzeugung, wohl aber 
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die der Vberredung angewandt wurde. 

Betrachtet man in der Gegenüberstellung der Zahl von Unionsfreunden, 
die anläßlich der Volkswahlen 1957 gewonnen, nominiert und gewählt 
wurden mit der,der Zahl im vergangenen Jahr, so müssen wir dennoch 
einschätzen , daß 389 Abgeordneten des Jahres 1957 diesmal 480 gegen
überstehen, das heißt es sind jetzt fast 100 Freunde mehr in der 
verantwortungsvollem Tätigkeit eines Volksvertreters 

Deshalb , so scbätzen wir ein , muß trotz der Fehler und Mängel, die 
sich gezeigt haben , zum Ausdruck gebracht werden , daß nur die ge
meinsamen Kraftanstrengungen ,vor allen Dingen im Monat August, . 
dieses doch noch günstige .Ergebnis erreichen ließen . 

4t Die lahlen waren zugleich auch ein Gradmesser dafür, zielstrebig der 
Jahreshauptversammlung, eine maximale Mitarbeit der CDU in den 
Gremien der Nationalen Front zu erreichen, von Erfolg bzw. von 
Bestand waren . 

7ir haben in den Kreisaktivtagungen im Monat August umsere Freunde 
noch einmal darauf orientiert und hingewiesen , daß i n der unlöslichen 
politisc eu Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte in der Natio
nalen Front die Gewähr für den Sieg ~serer guten und gerechten 
Sache liegt Wir haben gleichzeitig unsere Freunde noch darauf 
hingewiesen , daß das .Ansehen unserer Partei un den Orten und Kreisen 

' nicht zuletzt von der Mitarbeit und Mitverantwortung für die Auf-
gaben und Ziele dieser großen sozialistischen Volksbewegung abbängt 

Damals gelang es auch , durch die Mitarbeit unserer Freunde eine ganze 
Reihe inaktiver Ortsausschüsse wieder zur Arbeit zu bewegen . 

Unsere Orientiei--ung anläßlich der Kreisaktivtagungen und in Aus-
wertung der Wahlen vor dem erweiterten Bezirksvorstand und in den 
erweiterten Kreisvorstandssitzungen ging immer dahin,dafü..r zu 
sorgen,daB - i cht nacn den 1ahlen ein Absinken in der Aktivität der 
Ortsausschüsse und vornehmlich in der Mitarbeit unserer Freinde 
eintritt 
Diese Aufgabenstellung wurde sowohl von unseren Kreisvorständen , 
als auch von unseren Ortsgruppenvorständen, wie wir bereits dargelegt 
habem , nicht in allen Fällen ernst genommen und um deren Erfüllung 
gekämpft . 

Wir möchten noch einmal darlegen , daß der Gradmesser unserer Arbeit 
sowohl die ]1ihrungstätigkeit der Vorstände als auch der erreichte 
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Bewußtseinsstand unserer Mitgliedschaft ist. Beide Aufgaben stehen 
demzufolge in einer engen Wechselbeziehung zueinander~ „ -

'\'j 

~Eine weitere Aufgabenstellung der Jahreshauptversammlungen 1961 war ~ 

deshalb, die Vorstände zu verpflichten, mit jedem einzelnen Unions
freund zu arbeiten, alle seine Fragen aufzugreifen und zu beantworten, 
um dadurch sein Verantwortungsbewußtsein zu stärken und seine Einsatz
freu~igkei t zu erhöhen~ Das heißt also,die Verbindung der Vorstände 
zu allen Mitgliedern enger zp gestalten und zu einer kontinuierlichen 
Erziehungsarbeit der tlitgliedschaft durch alle Parteivorstände bei-

fv&-t Vl k , zutragen o 

Die durchgeführten Jahreshauptversammlungen zeigten auch in unserem 
Bezirksverband und seinen Kreisverbänden, da.ß die Beteiligung der 
Mitglieder an diesen Versammlungen im Durchschnitt höher lag,als 
bei den sonstigen ' monatlichen Mitgliederversammlungen~ 
Im einzelnen ergab sich folgendes Bild: 
In den städtisc~en Ortsgruppen lag die Beteiligung bei 40,7%, 
während in den ländlichen Ortsgruppen 65~1% der Unionsfreunde an 
den Jahreshauptversammlungen teilnahmen. Dies ergibt einen Bezirks
durchschnitt von 54,8%. Dieser Prozentsatz liegt im Verhältnis 
zu der Beteiligung an den Jahreshauptversammlungen 196G von 45,8% 
um o/lo höher. Im einzelnen haben die Kreisverbände folgende Beteiligung 
in Prozenten erreicht: 

Angermünde 
~ 

54,Li''v 
Beeskow 70~0% 
Bernau 70,1% 
Eberswalde 37,1% 
Freienwalde 55,5% 
Eisenhüttenstadt 50,4% 
:F'ü.rs tenwalde 49,3% 
Strausberg 65,2% 
Seelow 70~8% 
Frankfurt (Oder) 38,5% 

Die Kreisverbände Angermünde, Eberswalde, Eisenhüttenstadt , 
Fürstenwalde und Frankfurt (Oder) liegen unter dem Bezirksdurch
schnitt von 54~8% • 
Insbesondere wuTde durch den ungenügenden Versammlungsbesuch der . . 
StadtTOrtsgruppem Eberswalde , Fürstenwalde,Bad Freienwalde,der des 
Stadtkreises Frankfurt/Oder das Bezirksergebnis nicht gerade 
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positiv beeinflußt. 

Im Hinblick au.f eine erfolgreiche Du..rchführung der Jahreshauptver
sammlungen in diesem Jahr ergibt sich für das Bezirkssekretariat 
die Schlußfolgerung, die in diesen Verbänden noch vorhandene IQein
gläubigkeit und Resignation,es könne kein besseres Ergebnis erzielt 
werden, zu überwinden. 

Unseren :b,reunden in den größeren Stadtortsgruppen muß erläutert und 
bewiesen werden, daß mit de~ alten Methoden der vergangenpn Jahre, 
das heißt mit dem bisherigen routinemä.ßigen Herangehen an die Vor-
~ 

bereitung von r.n:itglieder- und Jahreshauptversammlungen Schluß gemacht 
warden muß. Es gilt tatsächlich, durch neue Methoden, durch schöpfe
risches Überdenken aller sich bietenden Möglichkeiten, vor allem aber 
durch die Schaffung enger,persönlicher Kontakte vom Vorstand .zur 
Mitgliedschaft, die oftmals verlorengegangenen Kontakte wieder he:i:
zustellen und zu festigen. 

Wir sind deshalb der Meinung,daß in diesem Jahr die Zielstellung, 
mindestens 50% der Unionsfreunde in den Jahreshauptversammlungen zu 
erfassen, richtig ist, daß das aber jedoch nur ein h inimUlil sein kann 
und daß das Ziel der gemeinsamen Anstrengung~n aller Parteiverbände 
und ihrer Vorstände darauf gerichtet sein muß,alle Unionsfreunde für 
die Teilnahme an Mitgliederversammlungen zu gewinnen. 

Durchgeführte Versammlungen: 

Aufgabe der Kreisverbände war und ist dafür zu sorgen,daß in jeder , 
Ortsgruppe monatlich mindestens 1 Mitgliederversammlung stattfindet. 
Die Kreisverbände unseres Bezirksverbandes haben im vergangenen Jahr 
dieses Ziel nicht erreicht, aber auch nicht ernsthaft um die Durch-

· setzung gekämpft~ _ Darüber darf auch die S~eigerung der Versammlungs
durchführung um 5,8% nicht hinwegtäuschen. 
Aus der nachstehenden Gegenüberstellung der Versammlungsdurchführung 
1960 zu 1961 ist ersichtlich,daß bei der Durchführung der Versammlungen 
eine Erhöhung um 5.8% erreicht wurde, obw~hl der Kreisverband Beeskow 
um 5%, dar Kreisverband Fürstenwalde um 9,4% und der Kreisverband 
Seelow um 7.8% die Versammlungsdurchführung gegenüber 1960 verringerte 

Die Kreisverbände Beeskow,Bernau,Eisenhüttenstadt-Land,J?ü.rstenwalde, 
Seelow und FrankfUrt (Oder) lieg~n unter dem Bezirksdurchschnitt des 

Jahres 1961, der bei 84,8% liegto 
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KV Versammlungen 
1960 % 1961 % + 

Angermünde 70,6 85,7 15,l 
Beeskow $715 82,5 5 -
Bernau 64,2 71.- 6,8 
Eberswalde 88,8 89,8 1 -

-

Freienwalde 74,1 89,6 15,5 
Eisenhüttenstadt 71,4 81,7 10,3 
Fürstenwalde 77,8 68,4 9~4 
Seelow 84,6 76,8 7,8 
Strausberg 91,7 98,6 6,9 
Frankfurt/Oder 80 - 84,5 4,5 

79.- 84,8 + 5,8% 

Laut nachstehender Gegenüberstellung· der Versammlungsbeteili ung der 
Jahre 1960 -1961 zeigt sich eine Steigerung von 2.6%, wobei sich die J 

Y\Xeisverbände Beeskow um 2~8%~ Eisenhüttenstadt um 1.0%, Seelow um 4,6%j 
..,.. 

und Frankfurt/Oder um 2,1% verschlechtert haben 
Unter dem Bezi~ksdurchschnitt liegen die Kreisverbände Eberswalde, 
Fürstenwalde und Frankfurt (Odep). Trotzdem wir eine Steigerung 
gegenüber 1960 um 2~6% verzeichnen können, kann uns das keinesfalls 
befrieden und es kommt jetzt darauf an, jedes Mitglied für die Be
teiligung an den monatlichen Versammlungen zu gewinnen, da auch im 

vergangenen Jahr kein Kampf um das Mitglied geführt wurde, die Ver
sammlungen regelmäßig zu besuchen. 

Versammlun~sbeteiligun~ 

1960 % 1961 % + -
Angermünde 40,2 45~6 5,4 
Beeskow 50,2 47,4 2,8 
Bernau 41,7 47,1 5,4 
Eberswalde 36,8 38,3 1,5 
Freienwalde 32,7 38,7 6,- • 

Eisenhüttenstadt 40,7 39,7 1.-
Fürstenwalde 26,3 28,8 2,5 
Seelow 43,6 39.- 4,6 
Strausberg 36.- 45,2 9,2 
Frankfurt (Oder) 19,9 17,8 2.1 

35,8 38,4 + 2,6% 
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Neben den monatlichen Mitgliederversammlungen müssen die Zirkel
veranstaltungen des Politischen Studiums ~ zu Foren echter kritischer 
Auseinandersetzung innerhalb unserer Mitgliedschaft beitragen. Durch 
das Politische Studium 1959/60 haben wir innerhalb unserer Mitglied
schaft durchaus FoTtscb.ritte in der sozialistischen Bewußtseinsbildung 
erreicht. Erfreulicherweise konnten wir feststellen, daß sowohl die 
Teilnehmerzahl,als auch die Anzahl der Studienzirkel im Bezirksver
band Frankfurt/Oder im Studienjahr 1960/61 gegenüber dem Studienjahr 
1959/60 gewachsen ist. 
fährend wir 1959/60 nur insgesamt 20 Zirkel mit einer Gesamtteil

neb.D).erzahl von 215 Unionsfreunden hatten, konnten wir nach Abschluß de 
Studienjahres 1960/61 auf 23 Zirkel mit einem Pflichtteilnehmerkreis „ 
von 275 Unionsfreunden zurückblicken. 

Auch hinsichtlich der Beteiligung unserer Unionsfreunde an den 
Zirkelabenden des Politischen Studiums im Studienjahr 1960/61 
gegenüber dem Studienjahr 1959/60 haben wir ~ine Steigerung von 12% 
zu verzeichnen Dabei muß jedoch betont werden,daß die B~teiligUDg 
keinesfalls ausreichend und in den.einzelnen Zirkeln der Kreisver-

, bände unterschiedlich ist. 
Die Lreisverbände Beeskow, Seelow, Bernau und Fürstenwaldeliegen 
hinsichtlich der Beteiligung unter dem Bezirksdurchschnitt von 62%. 

- -
Die Verbände 

Angermünde, mit einer Beteiligung von 82% 
Frankfurt/O. mit 70~8% und 
Strausberg mit 67~8% 

nehmen die vorderen Plätze ein. 
Die im Verhältnis zum Studienjahr 1959/60 erzielten Erfolge dürfen 
uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß es auf dem Gebiete des 
Politischen Studiums im Studienjahr 1960/61 wesentliche Mängel 
und Schwächen gab. 

So ist z.B. def Stand der Zirkel in den einzelnen Kreisen von 2,3 
Zirkel im Durchschnitt noch unbefriedigend und wir haben hier das 
gestellte Ziel von durchschnittlich 3 Zirkel je Kreisverband nicht 
erreichen können . Die Brsache liegt darin begründet,daß die von einige~ 
Ortsgruppen anlä_ßlich der Jahreshauptversammlungen 1961 abgegebenen 
Verpflichtungen,hinsichtlich der Errichtung weiterer Stützpunktzirkel 
mit dem Ziel,einen möglichst großen Teilnehmerkreis unserer Unions
freunde in die Zirkelarbeit des P0 litischen Studiums mit einzubeziehen, 
nicht realisiert wurde. Das trifft insbesondere auf die Zirkel der 

Ortsgruppen in Lobetal, Kreis Bernau, Groß-Schönebeck,Krs.Bernau, 
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Blumenhagen, Kreis Angermünde, Erkner, .01 Fürstenwa de, sowie in der 
ortsgruppe Gusow, KV Seelow, zu. 

Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat haben sich z •ar im Jahre 1961 
mehrmals mit den Problemen des Politischen Studiums beschäftigt,aber 
nicht den genügenden Einfluß auf die Kreisverbände ausgeübt,um diese 
Verpflichtungen der Jahreshauptversammlungen auch tatsächlich zu 
erfüllen. 

Das Bezirkssekretariat muß auch einschätzen~ daß der Bezirksvorstand 
im Studienjahr 196Q/t961 die Schulun stätigkeit nicht in genügendem 
Maße unterstützt hat. Bis auf die Teilnahme der Bezirksvorstandsmit
glieder an den Eröffnun ·sveranstaltungen des Politischen Studiums in 
den Kreisen haben es die Mit0~ieder des Bezirksvorstandes noch nicht 
genügend verstanden~ die wirksamste Methode anzuwenden~ um unange
meldet an den Zirl(elveranstaltungen der Kreise teilzunehmen und den 
im Politischen Studium zurückgebliebenen Kreisverbänden Seelow, 
Beeskow und Bernau die notwendige operative Unterstützung zu geben 
Trotz der vorhandenen 1ängel lind Sc wächen muß eingeschätzt werden, 

1 .daß es uns im Politischen Studium im Studienjahr 1960/61 gelang,die 
Einheit von Theorie und Praxis herzustellen. 

Auch hinsichtlich der Verbesserun · der Parteiarbeit sowohl auf der 
Kreis- als auf der Ortsebene haben die Zirkelabende des Politischen 
StudiUIDs beigetragen. 
Ein wesentlicher Mangel in unserer Studienarbeit ist die Tatsache, 
daß es in den Zirkeln bisher noch nicht gelun en ist,bewährte Zirkel
teilnebmer zur weiteren gesellschaftlichen Qualifizierung für einen 
Lehrgang an unserer Zentralen Schulungsstätte in Burgscheidungen zu 
gewinnen. Dieser, so bedeutungsvollen Aufgabe müssen unsere Zirkel
leiter in den Kreisverbänden künftig mehr Aufmerksamkeit schenken, 
damit der Bezirksverband in die Lage versetzt wird, geeignete Nach
wuchskader für unsere Partei und dem Staatsapparat zu entwickeln und 
heranzubilden. 

' ' 

Die Lösung dieser Auf ·abe ist UID so notwendiger,da wir, wie bereits 
. ' 

dargelegt,solchen Argumenten entgegentreten müssen,da.ß es in unserem 
Bezirksverband keine förderungswürdige Kader gäbe~ 

Die bisherige Arbeitsweise des Bezirkssekretariats kommt derartigen 
~einungen noch entgegen,da es uns nicht im Verlaufe des 
Jahres gelungen ist,daß für den Bezirksverband Frankrurt 
stellte Soll an Lehrgangsteilnebmern für unsere Zentrale 
stätte zu erreichen. 

vergangenen 
(Oder)ge
Schulungs-
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Das Bezirkssekretariat hat aus der bisherigen ungenügenden Arbeit 
die notwendigen Schlußfolgerungen gezogen und wird~ da es in seinem 
eigenen Interesse liegt, den Fragen der weiteren Qualifizierung und 
der Gewinnung geeigneter Unionsfreunde dafür, die notwendige Beachtung 
schenken. 
Zur Zeit ist die Kaderfrage, das heißt, der Einsatz von Funktionären 
für die hauptamtliche .Arbeit innerhalb der Partei bzw. im Staats
apparat und die dafür zugleich notwendige Reserve geeigneter Unions-

, . 
freunde noch sehr schwierig. Einige Freunde können hinsichtlich 
ihrer politisch-ideologischen und fachlichen Qualität nicht voll 
befriedigen. 

Im Zuge der Volkswahlen haben wir 3 .Kreissekretäre in den Staats
apparat, als stellvertr etenden Ratsvorsitzenden, Bürgermeister,bzw~ 
stellv. Bürgermeister delegiert und zugleich auch einen eh:i7enamtlichen 
Kr isvorsitzenden als Bürgermeister eingesetzt. 
Diese Veränderungen konnten bis auf :13ernan noch im vergangenen Jahr 
neu besetzt werden. 

Die Qualität dieser Freunde entspricht aber noch nicht der Anforde
rung, die wir an Kreissekretäre unbedingt stellen müssen . Einige 
Beispiele in diesem Bericht und die Nennung einiger Kreissekretäre 
soll zuglefch zeigen,daß auch hier Veränderungen notwendig wären, 
wir sie aber zur Zeit nicht vornehmen können, solange keine geeigneten 
Nachwuchskader zur ferf ügung stehen. 
Den ehrenamtlichen Funktionären wurde im vergangenen Jahr, da ja 
keine Wahlen erfolgten, nicht überall die notwendige Beachtun 
geschenkt~ 

Auch hier gilt es systematisch solche Kräfte zu entwickeln und in 
politische Verantwortung zu stellen, die unserem Sta~t und unserer 
Partei treu ergeben sind und die sich mi'- ~auzer Kraft und Einsatz
bereitschaft für den Sieg des Sozialismus einsetzen. 

Im Zusammenhang mit den Sicherungsmaßnahmen unserer Re ierung vom 
13.August 1961 und der weiteren Maßnahmen der Sowjet-Union zur Er
höhung ihrer Verteidigungsbereitschaft und damit der des gesamten 
sozialistischen Lagers machten sich in unserem Bezirksverband keine 
sofortigen personellen Veränderungen notwendig. Dennoch dürfen wir 
nicht an der Tatsache vorbeigehen,daß es eine Reihe von Unionsfreunden, 
auch von Funktionären auf der Orts-und Kreisebene gab, die die Not
wendigkeit dieser Schutzmaßnahmen nicht sofort verstehen konnten, 
bezw.nicht verstehen wollten. 
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Kritische und prin~ipielle Auseinandersetzungen führten wir insbe
sondere mit unserem Unionsfreund Gutsehe aus der Ortsgruppe Rüders
dorf, den Mit liedern des Bezirksvorstandes Unionsfreund Pusch,OG 
Bleyen, auch mit Unionsfreund Dr.Anger . 
Diese Freunde kamen zur Einsicht , daß ihre Einstellung und Haltung 
zu diesen Maßnahmen vom 13.8.1961 falsch war. Keineswegs handelt 
es sich bei diesen B'reunden um unbelehrbare unserer Entwicklung 
gegenüber feindlich eingestellte Kräfte. 

Selbstkritisch haben der Bezirksvorsitzende und das Bezirkssekretariat 
eingeschätzt , daß am 13.August 1961 die Führungstätigkeit des Be
zirkssekretariats und auch des Bezirksvorstandes ,hinsichtlich der 
Bedeutung dieses Tages und der sich daraus unmittelbar für die 
Partei ergebenden Aufgaben, nicht gewährleistet, ja tatsächlich 
nicht auf der Höhe der ufgaben stand. 

Die Freunde haben zu ihrer Haltung selbstkritisch Stellung Qezogen 
und als wichtige Schlußfolgerung festgele t, 0 erude in der weiteren 
Vorbereitung und Durchführung der Jahlen unter Beweis zu stellen~daß 
das damalige Nichterkennen der Auf aben,die jeder einzelne auf Grund 
seiner Verantwoetungsvollen Funktion zu lösen hatte~ nur durch einen 
verstärkten, persönlichen Einsatz wieder in Ordnung ebracht werden 

ann . 

Dadurch , daß das Sekretariat jedoch am 13.August nicht sofort in der 
Lage war, im operativen Einsatz etwaige sich ergebende Schwerpunkte 
innerhalb der Partei zu erkennen um sie verändern zu können,bestand 
anfangs die ~efahr, die reale Situation in der Partei nicht sofort 
richtig einschätzen zu können, um die erforderlichen I\laßnahmen 
einzuleiten. 

l1Das Bezirkssekretariat kennt die Schwerpunkte im Bezirksverband ~d 
II war bisher immer in der Lage die aufgetretenen Probleme zu lösen 

;eil wir die Situation vor lind nach dem 13. August gerade im Randkreis 
Strausberg genau beobachtet haben und real einschätzten,weil wir 
selbst feststellen konnten, wie im Kreisvorstand und in einigen Orts
gruppen die Auseinandersetzung zu Fragen des Grenz ängerunwesens , zu 
Fragen im ~usammenhang der Errichtung des antif asc istischen Schutz
walls und weiterer Probleme geführt wurden, lag es nahe, die erste 
Kreiskonferenz in unserem Bezirksverband in den Kre·isverband 
Strausberg zu legen . Unserer Meinung n~h bot der Kreisvorstand die 
beste Gewähr 
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diese neue Form der Anleitung durch den Hauptvorstand,durch eine 
ordentliche Vorbereitung zu unterstützen~ Das Bezirkssekretariat 
war der Meinung, daß duxch eine kritische und zugleich optimistische 
Atmosphäre, die im Kreisverband Strausberg vorhanden war,breite 
Kreise der Mitgliedschaft zu einer noch stärkeren Mitarbeit ge
woesen werden könnten,wenn durch die Auseinandersetzung in den 
politischen Grundfragen Klarheit in den Köpfen erzielt wird. 

Das Bezirkssekretariat gab dem Kreisvorstand durch mehrere operative 
Brigadeeinsätze in der Vorbereitung der Kreiskonferenz Hilfe und 

Unterstützung. In mehreren Ortsgruppen wurden mit einer großen 
Zahl von Unionsfreunden persönliche Gespräche über die Zielstellung 
der Kreiskonferenz geführt ·. 

Die Kreiskonferenz wurde ein Versager, die Zielstellung des 
' Hauptvorstandes nicht erreicht 

Den Hauptfelher unserer Arbeit sahen 'l.vir darin, daß der organisa
torischen Vorbereitung von unserer Seite viel zu große Beachtung 
geschenkt worden ist und die politisch-ideologische Vorbereitung 
demgegenüber zu kurz kam 
Es wäre verfehlt, die Verantwortung für die Vorbereitung dieser 
Konferenz allein den Strausbergern ~~zuschreiben zu wollen~ 
vJir haben aber selbst nicht das Neue dieser unmittelbaren Anleitung 
durch den Hauptvorstand mit neuen Methoden in unserer eigenen Arbeit 
vorbereiten helfen. Und hier lag demzufolge auch unser Versagen. 
In kritischer Auseinandersetzung hat das Bezirkssekretariat die 
Auswertung vorgenommen und für sich die entsprechenden Schluß
folgerungen gezogen, daß wir mit der althergebrachten Arbeitsweise 
nicht weiter vorankommen, sondern noch neue Methoden suchen müssen, 
um die größer und konplizierter werdenden Aufgaben hinsichtlich 
ihrer Lösung schöpferisch zu durchdenken. 

, Das erfordert auch die im letzten Jahr noch immer vorhandenen 
Überreste ressortmäßigen Denkens im Interesse eines echten und 
starken kollektiven Handelns zu überwinden. 

In unserem Jahresbericht des Bezirksverbandes für 1961 kam es uns 
darauf an, Schwerpunkte der Arbeit einzuschätzen. 

Ausgehend von einigen hier dargelegten Schwerpunktaufgaben standen 
mehrfach eine Fülle weiterer Aufgaben wie z.B~ die Gewinnung neuer 
Litglieder für unsere Partei, oder die Unterschriftensammlung unter 
den Brief des Professor Fuchs an den Vorsitzenden des Staatsrates 
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der DDR, alter Ulbricht, oder der Abschluß der Pressewerbung zu 
Beginn des vergangenen Jahres. Gerade in diesen Aufgaben hat der 
Bezirksverband Frankfurt (Oder) zum Teil sehr gute Arbeitsergebnisse 
erzielt. Uns kam es bei der Einschätzung unserer Arbeit nicht 
darauf an, die guten Leistungen herauszustelleno 
Wir sind vielmehr der Meinung, daß wir aus unseren Mängeln odar 
Schwä chen, die wir im ver gangenen Jahr noch nicht U.oerwinden konnten, 
nur lernen und Schlußfolgerungen für eine verbesserte Arbeit in 
diesem Jahre ziehen könneuo 

Nicht zufrieden sind wir mit den Ergebnissen der Gewinnun von 
Unionsfreunden für den Beitritt i n die Gesellschaft für Deutsch-

' Sowjetische Freundschaft. 
Gerade diese so aus serordentlich wichtige und politisch bedeutsame 
Aufgabe vrurde im Jahre 1961 völlig unterschätzt. 

Am 1. Januar 1961 waren 59-~2% aller Mit;;lieder des Bezirksverbandes 
Fr&t\l\kt1 Mitglied der Gesellscha~t für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, . 

wobei der damalige Kreisverband Fürs tenberg,heute Eisenhüttenstadt, 
mit 77~3 und der Kreisverband Eberswalde mit 72~9% an der Spit~e 
aller Kreisverbände lagen. 

Die Zielstellung der V.Bezirksdelegiertenkonferenz, bis Ende des 
Jahres 1960 mindestens 65% und bis Ende des Jahres 1961 mindestens 
BO;i aller Unionsfreunde zur Mitgliedsehaft in der DSF zu gewinnen~ 
wurde nicht erreicht, vielmehr ging der prozentuale Anteil von DSF
Witgliedern innerhalb der Mitgliedschaft .am 31.12:1961 auf 57~9% 
zurücko 

Der einzige Kreisverband, der in diesem Zeitraum eine positive Ent
wicklung nahm und jetzt bei 76,4% steht , ist Eberswalde . 
Dieses völli unbefriedigende Ergebnis zeigt, daß der Bezirksvorstand, 
sein Sekretariat und die Kreisvorstände nicht zielstrebig und 
kontinuierlich um die Verwirklichung dieses Beschlusses gerungen 

..... 
haben, sondern daß dieser Beschluß geradezu mißachtet worden ist, 
wie überhaupt im vergangenen Jahr wenig mit dem Beschluß der V.Bezikks
delegiertenkonferenz gearbeitet worden ist. 

Für uns ergibt sich daraus die Schlußfolgerung, für eine unbedingt 
Beschlu.ßtreue zu kämpfen. 

Im Hinblick auf den 7.Kongreß der DSF müssen die Jahreshauptver
sammlungen genutzt werden, um bis zu den Kreisdelegiertenkonferenzen 
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auch hier einen entscheidenden Durchbruch in unseren Verbänden zu 

f erreichen. 
Auch in der Arbeit auf ökonomischem Gebiet kann, obwohl einige 
gute Voraussetzungen im letzten Jahr geschaffen worden sind,noch 
nicht befriedigen-. Deshalb müssen auch diese Fragen noch stärker 
in den Vordergrund gestellt werden und im Zusammenhang damit die durch · 
d~ 14.Plenum des ZK der SED erneut deutlich gewordene Einheit von 
P0 litik und Ökonomie verwirklicht werden~ 
Wir schätzen ein und sind der t.:einung,daß es dafür zu sorgen gilt, 1 

unseren Freunden klar zu machen,daß sicl:t das nationale und inter
nationale Ansehen unserer Deutschen Demokratischen Republik umso 
stärker erhöht,je mehr wir durch unsere Taten zur politischen, 
ökonomischen und militärischen Stärkung beitragen und das Produk
tionsaufgebot dazu als den wichtigsten Hebel betrachteno 

Ausgehend von den Ergebnissen und Erfahrungen unserer Arbeit im 

vergangenen Jahr möchten wir noch einmal insgesamt gesehen die 
Schlußfolgerungen,die sich für uns daraus ergeben,zusammenfassen~ 

Uns ist klar geworden,da.ß die in duesem Jahre vor uns stehenden 
Aufgaben von jedem unse~er Unionsfreunde ein Höchstmaß von Bereit
schaft einer qualitativ besseren Arbeit ver anf)en, als wir im 
verg0DGPuo~ Jahr geleistet haben. 
Das aber bedeutet: 

1. Die Arbeitsweise der Vorstände ~angefangen vom Bezirksvorstand 
bis zu den Ortsgruppenvorständen - muß weiter entwickelt und 
auf ein höheres Niveau ehoben werden. 

-. 
2~ Der Inhalt und die Methoden unserer FührU.ngs-und I..eitungstätigkeit 

.-
sind zu verbessern. 

3~ Der Entwicklung und Erhöhung der kollektiven Arbeit bei der Be
ratung und Schlußfassung muß mehr Beachtung geschenkt werd$n 

4„ Alle Vorstandsmitglieder müssen sich über Verantwortung bewußt 
sein,die sie im Rahmen des gesamten Vorstandes gemeinsam be
schliessen. 

~ 

5u Es genügt nicht nur Beschlüsse zu fassen,sondern diese straff 
zu organisieren und eine ständige Kontrolle über die Durchführung 
der gefassten Beschlüsse auszuü'"ben. 
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Nicht zuletzt bedeutet die verbesserte Führungs-und L€itungs
tä tigkei t aller Vorstände ,besonders aber des Bezirksvorstandes 
mehr Verständnis für die politisch-ideologischen ~'Tagen 
innerhalb der gesamten Mitgliedschaft zu wecken und zu vertiefen~ \. 

So werden wir die Erziehung all unserer Unionsfreunde zu 
sozialistisch denkenden und handelnden Bürgern unseres Staates 
fmrdern und alle Kräfte unserer Freunde für eine verstärkte 
Mitarbeit bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben entfalten 
und die gesamteMitgliedschaft in die notwendige .Arbeit der 
Nationalen Front,als der großen sozialistiwchen Volksbewegung 
einbeziehen-. 
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J a h r e s b e r i c h t 1961 
des Bezirksverbandes Cottbus 

I. 

Politisch-ideologische Arbeit 

Grundlage für die politisch-ideologische und ökonomische Arbeit 
des BV Cottbus war die in der Entschließung des 10.Parteitages 
festgelegte Aufgabenstellung sowie die Beschlüsse des Hauptvor
standes und des Nationalrates. 
Insbesondere galt es, in der Mitgliedschaft Klarheit zu den po
litischen Hauptfragen zu schaffen. Diese waren im Bezirksverband: 

b
a) Das veränderte Kräfteverhältnis in der Welt 

) Beseitigung der Zweifel an der Sieghaftigkeit des Sozialis
mus - Kommunismus 

c) Perspektive der Christen in der sozialistischen Gesellschafts
ordnung 

d) Darlegung der Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus 
und Militarismus 

e) Durchsetzung des Deutschen Friedensplanes 
f) DDR - einzig rechtmäßiger deutscher Staat 
g) Anerkennung der führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse 
h) Alle Kräfte der Partei den Organen der Nationalen Front, 

Nachweis der Überlegenheit der sozialistischen Landwirtschaft 
gegenüber der bäuerlichen Einzelwirtschaft 

Der Bezirksvorstand legte in seinen Beschlüssen und Arbeitsplänen 
Ma.ßnabmen fest, die Voraussetzungen schufen, daß die o.a. Haupt
aufgaben offensiv in die Kreisvorstände und Ortsgruppen zur Ent
wicklung des weiteren Klärungsprozesses bei den Funktionären und 
Mitgliedern getragen wurden. 

~ 
So können wir feststellen, daß es mit Hilfe der Jahreshauptversamm
lungen im Jahre 1961 gelungen ist, zu einer kämpferischen Ausein
andersetzung im Gesamtverband zu kommen. Hierbei zeigte sich, 
daß breite Teile der iitgliedschaft an der Klärung dieser Pro
bleme stark interessiert waren. Vielfach konnten wir feststellen, 
daß Mitglieder in den Ortsgruppen die Initiative ergriffen und 
forderten: "Wir wollen in unserer Mitgliederversammlung erst die 
politischen Probleme behandeln, um davon ausgehend zur Lösung der 
örtlichen Probleme zu kommen!" 
In den Jahreshauptversammlungen zeigte sich, daß die Moskauer 
Erklärung der Kommunistischen und Arbeiterparteien mit ihrer Fest
stellung, daß Kriege vermeidbar sind und der Traum der Völker 
nach einem Leben in Frieden und Freiheit verwirklicht werden kann, 
im wesentlichen verstanden und unter den Bedingungen des verän
derten Kräfteverhältnisses in der Welt als durchaus realisierbar 
erkannt wurde. 
Trotz dieser erkannbaren positiven Entwicklung war jedoch zu ver
zeichnen, daß eine Reihe von Unionsfreunden in allen unseren 
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Kreisverbänden das veränderte Kräfteverhältnis in der Welt noch 
nicht richtig erkannt haben und hierdurch zu Tendenzen der Klein
gläubigkeit in die Sieghaftigkeit des Sozialismus und Kommunis
mus neigen. Diese Kleingläubigkeit zeigte sich besonders in Krei
sen des Mittelstandes, wo man au.f' Grund vorübergehender Schwie
rigkeiten auf ökonomischem Gebiet, die sich in der Übergangspe
riode vom Kapitalismus zum Sozialismus ergeben, zu Zweifeln an 
der Richtigkeit unserer Politik kommt. 
Diese Mitglieder sprechen zwar immer wieder davon, daß sie für 
den Frieden sind, übersehen aber dabei, daß es ihre Aufgabe ist, 
in erster Linie für den Frieden durch Taten für unseren Staat zu 
kämpfen. Solche Tendenzen zeigen sieb. auch bei einer Reihe von 
bäuerlichen Mitgliedern, was deutlich wird in einer ungenügenden 
Aktivität in der genossenschaftlichen Arbeit. 

In den Auseinandersetzungen wurde von seiten der Funktionäre un
serer Partei über die Sieghaftigkeit des Sozialismus in der Welt 
neben der Entwicklung im sozialistischen Lager insbesondere die 
Entwicklung im afro-asiatischen Raum herangezogen, die nachdrück
lichst unterstreicht, daß die Zeit des Kolonialismus endgiiltig vo
rüber ist und unterstreicht, daß das kapitalistische System einer 
Ordnung des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit Platz machen 
muß. 
Die Überlegenheit des sozialistischen Weltlagers wurde in diesem 
Zusammenhang auch vielen Mitgliedern verdeutlicht anhand der 
wissenschaftlich-ökonomischen Entwicklung, die mit den Flügen 
sowjetischer Kosmonauten in das Weltall nachd.rücklichst unterstri
chen wurde. 
Dieser Problemkreis wurde in die Auseinandersetzung erneut einbe
zogen im Zusammenhang mit den Beratungen und Ergebnissen des 
XXII. Parteitages der KPdSU. In diesem Zusammenhang zeigte sich 
in den Mitgliederversammlungen, daß das neue Programm der KPdSU 
mit seinen politischen und ökonomischen Perspektiven in unserer 
Mitgliedschaft als außerordent;lich bedeutsam erkannt wird für die 
weitere Entwicklung der Welt in Frieden und sozialer Gerechtigkeit. 
Hieraus leiteten sie sehr richtig die schöpferische Anwendung der 
Materialien auf die Lösung der politisch-ökonomischen Probleme 
in der DDR ab. Gerade diese Materialien trugen in entscheidendem 
Maße zum weiteren Klärungsprozeß in der Notwendigkeit der Schaffung 
und Vertiefung fester freundschaftlicher Beziehungen zur Sowjet
union und ihrer gesamten Politik bei.Im Bezirksverband wurde durch 
diese Diskussion gute Voraussetzungen geschaffen für eine aktivere 
Arbeit in der GfDSF. Hervorzuheben ist hierbei die bessere Bereit
schaft zur Mitafbeit von Mitgliedern unserer Partei in den Vor
ständen der Gesellschaft. Das zeigte sich daran, daß neben einer 
verstärkten Mitarbeit in den Grundorganisationen in den Kreisvor
ständen der DSF jetzt 17 Unionsfreunde und im Bezirksvorstand 
3 Unionsfreunde aktiv tätig . sind. 
Allerdings muß hierbei festgestellt werden, daß auch eine Reihe 
von Meinungen zutage traten, die als negativ bezeichnet werden 
müssen. Besondere Auseinandersetzungen gab es zu dem Komplex 
"Personenkult" und "Machtmißbrauch". Vielfach wurden in diesem 
Zusammenhang Meinungen geäußert, daß es diese Dinge in der DDR 
ebenfalls gegeben hätte. Wir dürfen jedoch feststellen, daß in 
kämpferischen Auseinandersetzungen diese Meinung zerschlagen wur
de, indem die Entwicklung in der DDR seit 1945 und die Verdienste 
des Vorsitzenden des Staatsrates an der Bildung und Entwicklung 
der DDR herausgearbeitet wurden sowie sein lcompromlil.ßloser Kampf 
für die deutsche Arbeiterklasse gegen die aie volksverderbenden 
Kräfte überhaupt. 
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Diese Auseinandersetzungen waren auch noch in der Hinsicht wich
tig, daß in diesem Zusammenhang die Gemeinsamkeit der demokra- . 
tischen Kräfte und hierbei die führende Rolle der Partei der .Ar
beiterklasse in das richtige Verständnis gerückt werden konnte • 
Lebhafte Auseinandersetzungen und Diskussionen löste auch die 
Aussage über den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland 
und der Regelung des Westberlin-Problems im Bericht des 1.Sekre
tärs des ZK der KPdSU Chruschtschow aus. Nicht wenige unserer Mit
glieder waren hierdurch zu der Meinung gekommen, daß eine schnelle 
Entscheidung dieser Probleme in erster Linie von den Verantwort
lichen der DDR angestrebt würde. Diese Meinungen beriefen sich ins
besondere auf die hierzu im Wahlkampf zu den Volkswahlen am 17.9. 
in der DDR entwickelte Linie. Der Bezirksvor~tand griff diesen 
Schwerpunkt sofort auf' und organisierte die egenargumentation. 
Ausführlich wurde dargelegt, daß es in erster Linie darauf' ankomme, 
einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten abzuschließen, 
der ein höchstmögliches an Frieden beinhältet. Deshalb könne es 
niemals darauf ankommen, hierbei die Terminologie in den Vorder
grund zu ste~len, sondern ausschließlich die internationale und 
nationale Entwicklung und hierbei die sich daraus ergebenden Chan
cen zu ehrlichen Verhandlungen zu sehen. 

on kirchlichen Kreisen wurde im Zusammenhang mit dem XXII. Par
teitag in einigen Kreisverbänden das .Argument lanciert, daß die 
Forderung Chruschtschows nach verstärkter wissenschaftlicher athe
istischer Propaganda der Beweis dafür sei, daß bis zum Jahre 1980 
die Religionen in der Sowjetunion und im sozialistischen Lager be
sei tgt seien. Dieser Meinung bedienten sich im besonderen Jugend
liche. Diesen Ansichten waren wir in der Lage mit den Materialien, 
insbesondere der Aussage des Prof. D. Fuchs, zu begegnen. Daraus 
entwickelten wir immer wieder die Aufgabenstellung des aktiven Mit
wirkens bei der Lösung der politischen und ökonomischen Probleme 
-durch die Christen in unserem Staate. 

Einen weiten Raum in der politisch-ideologischen Arbeit unserer 
Parteigliederungen nahmen die nationalen Fragen ein. Besonders galt 
es hier Klarheit darüber zu schaffen, daß die DDR der einzig recht
mäßige deutsche Staat ist. In dieser Frage gingen wir im Bezirksver
band von der Programmatischen Erklärung des Vorsitzenden des Staats
rates aus. Es muß gesagt werden, daß wir anfangs in dieser Frage 
nur schwer voran kamen, da wir immer wieder dem .Argument begegneten, 
es wäre nicht richtig, von zwei deutschen Staaten zu sprechen. Man 
müsse Deutschland als einen Staat betrachten und alles vermeiden, 
was zu einer weiteren Trennung führen könne. Im übrigen würde die 
Bevölkerung in Westdeutschland auch für den Frieden sein und dem
zufolge würde unser Gerede von einer ernsten Bedrohung des Frie-
dens in Deutschland durch den Bonner Staat unbegründet sein. 
Zahlreiche Freunde waren sich also im Bezirksverband noch nicht 
klar darüber, welche Gefahr der westdeutsche Militarismus und Im
perialismus in Wirklichkeit darstellt, vor allem sahen sie nicht 
die Entwicklung in der DDR, die konsequent zur Beseitigung der 
volksfeindlichen Kräfte durch die gemeinsame Arbeit aller demokra
tischen Kräfte unter Führung der Partei der Arbeiterklasse geführt 
hat. Sie hatten auch noch nicht begriffen, daß in der DDR ein 
wirklicher Arbeiter- und Bauernstaat entstanden ist, dessen politische 
Grundprinzipien die Politik des Friedens und der sozialen Gerech
tigkeit für alle ist. Wir stellten insbesondere bei bäuerlichen 
Unionsfreunden, aber auch in Kreisen aes [ittelstandes und der 
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Intelligenz fest, daß es bei ihnen über die Perspektiven in un
serer sozialistischen Gesellschaftsordnung in vielfacher Hinsicht 
Unklarheiten gab. Eine große Hilfe in dieser gesamten Auseinander
setzung waren die Materialien des Deutschen Friedensplanes. Die 
Analyse über die historische Entwicklung in beiden deutschen Staa
ten war ein hervorragendes Agitationsmaterial, mit dem wir in un
seren Parteigliederungen gut in die Offensive gekommen sind. 
Weitere wichtige Materialien für diese Auseinandersetzung waren 
die Enthüllungen über die beabsichtigte Aggression der Bonner 
Militaristen auf die DDR und das sozialistische Lager sowie die 
Entlarvung führender Bonner Politiker als aktive Faschisten durch 
unseren Staat. Hiermit war es möglich, viele Meinungen zu zer
schlagen, die diese Fakten verharmlosen wollten. 
Viele Diskussionen gab es in unseren Parteiglie.derungenim Zu
sammenhang mit dem Friedensplan über die Möglichkeiten des Reise
verkehrs u.ä. In einem fortwährenden Auseinandersetzungsprozeß, 
der noch anhält, entwickelten wir, daß diese Fra.gen nur so gelöst 
werden können, wenn durch die Mitarbeit aller der Abschluß eines 
deutschen Friedensvertrages zustande kollllilt und Voraussetzungen ge
schaffen sind, daß der westdeutsche Imperialismus und Militarismus 
niedergerungen ist und in Westdeutschland die friedliebenden und 
demokratischen Kräfte die Regierungsgewalt übernommen haben. Dann 
bestände die Möglichkeit, durch die Konföderation der beiden deut
schen Staaten durch vertragliche Regelungen diesen Fragenkomplex 
einer Entscheidung zuauführen. Bis dahin aber gilt es, mit ganzer 
Kraft unseren Arbeiter- und Bauernstaat zu stärken und zu festigen 
und damit zu einer festen Position des Friedens in Deutschland 1 

auszubauen. . 
In diesem Zusammenhang müssen die Schutzmaßnahmen vom 13.s. heran- 1 

gezogen werden, die zu weiteren Auseinandersetzungen mit dem Ge- j 
samtkomplex führten. Wenn auch zahlreiche Unionsfreunde diesen Maß
nahmen von der ersten Minute an beipflichteten und sich als Agitato
ren zur Verfügung stellten, so muß doch gesagt werden, daß viele Freun 
de unsicher wurden und selbst Funktionäre nur schwer zu einer rich-
tigen Meinungsbildung fanden. Vielfach sah man diese Schutzmaßnah- [ 
man zuerst im Zusammenhang mit den dadurch entstandenen menschli-
chen Problemen. Man sah den Bruder oder die Schwester in Westdeutsch
land, die man nun nicht mehr besuchen kann und übersah damit das 
entscheidende, daß diese Schutzmaßnahmen einen dicken Strich durch 
die iechnung der Bonner Machthaber gemacht haben und damit für 
Deutschland und darüber hinaus der Frieden erhalten wurde. 
In allen Kreisverbänden traten Meinungen zutage, daß es nicht rich
tig gewesen sei, in Berlin Panzer aufzufahren und die Mauer mit 
Stacheldraht zu bauen, weil dadurch die Spaltung vertieft worden 
sei und die Tür zu Verhandlungen zugeschlagen wurde. In unserer 
Argumentation dazu gingen wir besonders davon aus, daß dadurch den 
westdeutschen Imperialisten und Militaristen nachdrücklichst die 
Kraft und Stärke unseres Arbeiter- und Bauernstaates vor Augen ge
f'ührt und ihnen so die Entschlossenheit unserer Arbeiter- und 
Bauernmacht zur Verteidigung der sozialistischen Errungenschaften 
klar gemacht wurde. Entscheidend ist auch in diesem Zusammenhang 
die Demonstration der Geschlossenheit der im Warschauer Pakt ver
einigten Staaten, den westdeutschen Kriegsabenteurern und ihren 
Plänen ein entschiedenes "Nein° entgegenzusetzen. Den Mitgliedern 
wurde anhand der Maßnahmen vom 13.s. die Bedeutung des Warschauer 
Vertrages für die Sicherheit der DDR dargelegt und hieraus die 
Aufgabenstellung entwickelt, unserem Staat als christliche Demo
kraten alles zu geben, da.mit er seinerseits in der Lage ist, seinen 
Anteil an den Paktverpflichtungen zu erfüllen. 
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Davon ausgehend entwickelten wir Anstrengungen, um junge Unions
freunde und parteilose Christen von der Notwendigkeit des Ein
tritts in die bewaffneten Organe der DDR zu überzeugen. Junge 
Christen erklärten sich sofort bereit, dem Aufruf des Zentralrates 
der FDJ zu folgen und wandten sich in Aufrufen und Erklärungen 
an die jungen Christen, ihrem Beispiel zu folgen. In diesem Zu
sammenhang darf jedoch nicht übersehen werden, daß eine Reihe 
pazifistischer Argumente in der Mitgliedschaft zutage traten, 
die ihren Ausgangspunkt in der Meinungsbildung im kirchlichen 
Raum haben. Eine große Hilfe in der Argumentation waren die Aus
sagen der VII. Hauptvorstandssitzung hierzu und auch def offene 
Brief von Prof. Emil Fuchs in der NZ. Wir können feststellen, 
daß von August bis Dezember 20 junge Unionsfreunde und zahlreiche 
parteilose junge Christen ihren Dienst in den bewaffneten Organen 
aufgenommen haben. Die Auseinandersetzungen gegenüber pazif'4>ti
schen Tendenzen müssen jedoch auch in der kom.Ib.enden Arbeit be
achtet und in den Vordergrund gestellt werden. 

Im gesamten Komplex der politisch-ideologischen Auseinandersetzung 
innerhalb des Funktionärkörpers und der Mitgliedschaft wurde immer 
wieder erkennbar, daß die vielfach zutage tretenden Unklarheiten 
ihren Ursprung im Empfang der feind.liehen Rundfunk- und Fernseh
stationen hatten. Im Bezirksverband wurde daher der aufklärende 
Kampf gegen das ideologische Grenzgängertum aufgenommen. In Be
zirks- und Kreisvorstandssitzungen wurden Voraussetzungen geschaf
fen zu einer klaren Argumentation in den Mitgliederversammlungen. 
Trotz dieser Anstrengungen, die auch gewisse Erfolge zeitigten, 
muß jedoch gesag·!i werden, daß diese Aufgabe im Verband noch nicht 
gelöst ist. Besonders ist hier noch in den ländlichen Ortsgruppen 
zu wirken, da die Situation in den LPGen unbefriedigend ist und 
bäuerliche Unionsfreunde durch die feindlichen Argumente vielfach 
zu Kleingläubigkeit und Unsicherheit bezüglich der Richtigkeit 
der Landwirtschaftspolitik der DDR gebracht werden. 
Den von der westlichen Propaganda organisierten Hamstereinkäuf en 
traten wir offensiv entgegen und konnten besonders hieran der Mit
gliedschaft verdeutlichen, welche Auswirkungen die Aufnahme der 
feindlichen Propaganda hat. Wir legten dar, daß das Befolgen dieser 
Hetze nur zum Schaden des einzelnen und damit auch zum Schaden 
der gesamten Gesellschaft unseres Staates führt. Infolge dieser 
unserer Auseinandersetzung war in zunehmendem Maße das Einsatzen 
des Denkprozesses erkennbar, nicht zuletzt auf Grund dessen, daß 
von uns immer wieder auf die Einheit von Politik und Ökonomie hin
gelenkt wurde. Das zeigte sich im Auftreten von zahlreichen Freun
den in .Kreisaktivtagungen und Mitgliederversammlungen, die nach 
dem 13.8. aus ihrer bisher geübten Reserve herausgingen und in 
offensiver Form. die Funktionäre unterstützten. Es läßt sich im 
Verband erkennen, daß die Mehrzahl unserer Freunde die NotwendigT 
keit erkennt, das richtige Vertrauensverhältnis zu unserem Staat 
und seiner Regierung herzustellen. Typisch dafür ist der Ausspruch 
des Unionsfreundes Heilmann, Wilh.-Pieck-Stadt Guben auf der Kreis
aktivtagung: n Wer das Vertrauen zur Politik der DDR verliert, ver
liert alles! " 
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II. 

Kirchenpolitische Arbeit 

Der Bezirksvorstand entwickelte - ausgehend von dem in der Staats
ratserklärung enthaltenen Aussagen über das Verhältnis unseres 
Staates zu den Kirchen - eine besondere Aktivität unter den Laien
christen und Pf'arrern. 
Unter Einsatz vieler Mitglieder unserer Partei war es möglich, 
über 7000 Unterschriften von Laienchristen unter den Brief von 
Prof. Fuchs an den Vorsitzenden des Staatsrates zu sammeln. 
Die Geistlichen jedoch lehnten die Unterscbrift ab mit der Begrün
dung, daß Prof. Fuchs kein Mann der Kirche sei und nicht im kirch
lichen Auftrag gehandelt habe. 
Wesentlich hierbei war, daß diese Unterscbriftenaktion nicht for
mal durchgeführt, sondern damit ein breites Gespräch über die Auf
gaben der Christen bei der Entwicklung, Festigung und Stärkung der 
DDR verbunden wurde. In dieses Gespräch wurde gleichzeitig ein
bezogen die Maßnahmen unserer Regierung im Hinblick auf die Durch
führung des Evangelischen Kirchentages in ~estberlin. Diese Ak-
ti vi tä t führte zu einem Zurückdrängen der kirchlichen Reaktion und 
führte dazu, daß das historische Gespräch vom 9.2. zwischen Theo
logen und kirchlichen Amtsträgern und dem Vorsitzenden des Staats
rates unter den christlichen Teilen der Bevölkerung des Bezirkes 
nicht nur mit Beachtung, sondern mit Freude und ehrlicher Zustimmung 
aufgenommen wurde. Es läßt sich feststellen, daß durch dieses Er
eignis unter den Christen eine erhöhte Aktivität ausgelöst wurde, 
die ihren Niederschlag fand in vielen Verpflichtungen in der Produk
tion, im Mittelstand und auf landwirtschaftlichem Gebiet. 
Auf die Initiative unserer Parteigliederungen wurden die Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" bei den Sekretariaten der Nationalen 
Front zu einer prinzipielleren Arbeit gebracht, in deren Folge in 
Zusammenarbeit zwischen Nationaler Front, Staatsapparat und CDU 
eine Vielzahl von Begegnungen in den Kreisen zustande kamen, die 
zu einem beserren Verstehen und zu einer besseren Zusammenarbeit 
zwischen Christen und Nichtchristen führten. In diesem Zusammen
hang fanden die Begegnungen auf der Bezirksebene in Auswertung des 
Gespräches vom 9.2. mit evangelischen und katholischen Christen 
außerordentliche Beachtung durch ihre starke positive Aussagekraft. 
Diese von uns entwickelte Aktivität fand weiter ihren Niederschlag 
in einer Vielzahl von Gesprächen mit Geistlichen. Hierbei mußten 
wir jedoch erkennen, daß von diesen viele Vorbehalte und ablehnende 
Meinungen geäußert wurden. Es zeigte sich, daß die Kirchenleitungen 
Berlin-Brandenburg, Magdeburg und Görlitz alles . taten, um den sich 
abzeichnenden Differenzierungs- und Klärungsprozeß aufzuhalten. 
Insbesondere entwickelte sich von dieser Seite her ein direkter 
Kampf gegen die Pfarrer im Bezirk, die nicht nur ein gutes Verhält
nis zu den staatlichen Organen hergestellt hatten, sondern auch im 
politischen Raum wirksam wurden. Hierbei scheute man keine Diffa
mierung, versuchte die Gemeindekirchenräte gegen ihre Pfarrer auf'
zuwiegeln. In Pfarrkonventen wurden sie massiven Kritiken unter
zogen und teilweise sogar aus Pfarrkonventen ausgeschlossen. 
Die Partei unternabm in Zusammenarbeit mit den demokratischen Kräf
ten und dem Staatsapparat alles, um diese Pfarrer zu stärken. Wir 
können feststellen, daß unsere Arbeit dazu beigetragen hat, daß 
diese Geistlichen ihren Standpunkt überzeugend vertreten haben und 
heute durch ihre klare und aufrechte Haltung in ihren Kirchenge
meinden und Pf'arrkonventen wieder eine feste Position haben. Diese 
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Arbeit führte aber auch dazu, daß eine Reihe weiterer Pfarrer 
die Linie der Kirchenleitungen verlassen haben und zur Zusammen
arbeit mit der staatlichen und politischen Ebene gekommen sind. 
Im Zuge dieser unserer Arbeit gelang es, fünf weitere Pfarrer 
für die Partei zu gewinnen. Insbesondere die für die Partei neu 
gewonnenen Pfarrer zeichneten sich durch eine außerordentliche 
Aktivität aus, die sich ausdrückt in einer Vielzahl von Erklärun
gen und Stellungnabm.en zu den politischen und ökonomischen Auf
gaben und Ereignissen. Bezeichnend hierfür ist der offene Brief 
des Pfarrers Lemke an den Bischof D. Jänicke in Magdeburg im 
Zusammenhang mit dem Evangelischen Kirchentag. Unsere Aktivität 
brachte es auch zustande, daß zu den Volkswahlen am 17.9. erst
malig im Bezirk Cottbus 4 Pfarrer auf den Listen der Nationalen 
Front kandidierten. 

Leider müssen wir feststellen, daß auf Grund der positiven Ent- I 
wicklung im 1. Halbjahr 1961 auf diesem Gebiet bei uns der Fakt der 
Zufriedenheit Fuß faßte und wir zu der irrtümlichen Einschätzung j 
kamen, daß die entscheidende Arbeit bereits getan war. Das war I 
ein Trugschluß, da - ausgehend von der Berlin-Brandenburgischen 
Kirche - die restaurativen Kräfte streng . zusammengefaßt zur Offen- I 
sive in der Pfarrerschaft geführt wurden. Dieses zeigte sich be-
sonders bei den Volkswahlen, wo zum Teil mit Mitteln des indivi- 1 

duellen Terrors Pfarrer unter Druck gesetzt wurden, besonders die-
jenigen, die sich für die Kandidatur bereiterklärt hatten. So war 1 

zu verzeichnen, daß unter diesem Druck zwei Pfarrer ihre Unter-
schrift zurückzogen und sich viele aus diesem Grunde nicht an der 1 

Wahl beteiligten. j 

Eine besondere Rolle spielten hierbei die Dinge um Präses Scharf, 
die durch Rundschreiben der Kirchenleitungen verzerrt an die 1 

Pfarrer herangetragen wurden mit der Absicht, diese in Opposition 
zu unserem Staat und seiner Politik zu bringen. Es war hier unser 1 

Verschulden, die ntwicklung nicht rechtzeitig erkannt und analy- 1 

siert zu haben und dagegen in Zusammenarbeit mit allen demokra-
tischen Kräften Front gemacht zu haben. 1 

In diesem Zusammenhang muß die Person des Generalsuperintendenten 
Jacob und der Superintendenten der Kirchenkreise als fragwürdig 1 

bezeichnet werden. Von seiten der Partei war es auch im Jahre 1961 1 

nicht möglich, das Verhältnis zu D. Jacob zu normalisieren - trotz 
verschiedener Bemühungen des Bezirkssekretariates über eine Reihe 1 

von Kanälen. Seine Haltung zur Partei ist voller Vorbehalte und 
Ablehnung. Dieses zeigte sich auch bei den Superintendenten und 
zahlreicher Pfarrer insbesondere der Berlin-Brandenburgischen 
Kirche. 
Beachtenswert ist weiter, daß eine Umgruppierung von Pfarrern im 
Bezirk erkennbar wurde und daß in immer stärkerem Maße junge Pfarrer 
zu Wortführern der kirchlichen Restauration und Reaktion werden. 
Dies zeigte insbesondere die Auseinandersetzung auf der Tagung . am 
17. November des Staatsapparates mit den Pfarrern des Bezirkes. 
Auf dieser Tagung gab es Erscheinungsformen des politischen Ruf
mordew gegen die fortschrittlichen Ffarrer des Bezirkes. Diese 
Tagung zeigte aber auch weiter, daß es zahlreiche Pfarrer gibt, 
die mit dem reaktionären Kurs der Kirchen im Bezirk Cottbus nicht 
mehr einverstanden sind und ihr Verhältnis zu unserem Staat ver
ändern wollen. 
Im Verhältnis zum katholischen Raum deuteten sich im Verlauf des 
Jahres 1961 positive Momente an. Das zeigte sich in einer Reihe 
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von Begegnungen, auf denen Laienka.Db.oliken in vielfacher Form 
ib.re Geistlichen aufforderten, sieb. nicht mehr gegenüber den 
Auf gaben mn unserer Gesellschaft und unseres Staates zu ver
schließen, sonder zu einer z1;1sammenar"t:>ei t z:i 1tomm~n. Bedeutungs
voll in diesem Zusammenhang ist der Diskussionsbeitrag, den die 
Unionsfreundin Prüß in der Katholikentagung in Halle am 5.9. 
gegeben und der auch bei den Pfarrern und unter den katholischen 
Gläubigen seinen Nieder~chlag gefu~den hat! . . 
Trotz gewisser Erfolge in der Arbeit auf kirchenpolit;ischem Ge
biet kann das Erreichte nicht befriedigeno 
Bereits nach den Volkswahlen im September wurden in Zusammenarbeit 
mit NF und Staatsapparat konkrete Maßnabmen erarbeitet, wie die 
Arbeit im Jahre 1962 prinzipieller zu entwic~eln ist, um vor allen 
Dingen den Differenzierungsprozeß unter den eistliche~ zu beschleu
nigen. zweifelsohne hat die Veranstaltung vom 17.11. hierzu gute 
Voraussetzungen geschaffeno . 
Entscheidend hierfür ist jedoch, daß in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" bei den Sekretariaten der Nationalen Front eine 
prinzipiellere und konzentrierte:e Arbeit entwickelt w~rd uu~ daß 
durch Gespräche mit Generalsuperi~tende~ten Do Jacob.eine Klaru~g 
in der Hinsicht erfolgt, daß er die Nationale Front in der ~beit 
mit seinen Superintendenten und Pfarrern anerkennt und damit der 
Zustand eine Veränderung erfährt, daß der kirchliche Raum grund
sätzlich nur Einladungen des Staatsapparates zu Gesprächen beach
tet. 

III. Co ttb t<S 

Arbeit in den Organen der Nationalen Front 

Die Orientierung des 10.Parteitages, daß die CDU dazu beitragen 
muß, die Nationale Front des demokratischen Deutschland zur wn
fassenden sozialistischen Volksbewegung in unserer Republik zu 
machen und die Entschließung der 9.Tagung des Na't;ionalrates, 
die Ausschüsse der NF in jedem städtischen Wohngebiet und in 
j~dem Dorf ~u arbeitsfähigen Gemeinschaften zu entwickeln, war 
fur den Bezirksvorstand, das Sekretariat und die Kreisvorstände 
Veranlassung, ernsthaft zu prüfen, inwieweit die ·Parteigliederungen 
auf der Höhe dieser Aufgaben stehen. 
Es galt, in unseren Parteigliederungen Klarheit darüber zu schaffen, 
daß unsere Mitarbeit in der NF der Gradmesser unserer Wirksamkeit 
ist. In der Mehrzahl unserer Parteigliederungen ist es uns gelungen, 
hier einen Durchbruch zu erzielen und die Mitarbeit zahlenmäßig 
zu steigern. In der überwiegenden Mehrzahl aller Ortsgruppen die 
Vorstandsmitglieder für die Mitarbeit in den örtlichen Ausschüssen 
der NF zu gewinnen. Im Jahre 1961 hat sich so die Zahl unserer Mit
arbeiter in den Gremien der NF llm rund 200 Unionsfreunde erhöht. 
Die Bereitschaft zur verstärkten Mitarbeit hat jedoch nicht überall 
dazu geführt, _ die Aktivität der Drgane der NF zu steigern, da ein 
Teil unserer Freunde, obwohl sie ihre Zusage zur Mitarbeit gaben, 
nicht mit dem notwendigen Schwung und Elan die Aufgaben der NF 
mit anpackten. Es zeigte sich, daß unsere Freunde in machen Orten 
nicht zum Initiator des Neubeginns der Arbeit der NF im Dorf wurden 
und den Standpunkt vertraten: 0 Wenn mein Nachbar nichts tut, brauche 
ich auch nichts zu tun!" 
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Im Rahmen der Realisierung der Entschließung der 9.Tagung des 
Nationalrates stand die Aufgabenstellung, die qualitätsmäßige 
Arbeit in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen zu verbessern. Hierzu 
faßte der Bezirksvorstand den Beschluß, in welchem konkrete Empfehlun
gen gegeben wurden, was die einzelnen Kreisvorstände nach einer 
l.llil:fassenden Einscl1ätzung ihrere .Arbeit im Rahmen der NF zu tun 
haben. Dabei ging es darum, nicht nur die quantitative Mitarbeit 
zu sichern, sonden auch durch die Delegierung von weiteren Unions
freunden die qualitative Arbeit des Bezirksausschusses, der Kreis
ausschüsse und der Arbeitsgruppen zu verbessern. Wir können heute 
sagen, daß in den Arbeitsgruppen Mittelstand, Christliche Kreise 
und Nationale Beziehungen überall Unionsfreunde schöpferisch mit
arbeiten. 
Besonders in den Arbeitsgruppen uchristliche Kreise" waren es un
-eere Freunde, die für die Aktivierung dieser Gruppen Sorge trugen 
und in der Mehrzahl der Kreise überhaupt arbeitsfähige Gruppen ent
wickelten. Durch diese Arbeit war es möglich, im Verlaufe des Jahres 
eine Reihe von christlichen Begegnungen in allen Kreisen zu orga
nisieren, die zum politischen Klärungsprozeß unter den Laienchris ten 
und unter der Geistlichkeit beitrugen. 
Kritisch muß gesagt werden, daß in der Arbeitsgruppe "Agitation und 
Propaganda" in vier Kreisen unsere Partei nicht vertreten war. 
Es muß die Aufgabe der hier betroffenen Kreisverbände Calau, Guben, 
Jessen und Senftenberg sein, für die umgehende Delegierung von 
Unionsfreunden Sorge zu tragen. 
Die Mitarbeit unserer Partei im Bezirkssekretariat und in den Kreis- 1 

sekretariaten der NF ist von allen Kreisverbänden gesichert, wobei 
unsere Freunde regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen und dort auch · 
in schöpferischer Weise die Arbeit der Sekretariate unterstützen. 
Durch die verantwortungsbewußte und gute Zusammenarbeit zwischen den 
Funktionäre·n unserer Partei und den Sekretariaten der NF ist das Zu
sammengehörigkeitsgefühl der demokratischen Kräfte und ihre Gemein
sam.kei t weiter gewachsen und hat sich allenfalls gefestigt. 
In der Arbeit der Ortsausschüsse zeigte sich, daß nicht in allen 
Fällen die Ortsvorstände unseren Freunden für die in der NF zu be
handelnden Aufgaben die notwendigen Hinweise geben und andererseits 
die Aufgaben der örtlichen Ausschüsse der NF in den Mitgliederver
sammlungen und die Berichterstattung unserer NF-Mitarbeiter zu 
wenig Beachtung findet. Das zeigt sich auch in der Arbeit unserer 
Ausschllßmitglieder auf der Kreisebene, deren Tätigkeit von den Kreis
vorständen zwn Teil losgelöst ist und es auch an der exakten Kon
trolle fehlte, In diesem Zusammenhang muß auch erwähnt werden, daß 
die Anleitung der unserer Partei angehörenden Vorsitzenden der Orts
ausschüsse nicht überall konkret erfolgt, so daß diese teilweise 
versuchen, konzeptionslos ihre Aufgaben durchzusetzen. Ein Mangel 
besteht darin, daß in den Ausschüssen vielfach keine konkreten Artt 
beitspläne bestehen und so die NF nicht überall der Koordinator 
und .Mobilisator der gesellschaftlichen und ökonomischen Aufgaben 
ist. Daraus muß die Schlußfolgerung gezogen werden, daß sich das 
Verantwortlich-Fühlen bei einigen Unionsfreunden unzureichend aus
geprägt ist-. 

Ausgehnd von der Erhöhung der Zahl unserer Mitarbeiter in den Organen 
der NF ist es uns auch gelungen, die Aktivität unserer Freunde 
in den lohnbezirksausschüssen der Städte zu steigern. Im Gegen$atz 
hierzu steht die Entwicklung arbeitsfähiger Hausgemeinschaften. 
Zwar gibt es hier durchaus einige sebr _gute Beispiele, wo unsere 
Freunde eine vorbildliche Betreuung dieser Hausgemeinschaften durch
führen, jedoch ist es nicht verstanden worden, diese Beispiele rich
tig zu verallgemeinern. 
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Das Bezirkssekretariat hat in Auswertung der Tagung des Präsi
diums des Nationalrates vom 30.111 die Kreissekretariate ganz 
besonders auf die Unterstützung der Entwicklung arbeitsfähiger 
Hausgemeinschaften orientiert. 
Die Erläuterung der Politik der DDR und die Aufgaben der NF im 
Jahre 1961 führten zur Verbreiterung der Aussprachen mit allen 
Schichten der Bevölkerung, wobei es uns gelungen ist, den Aus
schüssen der NF mehr Referenten zur VerfügungRzu stellen. Waren 
es im Jahre 1960 1129 Unionsfreunde, die als eferenten zum Ein
satz kamen, so konnten im Jahre 1961 durch unsere Kreisverbände .-
1238 Unionsfreunde als Referenten durch die NF eingesetzt werden. 
Die Zahl der von diesen Freunden dru;chgefüb.rten Einsätze hätten 
jedoch höher S.ein können, wenn die Bekretariate der NF und die 
Kreisvorstände unserer Partei durch entsprechende Abstimmung der 
Versa.Illi~lungspläne für einen ordnungsgemäßen Einsatz unserer Freun
de Sorge getragen hätten. 
Auf dem Gebiet des NAW stellte sich der Bezirk Cottbus das Ziel, . 
im Jab,t'e 1961 eine Wertschaffung von 21 Millionen DM zu erreichen. 
Unter ~erücksichtigung dieser Zielsetzung orientierten wir die 
Ireisv~rbände auf die .durchschnittliche Wertschaffung und Stunden- 1 

leistung pro Mitglied. Der Bezirk erreichte in Erflillung seines Vorha
bens eine Wertschaffung pro Einwohner von rund 27,- DM und eine 
Stundenleistung von 3,64. Das Ergebnis unseres Bezirksverbandes 
liegt in der Durchschnittsleistung de~· Wertschaffung bei rund 
63,oo DM und in der Stundenleistung bei 21 Stunden. Wenn auch die 
Leistungen unserer Freunde weit höher im Durchschnitt liegen als 
wie das Ziel pro Einwohner ab 15 Jahre im Bezirlcsmaßstab, so muß 
kritisch gesagt werden, daß die Gesamtleistung des Bezirksverbandes 
nicht an die Ergebnisse des Jahres 1960 heranreichten. Die Ur-
sachen dieses Zurückbleibens hinter den Leistungen des Jahres 1960 
in der Partei liegen darin begründet, daß die gesamte Organisie-
rung des NAW im Jahre 1961 einige Schwierigkeiten aufwies, die 
nicht in allen Fällen objektiver Natur waren. Die Vorstände unserer 
Partei haben sich nicht überall konsequent für die Realisierung 
der festgelegten Aufgaben eingesetzt, den Stand des NAW kontrolliert 
und auch nicht alle Mitglieder für die Erfüllung der in der Jallres
hauptversammlung 1961 festgelegten Zielsetzung im NAW mobilisiert. 
Eine weitere Ursache ist auch darin zu suchen, daß unsere Freunde 
in den Ortsgruppen zu wenig bestimmte Objekte als kollektive Vor
haben in ihre Verpflichtung einbezogen und die Erfüllung der gestell
ten Aufgaben dem Zufall in der Gemeinde überließen. 
Trotz der bestehenden Mängel unserer Arbei·t; in den Organen der NF 
wurde mit Beginnder Diskussion der neuen Ordnungen für die ört
lichen Volksvertretungen und die Wahlbewegung ein neuer Höhepunkt 
unserer Mitarbeit und Bewährung erzielt. 

Die Bereitschaft zu der erhöhten Mitwirkung bei der Lösung der 
Aufgaben, die zu Beginn der Wahlbewegung erwuchsen, haben ihre 
Ursache auch darin, daß die Staatsratserklärung vom Oktober 4960, 
das Gesp~äch vom 9.2.1961 und schließlich die Verleihung des 
Vaterländischen Verdienstordens an Bischof D. Mitzenheim. bestä
tigten, daß die Christen in der DDR gerufen sind, auf allen Ebenen 
des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens ihren Anteil zur 
Entwicklung und JJ'estigung der DDR zu leisten. Das zeigt sich auch 
besonders bei der Gewinnung von Unionsfreunden und parteilosen 
Christen als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen. 
Durch einen rechtzeitigen Beginn unserer. Mitarbeit zur Vorbereitung 
der Wahlen waren wir auch in der Lage, unsere Aktivität systematisch 
zu steigern und immer mehr Freunde in die Lösung der Aufgabmmt 
mit einzubeziehen. 
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Die VI• Sitzung des IfV in Leipzig war dafür ein ausschlaggebender 
Faktor. Die Aktivität unserer Mitglieder zeigte sich besonders 
bei den Rechenschaftslegungen und den Wählervertreterkonferenzen , 
wo unsere Freunde vielerorts ein Bekenntnis zur Politik der DDR 
ablegten. Zahlreiche Diskussionsbeiträge und Stellungnab.men wur
den in der Presse veröffentlicht und verdeutlichten so den Wir
kungsradius der Mitglieder unserer Partei. Auf Initiative der 
Kreisverbände wurden im Ra.bmen der Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" zahlreiche Foren und differenzierte Aussprachen d.nrchge
führt, die in .ihrer Form und in ihrem Niveau außerordentlich 
wirksam waren. So ermöglichten diese Foren einen vielfältigen 
Eibblick in das ehrliche Wollen und Handeln der christlichen 
Bürger für die sozialistische Gesellschaftsordnung. Sie haben 
zweifellos zum besseren Verständnis zwischen Christen und Marxi
sten beigetragen und sind als eine entscheidende Etappe in der 
Herbeifüh~ung der politisch-moralischen Einheit der Bevölkerung 
zu werten. Sie haben mit dazu beigetragen, daß sich im. Bezirk 
Cottbus 235 Kirchenrats- bzw. Vorstandmitglieder für die Kandida
tur als Volksvertreter zur Verfügung stellten. 
Die Mitwirkung unserer Freuruie in den Wahlausschüssen und Wahl
vorständen sowie die Gewinnung der Kandidaten für die örtliöhen 
Volksvertretungen ist im wesentlichen reibungslos verlaufen. 
Dennoch war es in sieben Ortsgruppen nicht möglich - trotz inten
siver Bemühungen der Kreisvorstände und des Einsatzes von Mit
arbeitern des Bezirkssekretariates - Kandida't;en für die Mitarbeit 
in der örtlichen Volksvertretung vorzuschlagen. Die Hauptursachen 
waren hierbei die außerordentlich geringe Mitgliederzab.l dieser 
Ortsgruppen und ein überalterter Mitgliederbestand. 
Die in Vorbereitung der Wahlen gezeigte Aktivität unserer Partei
gliederungen hat auch am. Wahltag selbst noch einmal ihren Nieder
schlag gefunden, indem über 600 Freunde unserer Partei als Agitatoren 
und Wahlhelfer eingesetzt waren und so zum guten Gelingen des 
Wahlablaufs beigetragen haben. In vielen Orten waren Mitglieder 
unserer Partei und Ortsgruppen geschlossen die ersten, die ihrer 
Wahlpflicht nachkamen, wie überhaupt die Beteiligung der christ~ 
liehen Bevölkerung an der iahl außerordentlich befriedigend war. 

Obwohl es eine Reihe von Geistlichen und kirchlichen Amtsträgern 
gab , die mit ihren Gemeindegliedern geschlossen zur Wahl gingen 
oder diese aufforderten, sich an der Volkswahl zu beteiligen, 
muß festgestellt werden, daß insgesamt gesehen die Beteiligung .der 
Geistlichkeit an der Wahlhandlung im Bezirk unbefriedigend war~ 
Im Abschnitt Kirchenpolitik ist darüber bereits Näheres gesagt . 
Erwähnt mu.ß noch werden, daß sich in Vorbereitung der Volkswahl 
zahlreiche Unionsfreunde zur Abgabe von Verpflichtungen zuv 
Unterstützung des Produktionsaufgebotes in Industrie und Land
wirtschaft und zur Ableistung des Ehrendienstes, bereiterklärten. 
An dieser Verpflichtungsbewegung waren auch eine lieibe Freunde 
unserer Partei aus dem Mittelstand beteiligt, die damit dokumentier
ten, daß auch sie zur Unterstützung der .Aufgaben des Produktionsauf
gebotes bereit sind. Auf Initiative unserer Partei ist es ferner
hin gelungen, die schriftliche ~itation gegenüber der christlichen 
Bevölkerung im Bezirk Cottbus wesentlich zu beeinflussen, indem 
Flugblätter heruasgegeben wurden und sich profilierte Unionsfreun
de in Aufrufen und offenen Briefen an die Christen in ihrem Kreis 
wandten, ihre Stimme am 17.9. den Kandidaten der Nationalen Front 
und damit der Friedenspolitik der DDR zu geben. 
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Abschließend darf eingeschätzt werden, daß die Vorstände und 
Parteigliederungen im Wahlkampf und am wab.ltag unter Beweis ge
stellt haben, daß die politische Arbeit innerha1b des Bezirks
v~rban~es nach dem 10. arteitag gute Fortschritte gemacht hat. 
Hierbei muß herl1otgehoben werden, daß die hauptamtlichen Funktio
näre und viele Freunde in den Städten und Dörfern eine gute Partei
verbun~enheit und ein hohes Bewußtsein an den Tag gelegt haben. 
Auch die Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse hat sich in diesem Wahlkampf sowohl 
auf' der Bezirks-, Kreis- und Ortsebene bewährt und weiterentwickelt 
und ist Ausdruck des Verstehens und der Ane~kennung der führenden 
Rolle der Partei der Arbeiterklasse gewesen. 

rv. Cottklu..s 

Politisch-ökonomische Arbeit 

Mit der Beschlußfassung der Volkskammer über die neuen Ordnungen 
der Volksvertretungen entwickelte auch der Bezirksvorstand eine 
Aufgabenstellung über die bessere Anleitung und Zusammenarbeit 
mit den unserer Partei angehörenden Volksvertreter. Im Bezirksse
kretariat und in den Sekretariaten der Kreisverbände fanden Be
ratungen mit unseren Volksvertretern über die neuen Ordnungen 
statt und von seiten unserer Partei konnten hierdurch eine Reihe 
von Vorschlägen zur ~rgänzung der neuen Ordnungen eingereicht werden. 
Wenn in diesem Zusammenhang auch in einigen Kreisverbänden das 
Sich-verantwortlich-fühlen der Kreisvorstände für die Arbeit der 
unserer Partei angehörenden Volksvertreter gewachsen ist, so muß 
doch gesagt werden, daß diese Feststellung keine Allgemeingültig
keit hato Das trifft auch zu auf die Bezirkstagsabgeordneten. 
Im Jahre 1961 erreichten wir auf diesem Gebiet nicht die gesteckten 
Ziele d.h. es ist noch nicht allgemeingültig durchgesetzt, daß 
unsere Vorstände auf allen benen ihrer Verantwortung für die 
unserer Partei angehörenden Volksvertreter in der richtigen Form 
der Anleitung und Kontrolle wahrnehmen. 
Diese Feststellung trifft auch zu auf die der CDU im Staatsapparat 
angehörenden Wahlfunktionäre. Wenn auch bei den ab.len nur gering
fügige personelle Veränderungen unserer Wahlfunktionäre eintraten, 
so müssen dennoch bestimmte Versäumnisse in der fachlich-politischen 
Qualifizierung dieser Freunde festgestellt werdeno 
Zwar sind im Jahre 1961 durch die Erarbeitung von Kader- und 
Qualifizierungsplänen eine etwas günstigere ntwicklung eingetreten. 
Für das Jahr 1962 muß hier die Arbeit noch prinzipieller entwickelt 
werden. 
In diesem Zusammenhang müsse. wir auch sagen, daß die neuen Ordnungen 
nicht in der richtigen Form du~chgesetzt wurden und daß es hierbei 
auch bei unseren Freunden an Initiative und Aktivität mangelte. 
Das war z.B. daran zu erkennen, daß unsere Freunde nach der Volks
wahl sehr stark kritisierten, daß in den örtlichen Ge"eindevertre
tungen zwar die konstituierenden Sitzungen durchgeführt wurden, 
aber darüber hinaus die staatliche Leitungstätigkeit noch nicht 
ausgeübt wirdo Unsere Freunde vergaßen bei dieser ihrer Kritik, 
daß es ja ihre ureigenste Aufgabe gewesen wäre, dw:-ch Eigeniniti
ative beim Rat der Gemeinde für die Einberuf'ung der VolKsvertretung 
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• und die Aufnahme der Arbeit der Ständigen Kommission Sorge zu 
tragen. 
Zu wenig ist auch in unserem Bezirksverband no ch die Berichter
stattung der Wab.lfunkiionäre über ib.re Aufgaben und deren Erfüllung 
vor den Parteivorständen ent\vickelt. Unsere Vorstände haben noch 
nicht allseitig ihre Mitverantwortung für die richtige Erfülluog 
der unseren Wahlfunktionären gestellten Aufgaben erkannt. Der 
Bezirksvorstand seinerseits hat es nicht immer richtig verstanden, 
die zweifelsohne bei Volksvertretern und Wahlfunktionären vor
handenen guten Beispiele richtig zu verallgemeinern. 
Das Produktionsaufgebot zur Vorbereitung des Friedensvertrages 
und die Sicherung unserer Errungenschaften gegen alle Angriffe 
des Klassenfeindes ist die größte Friedenstat für jeden Bürger. 
Deshalb kommt es darauf an, auch im Mittelstand die politisch
ökonomische Erziehungsarbeit so zu verbessern, daß die christli-
chen Angehörigen das Mittels 'bandes durch die Abgabe von Ve r:pflichtun
gen im Produktionsaufgebot auch ihren Beitrag zur Festigung und 
Stärkung unssrer Republik leisten. 
Von dieser Feststellung ging das Bezirkssekretarait aus, als in 
Auswertung der VII. Sitzung des HV ein Maßnahm.eplan zur Verbesserung 
de-r politisch- ökonomischen Arbeit unter den unsarer Partei an
gehörenden und uns nahestehenden Bürgern des Mittelstandes durch den 
Bezirksvorstand gebilligt wurde. 
Die Tatsache, daß im BV Cottbus der Anteil des Mittelstandes in 
der Partei nur 6 ,7 % beträgt, war Veranlassung, unsere bisherige 
Arbeit mit dem Mittelstand richtig zu überprüfen und Maßnahmen 
einzuleiten, um die Kontakte zum Mittelstand auszubauen und neue 
Freunde aus den christlich-gebundenen Teilen des Mittelstandes 
der Pa:I"tei zuzuführen. 
Wenn wir die geleistete Arbeit in Realisierung dieses Planes 
nach 8 Wochen einschätzen, so muß kritisch festgestellt werden, 
daß durchaus einige Anfangserfolge in der Unterstützung des Pro
duktionsaufgebotes durch die unserer Pac;tei angehörenden und uns 
nahestehenden Mittelständler sowie der ewinnung von neuen Freunden 
für den Eintritt in die Partei erzielt wurden, insgesamt gesehen 
die Ergebnisse aber nicht befriedigen können. 
In den operativen Einsätzen der Mitarbeiter des Bezi·rkssekretariates 
zeigte sich, daß seitens der hauptamtlichen Funktionäre auf der 
Kreisebene nur ein recht oberflächlicher Kontakt zu den Angehörigen 
des Mittelstandes und ihren Betreuungsstellen bestand und daß un
sere Kreissekretäre in der Mehrzahl auf Grund mangelnder Erfahrungen 
sowohl in politischer als auch in fachlicher Hinsicht mit dem Mittel
stand nur zögernd an die Lösung der gestellten Aufgaben heranging. 
Das zeigt sich z.B. auch in der Tatsache, daß es in den Monaten 
November und Dezember nur gelang, insgesamt 16 Mitglieder aus dem 
Mittelstand für die Partei neu zu gewinnen. Diese verteilen sich 
zudem nur auf die Hälfte der Kreisverbände. 
Auch die Ergebn~sse in der Unterstützung des Produktionsaufgebotes 
durch die unsärer Partei angehörenden und uns nahestehenden Mit·t.el
ständler sind nur als Anfangserfolge zu betrachten. Diese zwar 
sind im Inhalt gut , jedoch ist deren Verbreiterung im Interesse 
der Erfüllung unserer volkswirtschaftlichen Aufgaben eine Not
wendigk:ei t. 
Im Rahmen der verstärkten Arbeit mit dem Mittelstand und den _ 
damit im Zusammenhang geführten individuellen Gesprächen und Aus
sprachen im kleinen Kreis zeigte sich, daß der Prozeß der soziali
stischen Bewußtseinsbildung unter dem Mittelstand gegenüber den 
anderen Schichten der Werktätigen teilweise hinterher hinkt 
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nd im bestimmten Umfange auch noch kapitalistische Denkweisen 
orhanden sind. In den Gesprächen wurden vorwiegend die politischen 
rundprobleme,wie sie in aller Deutlichkeit der XXII.Parteitag 

der IO?d.SU und das 14.Plenum des ZK der SED aufzeigten, erörtert. 
ierbei wurde erkennbar, daß sowohl unsere Freunde wie auch Gäste 

in ihrem Denken die Einheit von Politik und Ökonomie vielfach 
nicht seheu un~ beispielsweise die Zukunftsträchtigkeit der so
zi~listischen uesellschaftsordnung an Schwierigkeiten messen, die 
sich in der Übergangsperiode von Kapitalismus zum Sozialismus 
wie aber auch durch die Wirtschaftsblokade der Bonner Ultras 
gegen unsere Republik ergeben. 
Es trat ferner zutage, daß die nationalen Probleme des deutschen 
Volkes von ihnen nicht tiefgründig genug durchdacht werden, was 
daran deutlich wird, daß die Gefährlichkeit des westdeutschen Mili
tarismus und Imperialismus unterschätzt und teilweise sogar baga
tellisiert wird. 

Auf Grund gewisser ökonomischer Enti.vicklungsschwierigkeiten und 
durch die Umstellung unseres Volkswirtschaftsplanes auf die wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Vervollkommnung deI sozialistischen 
Arbeitsteilung zwischen den sozialistischen Ländern neigten unsere 
Gesprächspartner zu dem Argument, die freie Wirtschaft wieder ein
zuführen, da sie entsprechend ihren Erfahrungen der sozialistischen 
Planwirtschaft überlegen wäre. Dabei berücksichtigten sie nicht, 
daß sie in der Vergangenheit selbst Spielball des Konkurrenzkampfes 
in der sogenann·Len freien Wirtschaft waren und ihre praktische 
materielle Sicherheit erst unter den Bedingungen der sozialistischen 
Planwirtschaft in der DDR gefunden haben. 
Es wurde in diesen Gesprächen deutlich, daß die Betreffenden viel
fach ihre Informationen von den feindlichen Rundfunkstationen be
ziehen und diese einfach zum Maßstab der Beurteilung unserer 
politisch-ökonomischen Entwicklung machen. Die Auseinandersetzungen, 
die in diesem Zusammenhang geführt wurden, haben unseren Gesprächs
part2nern jedoch - das brachten sie zum Ausdruck - die Notwendigkeit 
de:c Fortsetzung dieser Gespräche vor Augen gefilhrt. So kann als 
Ergebnis festgestellt werden, daß es im Bezirksverband gelungen ist, 
weitere Kontakbe zu den mittelständischen Schichten zu finden und 
bei beharrlicher Weiterarbeit in der politischen Überzeugungsarbeit 
weitere Erfolge zu erreichen und VorausseLzungen zu schaffen, mehr 
Mitglieder aus den mittelständischen Schichten zu gewinnen. 

Weitere Anstrengungen zur Unterstützung des Produktionsaufgebotes 
wurden von unserem Bezirksverband a~ch bei unseren Freunden in 
den Produktionsbetrieben übernommen. Vom Bezirkssekretariat wurde 
hierbei besonders eine Anel!:itung unserer Wirtschaftsfunktionäre 
vorgenommen, um sie besser zu bewegen, die ihnen erwachsenen neuen 
Aufgaben erfolgreicher bewältigen zu können,. Das Bezirkssekretariat 
stützte sich hierbei auf die im Frühjahr gemachten Erfahrungen 
bei der Entwicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in den 
sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemeinschaften. Im Zuge dieser 
unserer Arbeit kann festgestellt werden daß eine Vielzahl von 
Freunden~in der Kohleindustrie, in den ~nergiebetrieben, im Bauwesen, 
bei der ~eichsbahn,der Deutschen Post u.a. hervorragende Initiativen 
entwickelt haben. Die vom Bezirkssekretariat laufend durchgeführten 
Erfahrungsaustausche wurden zu einer guten Methode der Verallgemei
nerung von guten Beispielen. Zweifelsohne hätten die Ergebnisse noch 
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günstiger seib können, wenn in all unseren Kreisverbänden eine 
gleichbleibende Aktivität entwickelt worden wäre. 
Zu diesen Fragen hatten unsere Freunde nicht selten Vorbehalte und 
falsche Meinungen bei ihren Arbeitskollegen fortzuräumen. Durch eine 
gute Zusammenarbeit mit den BGL und den BPO führte diese Initiative 
auch zu einem besseren Zusammenwirken und Verstehen in den Betrieben 
selbst. Dennoch müssen wir auf diesem Gebiet weitere Anstrengungen 
unternehmen und noch gezielter bei den christlichygebundenen Arbeit
nehmern wirksam werden. 

Schwerpunkt in der politisch-ökonomischen Arbeit des Bezirksverbandes 
war die Weiterentwicklung der Fragen der sozialistischen Landwirtschaft 
bei unseren bäuerlichen Unionsfreunden. Der Bezirksvorstand hat allen 
Anlaß, die Ergebnisse der Landwirtschaft im Bezirk Cottbus : auch als 
eine ernste Kritik an seiner gesamten Arbeit zu betrachten. Die be
deutenden Rückstände in der Erfüllu -gg der Marktproduktion zeigen, 
daß insgesamt auch von unserer Partei kein energischer Kamp~ wn die 
Erfüllung der Pläne als Minimum der Aufgabenstellung geführt worden 
ist. 
In diesem Zusammenhang mUß gesehen werden, daß die Erfüllung der Be
Schlüsse des VI. Deutschen Bauernkongeesses nicht in ausreichendem 
Maße von unseren Parteiorganisationen unterstützt wurden. Der Beitrag 
der Partei zum generellen Arbeitsumschwung in den Ll?Gen war nicht 
ausreichend. Das trifft auch aut das Wirken in politisch-ökonomischer 
Hinsicht durch unsere Partei zu. Hinzu kommt, daß in allen Kreisen 
die Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Kräften und dem Staats
apparat nicht befriedigen konnte. 
So wurden die Kräfte vielfach verzettelt und damit . im Jahre 1961 
die kritische Situation im Bezirk her aufbeschworen. Gewiß wurden 
von Mitgliedern unserer Partei in einer Reihe von LPGen hervorra
gende Beispiele der genossenschaftlichen Arbeit und der Weiterent
wicklung ihrer LPGen geschaffen. Das kann man in all unseren Kreis
verbänden feststellen, aber das entscheidende, mit Hilfe dieser guten 
Beispiele in die Offensive zu gehen~ wurde von den Kreisvorstäoden 
und auch vom Bezirksvorstand nicht in ausreichendem Maße getan. 
So müssen wir feststellen, daß auch bei unseren bäuerlichen Unions
freunden noch häufig Kleingläubigkeit anzutreffen ist, weil sie eine 
Reihe von Grundfragen noch nicht richtig verstehen. Dadurch entwickel
-ten sich falsche, z.T. feindliche Ideologient die sich darin äußern, 
daß z.B. die Viehbestände zu hoch wä:ren und dadurch eine Begründung 
für den Leistungsrückgang konä.truiert wurde. Daraus wurde weiter 
die Forderung abgeleitet: 4 Wir wollen weniger Vieh halten, um durch 
entsprechend gute Pflege und Fütterung damit höhere Leistungen zu 
schaffen! Vielfach gibt es eine tiberbetonung der Naturbedingungen, 
mit denen man Unzulänglichkeiten in den L!Uen zudecken will. Die 
dadruz<ch "entstehenden negativen Erscheinungen lösten dann bei Ge
nossenschaftsbauern eine gewisse Unzu~riedenheit aus. 
In starkem Maße wird gerade bei unseren Genossenschaftsbauern die 
efährlichkeit des westdeutschen Imperialismus unterschätzt, was sich 

·n solchen .Argumenten widerspiegelt, wie: " Die Raketen in Westdeutsch
and würden die DDR überschießen und uns so gar nicht treffen!" oder 

" Wir sprechen hier bei .uns so viel vom Krieg - der Westen will 
doch aber gar keinen Krieg!" 
eiter stellten wir in unserer Arbeit fest, daß noch vielfach ein 
nglaube an die Perspektive des Sozialismus erkennbar wurde, der sich 

an solchen .Argumenten widerspiegelte wie: Jeder Schritt vorwärts 
zwn Sozialismus bedeutet Verschlechterung der Lebenslage der Bauern, 
bedeutet auch Rückgang der Produktion. 
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Diese Einstellung zeigt sich auch an einem Wi derstand gegen die 
Einri~htung von Konsultationspunkten, den Aufbau der genossenscb.aft
lichen Viehh~ltung sowie gegen den Umbau von Altbauten für die 
genossenschaftlicl1e Viehhaltung. Weiter ließen sich in den Mi tglie
derversammlungen Unklarheiten übeE das ~esen der sozialistischen 
Demokratie erkennen. Das fand seinen Niederschlag in der passiven 
Haltung der örtlichen Volksvertretungen in vielen Gemeinden. 
Vielfach wird die politische Bedeutung der Rolle der Frau in den 
LPGen ungenügen_d erkannt. In unseren Parteigliederungen reichte doch 
trotz gewisser Erfolge der Kamp~ nicht aus, um die Frauen unserer 
Genossenschaftsbauern für die Mitgliedschaft in den LPGen zu ge
winnen. 
Weiter wurde durch unsere Freunde geduldet, daß in vielfacher 
Form grobe Verstöße gegen die Statuten bestanden bzw. zugelassen 
wurden. Auch unter unseren Freunden gab es vielfach die Meinung: 
" Meine individuelle Wirtscnaft muß stark sein! " ohne zu bedenken, 
daß hierdurch die genossenschaftliche Wirtschaft gescnädigt wird. 
Aus dier Kurzanalyse der politisch-ökonomischen Situation wird 
ersichtlich, daß die Erziehungsarbeit bei unseren ländlichen Orts
gruppen nicht befriedigen konnte und daß auch hieraus erkennbar wird, 
daß unsere Funktionäre teilweise vor diesem Problem zurückgewichen 
sind. Bei dieser kritischen Einschätzung der Lage wäre es jedoch 
falsch, nicht darauf zu verweisen, daß viele bäuerliche Unions
freunde trotz der allgemeinen ungünstigen Situation gezeigt haben, 
wie man es besser und richtiger machen kann. 
Das zeigte sich bei der Entwicklung von Initiative in der Zusammen
legung von kleineren LFGen des Typ I zu einer LPG in der Gemeinde, 
das zeigte sich bei ihrem Einsatz zur Zusammenlegung und des Aus- 1 

tausches der Flächen, bei der Durchsetzung des Maisanbaues und des 
Zwischenfruchtanbaues. Damit haben sie für die Partei die Grundlage 1 

geschaffen, daß die Parteigliederungen mit Hilfe dieser Beispiele 
1962 in die Offensive gehen und damit den Beitrag zur Entwicklung und 
Festigung der so~ialistischen Landwirtschaft leisten kann, den man 
von uns erwartet. · 
Hierbei wird es vor allem darauf ankommen, über die Organe der ifF 
alle demokratischen Kräfte und den Staatsapparat im Dorf enger zu
sammenzuführen. Vor allem gehört hierzu auch eine straffe Leitungs- -. 
tätigkeit und die Durchführung einer exaicten Kontrolle der Beschlüsse. 
Zu dieser ungünstigen Situation auf dem~ landwirtschaftlichen Gebiet 
hat auch beigetragen, daß unsere Unionsfreunde U.ugenügend berei·t 
waren, sich politisch-fachlich zu qualifizieren. Eine der CTrsachen 
hierfür war mit die Uberbelastang durch die individuell~~YJ....e]:+wirt
schaft. Von seiten unserer Vorstände wurde ungenügend Sfl*ä'1\~, um 
die Gewinnung von Freunden zum Besuch von Fachleb.rgängen organisiert 

Zur Unterstützung der politisch-ideologischen und ökonomischen 
Arbeit des Bezirksvorstandes und des Bezirkssekretariates trugen die 
Beratungen der bestehenden Aktivs Industrie, Handel, Handwerk und 
Landwirtschaft bei. Diese Beratungen waren wesentlich für eine 
praxisverbundene Arbeit und trugen durch~ihre erarbeiteten Em
pfehlungen wesentlich zu einer besseren eitungstätigkeit :von der 
Bezirksebene an die nachgeordneten Parteigliederungen bei. Durch 
diese Arbei·b wurde auch material zusammengetragen, das in der 
Zusammenarbeit mit der NF, dem Staatsapparatt der Industrie- und 
Handelskammer und der Handwerkskammer ausgewertet werden konnte 
und weite die Grundlage für die Vertreter unserer Partei zur 
Diskussion bei den verschiedensten Veranstaltungen bildete. 
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Auch die in bestimmten Zeitabständen erfolgte Zusammenzie 
~nJnserer ~artei angehörenden Komplementären und Kommis~f~~s 
PA~t ~rnbs?v.t~ie PGH - Vorsitzenden wirkte sich fördernd auf die

cu.: eiar ei aus. 

V. Cot-t YJ u .5> 

Leitungs- und Führungstätigkeit in den Parteigliederungen 

Für die Arbeit des Bezirksvorstandes war maßgebend die Forderung 
des 10oParteitages, die Leitungstätigkeit allseitig zu verbessern 
und das Prinzip der Kritik und Selbstkritik maximal zu entwickeln. 
Der Bezirlcsvorstand führte im Jahre 1961 zehn Sitzungen durcb; 
davon wurden fünf als erweiterte unter Hinzuziehung der Kreisvor
sitzenden, Kreissekretäre , der Bezirkstagsabgeordneten und weiterer 
aktiver Unionsfreunde durchgeführt. Gute Erfahrungen wurden auch 
gesammelt bei der Durchführung von BV- Sitzungen in den Kreisver
bänden, denen umfangreiche Untersuchungen im betreffenden Verband 
durch das Bezirkssekretariat vorausgingen. .Am Abend wurde in jedem 
Fall die BV- Sitzung iu Ortsgruppen des betreffenden Kreises ausge
wertet und hierbei gleichzeitig die Durchführung der gefaßten Be
schlüsse organisiert. Durch diese Methode wurde eine engere Ver
bindung des bezirklichen Leitungskollektivs zu den Ortsgruppen he:r:-.
gestellt. 
Die Teilnahme der einzelnen BV- Mitglieder an den Sitzungen war je
doch unterschiedlich, besonders bei den Unionsfreunden Schönfeld, 
Schubert, Britz und Nakoinz . Obwohl wiederholt mit diesen Freunden 
im Kollektiv Auseinandersetzungen geführt wurden , wichen sie unter 
Angabe von betrieblichen Belastungen der Teilnabme aus. Aus diesem 
Grunde hielt es der Bezirksvorstand für richtig, den Ufrd. Britz 
von seiner Funktion zu entbindeno Der Ufrd. Schönfeld zwecks Bes
serung seines Bewußtseins und seiner Parteiverbundenheit an die 
ZSS delegiert. 
Die BV-Sitzungen wurden durch das Bezirkssekre·Gariat des öfteren 
durch Brigadeeinsätze vorbereitet, um die Voraussetzungen für gründ
liche Beratungen und gute Beschlüsse zu schaffen. 
Zum Grundsatz seiner Beratungen machte der Bezirksvorstand die Be
schlüsse des Hauptvorstandes und seines Präsidiums, die Beschlüsse 
des Nationalrates , des ZK sowie des Büros der Bezirksleitung, des 
Bezirkstages und des Bezirkssekretariats der NF. Die entsprechenden 
Aufgaben fanden ihren Niederschlag in den Arbeitsplänen, die zur 
Grundlage für die Arbeit in allen Parteigliederungeh wurden . 
Die persönliche Mitarbeit der einzelnen BV-Mitglieder in den 

I
BV~Sitzungen darf als gut eingeschätzt werdeno Dieses kann jedoch 
nicht bei der Aktivität der Verwirklichung der Beschlüsse in den 
Kreisverbänden und Ortsgruppen gesagt werden . Die BV-Mitglieder nahmen 
zu wenig kämpferischen Einfluß in den Kreisvorstandssi'l:;zungen und 
auch die Teilnahme an den Versammlungen ließ zu wünschen übrigo 
Dies hatte jedoch auch eine Ursache darin, daß es unsere Kreissekre
tariate nicht immer richtig verstanden, die in ihrem Kreis wohnenden 
BV-Mitglieder in der richtigen Form in die .Arbeit einzubeziehen. 
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Erst als das Bezirkssekretariat monatliche Tätigkeitsberichte 
einführte, veränderte sich dieser Zustand positiver. Er kann je
doch noch immer nicht von allen BV-Mitgliedern befriedigen. Wei
ter muß gesagt werden, daß das Bezirkssekretariat in der Kontrolle 
der Arbeit der BV-Mitglieder nicht genügend straff war und zu wenig 
zwischen den Sitzungen individuell mit; den BV-Mitgliedern arbeitete. 
Das betrifft insbesondere spezifische Beratungen auf der Bezirks
ebene und bei operativen Einsätzen in Kreisverbänden und Ortsgrup
pen. 
Die Arbeit des Bezirkssekretariates ist im Jahre 1961 prinzipiel
ler geworden. In regelmäßige wächentlichen Bera'l;ungen wurden die 
politischen, ökonomischen und parteilichen Probleme beraten und in 
exakten Maßuahmeplänen Voraussetzungen geschaffen für ein wirksames 
Arbeiten der Parteigliederungen. 1 

Das Bezirkssekretariat hat die Zusammenarbeit mit der Partei der 1 

Arbeiterklasse, der Nationalen Front und dem Staatsapparat weiter 1 

verbessert und entwickelt und so ein wertvolles Vertrauensverhält- 1 

nis zu den demokratischen Kräften hergestellt. 1 

Erschwerend in der Arbeit wirkten sich die bestehenden Kaderlücken 
aus, die zu einer außerordentlichen Belastung der Sekretariatsmit- 1 
glieder führten. Trotzdem muß die Parteidisziplin und die Arbeits- 1 
moral herausgestellt werden. Nicht voll befriedigen kann die kämpfe- 1 

rische Linie, die noch weiter vervol+komm.net werden muß . Auch die J 

prinzipielle Arbeit ist noch verbesserungsbedürftig. Das Auftreten der 1 
Sekretariatsmitglieder in der Öffentlichkeit entsprach der Linie 1 
der Partei , war parteilich und bestimmt. Im Jahre 1961 vervollkommne- 1 
ten sich die Sekretariatsmitglieder in der Fähigkeit , zu den Pro
blemen mit christlichen Argumenten Stellung zu nehmen. 
Die operative Tätigkeit des Bezirkssekretariats konnte im Jahre 1e61 
weiter verstärkt werden. In den KV-Sitzungen gaben die Sekretariats
mitglieder direkte Anleitung zur Durchführung der Beschlüsse und wurden 
in vielfältiger Form .bei der Durcb.f'ührung der Beschlüsse in den 
Kreisverbänden tätig. Der Einsatz von Brigaden wurde verbessert und 
im Ra}lmen der gegebenen Möglichkeiten auch zahlenmäßig erhöht. 
Verbessert werden muß die Auswertung des Bericht;swesens der Kreis
verbände und hier besonders des statistischen Materials , da hierdurch 
eine straffere Lenkung und Leitung des hauptamtlichen Apparates 
möglich ist. 
Zur weiteren direkten Anleitung der KJl wurden ~ie regelmäßigen 
Dienstbesprechungen mit den Kreissekretären . Das Niveau konnte 
weiter verbessert werden, besonders aber das Prinzip der Kritik 
und Selbstkritik. Gerade durch letzteres wurden Fortschritte in 
der Erziehung der Kreissekretäre zu Härte und Kampf gemacht . 
Die Zusammenarbeit des Bezirkssekretariats mit der Bezirksredaktion 
hat sich im Vergleich zu 1960 verbessert, jedoch mu.ß gesagt werden, 
daß die Einflußnahme des Bezirkssekretariats auf die politische 
Gewtaltung der Bezirksseite infolge Fehlens des Sekretärs für , 1 

Agitation und Propaganda nicht voll befriedigen kann. Auch die 1:eil
nahme des Bezirksredakteurs an den Bezirkssekretariatssitzungen' 
ist nicht befriedigend, was aber auch seine Ursache darin hat, daß 
dieser vom Bezirkssekretariat zu wenig zu den Sitzungen hinzuge-
zogen wird. Demzufolge ist die Berichterstattung .über die Partei
arbeit verbesserungswürdig und nicht ausreichend. Die Mitarbeiter 
der Redaktion widmen sich auch lieber kulturellen Problemen, anstatt 
mehr die Parteiveranstaltungen und Mitgliederversammlungen zu besuchen. 
Es ist notwendig, bei diesen Freunden eine Gangart zuzulegen und die 
Parteiverbundenheit zu verbessern. 

19 -



• 

- 19 -

Die vom Bezirksvorstand und Sekretariat in die Kreisvorstände 
getragenen Auseinandersetzungen führten dazu, daß die Probleme 
und die zu lösenden Aufgaben prinzipieller angefaßt wurden und 
sieb so zu einem gewissen Teil eine Verbesserung der Qualität 
in der Leitungstätigkeit zeigte. Das fand auch seinen Nieder
schlag in der konkreten Abfassung der Beschlüsse in den Kreis
vorständen und der Tatsache, daß sich ein Teil von KV-Mitglie
dern für die rtealisierung der von ihnen gefaßten Beschlüsse ak
tiver einsetzten. Diese Feststellung betrifft jedoch nicht alle 
Kreisvorstände. In einigen Kreisvorständen wie z.B. in ·Calau, 
Cottbus-Land, Jessen und Lübben waren die Mitglieder des Kreisvor
standes nicht schöpferisch genug, arbeiteten wenig ideenreich 

1 

• 1 

1 

1 

und wurden so mehr Hörer als aktive Kämpfer. Die Urfachen dieser 
-nügenden Mitarbeit lagen darin begründet, daß ein eil dieser 
Freunde politisch-ideologische Unklarheiten aufwiesen und die 
Möglichkeiten der Qualifizierung innerhalb sowie außerhalb der 
Partei nicht wahrnahmen. 

unge-1 

Die Qualität der KV-Sitzungen hängt aber auch im wesentlichen da
von ab, wie die Kreissekretäre selbst und die übrigen Mitglieder 
des Sekretariats die Beratungen des Kreisvorstandes vorbereiten. 
Hier muß kritisch gesagt werden, daß nicht alle Kreissekretäre 
gründlich genug den Inhalt und den Verlauf der KV-Sitzung durch
dachten, die notwendigen Schlußfolgerungen fixierten und Beschlüs
se vorbereiteten. Schließlich zeigt sich die ungenügende Leitungs
tätigkeit in den Verbänden Jessen und Luckau in der Tatsache, daß 
die Kreisvorstände nur alle vier- bis f ünf Wochen zusammentraten 
und dadurch eine kontinuierliche Führung des Kreisverbandes und 
Bewältigung der Aufgaben ganz einfach nicht möglich wurde, weil 
die politischen Ereignisse den Kreisvorstand überrollten. Ein 
weiteres Kriterium bestand in der Tatsache, daß in einigen Ver
bänden die operative Tätigkeit der KV-Mitglieder zu schwach und 
dadurch eine regelmäßige Anleitung und Kea~~&**eBetreuung der 
Ortsgruppen nicht gegeben war. Mangelndes Verantwortungsbewußt
sein und auch Disziplinlosigkeit sowie Anführung von Gründen be
ruflicher Überlastung führten gleichfalls dazu, daß in einigen 
Kreisvorständen wie z.B. im KV Cottbus-Land die Orientierung der 
Ortsgruppen auf die politischen und ökonomischen Hauptaufgaben 
nicht immer möglich war. Diese Situation zu überwinden verlangt 
eine kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen Arbeits
weise. Ohne Zweifel sind wir in der Durchsetzung der Kritik und 
Selbstkritik in den Parteigliederungen ein Stück weiter gekommen. 
Die prinzipielle Anwendung des Gesetzes von Kritik und Selbst
kritik in den Gremien der Kreisvorstände kann jedoch noch nicht 
befriedigen. In Auswertung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 
hatten „ir uns im besonderen in einer erweiterten BV-Sitzung mit 
der Verbesserung der Leitungstä tigkeit sowohl im Bezirksvorstand 
als auch in den Kreisvorständen auseinandergesetzt und dabei mit 
Namen und Adressen diejenigen Freunde aufgeführt, die als Wahl
funktionäre unserer Partei das in sie gesetzte Vertrauen gegen
über den Mitgliedern nicht rechtfertigten. Sichtbare Fortschritte 
in der Verbesserung der Fübrungstätigkeit machten im Jahre 1961 
im besonderen die Kreisverbände Guben, Liebenwerda, Weißwasser, 
Finsterw~lde und Herzberg. Ein weiterer Mangel, der sich gegen
wärtig noch zeigt, ist die ungenügende tibertragung individueller 
Aufgaben auf die KV-Mitglieder. Hier neigen einige Kreissekretäre 
dazu, bestimmte Probleme selbst zu lösen, ohne sieb der Unter
stützung einzelner KV-Mitglieder zu bedienen und diese in der 
rechten Form in die Arbeit einzubeziehen. Das war in den Kreisver
bänden Hoyerswerda, Lübben, Senftenberg und Calau der Fall. Nicht 
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befriedigen 1..:onnten in den Kreisverbänden auch die Kontrolle 
der gefaßten Beschlüsse und die Rechenschaftslegung der KV-
Mi tglieder in den Sitzungen über die von ihnen geleistete Ar
beit . Die Behandlung der Beschlußkontrolle erfolgte zum Teil 
noch zu kollegiel und formal, ohne exakte A'brechnung über die 
erzielten Leistungen. Die ungenügende Leitungs- und Füb.rungs
tätigkei t in einigen hier genanO"t'en Kreisvorständen hat auch 
seine Ursache darin, daß eine regelmäßige Sekretariatsarbeit 
nicht gegeben war d.h. daß es der Kreissekretär nicht verstan
den hat, die eb.renamtlichen Mitglieder des Seltretariats in jedem 
Fall zur Beratung der zu lösenden Aufgaben heranzuziehen und 
teilweise selbständig versuchte, alle anfallenden Arbeiten zu 
bewältigen. Dadurch verlor er die Übersicht, verzettelte seine 
Kräfte und wurde von den Hauptfragen abgelenkt. Obwohl in den 
Kreissekretariaten in technisch-organisatorischer Hinsicht so
wohl lllahrzeugmäßig auch die notwendigen Voraussetzungen gegeben 
sind bzw. im Jahr 1961 entschieden verbessert wurden, wird der 
Einsatz der vorhandenen technischen Mittel nicht immer zweck
entsprechend genutzt, so 'daß auch eine Auslastung und damit eine 
maximale Arbeitsleistung nicht immer gegeben war . Diese Tatsachen 
sind Veranlassung, ernsthaft zu prüfen, in welcher Form - sowohl 
vom rationellen wie auch finanziellen Standpunkt - die Arbeit 
ve rbessert werden kann und muß. 
Die mangelnde Leitungs- und Führungstätigkeit in einigen Kreis
verbänden fand ihren Niederschlag auch in einer teilweise unkon-
tinuierlichen Arbeit der Ortsgruppeuvorstände, die sich noch 

)

nicht überall zu einem selbständigen Parteiorgan entwickelten. 
Das zeigte sich auch in der ungenügenden Durchf'ührung von Vor
standssitzungen und der Durcb.führung der Mitgliederversammlungen. 
Eine Hauptschwäche ist immer noch eine gewisse politische Unselbstän-
digkeit, die zur Henunung der Eigeninitiative in der Parteiarbeit 
führt. Zu sehr wartete man in den Ortsgruppen auf: den Anstoß vom 
Kreissekretär zur Durchf ührung der Iv1itgl::iederversammlungen. 
Das hat aber auch seine Ursache in der noch vielfach ungenügenden 
politischen Erziehungsarbeit. Noch verstand man es ungenügend, 
mit den onatsthemen der Parteileitung zu arbeiten und damit den 
Klärungsprozeß zu den Grundfragen in Verbindung mit der örtlichen 
Lage zu entwickeln. Obwohl in den ·Beschlüssen des Bezirksvorstan
des, in den Arbeitsplänen, in den Dienstbesprechungen mit den 
Kreissekretären immer wieder auf diesen entscheidenden Schwerpunkt 
hingewiesen wurde, kann die Versamntlungsdurchführung und auch die 
Beteiligung der Mitglieder im Jahre 1961 keinesfalls befriedigen. 
Nur in einem Teil unserer Ortsgruppen kam es zur regelmäßigen 

~ Durchführung der Mitgliederversammlung. Das zeigte sich darin, 
daß nur in insgesamt 67,2 % der Ortsgruppen Versammlungen durch
geführt wurden bei einer Erfassung von 37 % der Mitgliedschaft. 
Beide Zahlen s ·tellen den Bezirksdurchscb.nit·t; monatlich im Jahre 
1961 dar. Hierbei waren einige Verbände wie Guben, Spremberg, 
Senftenberg vorbildlich, während Calau, Lübben und Hoyerswerda 
das Bezirksergebnis herabdrückten. Zu dieser Situation trug auch das 
nicbtbef'riedigende Verantwortungsbewußtsein und die ungenügende 
Einsatzfreude der betreffenden Kreissekretäre bei. 
Die auf diesem Gebiet zutage getretenen Unzulänglichkeiten stehen 
in einem gewissen Wider spruch zu der Aktivität unserer Freunde 

.in ihrer Arbeit anläßlich politischer Höhepunkte wie z.B. die 
Volkswahlen. Das ist der Beweis, daß es in den Verbänden vielfach 
eine sporadische Arbeit gibt und die Leitungstätigkeit, das 
Sich-Verantwortlich-Fühlen der haupt- und ehrenamtlichen Funktio
näre entscheidend verbessert werden muß. 
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Nicht wenige unserer Funktionäre hinken gegenüber der Entwicklung 
nach, verstanden es nicht, die Arbeit richtig zu organisieren und 
verfielen in die Rolle der Selbstgefälligkeit. Das beweist sich 
auch an der ungenügenden politischen Qualifizierung. Vielfach 
wurde erkannbar, daß die Schulbeschickungspläne formal aufgestellt 
wurden und dadurch oftmals nicht die dafür geeigneten Freunde 
zu Lehrgängen an die ZSS delegiert wurden. Ein weiterer Mangel war 
die ungenügende Arbeit in einer Reihe von Kreisverbänden mit den 
Absolventen der ZSS und ihre richtige Einsetzung in die Arbeit. 
Wenn auch im Politischen Studium Fortschritte in der Teilnahme er
zielt wurden ( 1961 40 Teilnehmer mehr als 1960 ) so wirkte sich 
das doch nicht so in der politischen Arbeit aus, wie das hätte 
der Fall sein müssen. Zu wenig Freunde wurden aus den Studienteil
nehmern mit Parteiaufgaben betraut und zu wenig wurden auch gute 
Studienteilnehmer in ehren~tliche Funktionen eingesetzt. 
In der Parteiarbeit des Jahres 1961 wurde ersichtlich, daß einige 
Kreissekretäre nicht mehr in der Lage sind, die erhöhten Anfor
derungen zu bewältigen. Als schwach zeigten sich besonders die 
Kreissekretäre in Lübben, Spremberg, Jessen, Calau und Hoyerswer
da. Umbesetzungen konnten jedoch nicht vorgenommen werden, da ge
eignete Nachwuchskader z.Z, noch nicht zur Verfügung stehen. 
Die Mitgliederbewegung hat im Jahre 1961 eine Stabilität erreichto 
Dabei ist es gelungen, die Zahl der Neuaufnahmen im Verhältnis 
zum Jahre 1960 um 57 Unionsfreunde zu erhöhen. Diese befriedigende 
Entwicklung war jedoch nicht für alle Verbände gleichmäßig zutref
fend. Während die Kreisverbände Liebenwerda, Luckau und Weißwasser 
eine recht günstige Entwicklung aufwiesen, haben die Kreisverbände 
Lübben und Cottbus-Land eine absolut negative Tendenz. 
Die soziale Struktur der Neuaufnahmen beweist ein ... ~ nsteigen der 
Neuzugänge aus dem Mittelstand und der Intelligenz, trifft jedoch 
in der Gesamtheit nich.t die Struktur unserer Partei, da der An
teil der Arbeiter,Angestellten und Sonstigen immer noch nicht im 
richtigen prozentualen Verbältnis steht. In der altersmäßigen Zu
sammensetzung ist ein Verjüngungsprozeß nicht erkennbar geworden. 
Im Jahre 1961 mußten im Vergleich zum Jahre 1960 81 Parteiausschlüs
se mehr getätigt werden. Die Ursache war eine Zunahme von Repu
blikfluchten sowie das Treunen von :Mit€}1iedern , die sich seit 
längerem weigerten, Beiträge zu zahlen und sich nicht mehr der 
CDU zugehörig fühlten. 

VI. 

Schlußfolgerungen 

Der Arbeitsbericht des Jahres 1961 läßt erkennen, daß im Bezirks
verband durch die Aktivität der Vorstände auf politisch-ideolo
gischem und ökonomischem Gebiet durchaus eine Vorwärtsentwicklung 
erkennbar ist. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, daß in der 
Mitgliedschaft noch immer eine heihe von Unklarheiten und falschen 
Meinungen vorhanden sind, die sich h.indernd auf die Bewältigung 
der gestellten Aufgaben auf allen Gebieten unserer Arbeit auswir
ken. 
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Unter Beachtung dieser Tatsache muß vom Bezirksvorstand über die 
Kreisvorstände bis zu den Ortsgruppenvorständen die im Jahre 1961 
begonnene Auseinandersetzung konsequent und exakt fortgesetzt 
werden. Hierbei sind folgende Fragen in den Vordergrund zu rücken: 
a) Ober die gesetzmäßige Entwicklung zum Sozialismus-Kommunismus 

und die damit verbundenen Perspektiven in der Welt und Deutsch
land anhand der Materialien des :XXII .Parteitages der KPdSU, 
des 14. Plenums des ZK der SED , der VIII. Sitzung des Haupt
vorstandes und der Tagung des Präsidiums des Nationalrates . 
Hierbei gilt es insbesondere Klarheit darüber zu schaffen, 
daß wir in der DDR nicht beim Sozialismus stehenbleiben, son
dern zum Aufbau der kommunistischen Gesellschaftsordnung über
gehen. 

b) Darlegung der Gefährlichkeit des westdeutschen Militarismus 
und seiner Wurzel, dem Imperialismus. Erziehung aller Mitglie
der zum konsequenten Kampf gegen den westdeutschen Imperialis
mus und für die Durchsetzung des Deutschen Friedensplanes. 

c) Schaffung weiterer Klarheit , daß die DDR der einzige recht
mäßige deu·i;sche Staat ist. 

d) Darlegung der klaren Perspektiven der Christen in der sozia
listischen Gesellschaftsordnung . 

e) Überlegenheit der sozialistischen Produktionsweise auf allen 
Gebieten unserer Volkswirtschaft - Unterstützung des Produk
tionsaufgebotes. 

Diese Aufgabenstellung zu erfüllen bedeutet, zielstrebig an der 
Verbesserung der Lei tungstä tigk~.i t aller Vorstände zu arbeiten, 
um so die Erziehungsarbeit der 1 unktionäre und itglieder konse-
quenter zu entwickeln. ~ 

Für die Verbesserung der Führungs- und LeitunGstätigkeit unserer 
Vorstände gilt es im besonderen weiterzuentwickeln die Kritik und 
Selbstkritik als Grundlage der Steigerung der politischen Alctivi
tät, die Beachtung der Einheit von kollektiver Beratung, Beschll.l.ß
fassung und Durchführung der fest;gelegten Maßnahmen. Voraussetzung 
ist hierfür die Qualifizierung unserer Funktionäre und itglieder, 
um zu Höchstleistungen in der politischen Arbeit zu gelangen . 
Hierzu gehört die straffe~e und diszipliniertere Durchführung 
des Politischen Studiums sowie die Ver besserung der Schulbeschik
kungspläne für die ZSS und die Ausnützung der bestehenden fachlichen 
Qualifizierungsmöglichkeiten an den Verwaltungs-, Fach- und Hoch
schulen und den in den Kreisen vorhandenen Bildungseinrichtungen . 
Eine weitere Verbesserung der operativen Arbeit in den Kreisver
bänden und Ortsgruppen als wichtigste Aufgabe in der Anleitung 
der nachgeordneten Gliederungen. Hierzu ist es notwendig, ehren
amtliche Vorstandsmitglieder für bestimmte Ortsgruppen verant
wortlich einzusetzen. 
Die Verbesserung der Vorstandsarbeit in allen Parte~gliederungen 
ist dabei eine entscheidende Voraussetzung für die ~rziehung un
serer Mitglieder. Auf der Grundlage dieser Arbeit ist der Kampf 
um die regelmäßige Durchführung der Mitgliederversammlung unter 
maximaler Beteiligung der Unionsfreunde und die Verbesserung 
ihres Inhalts wesentlich energischer zu führen als im Jahre 1961. 
Heben der Beratung der örtlichen Probleme muß in den Mitglieder
versammlungen d.ie offene Aussprache über das Monatsthema der po
litische Mittelpunkt sein. 
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Es muß Schluß gemacht werden mit dem Operieren von Zahlen un
serer Hitarbeiter in der Nationalen Front und übergegangen wer
den zu einer kontrollierten Arbeit, wie in -~irklichkeit die 
Aktivität und das Wirken dieser Freunde im Organ der ationalen 
Front in der Tat aussieht. 
Alle Kräfte des Bezirksverbandes sind darauf zu richten, mit Hilfe 
der Jahreshauptversammlungen, der Kreisdelegiertenkonferenzen und 
der Bezirksdele~iertenkonferenz den Prozeß der weiteren Klärung 
der Grundfragen zielgerichtet zu entwickeln. Hierbei wird es in 
entscheidendem Maße abhängen , daß die besten und aktivsten Unions
freunde in unsere Vorstände gewählt werden und so die gesamte 
Arbeit im Bezirksverband eine den Erfordernissen entsprechende 
höhere Qualität .erreicht. Diese i·ethode des richtigen Verallge
meinerns guter Taten und Beispiele von Unionsfreunden und Orts
gruppen durch unsere Vorstandskollektive ist ein entscheidender 
Faktor, den Bezirksverband schneller auf die Höbe seiner Aufgaben 
zu bringen. 
In der ökonomischen Arbeit kommt es besonders darauf an, daß sich 
unsere Vorstände und die hauptamtlichen Funktionäre genauestens 
mit der gesellschaftspoli'l;ischen und ökonomischen Situation auf 
ihrem Territobium vertraut machen. Nur so werden sie überhaupt 
in der Lage sein, die Mitglieder richtig zu orientieren und vor 
allem die Kraft der 1Iitglieder im Sinne unserer politischen Ziel
setzungen zum Einsatz zu bringen. Das gilt insbesondere für die 
Arbeit mit unseren Genossenschaftsbauern, bei denen insbesondere 
Klarheit über folgende Fragen zu schaffen ist: 
Erfüllung der Pläne der Marktproduktion , 
Sicherung des 100-ba-Besatzes, 
Ricbitge Organisierung der genossenschaftlichen Arbeit, 
Einhaltung der Statuten und der inneren Betriebsordnung, 
Kampf um die Einhaltung der anderen Pläne und Bestellung aller 
vorhandenen Flächen, 
Maximale ntwicklung des Zwischenfruchtanbaues und Erhöhung der 
Futtergrundlage, 
Entwicklung der genossenschaftlichen Viehhaltung unter Einbe
ziehung und durch Ausbau der Altbauten , 
Gewinnung der Bäuerinnen als Mitglieder in den LRl-en, 
Unterstützung des Staatsapparates bei der ~inrichtung von Kon
sultationsstützpunkten, 
Beseiti0 ung der Disproportionen zwischen den individuellen Haus
wirtschaften und den genossenschaftlichen ~lirtschaften , 

Hebung der Arbeitsmoral, 
Durchsetzung des Leistungsprinzips, 
Überführung der Grünländereien in die genossenschaftliche Be
wirtschaftung, 
Maximale Ausnutzung der gegebenen Qualifizierungsmöglichkeiten 

In der Arbeit mit den mittelständischen Schichten sind die im 
letzten Quartal 1961 gemachten Erfahrungen sinnvoll auf die Arbeit 
des Jahres 1962 zu übertragen und eine maximale ~rfüllung der 
durch die Partei gestellten Aufgaben zu erreichen. 
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VII. 

Plan der Veranstaltungen 

Erweiterte BV-Sitzung mit Ortsgruppenvorsitzenden, 
Jahreshauptversammlungen, 
Tagung des Aktivs Industrie mit parteilosen Unternehmern 

BV-Sitzung (Beratung des Arbeitsplanes des I.Halbjahres 
1962 und Bericht über das Anlaufen der JifVi, 

Jahreshauptversammlungen, 
Beratung des Aktivs Landwirtschaft in Vorbereitung des 
VII. Deutschen Bauernkongresses, 
Erfahrungsaustausch mit den Bezirkstagsabgeordneten 

BV..:.Sitzung (Auswer·t;une; des VII.Deutschen Bauernkongresses 
mit; Gästen aus der Landwirtschaft und den Mit-
gliedern des Aktivs Landwirtschaft), 

Jahreshauptversammlungen, 
Begegnung mit Katholiken, 
Tagung des Akt ivs Handwerk 

BV-Sitzung (ßinscbätzung unserer Arbeit im Mittelstand 
und der Leistungen im Produktionsaufgebot), 

Jahreshauptversammlungen, 
Kreisdelegiertenkonferenzen, 
Beratung mit Synodalen und Kirchenratsmitgliedern, 
Erfahrungsaustausch mit aktiven Unionsfreunden aus 
den Hausgemeinschaften der Nationalen Fr~nt, 
Tagung des Aktivs Handel 

Erweiterte BV-Sitzung (Auswertung der Jahreshauptver-
sammlungen), 

Kreisdelegiertenkonfer enzen, 
Begegnung mit Angehörigen kleiner Religionsgemeinschaften, 
Tagung des Aktivs Landwirt;scb.aft 

BV-Sitzung (Auswertung der Kreisdel egiertenkonfer enzen), 
Kreisdelegiertenkonferenzen, 
Berat ung mit Lehrern und Elter nbeiratsmitgliedern, 
Exkursion mit Pfarrern, 
Tagung des Aktivs Handwerk 

Erweiterte BV-Sitzung (Stand de r Mitarbeit in der UF), 
(Vorber eitung der Bezirksdele
gier t enkonfer enz), 

Tagung des Aktivs Industrie, 

BV-Sitzung , 
Tagung des Aktivs Handel, 

September: BV-Sit zung , 
Bezirksdelegiertenkonferenz , 
Beratung mit Pfarrern unserer Partei 
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Oktober: Erweiterte BV-Sitzung, 
Beratung mit Absolventen der ZSS, 
Tagung des .Aktivs Landwirtschaft 

November: BV-Sitzung, 
Tagung des Aktivs Handel 

Dezember: BV- Sitzung, 
Tagung des Aktivs Handwerk 

Die im Bericht dargelegten Schlußfolgerungen sind zur Grundlage 
der .Arbeit aller Parteigliederungen zu machen und haben ihren 
Niederschlag in dem Arbeitsplan des Bezirksvorstandes und in den 
Arbeitsplänen der Kreisvorstände zu finden . 
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Einschätzung der wichtigsten Ergebnisse der Parteiarbeit 
im Bezirksverband der CDU Magdeburg im Jahre 1961 
Schlußfolgerungen für die Parteiarbeit im Jahre 1962. 
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Gliederung des Jahresberichtes 1961 
=================================== 

1 .o 

Einleitung 

Entwicklun~ des politisch-ideologischen Klärungsprozesses 
unter der itgliedschaft der CDU. 

1.1 Schwerpunkte und Ergebnisse unserer politisch-ideologi
schen Auseinandersetzung unter der Mitgliedschaft. 

1.2 Zusammenfassung der wesentlichsten Argumente, auf deren 
Klärung sich unsere politische Arbeit in nächster Zeit 
besonders konzentrieren muß. 

1.3 Zur Auseinandersetzung in den Kreisvorständen, zu den 
Ortsgruppenversammlungen und zum Politischen Studium. 

2.o Einschätzung unserer Arbeit zur Unterstützung der Nationalen 
Front des dämokratischen Deutschland. 

I 

4.o 

2.1 Arbeit unter der christlichen Bevölkerung und besonders 
mit den Pfarrern und Kirchenleitungen. 

2.2 Zur Arbeit in den mittelständischen Kreisen der Bevölkerung 
2.3 Unsere Tätigkeit auf dem Gebiet der Landwirtschaft. 

2.4 Zur Unterstützung des Nationalen Aufbauwerks in den Städt -
und Dörfern. _ 

. 2.5 Zur Arbeit mit den Angehörigen de·r Intelligenz und den 
Kulturschaffenden. 

2.6 Unterstützung der gesamtdeutschen Arbeit. 
2.7 Unterstützung der Wahlbewegung der Nationale~ ·Fr?nt, 

Wahl von Unio nsfreunden als Abgeordnete der ortlichen 
Volksvertretungen. 

2 .8 Sonstige iv1itarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Fron·~ 
l 

Zur Arbeitsweise der Vorstände - Fragen der Leitungstätigkeit. 

3.1 Zur Arbeit des Bezirksvorstandes und des Bezirkssekretari
ats, AnLeitung der nachgeordneten Parteivorstände. 

3.2 Die Entwicklung unserer Arbeit auf dem Ge biet der Kader
politik. 

3.3 Unterstützung unserer Arbeit durch die Bezirkspresse un
serer Partei. 

3.4 Einschätzung der Mitgliederbewegung im BezirkSverband, 
Entwicklung der Zahl der Ortsgruppen. 

Ortsgruppen. 
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Einleitung 

Das Jahr 1961 stellte alle demokratischen Kräfte und damit auch 
unsere Partei vor große Aufgaben . Als unlösbarer Bestandteil der 
Nationalen Front des demokratischeo Deutschland haiiten wir uns im 
gemeinsamen Kampf der deutschen Friedenskräfte für die Sicherung 
des Friedens in Deutschland und für die Vollendung des Sieges des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik zu bewähren. · 
Unsere Arbeit im Bezirksverband der CDU Magdeburg wurde durch die 
wichtigsten internationalen und nationalen Ereignisse sowie durch 
die gemeinsame Aufgabenstellung aller demokratischen Kräfte in un
serer Republik bestimmt. Die Richtschour für unser Handeln gaben uns 
die Beschlüsse des Hauptvo.rstandes unserer Partei . 

Zu den wichtigsten politischen Ereignissen und Aufgaben des Jahres 
1961 gehören: 

/ 
Die historis~hen Beratungen und Beschlüsse des XX.II. Parteita
ges der KPdSU, der allen friedl.iebeuden und humanistischen Kräf
ten in der Welt ihre Perspektive im Sozialismus/Kommunismus wies. 
Der Kampf der sozialistischen Staaten unter der Führung der Sow
jetunion für eine weltweite Entspannung, · Abrüstung und friedli
che Koexistenz, sowie die Vorschläge der Regierung der DDR an 

.~ 

Bonn, die das Ziel verfolgen, ein Minimum von Maßnahmen zur Si
cherung des Friedens in Deutschland zu vereinbaren. 
Der verstärkte KB:91pf aller patriotischen Kräfte in Deutschland 
um die Bändigung des agressiven deutschen Militarismus und um 
die Lösung der Westberlinfrage durch die Forderung nach dem Ab
schluß des deutschen Friedensvertrages. 
Die empfindliche Niederlage, die den imperialistischen und mil'i
taristischen Kräften in Westdeutschland durch die Maßnahmen der 
Regierung der DDR vom 13. August zur Sicherung unserer Grenzen 
nach Westberlin zugefügt wurde ·. 
Die Diskussion über die neu~n Ordnungen für die Arbeit der ört
lichen Volksvertretungen und die Durchführung der Wahlen vom 
l?. September 1961, in deren Ergebnis .breiteste Bevölkerungs
kreise in die Mitarbeit bei der Vollendung des Sieges des Sozia
lismus einbezogen wurde. 1 

Die Aussprache des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR mit 
christlichen Bürgern vom 9. Februar 1961, durch die erneut 
klargestellt wurde, daß die gesellschaftlichen Anliegen des 
Christen zutiefst mit den humanistischen Zielen des .Sozialismus 
übereinstimmen. 
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1.o Entwicklung des politisch-ideologischen Kl.ärungsprozesses 
unter der Mitgliedschaft der CDU. 
========================================================= 

' . 

1.1 Schwerpunkte und Ergebnisse , unserer aolitisch-ideologischen 
Auseinandersetzung unter der Mitglie schaft. 

Die vorstehend dargelegten Schwerpunkte bestimmen den In
halt unserer ideologischen Arbeit unter der Mitgliedschaft. 
Durch die ·Jahreshauptversammlungen .und Mitgliederversamm
lungen in den Ortsgruppen sowie durch die anderen Formen, 
unserer ideologischen Arbeit, besonders auch durch die Ve-r
sammlungen zu den Volkswahlen, haben wir die IQ.ärung vieler 

·politisch-ideologischer Fragen unter einem großen Teil der 
Mitgliedschaft erreicht. 
Das Bewußtsein unserer Mitglieder ist allgemein gewachsen, 
das Verständnis für die Grundfragen unserer Politik größer 
geworden. Das drückt sich in den häheren Ergebnissen der Mit
arbeit in der Nationalen Front und in der grundsätzlich fest
zustellenden politischen Festigung unserer Ortsgruppen aus. 
Dennoch wäre es falsch zu sagen, dass ·es keine wesentlichen 
Unklarheiten mehr gäbe, zumal wir bei eine~ nicht unbeträcht
lichen Teil der Mitgliedschaft bei gewissen Ereignissen, wie 
zum Beispiel kurz nach dem 13. August, immer noch Schwan
kungen oder politische Desinteressiertheit feststellen mußten 
1a) Durch die verstärkten Forderungen nach Abschluß des Frie-

densvertrages in Vorbereitung der ahlen, ist die Haupt
fra~e der Bändi~ng des westdeutschen Imperialismus und
Miii ta.rismus starker als bisher in den Vördergrund der 
Diskussion gerückt worden. Es ist der Tuehrzahl unserer 
Mitglieder klarer gew9rden, welche verhängnisvolle Poli
tik die milita.l'istischen Kräft~ betreiben. 
Dennoch gab es vielfach Meinungen, wir yvürden bei der Dar
stellung der Bonner Politik übertreiben, in Westdeutsch- . 
land spräche niemand vom Krieg und man wolle dort auch den 
Frieden. 
Ungenügend wurde immer noch erkannt, daß sich die Kräfte 
des Klerikal-Militarismus eines ungeheuerlichen Mißbrauchs 
des Christentums zur Durchsetzung ihrer Politik der atoma-

1 
/ 
ren Aufrüstung bedienen. Viele Mitglieder, besonders oft 
katholische Freunde, waren geneigt, die Auseinandersetzung 

1 
mit d~n N~TO-Kräften in den.Kir?henleitungen als Angriff 
auf die Kirchen und den christlichen Glauben zu werten. 
Deshalb wurde unsere diesbezügliche .Argumentation nicht 
immer verstanden. In uhserem Bezirk mit der langen Staats
grenze/West spielt dabei 1die Beeinflussung durch Westfern-

1 sehen und Westrundfunk eine große Rolle. 
Die Forderung nach Abschluß des Friedensvertrages mit 
eutschland wurde zwar überall begrüßt, aber nicht immer 

unter dem Gesichtspunkt der dringender denn je gewordenen 
Bändigung des Militarismus, vielfach eben nur unter dem 
Aspekt, 16 Jahre nach Kriegsende wäre der Abschluß des 
Friedensvertrages notwendig und dann könne man wieder un
gehindert zwischen beiden Teilen Deutschlands reisen. 
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Nach der Ankündigung, die DDR wäre notfalls bereit, den 
Friedensvertrag auch ohne Bonn zu unterzeichnen, gab es 
skeptische Fragen, ob das zu Ergebnissen führe oder wir 
damit nicht die Spaltung Deutschlands verewigten. 
Durch die zunehmende militaristische und agressive Poli
tik Bonns und die vielen in der Agitation der Nationalen 
Front und unserer Partei dargelegten konkreten Faktoren 
des gefährlichen Bonner Kurses war im Laufe der Zeit doch 
eine zunehmende Einsicht in die Richtigkeit unserer Argu
mentation festzustellen. Wir haben die Beobachtung ge
macht, daß die Rolle des deutschen Imperialismus und t.Jlili
tarismus heute von der Mehrzahl unserer Freunde zwar noch 
nicht überall voll erkannt, aber doch schon klarer gesehen 
wird und daß die erfolgten Auseinandersetzungen zu einer 
weiteren Klärung der politischen Standpunkte geführt ha
ben. 

b) In den ersten Tagen nach den Maßnahmen der Regierung der 
DDR vom !1• August gab es in größeren E'i'eisen unserer Mit
gliedsch t eine Schockwirkung, die bei einzelnen sogar 

. bis zu einer gewissen Kriegspsychose führte.· Das läßt er
kennen, daß es immer noch zu wenig Klarheit über das reale 
Kräfteverhältnis in der Welt und in Deutschland und zu
gleich auch mangelndes Vertrauen in die Sieghaftigkeit un 
serer eigenen Sache gibt. 

1 1Nachdem viele Freunde die große Bedeutung der Maßnahmen 
vom 13. August für die Sicherung des Friedens in Deu:tsch
land besser erkannten, wurde auch die Zustimmung zu die
sen Maßnahmen größer. Es kann gesagt werden, daß vor alle 
in Kreisen der Intelligenz nach dem 13. August begonnen 
wurde, die politischen Fragen besser zu durchdenken. Für 
unsere Arbeit in dieser zeit war es wichtig, daß es unter 
den Funktionären des Bezirksvorstandes und der Kreisvor
stände keine nennenswerten Schwankungen gab, sodaß wir 
sehr offensiv in den Ortsgruppen, besonders in den Orts
gruppen des Grenzgebiets, unsere· Politik vertreten konn
ten. 
Man kann zweifellos sagen, daß heute die Masse unserer 
Mitglieder die Berechtigung und die Notwendigkeit der 
Maßnahmen vom 13. August erkennt, auch wenn es verein
zelt noch Meinungen gibt, die z.B. in Berlin gezogene 
Mauer richte sich nicht gegen die Militaristen, sondern 
nach innen gegen die Bevölkerung der DDR. Die Maßnahmen 
der DDR stoßen in der Regel nur bei solchen Mitgliedern 
auf Unverständnis, die gegenwärtig nicht die Möglichkeit 
haben, Verwandte oder Bekannte in Westdeutschland zu be
suchen und die persönlichen Interessen höher bewerten als 
die der Gesellschaft. 

t Vielfach wird bei solchen Diskussionen die Frage berührt, 
wann mit einer iedervereinigung Deutschlands zu rechnen 

1sei. Zwar sieht l;l.eute kaum noch jemand das nAllheilmit
tel" in sogenannten freien Wahlen, aber es gibt Meinungen, 
man -.müsse auf beiden Seiten Zugeständnisse machen, ohne 
dabei zu berücksichtigen, daß von unserer Seite ein sehr 
klarer nationaler Kompromiss vorgeschlagen wurde. Es wird 

! unseres Erachtens noch zu wenig erkannt, daß die Lösung 



- 4 -

der nationalen Probleme in Deutschland allein über die 
Uberwindung des Imperialismus und seiner wichtigsten .Er
scheinungsform., dex westdeutschen Militarismus,führt~ 
Nach a.en Vorschlägen der 14. ZK-Tagung an Bonn, ein Mini
mum an ~aßnab.men zur Sicherung des Friedens in Deutschland 
zu vere!nbaren, ist vielen Freunden wieder klarer geworden, 
von wem allein ernsthafte Bemühungen zur Lösung der natio
nalen Probleme ausgehen. Das hat auch unsere Diskussion 
über die Frage der Westreisen erleichtert, weil eindrucks
voller anhand dieser Vorschläge bewiesen werden konnte, 
daß die Regelung solcher Fragen von der !naerung des Bon
ner Kriegskurses und von Verhandlungen der beiden deut
schen Staaten abhängt. 

c) Die Beratungen und Beschlüsse des XXII. Parteita~es der 
KPdSU sind -von unseren Mitgliedern mit großem In eresse 
aufgenommen wurden. Obwohl anfänglich die Probleme des 
Personenkultes sehr einseitig im Mittelpunkt der Dis
kussion standen und versucht wurde, aus den Erklärungen 
in Moskau über den Zeitpunkt des Abschlusses des deut
schen Friedensvertrages einen Widerspruch zu den Forder
ungen der DDR herauszulesen, konnte die Disku.ssion doch 
mehr und mehr auf die Hauptfragen und auf das bedeutsame 
Programm. der KPdSU geführt werden. 
Diesem Programm der KPdSU wurde starke Zustimmung gegeben 
und es gab wenig zweifelnde Stimmen, weil sich offenbar 
die Erkenntnis von der RealitäD sowjetischer Pläne durch
gesetzt hat. Statt dessen gab es aber Meinungen, .die DDR . 
würde mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten, die 
Versorgung mit Industriegütern und Lebensmitteln sei 
schlechter geworden und es gehe bei uns nicht aufwärts. 
Solche Diskussionen wurden vielfach mit dem Hinweis auf 
vorhandene Versorgungsschwierigkeiten geführt. Uberhaupt 
wurde die Diskussion in den letzten Monaten stark durch 
solche Probleme bestimmt, sodaß es schwierig war, zu 
einer echten Auseinandersetzung mit den politischen Haupt
fragen zu kommen . Eine Reihe von Kreisvorstandssitzungen 
und Ortsgruppenversammlungen trugen regelrecht den Charak
ter einer pessimistischen Schwierigkeitendiskussion. Da
b~i wurden vielfach nur Sc~wierigkeiten, nicht aber deren 
Ursachen, die ja oft im Kreis oder Ort selbst, in der un
genügenden Produktion einzelner LPG z.B. liegen, gesehen. 
In Verbindung mit solchen Diskussionen traten auch mas
siert Hamstereinkä.ufe auf. Im wesentlichen hat sich jedoch 
/die Situation auf diesem Gebiet zum positiven verändert. 
Es kann gesagt werden, daß die Ergebnisse des XXII . Par
teitages der KPdSU und in Verbindung damit die Beratung 
der 14. ZK-Tagung der SED zu vielen sachlichen Diskussio
nen über die bestimmende Rolle des Sozialismus in der 
Weltpolitik und zu einer klareren Erkenntnis des wahren 
Kräfteverhältnisses in der Welt führten. Es muß aber ein
schränkend festgestellt werden, daß viele Mitglieder noch 
nicht genügend begreifen, daß das Programm der KPdSU auch 
uns und jedem einzelnen die Perspektive im. Sozialismus/ 
Kommunismus weist. Deshalb waren die Diskussionen über 
den XXII, Parteitag mitunter abstrakt, . er wurde zu ein
seitig alsnausschließliche Angelegenheit der Sowjetunion 
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betrachtet, es wurden zu wenig Schlußfolgerungen f'iir die 
Arbeit bei der Vollendung des Sieges des Sozialismus in 
unserer Republik gezogen. Soweit dieser Zusammenhang er
kannt wurde, kam es verschiedentlich zu Zweifeln über 
eine mögliche Existenz des Christen im Kommunismus, sodaß 
es mitunter aus diesem Gesichtspunkt gefühlsmäßige Vor
behalte gegenuber einer Weiterentwicklung der sozialisti
schen zur kommunistischen Gesellschaftsordnung gibt. 

d) Der Em f an einer Dele ation christlicher Bür er durch 
orsi zen en des aa sra es er ric am • 

e ruar l a uns wesentlic ge olfen, unsere A -
assung zu vertiefen, daß der Christ die gesellschaft

lichen Konsequenzen seines Glaubens am besten im Sozia-
lismus verwirklichen kann. Die bei dieser Gelegenheit von 
Walter Ulbricht abgegebene Erklärung in Vieiterentwicklung 
der Programmatischen Erklärung des Staatsrates wurden 
nmcht nur mit Interesse aufgenommen, sondern von der Mehr
zahl der Mitglieder außerordentlich stark begrüßt und als 
eine Bestätigung :rür die Richtigkeit der Politik unserer 
Partei empfunden. 
Die Bemühungen einiger Kirchenleitungen, Prof. Fuchs zu 
verleumden, stießen fast überall auf Ablehnung. Meinungen, 
wie z.B.,daß es sich hier um eine taktische Maßnahme han
dele, traten nur in geringem Umfange auf . Allerdings kann 1 

nicht übersehen werden, daß besonders von der katholischen ' 
Kirchenleitung in Magdeburg immer wieder die Auffassung 
propagiert wird, ein Bekenntnis zum Sozialismus bedeute, 
dem Atheismus den Weg zu bereiten. Solche Thesen finden 
heute noch unter einigen kath. Mitgliedern, besonders in 
der Stadt Magdeburg, Resonanz. Sie werden vereinzelt auch 
in Mitgliederversammlungen des Stadtverbandes vertreten. 
Im Bezirk insgesamt steht diese :Frage jedoch nicht im 
Mittelpunkt von Diskussionen. 

Auf einige spezielle Probleme in bestimmten Kreisen der Mit
gliedschaft, wie sie beispielsweise in bäuerlichen Kreisen 
auftreten, wird an anderen Stellen des Berichtes eingegangen . 

1.2 Zusammenfassung der wesentlichsten Arswnenteh auf deren 
'Klärung s i ch unsere politische Arbeit in näc ster Zeit be
sonaers k.Onzentrieren müß . 

Aus der vorstehenden Einschätzung der wesentlichsten Ergeb
nisse unserer politisch-ideologischen Arbeit ergibt sich, 
daß wir in den nächsten Monaten mit Hilfe der Jahreshaupt
versammlungen in den Ortsgruppen und der Kreisdelegierten
konferenzen vor allem auf die weitere Klärung folgender 
Probleme Wert legen müssen: 

- Der Sozialismus ist heute zum bestimmenden Faktor der 
Weltpolitik geworden, die Perspektive in der Welt und 
in J)eutschland gehört dem Sozialismus. 
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- Die Lösung der nationalen Frage ist nur auf dem Wege 
der Überwindung des deutschen r'm.perialismus und Mili- . 
tarismus durch die von der deutschen Arbeiterklasse ge
ftihrten Friedenskräfte möglich. Die Vorschläge dar DDR 
zeigen den Weg zur Sicherung des Friedens in Deutsch
land. 

- Dia DDR ist ein fester Bestandteil des sozialistischen 
Weltsystems. In der DDli wird der Sieg des Sozialismus 
vollendet und das Beispiel für ein friedliches und de
mokratisches Gesamtdeutschland geschaffen. In unsere~ 
sozialistischen Staat gibt es eine echte Perspektive 
für jeden der guten Willens. ist. Diese Perspektive wird 
durch die konkreten Taten aller Bürger der DDR für die 
Sache des Sozialismus bestimmt. 

- Der Christ findet in unserem sozialistischen Staat sei
ne politische Heimat. Die gesellschaftlichen Konsequen
zen seines Glaubens kann der Christ nur unter den Be- , 
dingungen des Sozialismus verwirklichen. Deshalb sind , 
wir gerufen, durch praktische Taten im Prodlilktionsauf
ge bot zur Stärkung unseres Friedensstaates und zum 
Sieg des Sozialismus in der DDR beizutragen. 

1.3 Zur Auseinandersetzung in den Kreisvorständen, zu den Orts
gruppenversälilIIilungen und zum Politischen St'iiCfium. 

Bezirksvorstand und Sekretariat haben der Auseinandersetzung 
mit politischen Fragen in den Kreisvorständen im Jahre 1961_ 
größere Beachtung gegeben, weil wir aüf dem Standpunkt 

. stehen, daß die IG.ärung politischer Fragen in den Ortsgrup
pen nur möglich is,t, wenn es in den Kreisvorständen Klar
hei t gibt und die Mitglieder des Kreisvorstandes geschlossen 
in den Ortsgruppen unsere Politik überzeugend vertreten. Das 
geschah durch häufige Teilnahme von Bezirksvorstandsmitglie
dern an Kreisvorstandssitzungen; erweiterte Kraisvorstands
si tzungen wurden grundsätzlich unter Teilnahme eines Mit
gliedes des Bezirksvorstandes durchgeführt. An den Kreis
vorstandssitzungen in Schwerpunkten, wie z.B. Haldensleben 
und Seehausen,nabmen monatelang regelmäßig Mitglieder des 
Bezirkssekretariats teil. In Haldensleben führte die von uns 
entwickelte Auseinandersetzung zur Entfernung einiger nega
tiver Kräfte aus dem Kreisvorstand. Besondere Aufmerksamkeit 
widmete das Sekretariat der lUärung politischer Fragen in 
den Kreisvorständen der 7 Grenzkreise (Seehausen, Salzwedel, 
IG.ötze, Haldensleben, Oschersleben, Halberstadt, Wernigerode) 
In den meisten Kreisvorständen ist .eine Atmosphäre der Aus
einandersetzung entwickelt worden, obwohl immer noch aus 
Gründen einer ~alsch verstandenen Freundschaft Tendenzen 
vorhanden sind, die Auseinandersetzung anonym zu führen, 
um die einzelnen Kreisvorstandsmitglieder angeblich nicht 
zu verärgern. Wir haben besonders nach dem 13. August stark 
betont, daß wir fiir prinzipielle und kameradschaftliche 
Diskussionen sind, um jedem zu helfen, die richtigen poli
tischen Erkenntnisse zu finden. Besonderes Augenmerk wird 
künftig der Klärung politischer Fragen in den Kreisvorstän
den Genthin und ernigerode zu widmen sein, wo es gerade in 
letzter Zeit starke unklare Fragen unter KV-Mitgliedern gab. 
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Die Durchführung der Orts~rupfienversammlungen als der wich
tigsten Form unserer poli isc en Erziehungsarbeit ist in den 
Kreisverbänden sehr unterschiedlich, im allgemeinen aber 
nicht befriedigend. In den 12 Monaten des Jahres 1961 fanden 
im Bezirksdurchschnitt nur 7,3 Mitgliederversammlungen je 
Ortsgruppe statt. 

An der Spitze stehen die KI/: 
Wolmirstedt mit 11,2 Versammlungen je OG 
Osterburg mit lo,6 tt " tt 

Klötze mit lo, 5 tt tt " 
Stendal mit lo, 5 " tf " 

.... ~ "" Ausgesprochen ungenügend ist das Ergebnis in den KV: 
Seehausen mit 3, 9 Versammlungen je OG 
Salzwedel mit 4, 5 tt II tt 

Genthin mit 5, l tt tt " . 
Wernigerode mit 5, 4 " " tt 

.,, 
Dabei ist zu beachten, daß eine Reihe von Ortsgruppen ihre 
Versammlungen regelmäßig durchführt, während andere nur in 
großen Zeitabständen zusammenkommen. Auf diesen unbefriedi
genden Zustand wurden die Kreissekretäre bei Zwischenauswer
tungen hingewiesen, es wurde aber keine ausreichende Kon• 
trolle durch das Bezirkssekretariat ausgeübt. 
Ebenfalls nicht ausreichend ist in vielen Kreisen die Be
teiligung der Mitglieder an den Ortsgruppenversammlungen. 
Im. Bezirksverband wurden im günstigsten Falle 1/3 der Mit
glieder in den monatlichen Versammlungen erfaßt. In den 
Quartalen ist das Ergebnis, bezogen aufdie Beteiligung der 
Mitglieder des Bezirksverbandes im Durchschnitt je Monat, 
wie folgt: 

r. Quartal 
II. Quartal 

III. Quartal 
rv. Quartal 

24,6 % 
26,l % 
29,2 % 
28,8 % 

Unbefriedigend ist vor allem die Beteiligung der Mitglieder 
in den städtischen Ortsgruppen. In der Stadt M~deburg wurden 
monatlich nur lo bis 12 % der Mitglieder erf aß~ Selbst wenn 
man berücksichtigt, daß eine Reihe von Mitgliedern in diffe
renzierten Beratungen und individuellen Gesprächen er.faßt 
wurde, ergibt sich daraus eine große Schwäche unserer poli
tisch-ideologischen Arbeit. Wir haben es .nicht erreicht, die 
Mehrzahl der Mitglieder in die politische Arbeit einzube
ziehen, sodaß die Partei zuwenig Einfluß auf die Bewußtseins
bildung dieser Freunde nebm.en konnte. 
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In welcher Weise sich der Bezirksvorstand bemüht hat, zur 
Klärung der politischen Fragen beizutragen, drückt sich in 
der häufigen Teilnahme von Bezirksvorstandsmitgliedern an 
den Ortsgruppenversammlungen aus. 

Mitglieder des Bezirksvorstandes nahmen im Jahre 1961 
an 350 OG-Versamml~ngen teil. (In der Etappe der JHV 
wurden 180 OG besucht) 
Mitglieder der Kreisvorstände nahmen an 76 % aller 
Ortsgruppenversammlungen teil. 

Zum Politischen Studium ist festzustellen, daß es zweifel
los dazu beitrug, das ideologische Bewußtsein der Zirkelteil
nebmer zu festigen. Dies zeigte sich vor allem darin, daß die 
se Freunde in den Zirkelabenden selbst zu falschen Argumenten 
Stellun~nabmen und auf Grund ihrer erworbenen Kenntnisse die
se Meinungen entkräfteten, ferner durch ihre besseren Disku.ss 
ionen in den l\:ütgliederversammlungen und Ausschüssen der Na
tionalen Front, sowie einer bewu.ßteren Arbeit der an den Zir
kelabenden teilnehmenden Volksvertreter. Es muß eingeschätzt 
werden, daß die Diskussionen in den Zirlcelabenden klarer, zie 
strebiger und besser geworden sind. 
Die anleitende Tätigkeit der Vorstände ist noch nicht zufrie
denstellend. Immer noch zeigt sich in einzelnen Kreisverbän
den, daß sich nicht der gesamte Vorstand für das Politische 
Studium verantwortlich fühlt, obwohl seitens des Bezirksver
bandes stets nachdrücklich darauf hingewiesen wurde. Auch die 
kontrollierende Tätigkeit des Bezirkssekretariats war noch 
nicht ausreichend. 
Die Kreisschulungsreferenten wurden zweimal in jeweils zwei
tagigen Konferenzen mit der Thematik und Methodik des Poli
tischen Studiums vertraut gemacht . Jedoch erfolgte nicht in 
allen Kreisverbänden eine systematische Weitergabe der E:rgeb
n·isse der Konferenzen an die einzelnen Zirkelleiter. 
Da das Politische Studium organisatorisch gründlich vorberei
tet worden war, ergaben sich sowohl in der Durchf'ührung der 
Zirkel, wie auch in der Beteiligung gewisse Steigerungen. Es 
gelang aber nicht, die Gesamtzahl der Zirkel zu erhöhen. 
Im einzelnen ergibt sich folgende Gegenüberstellung: 

Zahl Gesamt- davon durchgef. 
Jahr d.Zir- Teiln . Pflicht- Zirkel Teilnehmer 

kel teiln. 

59/60 83 
60/61 88 
61/62 85 
(bisher) 

890 
1.005 
1.053 

623 
738 
802 

• 61, 4 % 
71,87 % 
85,29 % 

59,4 % 
72,o5 % 
?4,21 % 
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2.o Einschätzung unserer Arbeit zur Unterstützung der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Arbeit unter der christlichen Bevölkerung und besonders 

mit den Pfarrern und Kirchenleitungen. 

In der .Arbeit unter der christlichen Bevölkerung und beson
ders unter den Pfarrern sind wir im Jahre 1961 ein gutes 
Stück vorangekommen. Das drückt sich in den Ergebnissen der 
Wahlen uu den örtlichen Volksvertretungen aus, an denen sich 
7 % mehr evangelische und lo % mehr katholische Pfarrer als 
bei der vorangeg~genen Wahl beteiligten. 
Unsere Hauptaufgabe sahen wir bei der Unterstützung der .A:r
bei tsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der 
Nationalen Front, in der lo Unionsfreunde mitarbeiten: 

Fahl, Brossmann, Pfarrer Wetzig, Pfarrer Hager, 
Pfarrer Pasewald, Schmucker, . Schulze, Engler, 
Becker, Pfalzer. 

Durch die im Prinzip gute Tätigkeit der Arbtitsgruppe wur
de eine größere Einflußnahme auf Pfarrer und Laienchristen 
erreicht. Die Ergebnisse dieser Arbeit drücken sich vor 
allem aus in 

der regelmäßigen Durchführung von Beratungen mit Pfar
rern auf der Bezirksebene sowie in der Entwicklung 
eines Referentenkollektivs von etwa 2o Pfarrern; 
der Durchführung einer sehr beachteten Veranstaltung 
mit über loo Pfarrern vor der Volkswahl und Veranstal
tungen in den Kreisen, in denen Pfarrer als Referenten 
auftraten; 
der Gewinnung von 4 Pfarrern als Abgeordnete für die 
örtlichen Volksvertretungen (vorher gab es unter den 
Abgeordneten keinen Pfarrer); 
der guten Koordinierung der gesamten Arbeit auf diesem 
Gebiet zwischen uns und den anderen Parteien, dem Staats 
apparat und ~Tiedensrat; 
der Gewinnung eines einflußreichen Pfarrers als Vor
sitzenden der Arbeitsgruppe (Pfarrer Rüther) anstelle 
des bisherigen Vorsitzenden, Ufr. Brossmann. 

Natürlich sind diese Erfolge nicht allein das Ergebnis un
serer Parteiarbeit, sondern der gemeinsamen Bemühungen. ·lir 
können aber mit Recht sagen, daß wir an dieser Arbeit maß
geblich beteiligt waren und verschiedene Initiativen von 
unserer Parteiarbeit ausgingen. 
In den entsprechenden Arbeitsgruppen der Kreise sind in den 
meisten Fällen die Vorsitzenden Mitglieder qer CDU. Wir ha
ben versucht, von dem unbefriedigenden Zustand fortzukommen, 
daß fast überall die hauptamtlichen Kreissekretäre die Ar
bei tsgruppe n leiteten. Hier sind wir jedoch nicht aus der 
Enge herausgekommen und die Arbeitsgruppen in den Kreisen 
stehen oft noch auf' dem Papier. Das ist auch der wesent
lichste Grund dafür, daß wir auf' die Masse der Gemeinde-
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kirchenräte noch relativ wenig Einfluß haben. 
Obwohl wir unsere Kraft auf die Unterstützung der Arbeits
gruppen der Nationalen Front konzentrierten, wurden einige 
weitere Aussprachen und Veranstaltungen parteiinterner Art 
durchgeführt. Da die der CDU angehörenden Pfarrer sich nur 
zum Teil an der Arbeit der Nationalen Front beteiligten, führ
ten wir eine Aussprache des Selcretariats mit den der CDU an
gehörenden ev. Pfarrern und in der folgenden Zeit einzelne 
individuelle Gespräche mit kath. Pfarrern durch. Dennoch ver
halten sich gerade einige der unserer Partei angehörenden 
Pfarrer, besonders die kath.,sehr passiv. 
Daß es uns gelungen ist, in ld.rchlichen Kreisen einen gewis
sen Durchbruch zu erreichen, zeigt die erfolgreiche Sammlung 
von Unterschriften unter den Brief von Prof. Fuchs an den 
Vorsitzenden des Staatsrates und die Unterzeichnung eines 
Briefes christlicher Persönlichkeiten des Bezirkes agdeburg 
an den Bonner Minister Ehrhard, der von einer Reihe von Pfar
rern unterzeichnet wurde. Gerade diese letztgenannte Initia
tive unseres Bezirkssekretariats bot uns die Möglichkeit zu 
fruchtbaren Gesprächen mit Pfarrern und anderen christlichen 
Persönlichkeiten. 
Obwohl die in Magdeburg ansässigen evangelischen und katholi
schen Kirchenleitungen von sich aus wenig zur Herstellung 
eines loyalen Verhältnisses zum Staat tun, haben wir uns um 
Kontakte und klärende Gespräche bemüht. Im Jahre 1961 gab es 
zwischen dem Vorsitzenden des Bezirksverbandes und dem ev. 
Bischof D. Jänicke 2 und dem kath. Weihbischof Dr. Rintäien 
3 grundsätzliche Gespräche. Immerhin zeigt sich auch hier ein 
kleiner Fortschritt, weil es Bereitschaft zu Gesprächen über 
politische Fragen gibt, was in der Vergangenheit besonders 
auf kath. Seite nicht der Fall war. Obgleich von gewissen 
Kräften in den Kirchenleitungen nach wie vor die Pfarrer ne
gativ beeinflußt werden und vor allem evangelischerseits Pro
vokationen vor der Wahl am 17. September erfolgten, glauben 
wir, daß unsere Gespräche nicht nutzlos warenr weil wir un
sere politischen Auffassun'gen vor den Bischöfen darlegen 
konnten. Daß es eine Bereitschaft zu Gesprächen über grund
sätzliche pol.itische Fragen gibt, wird auch durch eine Aus
sprache deutlich, die zwischen uns und dem Mitglied der Kir
chenlei tUng, Superintendent Held ~us Schönhausen, kürzlich 
auf dessen Wunsch in Anwesen'heTE' mehrerer Pfarrer stattfand. 
Darüberhinaus haben wir auch ein Verhältnis zu den kleineren 
Religionsgemeinschaften hergestellt, so über Ufr. Pfarrer 
etzi~ zur Bv. Freikirchlichen Gemeinschaft und zur Gemeinde 

der l ventisten in Friedensau, wo sich ein Predigerseminar 
dieser Gemeinschaft befindet. Zur Jüdischen Gemeinde in Mag
deburg, die sich sehr positiv zu allen gesellschaftlichen 
Problemen verhält, gibt es einen herzlichen Kontakt. 

2.2 Zur Arbeit in den mittelständischen Kreisen der Bevölkerung 

Der Bezirksvorstand hat in seinen Arbeitsplänen und in den 
Richtlinien für die Kreisverbände stets sehr konkret auf die 
politisch-ideologischen Hauptaufgaben im Mittelstand und in 
jüngster Zeit auf die Fragen der Unterstüuzung des .Produktion 
aufgebotes orientiert. Dennoch ist unsere Arbeit unter den 
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Kreisen des Mittelstandes in unserer Partei und im Rahmen der 
Nationalen Front sehr sporadisch und keinesfalls befriedigend 
gewesen. Es fanden von Zeit zu Zeit Beratungen der Aktivs 
"Industrie"„ ''Handwerk" und "Handel" des Bezirksvorstandes 
statt, die , aber zu wenig zur Aktivierung unserer Arbeit in 
den Kreisen führten. Wir beschränkten uns im ersten Halbjahr 
1961 auf Gespräche mit einzelnen Komplementären und auf eine 
ebenf alls nicht ausreichende Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 
"Mittelstand" beim Bezirksausschu.ß der Nationalen Front. Die 
Hauptursache ~ sehen wir nicht in einE>r Unterschätzung dieser 
Aufgaben. Uns hat in anbetracht der vielen Schwerpunktauf
gaben im Bezirk und der teilweise schlechten personellen Be
setzung im Bezirkssekretariat die notwendigei;Kraft zur Durch
setzung der gefaßten Beschlüsse gefehlt. 
Dennoch kann auf einige Erfolge im ersten Halbjahr verwiesen 
werden. ~ir organisierten in Aussprachen mit den unserer Par
tei angehörenden Komplementären halbstaatlicher und Inhabern 
privater Betriebe, Verpflichtungen zur zusätzlichen Produk
tion von Massenbedarfsgütern und zur Einsparung von Devisen 
in Höhe von 2,5 Millionen DM. Diese Verpflichtungen wurden 
dem Hauptvorstand unserer Partei und dem 1. Sekretär der 
SED-Bezirksleitung überreicht. 
Die unbefriedigende Arbeit auf diesen Gebieten führte zu Aus
einandersetzungen im Sekretariat und in den letzten Monaten 
des Jahres 1961 schließlich auch zu konkreten Plänen und 
Maßnahmen. Nach entsprechenden Vorarbeiten durch die Aktivs 
beschloß das Sekretariat des Bezirksverbandes einen exakten 
Plan zur Durchf'ührung von Aussprachen mit den Unionsfreunden 
aus dem Handwerk und Halldel sowie aus der halbstaatlichen 
und privaten Industrie in den Kreisen. Entsprechend den An
leitungen der Parteileitung erstreckten sich die Beratungen 
vornehmlich auf die ·Unterstütztl.ng des Produktionsaufgebots 
einschließlich de~ A.Pgabe konkreter Verpflichtungen durch 
unsere Freunde • 
Durch diese Aussprachen, die das Bezirkssekretariat in den 
Kreisen im November und Dezember 1961 führte, haben wir 
erstmalig eine breitere Arbeit unter den unserer Partei an
gehörenden oder ihr nahestehenden Freunden aus dem Mittel
stand e·rreicb.t. Es wurden in den Beratungen mit Handwerkern 
und Einzelhändlern eine Reihe von Unionsfreunden erfaßt, die 
in letzter Zeit selten oder garnicht zu den Mitgliederver
sammlungen ihrer Ortsgruppen gekommen sind. Die geführten 
Aussprachen wurden von den Freunden begrüßt und haben zur 
Klärung unterschiedlicher politischer und ökonomlhscher Fra
gen beigetragen. 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, daß aufgrund unserer 
intensiveren Arbeit im vierten Quartal 1961 auch der Ein
fluß auf ~arteilose Kreise des Mittelstandes gewachsen ist. 
Das drückt sich in der Wewinnung von 42 Angehörigen des Mit
telstandes für unsere Partei in den letzten 3 Monaten aus, 
womit die bisherigen Ergebnisse weit übertroffen wurden. 
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So positiv wir die Tatsache einschätzen, daß es in der Ar
beit mit den Freunden des Mittelstandes in den letzten Mo
naten des Jahres 1961 eine Wende gegeben hat, so sehr müs
sen wir uns andererseits bemühen, daraus keine Kampagne ent
stehen zu lassen, sondern die begonnene Arbeit auf der Grund
lage konkreter Pläne kontinuierlich fortzusetzen. Die Grund
lage dazu haben wir in einem konla:'eten Plan des Sekretariats 
zur ökonmmischen Arbeit für das I.Quartal des Jahres 1962 
geschaffen. 

2.3 Unsere Tätigkeit auf dem Gebiet der Landwirtschaft 

Da der Bezirk Magdeburg die größ8e landwirtschaftliche 
Nutzfläche von allen Bezirken der epublik besitzt, haben 
die Fragen der Landwirtschaft in unserer Arbeit eine grosse 
Bedeutung. Die Probleme der genossenschaftlichen Arbeit in 
den LPG nahmen in den Versammlungen aller ländlichen Orts
gruppen breiten Raum ein. 
Es gibt unter unseren Freunden aUf dem Lande heute noch 
Unklarheiten über die sozialistische Perspektive des Dorfes. ' 
W-ährend aber 1960 in vielen Ortsgruppen die Diskussion noch 
um die Frage ging, ob die sozialistische Umgestaltung zu 
rasch durchgeführt worden sei, bestimmten 1961 schon wesent
lich stärker sachliche Probleme, besonders die Fragen "wie 
kommen wir besser und schneller voran tt oder "wie können die 
noch vorhandenen Mängel überwunden werden" die gesamte Aus
sprache. Wir können feststellen, daß viele Freunde, die zu
nächst noch eine abwartende Haltung einnahmen, so z.B. eine 
Reihe von ehemaligen Großbauern, heute bereits zu den besten 
Kräften in ihrer LPG zählen. 
Im Jahre 1961 sind durch die ungünstige Witterung, vor alle~ 
aber durch eine Reihe von subjektiven Faktoren, allgemein 
nicht die Ergebnisse des Vorjahres in den LPG erreicht wor
den. Bei den Diskussionen über die Jahresendabrechnung und 
über die in manchen LPG nicht erreichte Zielstellung, wurden 
wieder häUfiger Meinungen laut, die rasche sozialistische 
Umgestaltung sei die Ursache für vorhandene Schwierigkeiten. 
Es wird gegenwärtig noch von unseren Unionsfreunden aUf dem 
Landezu wenig erkannt, daß die Schwierigkeiten, d.h. der 
Grund für die Nichterfüllung der Pläne und für die Unrentabi
li täD mancher LPG, zu suchen sind 

in der mangelnden Klärung politischer Fragen unter den 
Genossenschaftsbauern und der noch ungenügenden Klar- • 
heit über die sozialistische Perspektive ; 
in der noch nicht erreichten Einbeziehung aller Ge
nossenschaftsmitglieder in die Leitung ihrer LPG; 
in der Mißachtung der innergenossenschaftlichen Demo
kratie durch einige Funktionäre in und außerhalb der 
LPG, sowie in der Bereicherung einiger LPG-Mitglieder 
aUf Kosten der Gemeinschaft (individuelle Hauswirt
schaft und "schwarze Flächen"), mit der man sich nicht 
prinzipiell auseinandersetzt; 
in der fehlenden Einbeziehung aller Bäuerinnen, die vo 
her in der Einzelwirtschaft tätig waren, in die LPG 
(im Bezirk agdeburg etwa 5.ooo); 
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in der oft noch fehlenden exalcten Leistung eines ge
nossenschaftlichen Großbetriebes, in der mangelnden 
Ordnung und schließlich auch in der teilweise vorhan-
denen Gleichgültigkeit. · 

Auf diese Frage haben wir laufend, besonders jetzt in Vor
bereitung des VII. Deutschen Bauernkongreßes, unsere Freun
de in den Kreisverbänden und Ortsgruppen orientiert. 
Der CDU gehören im Bezirk Magdeburg 1.868 Genossenschafts
bauern, ~arunter annähernd 80 Vorsitzende von L.PG an. Die 
ständige Beschäftigung mit Fragen der Landwirtschaft im Be
zirksvorstand und Bezirkssekretariat ergab sich einerseits 
aus unserer Mitverantwortung für die Lösung der ökonomischen 
Aufgaben im Bezirk, andererseits aus dem hohen Anteil der 
bäuerliche-n Unionsfreunde an der Gesamtmitgliedschaft. Wir 
gingen davon aus, daß wir nicht in die innergenossenschaft
lichen Probleme eingreifen können, sodaß sich unsere Tätig
keit auf die Klärung der politischen Grundfragen sowie auf 
die Mithilfe bei der Verallgemeinerung guter Beispiele im 
Rahmen der Ortsgruppenversammlungen· und der Beratungen der 
Kreisvorstände erstreckte. 
stellvertretend für viele sollen hier nur einige Beispiele 
hervorragender Mitwir)ru.ng unserer Freunde genannt werden: 

Die 3 LPG dar Gemeinde Genzien im. Kreis Seehausen be
schlossen einen Au:fruf an äl!e LPG des Kreises zur Un
terstützung des Produktionsaufgebotes in der Landwirt
schaft und erreichten selbst gui7e Erfolge. Die Vor
sitzenden und die Mehrzahl der Mitglieder dieser LPG 
gehören der CDU an. Besonders . ltann hierbei die LPG
Vorsitzende und Volkskammerabgeordnete Ufrin Hoff her
ausgestellt werden. 
Der Ufr. Zenker aus Böddenstedt im Kreis Salzwedel 
übernahm die Leitung einer schlechten Genossenschaft 
und verpflichtete sich, für die Wirtschaftlichkeit der 
l..iPG zu sorgen. 
Hervorragende Beispiele auf dem Gebiet der Viehzucht 
erzielten die von Unionsfreunden geleiteten LPG vom 
Typ ' I und .III in Pretzier,Krs. Salzwedel. Die Vieh
züchter der LPG konnten auch 1~61 in Markkleeberg 1. 
und 2. Preise gewinnen. 
Die von Ufr. Lohse in Schernebec~ Krs. Tangerhütte 
geleitete .LPG, der auch eine -Heihe weiterer Unions
freunde angehören, wurde Sieger in bezirklichen Wett
bewerben und konnte beachtliche Produlrtionsergebnisse 
aufweisen. 

Zur Tätigkeit der Parteivorstande aur dem Gebie~ der Land
wirtschaft kann zusammenfassend folgendes festgestellt wer
den: 

Bezirksvorstand und Bezirkssekretariat beschäftigten 
sich im Jahre 1961 lau:fend mit den jeweiligen Schwer
punktaufgaben in der Landwirtschaft. In Beschlüssen, 
Arbeitsplänen und Informationen wurde an die Kreise 
konkrete Hinweise und Aufgabenstellungen gegeben. 
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Wir waren durch Beratungen im Demokratischen Block, in 
der Nationalen Front und im Staatsapparat stets über 
den Stand der Planerfüllung informiert, sodaß wir den 
Kreisen laufend die richtige Orientierung geben konnten· 
Obwohl wir mit unseren Beschlüssen und Hinweisen n,icht l 
bis zur letzten Ortsgruppe durchgedrungen sind, und des
halb auch nicht immer die Masse unserer LPG-Bauern an
gesprochen wurden, können wir doch sagen, daß in den 
Kreisvorständen und meisten Ortsgruppen gerade hin
sichtlich der Mitverantwortung bei der Planerfüllung 
eine kämpferische Atb.mosphäre geschaffen wurde. Ein 
großer Teil unserer bäuerlichen Unionsfreunde haben 
auf diese Weise durch die Partei die richtige Orientie
rung für ihre verantwortungsbe"Wußte Arbeit bei der Er
füllung der Planaufgaben in ihrer LPG erhalten. 
Der Bezirksvorstand führte in Salzwedel eine Bezirks
vorstandssitzung mit Unionsfreunden aus den LPG des 
Kreises durch. Im Bezirk Salzwedel gab es große Rück
stände in der Planerfüllung und wir haben in diesem 
Kreis eine große Zahl von LPG-Mitgliedern. Am Vortage 
führte der gesamte Bezirksvorstand eine Aussprache mit 
den Unionsfreunden der Ortsgruppe Pretzier. Die Mit
glieder dieser großen Landortsgruppe sind fast aus
schließlich Genossenschaftsbauern und können auf gute 
Abbeitsergebnisse v;erweisen. Am Abend fanden mit Refe
renten des Bezirksvorstandes 15 Ortsgruppenversamm
lungen in ländlichen Ortsgruppen statt. Diese operative 
Arbeitsweise des Bezirksvorstandes führte dazu, daß wir 
in der Bezirksvorstandssitzung von den konkreten land
wirtschaftlichen Problemen des Kreises ausgehen und 
das gute Beispiel von Pretzier vor allen Unionsfreun
den auswerten konnten. 
Das Bezirkssekretariat sah eine seiner Aufgaben weiter 
darin, an einer Reihe von Aussprachen mit bäuerlichen 
Mitgliedern in den Kreisverbänden mitzuwirkeno Operati
ve Einsätze fanden in verschiedenen Schwerpunktorts
gruppen stattr beispielsweise in der Ortsgruppe Dolle 
im Kreis Tangerhütte, wo LPG-Austrittstendenzen bei -
einigen Unionsfreunden überwunden werden mußten. 

Auf die Aufgaben zur Vorbereitung des VII. Deutschen Bauern
kongresses in Magdeburg, orientierte der Bezirksvorstand alle 
Ortsgruppen in der Direktive :für die Jahreshauptversammlungen 
Außerdem wurde ein Arbeitsplan des Sekretariats zur Vorberei
tung des Deutschen Bauernkongresses beschlossen. 

' 2.4 Zur Unterstützung des Nationalen Aufbauwerkes in den Städ~ 
und Dörfern.. _ ~ __ 
Die Ortsgruppen wurden besonders in der Etappe der Jahres
hauptversammlungen 1961 auf die volkswirtschaftliche Bedeu
tung des Nationalen Aufbauwerkes orientiert. Es konnt in den 
meisten Ortsgruppen die Abgabe konkreter Kollektiv- oder Ein
zei verpflichtungen ereeicht werden, die in den folgenden Mo
naten nicht nur erfüllt sondern übererfüllt worden sind. Das 

• 
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ist aus folgender Aufstellung ersichtlich: 
Verpfl.NAW insges.in JHV 104.545 Std. = 12,2 Std/Mitgl. 
Ergebnis im Jahre 1961 133 .586 Std. = 15,5 Std/Mitgl. 

1221 8~ d. Ver;efL 
davon 
Verpfl.Aufbaustd. in JRV 77.828 Std. = 9,1 Std/Mitgl. 
Ergebnis im Jahre 1961 57.655 Std. = 6,7 Std/Mitgl. 

2.2 1 lt§ d. Ve!:Qfl 
Verpfl.Landwirtsch. in , JRV 26.717 Std. = 3,2 Std/Mitgl. 
Ergebnis im Jahre 1961 76.931 Std. = 8,9 Std/Mitgl. 

2841 2~ d.Ve!:Qfl 
-

Wir schätzen dieses Ergebnis gut ein, zumal wenn berücksich-
tigt wird, daß es in vielen Ortsgruppen einen relativ hohen 
Anteil älterer Iitglieder gibt, die nicht mehr in der Lage 
sind, körperliche Arbeiten zu leisten. 
Das Ergebnis könnte allerdings· noch höher sein, wenn einer
seits in allen Kreisen noch mehr Wert auf konkretaNAW-Ver
pflichtungen gelegt worden wäre und wenn andererseits alle 
von Unionsfreunden wirklich geleisteten Stunden exakt durch 
die Ortsgruppen und Kreissekretariate erfaßt würden. 
Hinzu kommt, daß die hierbei gemachten Anstrengungen in den 
Kreisverbänden unterschiedlich waren. Das Bezirksergebnis 
wird gedrückt durch die Kreisverbände 

Genthin Haldensleben 
Klötze Salzwedel 
Seehausen Stendal 
Wanzleben Wernigerode, 

wo zwar um Verpflichtungen in den Jahreshauptversammlungen, 
nicht aber in genügendem Maße um die Verwirklichung der Ver
pflichtungen gekämpft wurde. 

2.5 Arbeit mit den Angehörigen der Intelligenz und mit den Kul
turschäffenden. 

Die Arbeit mit der Intelligenz erstreckte sich zum größten 
Teil auf die Durchführung von Aussprachen mit Lehrern und 
Erziehern. Neben einer großen Reihe persönlicher Gespräche 
wurden im Februar 1961 in 4 Konsultationspunkten größere 
Aussprachen mit der pädagogischen Intelligenz, die unserer 
Partei angehört, durchgeführt. Das Referat wurde von er
fahrenen und bekannten fortschrittlichen Pädagogen gehalten, 
mit denen jeweils eine gründliche Aussprache über das zu hal· 
tende Referat vom Bezirkssekretariat aus erfolgt war. 
In diesen Aussprachen zeigte sich, daß der weitaus größte 
Teil unserer Lehrerschaft der Politik unseres Arbeiter- und 
Bauernstaates sehr aufgeschlossen gegenüber steht. Einzelne 
Vorbehalte gab es dabei besonders zu folgenden Fragen: 
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- die Perspektive des christlichen Lehrers im Sozialis
mus und Kommunismus, 

- naturwissenschaftliche Erkenptnisse, Theologie und 
christlicher Glaube im persönlichen Leben des Lehrers 
und in der schulischen Arbeit, 

- Mitarbeit der Lehrer im gesellschaftspolitischen Raum. 

Die Aussprachen trugen dazu bei, eine Reihe von Fragen zu 
klären und Erfahrungen aus den Diskussionsbeiträgen zu sam
meln. 
Sowohl in den Reihen der pädagogischen Intelligenz wie auch 
nach unserer eigenen Einschätzung besteht der Wunsch, diese 
Aussprachen öfter durchzuführen. Möglichkeiten dazu sind nur 
in den Ferien vorhanden. Wir haben daher für Februar 1962 
weitere Aussprachen organisiert • 
Weiterhin wurden mit Angehörigen der pädagogischen Intelli
genz die Vorschläge zum 6. Pädagogischen Kongreß beraten und 
eine gründliche Ausarbeitung entsprechender Hinweise der Par
teileitung zugesamdt. 
Mit dem Rat des Bezirkes, Abt. Volksbildung, wurde die Aus
zeichnung einiger Unions~reunde mit Ehrentiteln besprochen. 
Ufr. Seehafer aus Barleben wurde dabei auf unseren Vorschlag 
mit dem Titel " Verdienter Lehrer des Volkes" ausgezeichnet, 
sodaß nunmehr ~ Verdiente Lehrer des Volkes in unserem BV vo 
haoden sind. 
Die vorgesehene Aussprache mit der medizinischen Intelligenz 
ist auf Februar 1962 verlegt wcirden, - da-Terminschwierigkeiten 
bestanden. 
Wie bereits angeführt, hat der Bezirksausschuß der Nationalen 
~·ront die Arbeitsgruppe "Arbeit mit der Intelligenz" erst mit 
ihrer Arbeit begonnen. Die Kreisverbände wurden ori~ntiert, 
für eine gute Beteiligung geeigneter Unionsfreunde in den 
kreislichen .Arbeitsgruppen zu sorgen. 
In der kulturpolitischen Arbeit ist festzustellen, daß ein 
guter Kontäkt zwischen dem Bezirkssekretariat und den Kul 
schaffenden besteht. Das Aktiv "Kultur" führte 5 Sitzungen 
durch, in denen die Weimarer Hauptvorstandssitz~ng ausgewer
tet, unsere Mitarbeit bei den 3. Arbeiterfestspiele.n vorbe
reitet und gründlich analysiert und die Realisierung der Sten 
daler Beschlüsse des Bezirksvorstandes über Verbesserung un
serer kulturpolitischen Mitarbeit eingeleitet wurde. Im Ver
lauf dieser Tätigkeit wurde in einer LPG und einer PGH an 
Ort und Stelle geholfen, die kulturelle Arbeit zu verbessern. 
Mitglieder des Aktivs nahmen am kulturpQlitischen Seminar 
der Parteileitung in Burgscheidungen teil. 
Als Schwerpunkte der kommenden Zeit liegt vor uns die Ver
besserung der kulturpolitischen Arbeit auf dem Dorf, insbe
sondere die Stärkung der Dorfausschüsse, der Dorfakademien 
und Dorfklubs, um mit Hilfe der kulturpolitischen Mittel die 
politische Überzeugungsarbeit voranzutreiben und bessere öko
nomische Ergebnisse zu erzielen. Diesem Zweck soll die näch
ste Tagung des Aktivs "Kultur " dienen. 
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2.6 Unterstützung der gesamtdeutschen .Arbeit. 

Die Unterstützung der gesamtdeutschen .Arbeit der Nationalen 
Front erstreckte sich im wesentlichen auf folgende Probleme: 

Der Vorsitzende des Bezirksverbandes hielt mehrere Vor
träge im Aufnahmeheim Barby, an denen jeweils etwa 300 
Erstzuziehende und Rückkehrer aus estdeutschland teil
nahmen. Der Stellv. Vorsitzende und der Sekretär für 
Agit.-Prop. beteiligten sich an Aussprachen und Foren 
der Nationalen Front im Aufnahmeheim Barby, die vorwie
gend für Zuwanderer aus Niedersachsen durchgeführt wur
den. 
Mitglieder der Kreisvorstände nahmen an den Aussprachen 
der Nationalen Front mit westdeutschen Besuchern in den 
Kreisen teil und beteiligten sich an den dort geführten 
Diskussionen. 
Unsere Freunde wirken auf der Bezirksebene und in den 
Kreisen in den Arbeitsgruppen für "Nationale Beziehungen" 
bei der Nationalen Front mit. Diese Mitarbeit ist jedoch~ 
noch sehr sporadisch and auf jeden Fall verbesserungsbe
dürftig. 

Wesentlich ist die vom Bezirkssekretariat ausgegangene Ini
tiative zu einem Brief christlicher Persönlichkeiten des Be
zirkes :Magdeburg an den Bonner Minister Erhard, in dem eine 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Äußerungen Et'hards ge
führt wird . Dieser von etwa 3o Persönlichkeiten unterzeich
nete Brief wurde in 500 Exemplaren gezielt nach estdeutsch
land, vorwiegend an Abgeordnete und Vorstandsmitglieder der 
~st-CDU in Niedersachsen, verschickt. ]it diesem Brief ver
suchten wir einen Beitrag zur Beeinflussung der westdeutscheQ 
Bundestagswahlen zu leisten. Leider gibt es keine nennens
werten Rückäußerungen der Empfänger. Ähnlich ging es uns bei 
Versand einiger Exemplare des Briefes. von Prof . Hagemann 
nach Niedersachsen . 
Gegenwärtig werden vom Sekretariat die Vorarbeiten für eine 
Aussprache mit ehemaligen estdeutschen getroffen, die ent
sprechend einer Anweisung der Parteileitung im Januar 1962 
in Magdeburg, gemeinsam mit dem Bezirkssekretariat der CDU 
Halle stattfindet. 

2. 7 Unterstützung der Wahlbewegun~ der J; ationalen Front, ·Vahl 
von Unionsfreunden äls Abgeor nete der örtlichen Volksver
tretungen. 

Die Mitarbeit unserer Partei an der Vorbereitung und Durch
führung der Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen am 
17. September 1961 wurde in einem besonderen Bericht aus
führlich eingeschätzt. Zusammenfassend kann festgestellt 
werden: 
Durch die rechtzeitige Vorarbeit bei der Auswahl der Kandi
daten für die örtlichen Volksvertretungen und die Einholung 
schriftlicher Bereitscha~serklärungen von den in Aussicht 
genommenen Freunden, waren wir in den letzten Wochen vor der 



- 18 -

Wahl nicht mehr so stark mit organisatorischen Fragen be
schäftigt. Wir konnten deshalb unsere ganze Kraft f'ür die 
Unterstützung der politisch-ideologischen Ar,bei t der Natio
nalen Front in der \ ahlbewegung einsetzen, was sich beson
ders in der großen Zahl der Gespräche und Foren mit christli 
chen Bürgern ausdrückt. 
Wir können sagen, daß eine hohe Aktivität unserer Freunde in 
der Zeit der Wahlvorbereitungen erreicht wurde. Das zeigt 
sich u.a. im 

Einsatz von 449 Ufrden als Referenten der Nationalen 
Front, die insgesamt 1.o56 Referenteneinsätze durch-
führten; 1 

Einsatz von 1.o7o Ufrden als ~itglieder der ahlvorstän-
de, Wahlhel:t:er und Agitatoren am ahl tag selbst. 1 

In welcher Weise es gelungen ist, die Aktivität unserer 
Freunde in der Zeit der ahlvorbereitungen zu erhöhen, zeigt 
sich in der großen Zahl von Referenteneinsätzen in der Na
tionalen Front im III. Quartal 1961 im Vergleich zu den an
deren Quartalen des Jahres 1961: 

I. 
II. 

III. 
!V. 

artal 
Quartal 
Quartal 
Qtiartäl 

Durch NF einges.Anzahl der Zahl der Vers. 
CDU-Mitglieder durchg.Vers.Teilnehmer 

348 451 lo.698 
338 498 12 .2ll.J· 
808 1.262 133.839 
453 616 2o.17o 

Diese Gegenüberstellung zeigt, daß es ein wesentliches An
steigen unserer Einsätze in der ahlvorbereitung gab. Ob
wohl im IV. Quartal der Einsatz von Unionsfreunden als Re
ferenten höher war als im I. und II. Quartal, konnte doch 
nicht der Stand unserer Aktivität in der Zeit der Wahlvor
bereitungen gehalten werden. 
Bei den Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen am 17.9.61 
wurden Unionsfreunde als Abgeordnete gewählt: 

Für die örtlichen Volksvertretungen 
insgesamt 

davon als Kreistagsabgeordnete • 1.296 
179 

als Stadtverordnete 189 
als Gemeindevertreter 874 
als Stadtv. und Stadtbez. 

Verordnete in d.Stadt Magdeb. 54 

Bei der Zahl der unserer Partei insgesamt angehörenden Ab
geordneten gab es damit im Vergleich zu den vorangegangenen 
Komunalwahlen 1957 keine wesentlichen Veränderungen. Wich
tig ist aber, daß ca. 4Fr% der gewählten Abgeordneten, be
sonders eine Reihe von auen und Jugenälichen, erstmalig 
für die Funktion eines Abgeordneten gewonnen wurden. Somit 
wurde eina-Reihe neuer Unionsfreunde eine verantwortliche 
staatliche Aufgabe übertragen. 
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2.8 Sonstige Mitarbeit in de.n Ausschüssen der Nationalen Front. 

zusammenfassend ist zur Mitarbeit unserer Freunde in den Aus
schüssen de·r Nationalen Front fol ge.ndes zu bemerken: 
Dem Bezirksauschuß der Nationalen Front gehören gegenwärtig 
8 Unionsfreunde an, von denen gesagt werden kann, daß sie an 
den Beratungen des Bezirlmauschusses teilnehmen und in ihren 
Orten eine gute Arbeit leisten. Positiv kann unsere Mitarbeit 
im Sekretariat des Bezirksausschusses, in der Arbeitsgruppe 
"Christliche Kreisen :und in der "Agitationskommission" ein
geschätzt werden. Schwach und demzufolge verbesserungsbedürf
tig ist unsere Mitwirkung in den Arbeitsgruppen für "Mittel
stand" und "Nationale Beziehungen". Die 5. Arbeitsgruppe, 
nämlich die -Arbeitsgruppe "Intelligenz", in der wir ebenfalls 
vertreten sind, wurde erst -kürzlich gebildet. 
Bei unserer Mitarbeit in den Kreisausschüssen der Nationalen 
Front ist der schwächste Punkt ebenfäils die Tätigkeit in den 
Arbeitsgruppen, wobei wir nur in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" zahle runäßig gut vertreten sind. Es wurde unse
rerseits wiederholt auf eine verbesserte Mitarbeit in diesen 
Arbeitsg~uppen orientiert, ohne daß jedoch eine grundsätz
liche Veränderung erreicht wurde. Das liegt aber nicht nur 
an unseren Freunden, weil allgemein viele Arbeitsgruppen bei 
den Kreisausschüssen nur auf dem Papier stehen. 
Die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den Stadt- und Dorf
ausschüssen hat sich quantitativ wie qualitativ verbessert. 
Hier haben wir einen Aufschwung mit Hilfe der Jahreshaupt
versammlungen in den Ortsgruppen erreichtr wo wir größte Be
tonung auf die Verwirklichung des Prinzips·, daß jeder Orts
gruppenvorstand geschlossen in der Nationalen Front mitar
bei tet, legten. Diese Zielstellung wurde in 6 Kreisverbänden 
loo %ig und in weiteren 8 Kreisverbänden in der Hälfte aller 
Ortsgruppen erreicht. Gegenwärtig arbeiten von 372 Ortsgrup
penvorständen 246, das sind 66,2 %, geschlossen in der Natio
nalen Front mit. Obwohl dieses Ergebnis noch nicht befriedi
gend ist, sind da.mit nahezu l.ooo Unionsfreunde in den Aus
schüssen der Nationalen Front auf der Ortsebene tätig. 
Unbefriedigend ist allgemein die Mitarbeit in den Wohngebie
ten und Hausgemeinscha.:ften der Nationalen Front, wo es bei 
uns nicht immer einen exakten Uberblick gabt. D~se Frage 
wurue jetzt stärker durch die jüngste Tagung de~räsidiums . 
des Nationalrates in den Mittelpunkt der Arbeit der Nationa
len Front gestellt. Wir haben auf die Mitarbeit in den Wohn
gebieten und Hausgemeiaschaften besonders die städtischen 
Ortsgruppen in der Direktive für die Jahreshauptversammlungen 
1962 orientiert und wer den dieser Frage in den nächsten Mo
naten größte Ausmerksamkeit widmen. 
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3.0 Zur Arbeitsweise der Vorstände - Fragen der Leistungstätigkeit 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Zur Arbeit des Bezirksvorstandes und des Bezirkssekretariats 

Anleitung der nachgeordneten Parteivorstände. 

Der Bezirksvorstand führte seine Beratungen in Überein
stimmung mit der Satzung dar Partei und den politischen Er
fordernissen durch. Es fanden im Jahre 1961 

9 ordentliche Bezirksvorstandssitzungen, 
5 erweiterte Bezirksvorstandssitzungen, 
2 Sitzungen mit nachgeordneten Vorständen, 
insgesamt also 16 Beratungen statt. J 

I 

In diesen Sitzungen des Bezirksvorstandes wurden jeweils die 
wichtigsten politischen Fragen beraten und auf der Grundlage 
vorbereiteter Beschlußvorlagen exakte Beschlüsse gefaßt. Der 
Bezirksvorstand beschloß für alle Etappen unserer politische 
Arbeit Arbeitspläne, die die Grundlage für die Arbeit in den 
Kreisverbänden bildeten. 
Als eine gute Methode der Arbeit hat sich die Durchführung 
von Bezirksvorstandssitzu,.ngen mit nachgeordneten Vorständen 
bewährt. Es fanden im Jahre 1961 l Beratung in Salzwedel mit 
Freunden aus der ·Landwirtscha.ft und in Haldensleben mit den 
Funktionären des Kreisverbandes in Auswertüng der VII. Haupt 
vorstandssitzung statt. Beiden Beratungen ging die Durch
führung von Mitgliederversammlungen in den Kreisen voraus, 
sodaß der Bezirksvorstand bei seinen Erörterungen von den 
konla-eten Problemen des jeweiligen Kreises ausgehen konnte. 
Es kann festgestellt werden, daß ausnahmslos alle Bezirks
vorstandssitzungen einen sachlichen und progressiven Charak
ter trugen~ Es gab lephafte und zustimmende Diskussionen 
über die politischen Probleme sowie über die zu fassenden 
Beschlüsse. Es wurde eine konkretere Verantwortung desge
samten Bezirksvorstandes für die Lösung der politischen 
Hauptfragen erreicht. Dabei können wir voneinem ständig 
steigenden Niveau in den Beratungen des Bezirksvorstandes 
sprech~n .• 
Die Teilnahme der Bezirksvorstandsmitglieder an den Be
ratungen ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, befriedigend. 
Im Durchschnitt nahmen 2/3 der Vorstandsmitglieder an den 
Beratungen teil. Wir konnten zunächst erreichen, daß sich 
fast alle Bezirksvorstandsmitglieder in ihren Heimatkrei~
verbänden für die Verwirklichung der Beschlüsse des Bezirks
vorstandes einsetzten. Darüber hinaus haben wir in jüngster 
Zeit begonnen, einen Teil der Bezirksvorstandsmitglieder in 
unsere Versammlungsplanung einzubeziehen, sodaß Vorstands
mitglieder auch über die-sen Rahmen hinaus an Kreisvorstands 
sitzungen teilnahmen, Mitgliederversammlungen der Ortsgruppe 
besuchten und sich für Beratungen auf ökonomischem Gebiet 
in den Kreisen zur Verfügung stellten. 
Ungenügend ist der Einsatz und die Teilnahme an den Bera
tungen bei den Bezirksvorstandsmitgliedern K a r u t z, 
E p p e r 1 e i n · und Pfarrer H a g e r • . Mit diesen Freun 
den müssen persönliche Aussprachen geführt werden, damit 
eine bessere Aktivität erreicht ~ird. Sollte keine grund-
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sätzliche Änderung eintreten, erscheint eine Wiederwahl in 
den Bezirksvorstaninicht zweckmäßig. 
Eine rech·!; positive Entwicklung gibt es auch in ' der Tätigkeit 
des Sekretariats des Bezirksverbandes. Bei einer Einschätzung 
der Arbeit des Sekretariats in der letzten Sitzung des Jahres 
1961 kam das gesamte Sekretariat zu der Auffassung, daß sich 
sowohl die kollektive Arbeitsweise wie auch das persönliche 
Verantwortungsbewußtsein aller Mitglieder des Sekretariats 
e.rhöht haben. Das Sekretariat hat zwar noch Schwächen in sei-

. ner Arbeit, ist aber ·doch auf dem richtigen Wege zur Ent
wicklung eines guten Kollektivs, indem sich jeder einzelne 
Freund bemüht, die ihm gestellten Aufgaben zu lösen. Ein sol
ches Urteil konnte zu Beginn des Jahres 1961 noch nicht ab
gegeben werden. Gerade deshalb ist der erreichte Fortschritt 
besonders positiv zu werten. Erreicht vrurde diese Entwicklung 
durch die ständige, zum Teil sogar harte Auseinandersetzung, 
die zu einer kritischereren Atmosphäse im Sekretariat und zu 
einer selbstkritischen Einschätzung der Arbeit führte. 
Das Sekretariat führte im Jahre 1961 insgesamt fo Arbeits
sitzungen durch. Durch die Erörterung der jewei igen poli
tischen Hauptfragen sowie durch die Festlegung der Aufgaben 
in konkreten Beschlüssen konnte das Sekretariat noch nicht 
immer genügend, aber doch besser als in der Vergangenheit 
seiner Verantwortung in der politischen Leitungstätigkeit 
gerecht werden. 
Das Sekretariat faßte in seinen Beratungen im Jahre 1961 ins
gesamt 29 Beschlüsse zur Lösung der politischen und organisa
torischen Aufgaben. In der letzten Sekretariatssitzung des 
Jahres 1961 komnte festgestellt werden, daß 91 Beschlüsse ver 
wirklicht bzw. zur Grundlage unserer Arbeit gemacht wurden. 
8 Beschlüsse sind nicht oder nur teilweise realisiert worden. 
Das Sekretariat hat seine operative Arbeit verstärkt, was 
sich in den durchgeführten Instrukteur- und Brigadeeinsätzen 
sowie in der häufigeren Teilnahme an Kreisvorstandssitzungen 
und Ortsgruppenversammlungen ausdrüclct. Zuwenig wurde jedoch 
die Möglichkeit gemeinsamer Beratungen mit den nachgeordne
ten Vorständen und Sekretariaten genutzt. Im Jahre 1961 fan
den lediglich 5 gemeinsame Beratungen stattp und zwar 

am 31.1. mit dem Stadtvorstand Magdfi.burg, 
am 8.2. mit dem Kreisvorstand Seehausen, 
am 17.7. mit dem Kreissekretariat Schönebeck, 
am 17 .7. mit der Bezirksredaktion des "Neuen Weg", 
am 2o .12. mit. dem Stadtvorstand Magdeburg. ... 

Das Sekretariat hat sich ursprünglich um eine möglichst 
gleichmäßige Anleitung aller 24 Kreisverbände des · Bezirkes 
bemüht, dabei aber nicht immer die notwendigen territorialen 
Schwerpunkte genügend beachtet. Erst in jüngster Zeit setzte 
sich eine stärkere Orientierung auf territoriale Schwerpunkte 
durch, was sich in den massierten Einsätzen in den Grenzkrei
sen, besonders in den Kreisen H a l d e n s l e b e n, S e e 
nä u s e n und K a l b e/M. ausdrückte. Es kann gesagt 
werden, daß durch diese Arbeitsweise besonders im Kreisver
band Haldensleben wesentliche Veränderungen erreicht wurden 
und Voraussetzungen für eine bessere Arbeit im Kreis geschaf-



- 22 -

fen werden konnte. Nicht voll erreicht wurden dem gegenüber 
die Überwindung des politisch-ideologischen Schwerpunktes 
Seehausen. 
Aus einer gründlichen Einschätzung der Lage in den einzel
nen Kreisverbänden ergibt sich, daß auf Grund der mangelnden 
politischen Auseinandersetzung, der ungenügenden kollektiven 
Leitung der Kreisvorstände und teilweise auch der schlechten 
Arbeitsw~ise der Kreissekretäre in der Vergangenheit, die 
Kreisverbände 

Wolmirstedt, Genthin, Seehausen, Stendal, Burg, 
Schönebeck, Magdeburg-Nord und Magdeburg-Mitte 

als besondere Schwerpunkte betrachtet werden mpssen. 

3 .2 Die Entwicklung unserer Arbeit auf dem Gebiet de'r Kaderpoli
tik. 

Die Arbeit des Bezirkssekretariats auf dem Gebiet der Kader
poli tik wurde auch im Jahre 1961 durch die Notwendigkeit, 
offene Stellen so rasch wie möglich zu besetzen, diktiert. 
Wir waren immer wieder .gezwungen, geeignete Unionsfreunde zur 
Besetzung offener Stellen zu gewinnen, wodurch eine kontinu
ierliche Kader~ntwicklung auf lange Sicht unmöglich wurde. 
Auch unsere Bemühungen, diesen Zustand durch gezieltere Be_ 
schickung der Zentralen Schulungsstätte der CDU zu überwinden, 
waren nicht erfolgreich genug. Vir sind mit dieser sporadisch 
en Kaderarbeit selbst unzufrieden und werden dieser Frage in 
der Zukunft . größere Aufmerksamkeit widmen müssen. 
Immerhin ist es im Ergebnis unserer Bemühungen im 2. Halb
jahr 1961 gelungen, erstmalig seit Jahren sämtliche Kreis
sekretärstellen zu besetzen. Erst in jüngster Zeit wurden wir 
durch den schweren Unfall des Kreissekretärs von Stendal und 
durch das bevorstehende Ausscheiden des Kreissekretärs von 
Kalbe M. vor die Aufgabe gestellt, einen neuen Freund für die 
Funl ion des Kreisselo:'etärs in diesen beiden Kreisen zu ge
winnen. Diese Kaderfragen sind gegenwärtig noch ungelöst. 
Größte Anstrengungen mußten wir in Vorbereitung der Wahlen 
vom 17. September unternehmenr wo es notwendig wurde, rund 
3o Wahlfunktionen im Staatsapparat (haupt- und ehrenamtliche 
Ratsmitglieder in den Kreisen, hauptamtliche Bürgermeister 
und Stadträte) neu zu besetzen. Trotz vorhandener Schwierig
keiten ist es gelungen, diese Aufgabe zu lösen. Gegenwärtig 
sind 2 Bürgermeisterstellen offen, um deren Besetzung wir 
uns bemühen. 

3.3 Unterstützung unserer Arbeit durch die Bezirkspresse unserer 
Parteil 

-
Die Unterstützung unserer .Arbeit durch das Bezirksorgan 
0 Der Neue Weg" gab zu verschiedenen Kritiken Anlaß, weil 
sich die Probleme unserer Parteiarbeit im Bezirk Magdeburg 
zu wenig in der Presse widerspiegelten. Der Bezirksredaktion 



- 23 -

mit der es eine gute Zusa.nunenarbeit gibt, wurde durch das 
Sekretariat und besonders durch den Sekretär für Agit .-Prop·. 
die notwendige Hilfe zur Überwindung vorhandener Schwächen 
gegeben. In gemeinsamen Beratungen mit den Mi~arbeitern der 
Bezirksredaktion wurde erreicht, daß sich der Arbeitsstil 
veränderte, die Hauptfragen unserer politischen Arbeit aUf
gegriffen wurden und die Parteiarbeit breiteren Raum im Be zir 
ksteil einnimmt. So wurde unter anderem eine ständige Partei
seite unter der Überschrift " Aus dem Leben unserer Partei " 
geschaffen. Der Bezirksredakteur hat ein gutes Ver hältnis ~ 
zum Sekretariat, es wäre aber wünschenswert, daß auch seine 
Arbeit durch das Vorhandensein qualifizierterer Mitarbeiter 
in der Bezirksredaktion erleichtert würde. · 
In den letzten Monaten gab es vor allem Auseinandersetzungen 
mit der Chefredaktion in Halle, die aUf die Auffassungen des 
Bezirksvorstandes wenig Rücksicht nahm. Die nach unserer 
Meinung ungenügende Zusammenarbeit der Chefredaktion mit uns 
.wurde mehrfach ohne Erfolg kritisiert. Es muß aber betont 
werden, daß die kül1zlich in Halle durchgeführte Aussprache 
der 3 an der Zeitung beteiligten Bezirks sekretari ate mit der 
Chefredaktion die Voraussetzungen für eine verbesserte Zu
sammenarbeit gesc haff en haben dürfte. 

- . 
3.4 Einschätzung der Mitgliederbewegµn5 im Bezirksverband -

EritWicklung der Zähl der Ortsgrup-pen. 

Durch die Anfang 1961 durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
wurde die Gewinnung von rund 400 neuen Mitglieder n für die 
CDU erreicht. Allerdings trat keine wesentliche Erhöhung des 
Mitgliederbestandes aUf, weil wir im Einvernahmen mit der 
Parteileitung bemüht waren, im Rahmen dieses Zugangs die so
genannten"Karteileichen" abzusetzen. In den folgenden Monate 
war die Mitgliederbewegung rückläufig, sodaß wir schließlich 
im September einen Rückgang der Mitgliederzahl gegenüber dem 
1.1.61 um 78 zu verzeichnen hatten. Diese negative Entwick
lung veranlaßte das Sekretariat zu entsprechenden Maßnahmen, 
mit deren Hilfe erreicht warden sollte, daß bis zum 31.12.61 
dar M:ltgliederbestand vom·· gleichen Zeitraum des Vorjahres wie 
der hergest ellt wird. Diese Zielstellung des Sekretariats 
\vurde erreicht. 

Mitgliederbestand 
am 31.12.60 8567 Unionsfreunde 
Mitgliederbestand 
am 31.12.61 8585 Unionsfreunde 

+ 18 Unionsfreunde 
--------------------------------------

( der eff ektive Zugang wäre höher, wenn es nicht 
nötig gewesen wäre, etwa 300 "Karteileichen" 
abzusetzen.) 
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Eine Analyse der Neuaufnahmen 
ergibt folgendes Bild: 

von Mi't1gliedern im Jahre 1961 

Mittelstand 
Intelligenz 
Bauern 
Arbeiter 
Angestellte 
Hausfrauen/ entner 

68 Unionsfreunde 
28 Unionsfreunde 
9o Unionsfreunde 
87 Unionsfreunde 

151 Unionsfreunde 
217 Unionsfreunde 
641 Unionsfreunde 

--------------------------------------
Obwohl unter Kreisen der Arbeiter und Bauern keine or
ganisierte \erbung erfolgte, ist der Zugang durch reu
aufna.b.men relativ hoch. Bei der Gewinnung von Freunden 
aus den Mittelschichten wurden keine ausreichenden Er
folge. erzielt •. Lediglich im T.V. Quartal war durch die 
Maßnahmen des Sekretariats ein ansteigen festzustellen. 

Im Jahre 1961 gab es insgesamt „ 
159 Abgänge durch Austritt 
107 Abgänge durch Ausschluß 

Die Austritte wurden im wesentlichen mit der Fest
stellung begründet, "mit der Politik der CDU nicht 
einverstanden" oder !..'für eine andere Weltanschauung 
entschieden". ~ 

Die Ausschlüsse wurden zum überwiegenden Teil wegen 
illegalen Verlassens der DDR vollzogen. 

Unter 'Berücksichtigung der vmsstehend darglegten Zu- und 
Abgänge ergibt sich folgende Entwicklung der Struktur der 
Mitgliedschaft im Bezirksverband Magdeburg i 

r 

21.12.60 ,21.12.61 Entw. in ~ 
Mittelstand 490 541 llo,4 
Intelligenz 540 531 98, 0 
Bauern 1873 1868 99,7 
Arbeiter 919 911 99,o 
Angestellte 1990 1962 93,o 
Sonstige 2755 2772 loo,6 

Die Entwicklung im Mittelstand läßt erkennen, daß die 
Orientierung, die Partei besonders aus den Reihen des 
christlich · gebundenen Mittelstandes zu verstärken, im 
Prinzip richtig verstanden worden ist. 
Weniger günstig ist die Entwicklung in der Gruppe 1B=. 
telligenz, wo wir es offensichtlich nicht verstanden 
haben, solche Angehörigen der Intelligenz für uns zu 
gewinnen, die aus bürgerlichen Kreisen stammen. Bedauer
lich ist dabei, daß es uns trotz Bemühunge·n nicht ge
lungen ist, weitere Pfarrer für die Mitgliedschaft in de 
CDU zu interessieren. Relativ stark ist der Rückgang in 
der Gruppe der Angestellten,während es in den Gruppen de 
Arbeiter und Bauern keine nennenswerten Verschiebungen 
gegeben hat. 
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Die Verschiebung der Struktur der Mitgliedschaft zu 
Gunsten der Gruppe Sonstige ( Hausfrauen und Rentner) 
ist gering. Jedoch müß die Tatsache, daß 15 % , also 
ein beachtlicher Teil der Mitgliedschaft Rentner ist, 
zu der Erkenntnis führen, daß in einer eihe von Orts
gruppen große Teile der Mitgliedschaft für eine prak
tische Mitarbeit ausfallen. 

Die Entwicklung der Zahl der Orts~rupfien im Bezirksverband 
ist positiv. In der Etappe der Ja es auptversammlungen 
mußten 5 Ortsgruppen aufgelöst werden. Es konnten jedoch 
14 Ortsgruppen neu gegründet werden. Somit ergibt sieb. fol
gendes Bild: 

Ortsgruppen 31.12.60 363 
Ortsgruppen 31.12.61 ~72 

+ 9 

• 

... 
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4.o Schlußfolgerungen und Aufgabenstellung für die Arbeit in, den 
ersten Monaten des Jahres 1962, besonders für die Etappe der 
Jahresnauptversammlungen in den Ortsgruppen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Bezirksvorstand beschäftigte sich in seiner Sitzung im 
Januar 1962 mit dem vorliegenden Jahresbericht. Der Bezirks
vorstand bestätigte diesen Bericht und zog die notwendigen . 
Schlußfolg~rungen fpr die Arbeit in den nächsten Monaten, be
sonders für die Etappe der Jahreshauptversammlungen in den 
Ortsgruppen. 

Die wichtigsten Schlußfolgerungen wurden .in Verbindung 
mit der Auswertung der VIII. Sitzung des Hauptvorstan
des der CDU in der bezirklichen Direktive für die Jahres
hauptversammlungen zusammengefaßt. 

(Direktive für die Jahreshauptversammlungen -

, 

Magdeburg, den 17.1.1962 
Fa/Re.. 

• 

siehe Anlage) 

1 { I J ~ 
.; (. (, „ 

( Ulrich FaJil ) 
Bezirksvorsitzender 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UN'ION o ·e·UTSCHLANO.S . 

Bezirksverband Halle 

fuJ. die 
ParteilcitunG de~ CDU 
Abteilung Politik 

Halle (Saale), Kurallee 7 

Berlin \ 8 
--------------------------------------
Otto Nuschkcstrassc 59/60 

Ihre Zeichen 

Betreff : 

Ihre Nachricht vom Uniere Zeichen Datum 

Kü/Kt . 19 . 1 . 1962 

Sehr geehrter Freund Niggemeier ! 

An.liegend übersenden wir Ihnen die Jahresanalyse des l3czirks
verbandos Halle fü~ dus Jo..br 1961. 
Wie lir unter .Abschnitt C der Analyse 1 „ ei ts crwähntP-n, hat 

der Bezirksvorstand in seiner gestric n Sitzung , die sich aus 
der Jahresanalyse ergebenden Schlußfolcerungcn in einem Ar
beitsplan für das erst . Halbja.bx 1962 zusanncngefasst . 7ir 
werden Ihnen diesen Arbnitsplan in Kürze ebenfalls überse den 
und ihm noch Bcmer~rungen zu ciiür;en Spezialgebieten, wie z . B. 
zu Fragen der Intelligenz und der Presse beifügen. 

Mit Unionsgruß 

( VinkeJmam1. ) 
Bezirksvormitzcnder 

Stodtsporkasse 12063 
Postschedckonto 
Leipzig 2645 

Fernsprecher 

24853/54/55 
Fernsdirelber 

Holle 4482 
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A. Politisch-ideo~ugische Gesamtei schätztmg uer Arbeit des Jahres 
1961. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wenn in Ju sprachen und Botschaften zum Jah.resvrnchsel mit berech
tigtem Stolz attf die Erfo.Lge der rriealiebenden K:rä:r'te in .ueutsch-1 

land während d s vergang nen Jahres 1961 hing wiesen ~urtle, so 
kö.l'lllen wir als christlich .ucmo.K:raten des Bezirkes Halle die Fest
stellung tref:t'en, daß auch die 1itarbeiter und Mitglieder Wl.Serer 
~ar~ i nach besten Kräften Ull.d ott mit vorbildlichen Leistun.ge 
mitgohol.t"cn haben, das l!;rreichte zu schafren. Der erste clek:rcrtä.r 

der Bezirksleitung Halle der Sozialistischen EilJ.!,l.eitspar~ei 
Deu~sch.Lands ll.lld Tulitglied ues Staatsrates der veutschen ve~okra
tischen Repuolik, Berna.ru Koonen, hat in einem ~crsönlichen Brief 
an den Bezirksvorsitzenden tmd seine r.litarbei1ier uiescn Geuanken 
a.es gemein-samen .liampfes und des gemeinsamen otulzes unters"Gri
chen und dabei zug~eich oeton~, daß auch in der ZUKUll.ft uie ~in
heit a.er a.emOlU'atischen Krä.!·t wesentlich uazu oeiliragen wira., 
den Frieden in a.er .felt zu sichern und uen .a.ll.fbau des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratische Republik zu vollanden. 

Politische Höhepunkte auch im Lebe des Bezirksverbandes Halle 
der Christlich-Demokratischen Union waren : 

Die Begegnung ~alter Ulbrichts mit Theologe , kirchlichen 
Amtsträgern Wl.d christlichen Bürgern am 9. Februar 1961. 
Die VI. Hauptvorstandssitzung unserer Partei in Leipzig und 
die sich daran anschliessenden Kreisaktivtagungen. 
Die Maßnahmen der Regierung der Deutschen Demokratiochen R -
publik zum Schutze des Friedens und zur Sicb.erl.lllg unseres A:r
bei ter- und-Bauern-Stan:lies. 

Die Verleihung des Vaterländischen Verdienstordens i Gold 
an de thüringischen Landesbischof Mitzenheim. 
Die Volkowahl n vom 17. September 1961. 
Der XXII. Parteitag der KPdSU in Moskau und 
Die Plena des Zentralkomitees .der SED. 

Innerhalb der Pru:.~teia.rbeit selbst waren weitere Höhepunkt 
Die Durchfü.g.rUD.g der Jahrcshuuptversammlungen 1961. 

• • 

Die Toil:w:illlne des Generalsekretärs Gerald Götting an eine~ 
Kreissekretär-Dienstb sprechung und die Führung einer Intel
ligenzaussprache durch ihn., sowie 
die Teilnahme des stellv. Generalsekretärs Wolfgang Heyl an 
der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 15. November 1961. 
Die Kreiskonf'erenz in Hohe:w:nölsen. 

Diese Ereigll.isse trugen wesentlich dazu bei, die Aktivität der 

christlichen 



A a 1 y s des BezirKsverba:udes Halle des Jahres 1961. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G~iederu.ng der Ano...Lys : 

A. Politisch-ideologische Gesamteinschätzung der Arbeit des Jahres 
1961. 

B. alysen d r einzelnen Tätigkeitsbereich • 

I. Tuitarbeit in der Nationalen Fro t. 

II. Leistunge im N A • 

III. Llitgliederb wegung. 

IV. Öko omische Arbeit. 

V. Arbeit un:ter d r christliche Bevölk rung. 

Vl. In.nerpar~eilich Arbeit. 

VII. Politisches Studium. 

VIII. Kaderf ra6 • 

I.x.. Mitarbeit in a.e Massonorganisatio e • 

u. öchluß:rolgeru: g für das Jahr 1962. 
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christlichen Demokrat im Bezirk Halle zu erhöhe und den Klärungs-
prozeß der ideologischen Auseiru: d rsetzung 
Ausstrahlung auf' die Kr ise d r parteilose 
Ihn zunehme dem Maße f estzustell war. 

zu fördern., wobei ci e 
christlichen Bevölk rllil.3 

Verständlich rweise gab es zu de gekennzeichnete Probleme aus ~ r 
ein r Üb rzahl vo positive Meinunge mancherlei Vorbehalt und kri-

TI)_ 

tioche B merkunge , mit de e sich di Gr mie des Bezirksvorstandes 
und der Kreisvorstände i kämpf rischer Form aus inandcrzusetze 
hatt n. 
Bei e einzeln n politischen ~reignissen sta.nde folgende Punkte 
im Mitt lpunkt der ~rörterWlg und des ideologischen Klärungsprozes-
sew : 

Zum 9. Februar 1961 : Die damalige Übergabe der 32 000 Unterschrif
te er Christen als Zustimmung zum Brief vo Prof. D. Fuchs an den 
Vorsitzen e des Staatsr tes, alt r Ulbricht, aufgrund d r Pro
Grammatische •rklärung s Staatsrates vom 4. Oktober 1960, hatt 
ei groß s Echo unter breitest Kreise unserer Mit lieder und der 
parteilosen christliche Bevölk run~ horvor5 rufe • 
Die Dokumentatio der L istung vo 32 000 U tcrschriften zeigtte 
deutlich das B-eke tnis zur Politik unseres Arbeiter- wid- Bauer -
Staates und stellte nur ine Teil der Zustimmung dar, wie die lau
fe d eingegangenen Stellung:c.ohmen vo Pfarrer und Lai christe• 
bewies • Es rurde immer wie -er zum Ausdruck gebracht, daß das im 

Juli 1958 b schlossene Ko~Ulliqu~ zwischen Vertreter~ der ev li-
sche Kirche und der Regierung, die Programmatische ~rklärung des 
Staatsrates vom 4. Oktober 1960 und die ÜberbrillßUil der 32 000 U -
·terschriftc ein Marlrnliein auf dem foge der 1 twicklUD.g der Bezie
hungen der evangelischen Kirche zu unserem Staat sind. 
Dus da.mit im Zusummenb.ang st he de Gespräch z1ische alter Ulbricht 
und Theologen, kirchlichen Amtsträ0ern und christlichen Bürger am 
9. Februar 1961 wur e überall sehr positiv und als für UD.Sore ei
ter Arbeit sehr \ertVoll ei.ngeschätzt. Es trug i der damali ·e 
Situatio o tscheide d dazu bei, auch di ~robleme des evan~eliochen 
Kirchentages zu klären. ~ine beso ders positive Reso anz fand das 
Ge~präch vom 9.2.1961 in de Kreisverbänden Artern, ~isleb , Köthe , 
Bernburg, Mersebur~ und Bit terfeld ~ 

VI. Hauptvorstandssi t .z 



VI. H~uptvorstandssjtzuug in Leipzig ; Hier wurde der Auftakt zur 
weiteren .Aktivierung und allseitigen EntfaltUllg der Kräfte in 

Vorbereit~ und Durchf'üh.rung der Volks ahlen gegeben, der sich 
z'Wlächst in den Kreisaktivtagun en niederschlug, die sich vor 
allem auch ausser mit den in Leipzig gestellten Au.fgaben beson
ders mit den Schutznl3ßn.~h.men . des 13. Aug'Ust 1961 befasste~, wozu 
es zu starken kämpferischen Auseinandersetzungen über soidhe Fra
gen kam, wie : 

a) Bedeuten die Schutzmaßnahmen nicht eine weitere Vertiefung 
der Spaltung Deutschlands ? 

b) Erschweren sie nicht eine · iedervereinigung unseres ~ater
landes ? 

c) Sind sie nicht durch das Zerreissen familiärer Bande anti-
human.istisch ? 

d) Mussten unbedingt Panzer und asserwerf er eingesetzt werden? 
e) Musste eine Mauer erreichtet werden ? 
f) Konnttjl.r.i.icht an die Stelle von Schutzmaßnahmen Vorschläge 

zur Verständigung gesetzt werde ? 

g) Kann nach diesen Maßnahmen noch von der Einheit der deut
schen Natio gesprochen werde ? 

h) Sind die Bewohner der Bundesrepublik nicht auch gute Deut
sche ? 

i) Ist die Einheit der deutschen lissenschaft und Kultur nicht 
zerrissen worden ( diese Frage wurde vor allem in Kreisen 
der . Intelligenz und an der Universität Halle gestellt)? 

Im Zusammenhang mit dem dann auch erlassene Verteidigungsgesetz 
traten vor allem in Kreisen der cbristlichen Bevölkerung ebenso 
wie in unserer Partei die Probleme des ~aff endienstes des Chri
sten• des Pazifismus UD.d des GeboJ!tes " Du ~ollst nicht töten " 
sehr stark auf. Diese Scheinargumente dienten fast ausschliess
lich der Ta.rn'Wlg politischer Vorbehalte gegen die Entwicklung ill 
unserer Doutschen Demokratischen Republik. Ausserdem lösten die 
Maßnahmen des 13. August und des Verteidigungsgesetzes eine Angst
psychose aus, die noch durch verstärkten Abhören westlicher Rund
funk- und Fernsehstationen so gesteigert wurde, daß es zu erhöhten 
Abkäu.f en kam. 

Der Einsatz der Mitglieder des Bezirkssekretariats und des Be
zirksvorstandes auf de einzelnen Kreisaktivtagungen gab die 
Möglichkeit, allen Argumenten objektiv entgegenzutreten und sie 
zu entkräften. 

zo. Geburtstag 
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zo. Geburtstag von Bischof Mitzenheim : In der Diskussion um. die 
Maßnahmen des 13. August griff auch die Frage ach er 1eitere 
Gültigkeit der Staatsratserklärung und des Gesprächs zwischen V alter 
Ulbricht und den Theologen am An.fang des JD.b..res ein. tlier war die Ver 
leihm.ig des Vaterländischen Verdienstordens an Bischof litzeuheim 
für die Kreise m1serer 1itgliedscha.ft 1ie für die christliche Be
völkerung der sichtbare Bc~eis und die eutliche erkennung der 
geochätzten Mitarbeit christlicher Menschen bei der Lösung dor po
litischen Aufgaben. 
Nur vereinzelt und das besonders in .kirchenleitenden Kreisen, wurde 
uer Versuch unternommen, Bischof Mitzellheim zu diskreditieren und 
die Annahme der hohen Auszeichnung alo Verrat am Christentum darzu
stelle • Dabei trat auch, wenn auch nur vereinzelt, das Argument 
auf, daß damit der Grund zur Vorbereitung einer Staatskirche in der 
DDR gelegt sei, die i Kürze zu erwarten wäre. 

ine in Bezirksvorstand durchgeführte Pfarreraussprache schaffte 
hier Klärung und war beachtlich durch die Stellungnahme des partei
losen Pfarrers Dr. Orphal. der mit guten Argum-enten der .An.nicht 
der Staatskirchonbildm1g e tgegentrat. 

Die Volkswahle zum 17. September 1961 liessen eine bisher nie ge
ku:ante .Aktivität unter den Mit ·liedern der CDU deutlich werden. Auf 
allen ~ählervertreterko.uf'erenzen. auf Fora wid ussprachen. in lahl
versammlung n und Rechenscb.aftslegungen traten überalJ. Freunde un
serer Partei mit wertvollen Diskussionsbeiträge und Hinweisen aUf. 
Die Bedeutung unserer Partei spie0 elte sich dabei auch darin.wider, 
daß von uns aus eigenen Ka.derkräften des B ezirksverbandes 5 weitere 
Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte der Kreise gestellt wurden. 
benso sank die Zahl der Ortsgruppen, in denen es uns nicht gelang, 

VoJ.ksvertreter zu stell n von 2? im Jahre 1958 auf 22 im Jahre 1961. 
Bbenso stieg die lahlbeteiligung und die Aktivität der Pfarrer evan
gelischer wie katholischer Konf essio gegenüber 195? bedeutend an 
und betrug bei de evangelischen Geistlichen 10 %, bei katholischen 
ca. 15 %~ 
Früher bei 1abJ.en oft gekannte negative Argumente wie : 

a) Das ist überhaupt keine Wahl; 
b) es fehlt eine Opposition ; 
c) bei offener Stimmabgabe kallll man nicht von ahlen rede ; 
d) die CDU müsste ein eige e Liste auf stelleA ; 

traten nur noch sehr vereinzelt auf und vrurden in de Ortsgruppe 
und Kreisverbänden von anderen Unionsfreunden selbst entkräftet. 
Vir dürfen in diesem Zusammenhang auf den ausführlichen Abschlußbe
richt zur Volksvahl 1961 hinveisen. 

XXII. Parteitag der IG:'dSU 

• 



XXII. Parteitag der KPdSU : 

Alle politischen Ereignisse des Jahres 1961 wurden überstrahlt von 
den Berat~en und B-eschlüssen des XXII. Parteitages der KPdSU, 
die das 14. Plenum des ZK der SED konkret auf die Si·fiuation in 

Deutschland anzuwenden die Richtlinie gab. 
Neben der allgemeinen und grundsätzlichen Zustimmung zu der vom 
XXII. Parteitag entwickelten Perspektive für das Lager des Sozialis
mus und alle seine Staaten, gab es auch hier negative Diskussionen 
wie : 

a) Sind die Pläne der SU zum Aufbau des Kommunismus real ? 

b) Bedeutet der Auf'bau<i.es Kommllllismus die Abschaffung der Reli
gion ? 

c) Ist Stalin nicht Unrecht geschehen ? 

d) Gab und gibt es in der DDR nicht auch einen Personenkult ? 

Diese Fragen wurden nicht nur in den Kreisen der christlichen Bevöl
kerung und unserer Partei lebhaft besprochen, sondern traten allge
mein auf; ihnen entgee;neten wir mit schlagkräftigen und überzeugenden 
Argwn.enten unter Hinweis aUf das bisher von der SU Geleistete. 
Das Bezirkssekretariat und sei e Mitarbeiter besprächen die Schwer
punkte des XXII. Parteitages in einem ausf'üb.rlichen Seminar mit allen 
Krcisselo:etären, die wiederun diese Probleme in die Kreisvorstands
sitzungen hineintrugen und dort für die notwendige Klarheit sorgten. 
In Kreisvorstandssitzungen, im Politischen Studium und in den Mit
gliederversammlungen wurde der XXII. Parteitag in seiner Bedeutung 
auch für die Entwicklung in der DR eingehend ausgewertet. 



Die g samte politisch-id ologi ehe Arb it d s Jahres 1961 wurd maß
g blich b stimmt durch d Deutschen Fri d spl Ulld durch den 
Kampf um de baldige Abschluß i s d utuche Fried v rtrag s. 

, 

Mit groß r B g ist rung unt rstützte m die Ford rung, d Frie-
svertrag so bald wie möglich abzuschli ss , um a~:i t auch den 

w std utsch n Tuilitarismus t2ch idend zu schlagen. Di Diskussion 
d r Kr isaktivtagu.ng b faoot sich g rade auch mit d.i s ~robl -
men. Bei aller Zustimmung, di in d woitest Kreis der Mitgli 
schaft zu f. d war, gab es auch .kritisch Bemerkun~ u.u ßi wan
d wi : 

a) fru..~um m~ nach 16 Jahre die Frage d s Fri de sv rtrages so 
beto t vorang tri ben w rden ? 

b) B d ut t der Abschl~ in.es Fri de sv rtrag s nur mit d r 
DDR nicht die • ndgültig sta tsrechtlich Tr ung D~utsch
lands ? 

c) 

d) 

e) 

as schadet scnon der Fri densvertrag ur mit d r DDR d 
w std utoche Mi.Litarist ; si mach n sowi oO ifas si wll 

lo.rum. soll nur stb rlin ila.e freie Stadt w rd ? 

Gibt os für estb rlin. icht i a.nd re Lösung als die i er 
frei Stadt; g hört stb rlill nicht eigentlich zur Bund s
r publik ? 

f) H t das Viermach·t; abkommen für B rlill och sei Gültigk it·? 
Zu diese .t!'r g n trat ach der rrJrlarun. Chruschtschows auf d m 
XXII. Part itag noch das Arb"Wil t, daß die DDR Ulld die S~D vo 
Chruschtschov zurüc.k0 pfiff mrd sei n und wir wieder nu t tm

s rer .l!'orderWJ.e; nach e · m .!tri densv rtrag noch im Jahr .L 961 zu 
~ it g gang n s i • G r d zu aer 1 tzt n Frage sab das 14. ~le um 
d s ~K d r SßD i für ali politisch d n.k d n Me sch einl uch
te de und be eis.kraftig Antwort, ai auch in 1.lll.sere ·itgiiecier
versammJ.ungen durchaus akzepti rt wurde. 

uas i V rbi dung mit d m Abschluß d s Fri usv rtruges lauf nd 
Produktio saufgebot ww.~de uch in uns re Hit0 li derl{.r is n allsei
tig unterstützt~ ( Wir v rwei::i n hierb i auf d ökonomisch Teil 
di r An lyse). 
Das Mi_imalprogramm, dao rinist rpräside t Otto Grot wohl im 
schluß au das 14. Pl um des ZK r S.l:flD zur ortialisi rung d r 
Beziehung n an estd utschl d richtete, wurd üb rall alo i B -
weis ehrlichen V rständigungswill gew rtet. 

I erhalb 

• 



Innerhalb der Parteiarbeit im Bezirksverband Halle war ein erster 
Höhep'Wlkt 
die Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1961 • 
Die hohe Beteiligufl.~ vö äftnäher.lld. 50 % äller Mitglieder an de 
JHV 1961 ist ein Ausdruck des großen politischen Interesses, das 

8 

von unseren Freunden in Stadt und Land der Parteiarbeit und den cJa.bei 
e~twickelten Fragen ~roße politische Bedeutung entgegengebracht wird. 
Die JHV fü.b.rten zu einer allseiti : en Aktivierung der Mitarbeit 1lll

serer Freunde nicht nur in der Partei, sondern vor allem auch in 

den Gremien der Nationalen Front, so daß das den JHV gestellte Grund
ziel durchaus als erreicht bezeichnet werden kann~ Über ?OO Mitglie
der des Hauptvorstandes, des Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände 
haben in den JHV das große politische Gespräch au der Basis geführt; 
im Durchschnitt gesehen nahmen damit an jeder JHV 2 1litglieder lei
tender Vorstandsgremien teil. Im Rahmen der JHV wurde auch eine gute 
Vorbereitung der Volkswahlen 1961 eingeleitet, wobei es gelang, in 

2/3 der Ortsgruppen bereits die Kandidatenvorschläge namentlich fest
zulegen. Die Vers·cärkun.g unserer Mitarbeit in der Nationalen Front, 
wie sie durch die JHV erreicht wurde, ka.:m. besonders darin zum Aus
druck, daß sich mehr als 1/3 aller Ortsgruppenvorstände zur geschlos
senen Mitarbeit in den Ausschüsse der NF bereiterklärte und weitere 
311 Unionsfreunde sich dazu verpflichteten, in den Orts- und Dorf
ausschüssen der .NF mitzuarbeiten. Leider gelang es nichtl diesen 
Schwung der JHV durch das ganze Jahr hindurch zu halten; nach den 
Volkswahlen ist ein spürbarer Rückgang der Aktivität festzustellen 

.-
gewesen. 
Im Zeitraun der Durchführung der JHV konnten im Bezirksverband 203 
neue Mitglieder in unsere Partei aufgenommen werden, wobei besonders 
gut die KV Köthen und Quedlinburg arbeiteten. Im übrigen dürfen wir 

auch hier auf den großen Abscb.lußbericht zu den Jahreshauptversamm
lungen hinweisen. 
Die Teilnahme leitender Mit~lieder des Präsidiums unserer Partei an 
Beratungen des Bezirksvorstandes Halle, seines Sekretariats und der 
Kreissekretäre trugen entscheidend dazu bei, alle Freunde auf die 
richtigen Aufgaben zu orientieren und die Arbeit weitgehend zu ver
bessern. Die Anwesenheit des Generalsekretärs bei einer Kreisselcretär
dienstbesprechung gab besonderen Auftrieb der ökonomischen Arbeit tm.d 
stellte das Produktionsaufgebot in. den MittelpUllkt der derzeitigen 
Aufgaben; durch eine zusätzliche gesonderte Aussprache mit don Volks
vertreter des KV Halle wurde dieser in die Lage versetzt, ein beson-
ders gutes Beispiel ökonomischer Arbeit zu entwickeln. 



ßei einer Ausspruche mit Angehorig der Intelligenz, di Liitgli der 
unserer Partei sin , verBtand e"' G eralselcrv tä.r G ra.Ld Götting, 

die in diesen Kr isen auf getreten Argum nte einer abwartenden Hal
tung zu entkräften und Miran d.ns Verständnis für die Iviaßnohrnen der 
He0ierung der DDR zu wecken. Das mu.13 im G srunter.rolg um.so höher ge
wertet werden, als gerad an der Universitat Hall sehr viele nega
tive ßrsch inungen auftraten, besonders in der medizischen und theo
logisch n Fakultät, u.u.d mit dies r ussprache Klarheit bei de un-
s rer Furt i o.ngehöre de Professor n und Dozo t n geschaf1·en wer
den ko t • !Dr 
B 'i der ßn.tv1ickl'l.lllg ein s n uen Arbeit~stil s war von gro1sem wert 
die Hinweise, die der stel.Lv. ~e ralsekretar Heyl in ei er erweite 
ten Bezirksvorstandssitzung im November ~9b.L gab. adurch wurd al

len Mitarbeitern unserer Part i die Richtung zur Yerb sserung der 
Arbeit und beso ders der L ~tungstätigk it irulerhalb der Vorstände 
gegeben. 
~ id r verstand s der Bezirksvorstand und sein S k:retariat nich~ 
immer, die ~tertvollen Hi w ise so zu roulisi~r n, daß nie voll wirK
sam werden ko t n. 
mine für unBeren H zirksverbund Hal.Le n ue Form der ~arteiarbeit 
wurde i der Vorber itung und Durchfüb.ruug der muster-.Kreiokoli:fe-
r nz Hohenmöise mit großem Erfokg ang w det. Das breite Gespräch, 
das mit all.en Mitglie er di ses K!V in einer Vielzahl vo Ein- · 
satzen des Bezirkssekr tariats unter Mitwirkung besonders g eign ter 
Krärte aus verschied nen Kreisverbände g fuhrt wura , orachte 
sichtbare ~rfolgo in der Verb ss rung der Arbeit des KV Hoh nmölsen 
Das Heispiel dieser KreisKonferenz und d r aabei ·ga: in alLer ~reit 
gefUhrt n ßiuzelg sprach awxlge wiru auch auf o.nd re Kreisverbände 

-
ubertrag n werae • Mit Bedauern o.hmen die ~ei.Lnehm r a.ieser Kon-

Ieronz zur Ke tnis, daß die angelrundigt n .n.'.l.itgli der des l-'räsidiums 
des Hauptvorsta.n.Ci.es wogen and rwei·tiger dringend.er Verpflichtunge 

der Teil::c.ab.me ku:rzfristig v rninder waren. 
1 

In cter Gesam11heit g seh , aa.rf d·r Bezirksvorstand lial.i.o bei kla
rer ~rAenn.tnis aller Schwächen und Mängel s iner Aroeit mit Berech-· 
tigutg feststelle , daß as Jahr 1961 reich e;ute Erfolgen der 
Arbeit gewesen ist und zur Festigung und Stärkung unser r Partei 
beigetragen hat, wi sich im inzelnen aus den folgende Analysen 
der verschieden n Tatigk itsb r iche rgibt. 



B. Analysen der einzelnen Tätigkeitsbereiche. 
--------------------------------------------------------------------------------------
I. Mitarbeit in der utionalcn Froit • 

-, 

i. Die Arb it auf der Bezirksebene • 

Unsere Partei hat auch im Jah.I'e 1961 den Vorsitzende des Be
zirksausschusses der Natio alcn Front, Ufrd. Prof~Dr~ Reintanz, 
·estellt. Im Bezirkssekretariat sind wir durch einen ständigen 
ehrenamtlichen Mitarbeit r ( zunächst dUI'ch den Sekretär für 
Agit.-Prop. und jetzt durch den stellv. Bezirksvorsitze den ) 
vertreten. Dem Bezirksausschuß gehören 8 UnionsfreUD.de an. Die 
Leitung der Arb„itsgruppe ° Christliche Bevölker~ " liegt 
in den Händen des Bezirksvorsitzenden~ eiter arbeiten mit: 
in der Arbeitsgruppe Agit.-Prop. Ufrd. Kühn, in der .Arbeits
gruppe Mittelstand Ufrd. Dietrich, in der Arbeitsgrlil.ppe Natio-
ale Arbeit Ufrd. Kuckenburg, in der Arbeitsf<;ruppe Int lligenz 

Ufrd. Geith , in der Arbeitsgruppe Landiiri.rtschaft sind !fir zur 
Zeit icht vertreten. ( Di se .Arb itsgruppe tritt auch kaum 
in Erscheinung). Die Verbindung zwische dem Bezirksausschuß 
der Nationalen Front und d m Bezirksvorstand illlserer Partei 
wird durch diese Freunde sehr eng gestaltet, sie nehmen nicht 
nur an den Sitzunßen der entsprechenden Gremien teil, sondern 
führen in deren Auftrag auch ~in.sätze an der Basis durch. Be
sonders bewährt hat sich ie Zusammenarbeit in der Vorberei
tilllg tm.d Durcb.filllrtulg der Volkswahlen 1961, MO wir den Mitar
beiterkreia unserer Partei noch wesentlich erweitern konnten. 

Die Teilnahmo von Sekretariats - und Bezirksvorstandsmitglie
dern und weiteren Mitarbeitern an den einberufenen Bezirks
blocksitzungen wax stets gewährleistet. Das Bezirkspresse
organ " Der Neue I g " war gleichfalls stets v~rtreten und 
rurde überwiegend durch den Chefredakteur , Ufrd. Rcinelt, 
selbst wahrgenommen. 

2. Die Arbeit auf der Kreiseben • 
Für den gesamten Bezirk kann :restgestellt werden, daß wir in 
allen Kreissekretariaten der Nationale Front durch ständige 
Mitarbeiter vertreten sind. Für die Kreisausschüsse stehen 
insgesamt 110 Mitglieder unserer Poxtei zur Verfügung, leider 
hat sich diese Zahl gegenüber 1960 um 5 Mi·t;arbeiter verringert, 
während die Zahl der Mitarbeiter in den Kreissekretariaten um 

2 en 



2 gestiegen ist. Eine wesentliche ~rhöhun.g der Mitarbeiterzahlen 
hat sich bei den Arbeitsgruppen bemerkbar gemacht, sie stieg in der 
Gesamtzahl um 32 Unionsfreunde, wobei auf die .Arbeitsgruppen Agit.
Prop 15, auf die Arbeitsgruppen Landwirtschaft 4, auf die Arbei·l;s
ßTUppen Christliche Kreise wid Intelligenz jeweils 4, auf' die Ar
beitsgruppe Nationale Arbeit 3 und auf die .Arbeitsgruppe Mittel
stand l ent2allen. In den Kulturzentren d r Nationalen Front ar-
b iten 26 Ufrda. mehr mit als 1960. Die Gesamtzahl der ständigen 
Mitarbeiter in der Nationalen Front hat sich von 194? um 162 a"lll: . -. 
2109 erhöht. 
Q._ute Einzelb~ispiele : 
Im K!l Arte!'B: haben sich die Vorstandsmitglieder aller Ortsgruppen 
bereiterklärt_. in den Ortsausschüssen der Nationalen Front aktiv 
mitzuarbeiten. 
Im KV Halle-Stadt hat sich die Mitarbeit unserer UnionsfretUlde auf 
Kreis- Stadtbezirks- und vobnbezirksebenc spürbar verbessert. Be
sonders gut ist die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Intelligenz der 
8-l;adt Halle. Im Stadtbezirk Vest fand die Mitarbeit unserer Freunde 
in fast allen · lohnbezirken die erkenn:w1g des Stadtausschusses der 

-. 
NF und des Rates der Stadt. 
Im K!l Merseburg arbeiten die Ortsgruppenvorstände von Frankleben 
und Milzau geschlossen in den OA der NF. 
Im KV Nebra arbeiten .in der kleinen Ortsgruppe Suubach von 4 Mit
gliedern 3 aktiv im OA der NF. Eine besonders gute Arbeit leistet 
unser Kreisvorsitzender Kapgenoß. 
Im "f0l Quedlinb'U.!'.ß ist die Mitarbeit UD.Serer Freunde in allen OG 

4' in den OA der NF gewährleistet. Der Kreisvorstand ist bemüht, die 
Zahl der JJli.tarbeiter ständig zu erhöhen. 
Im K:I Weißenfels ist nach einer langen stagnierenden Ten enz jetzt 
ein Anwachsen der Qualität und uantität unserer Tulitarbeit in den 
Ausschüssen der NF festzustellen. 
Im "!r[ Zeitz hat sich die Arbeit in der HF 1961 wesentlich verbes
$ert; besonders aktiv zeigen sich w1sero Unionsfreunde in der Ax
beitsgruppe Nationale Arbeit. In der OG Waldau arbeiten von 48 Mit-
gliedern 15 aktiv im Ortsausschuß der NF mit~ 
Beispiele schlechter Arbeit : 
Im !V Ber burg ist in 6 OG eine völlig mangelhafte Beteiligung 
lUlserer Unionsfreunde in den Ortsausschüssen der NF festzustellen~ 
Im KV Bitterfold sind besondere Schwächen bei der Mitarbeit unse
rer Freunde im Kreisausschuß festzustellen; unregelmässige Teilnahme 
und ungenügende Arbeitsunterstützung sind die Hauptschwächen. 

I!!!; 



Im KV p~~ ist mit Ausn ahme der A.rbeitst:>rup:pe n Christliche Be
völkerung " keine andere Arbeitsgruppe durch Freunde unserer .Partei 
besetzt. Gleich schlecht ist die Mitarbeit in den Ortsausschüssen 

. . 
bzw. ' iobnbezirksausschüssen. 

Im "KV Hettstedt zeigt sich in den OG Wippra, Mansfeld und Großörner 
eine starke Schwäche in der Mitarbeit in den Ortsausschüssen der NF. 
Teilweise wird die Ursache darin gesehen, daß die Vor sitzenden der 
Ortsausschüsse nicht die nötiee Initiativ e besitzen und. andererseits 
unser e Unionsfreunde nicht in der Lage sind, eine grund.lee;ende Ver
besserunr.: herbeizuführen. 

Iu KY Q.uerfurt ist die Mitarbeit unserer Nitglie er in den Gremien 
der NF 'llll.Zurcichend; durch eingeleitete Maßnahmen soll erreicht v1er
den, daß alle OG - Vorstände in der NF mitarbeiten. 

I n J0l Zeitz sind die OG Osterfeld und Zeitz Schwerpunkte we0en man
gelhafter Tulita.rbeit unserer Unionsfre'Wl.de in der NF. In Zeitz gelang 
es trotz vieler geführter Einzelgespräche nicht, in den Wohnbezirks
ausschüssen die Zahl der Mitarbeiter unserer Partei zu erhöhen~ 
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II. Leistungen im NAW. 

Leider müssen wir feststell n, daß die ~eistungen im NAW gegen
über dem Vorjahr wesentlich abgesunlt n sind ( um 33 394 Stunden 
= 15 % )~ Ein wesentlicher Grun~ dafür schiint darin zu liege , 
daß die übj ktlisten · zu spät aufgestellt und veröff ntlicht wor-
den sind, so daß der Anlauf :aam::t teilweis erst ap April 1961 
erfolgt • Trotz des schlechten Gesamtstp.n.des konnten die KV 
Asch rsleben, Hall , Hohenmölsen, Nebra und d r ~aal.kreis ihre 
Leistungen verbess rn, ~ährend ein besond rs sta-rker Rückgang 
J.n. den KY Bitterf ld, Gräfenhainichen, Quedlinburg, Sa.ngerhaus 
Wittenberg und Zeitz zu verz ichnen ist~ Hervorzuhebe sind dabe· 
di~ Leist-ung im KV Halle-Stadt, die um ~9. % anstiegen. 

Gut Einzelbeispiel ' 
Im g Arter leistete Ufre1.. Töpf r, Bad .trrankenh9-usen, beim 
Bau der dortigen Bporto.ulage über 600 Stu:nd • 
Im le.YXEl&lelut:A Kv Grä±'enhainich n wurde das CDU-Koll kti v d r 
OG Zschornewitz mit d r golde~en Aufbaunadel ausgezeichnet. 
Im KV Hohenmölsen erhi lt in der OG Krauschwitz Ufrd. Harnisch 
bereits rür s in st ts gut L istung n 5 goldene und eine 
silberne Au:rbaunadel. In Teuchern wuraen durch unser OG par
teilose Christen der kath. Kirchgemeinde zu .NAw- Arbeite.i1 gwon-
ne • 
Im KV '-LU ctli burg tshdtei; leist te d.er Vorsitzend unserer OG 

' . 
FriecL.:ichb ru.n.D.1 Ufrd. Polaschek, 510 Aufbaustunden, di Mit-

gli d r der OG Thale b i Instands tzung der Badeanstalt 1250 
NAW-Stunden. 

, 

/ 
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III. Mitgliederb wegu:a.g : 

Der Mitgliederbestand hat sich 1961 gegenüber 1960 um 

5 absolut Zugäng rhöht. Insgesamt war n 619 Neuauf ahme 
zu verzeichnen, davo tfall auf 

luig hörig d s Mittelstand s 
d r Int lligenz 

Bauer:a 
Arbeiter 
Angestellte 
Reut r u.Hausfrau 

45 
37 
41 

118 

188 

190 

= ~~ 

= (o 

= " I~ 
= AS 

1
-\ 

- 30
1
\t 

- aci-
1 

Unter Berücksichtigung d r Gesamt 
d Entwicklung f estzust 11 n : 

Zu- Ulld Abgänge ist 

Mitt lstand absölut 
Intelligenz 
Bauer 
Arb :ih.t r 
Ang stellte 
Rentn r u • .tlausfraue 

" 
" 
n 

" 

Erhöhm:ig 91 
Verring rung 42 
Erhöhung 2 
V rring rung 123 
ükiiDag" 4 
.i;Jrhöhung - 81 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

folg n-

Die sich aus der VII. Hauptvorstandssitzung in ~otsdam. er
gebende Zielstellung, im B zirksverband Halle 110 eu Mit
glied r aus d n Kr is n d s Handwerks, d s Hand ls und der 
Industri zu g winn n, wurde bisher nur mit 20 N uaufnahme 
r:fullt, wob i di Kreis Koth n, Qu dlinburg und B rnburg 

an der Spitz liegen. 
Den G samtimi§~li d rbestand konnten die KV Qrä2ewajai•temeu• 
Rwssl3m~erhawse1xWesw11liietsxetNwMw1 Artern, Aschers
l eb n, Dessau, Eislebe , Gräf' nhajn,jchen, Hohenmolsen, Köth , 
Merseburg, Qu dlill.burg, Querrurt, Rosslau, Sa.D.gerhause U.nd 
Zeitz rhöhe ; gehalten WUI'd der Mitgliederbestand voi de 
KV Bitterr ld, Hettst dt und Nebra; abg sunken ist der Mit
gli derb stand in d n KV Ber bui-g, Hall , Naumburg, Saal.kreis, 
Wei~en:f' ls und Witt nberg. 
Eine gunstige V erlagerung hat sich bemerkbai1 g macht bei 
d r x Altersaufgli d rung. vie ~ah.l d r Mitglieder bis 45 
Jahre hat sich um 71 erhöht, rohing g die Alt rsgrupp 
vo 45 bis üb r 65 Jahr n um 34 ~~~~ing rt • 

• 



IV'. Die ökonomische Arbeit der CDU. 

Die ökonomische -virksamkeit des Bezirksverbandes alle hat sich in 

der Vergangenheit im wesentlichen im Bezirksmaßstab abgespielt. Nur 
wenige K!V hatten bisher erka.rm.t, daß die intensivere Arbeit auf 
wirtschaftspolitischem Gebiet besonders mit dem Mittelstand eine 
dringend notwendige Auf'0 abe ist und zu.r · Festigwig und Stärkung un
serer Partei dient. 
rst im TV. Quartal war es möglich. im Zuge des Produktionaaufgebo

tes die wirtschaftspolitische Arbeit in dem grössten Teil der KV 

zu aktivieren. 
Besondere Erfolge auf diesem Gebiet haben die KV Artern. Aschers
leben, Hulle, Köthen und uerfu.rt zu verzeichnen. 
Die vom Bezirksverbartd organisierten .Aktivtagu.~gen der Aktivs 
Handwerk, Handel WJ.d Industrie konnten eine Fülle von Vorschlägen 
und Hin;, eisen der Purteilei tun~t geben , die bcrei ts zum Teil ihr n 
Niederschlag in Gesetzen und Verordnungen gefunden haben. 
Im KV Köthen konnten nach erfolgreichen ussprachen I!lit Freunden 
des Mittelstandes 5 neue Mitglieder unserer Partei gevvorben ·wer
den. 
~ine gute Handwerkeraussprache wurde im KV Aschersleben durchgefü.hrt 
bei der voµ 15 Teil11ehmcrn 6 parteilose Handwerker teilnahmen. 
Im Stadtkreisverband Halle waL· es möglich, einen Durchbruch auf' 
wirtschaf'tspölitiscnem Geoiet zu erzielen, die Arbeit auf breitere 
.Jjasis zu stellen und dabei die Mitarbeit der Arbeitsgruppe Mittel
stand gleichzei-q; zu verbessern. 
Im KV Querrurt ist heraus~ustellen, daß trotz der Struxtur des e Kreises , die laut Statistik nur 3 Jfreunde des l'Jlittelstandes aur

weist, an der Besprechung mit Mit~elständlern 8 Teilnehmer zu ver
zeichnen waren. 
Einen wesentlichen Aurtrieb gab auch der vom Kreisvorstand HalLe 
in der Presse veröfrentlichte Aufruf zur aktiven ·1·ei.Lnahme am .Pro
dul-ctionsauf gebot . Eine Fülle von Verpflichtungen Konnten als rgeb
nis der Parteileitung ubersandt weraen und besondere Beispiele in 

aer .Presse veröfrentlicht werden.' Hervorzuneben ist der Beitrag 
zum J:ToduktionsaUfgebot des Unionsfreundes H~o Weigend aus Kötnen, 
der als technischer Lei~er des VEB ~acke und Kunstharz - ÄÖ~hen, 

zur Storfreimachung unserer Virtschaft ein neues Verfahren entwicKel
te und dadurch ermog~ichte, aaß die bisher aus dem kapitalistischen 
Ausland bezogenen .ttohstof'fe ersetzt wero.en könnten.-

Ausserdem 



Ausserdem nat Ufrd. Fritz,.... Henndorf, Mullermeister, ' ersehen, Kreis 
Honenmölsen, zusä"tzJ.ich mit sein.er l"U.t"Cermuhle im Monat 4 to Fui:;ter 
gemahlen und bis zum Jahresende 1800 Liter miJ.ch abgeliefert, sowie 
eine Ferse und ein Jungrind zur Zucht abgegeben. 
Insgesalllt wurden auf Bezirksebene 2 Aroeitstagungen mit Handwerkern, 
2 mit dem lia.ndel und G mit Industriebetrieben aurchgefuhrt. Im Kreis
lichon Maßstab 13 Aussprachen mit HandwerK, 10 mit .riandel und '+ mit 
Industrie. 
vie im Bezirksvorstand für ökonomische Auf'gaben vorgesehenen unions
xreundc haben sich leider nichu genügend für die Realisierung der 
gestel~tcn Alll·gaben eingesetzt. Auch die Kreisveroände naben nicht 
alle sich crnstnaft mit ökonomischen Auigaben befasst. öo nat sich 
bedauerlicherweise die in iit-cenoerg oisher durchgefüb.rce positive 
.Arbeit negativ verä.D.dert, u·bgleich in a.iosem Kv der stej_lv. Vursitzen-

-~ Qe ocim Rat des .Kreises,der Referatsleiter Handel :ttI.l±m der Staa.t ~it
tenberg und der ebrenar:rtliche Stadtrat für liandel der citactt 'IVitLen
berg im Auf0 abengeb1et Handel zur -v erfugunß s-t;ehen. Im Handwerk ist 

aer .B...reisvorsitzende Hauptouchb.alter einer ~GH und der vorsitzende 
der Yu-eisha.ndwerkskammer Unionsfreund. vie Vahlftu1ktionäre im Staats
apparat mit usnab.me des Unionsfreundes Bollmann. - Köthen,- und Heyer
Zeitz, haben 1U1Dere KV bei der wirtschaftspo~itischen Arbeit völlig 
tlllgenügend unterstützt. enn man f"eststellen muß, daß in den Kreisen. 

.'littenberg, Gräfenhainichen, Hohenmölsen, Bernburg, Zeitz, Weißen
fels, Bitterreld und 1isleben die CDU den stellv. Vorsitzenden beim 
Rat des Kreises für Handel und Versorgung stelJ.eu l.Uld auss crdem in 

einigen Ftei®wa dieser Kreisstäate Stadträte das gleicne Aufgabengebie 
haben, so ist es unverständlich, daß ausser Zeitz und Bernburg in 
allen ctiesen Kreisen keine Arbeit mit den Fre'llllden des Biti;elstandes 
durchgeführt wird und nicht ein Einzelhändler rür unsere ~artei ge
worben wu.ra.e. 
Vom Bezirksseltretariat war empfohlen woraen, daß in den Kreisvorstän
den Unionsfreunde fur ökonomische Aufgaben benannt weraen so~lten; 
auch diese Au:tgabe ist bis auf' den Kv Halle, Kö~hen und Aschersleben 
nicht errüllt wordon. 

, 
Die .Arbeit der Arbei-csgruppe Mit~elstand vnirde im bezirklichen Maß-
stab von unserer Par~ei sehr gut unverstiltzt; in den KV Konnte 
ausscr dem gu~en Beispiel des Ufraes. Schmid~ - Wittenberg, 



der di Arb itsgruppe dont leitet, wenig rfolgreiche Mitarbeit 
uns rer Ufrd • festgestellt w rden. 
Der KV Hettstedt hat sich bemüht, die Arbeit d r Arbeitsgrupp 
aktivieren und Ufrd. Kolbe, Hettstedt, wird den Vorsitz üb r 

zu 
hme 

Das Bezirkssekreta~iat hat sich bemüht, das Interess für ökono
mische Arb it b i uns ren Kr iss kr tären zu verstärken und dan 

V rtrauensverhältni.s zu de .Angehörig n des Mittelstands zu ver
besser • L id r hat eine R ih von Kreissekretären rat nach er st 
hafter Diskussio davo überzeugt werden kö en, daß di Arbeit 
mit dem Mittelstand auch die Aufgabe unserer Partei is~ und noch 
Werbungsmöglichkeiten b steh • Es erweckt d n Anschein, als ob 
bei einigen Freunden nicht imm r die rf orderliche Qualif ikatio 
für wirtschaftspolitische Aufgabe vorha.nde ist. Das Bezirks
sekretariat ist dazu übergegang , bei Dienstbespr chunge wirt
schaftspolitisch Informationen ein n breiteren Rahmen eillzuräu
me und lauf nd die KV üb r die neu sten Maßnahmen und Anwei
sungen unserer Regierung ill wirtschaftspolitischer Hiri.sicht durch 
schriftliche Hillweise zu v rständigen. 



Auch auf dem ücbiete der ~a.ndwirtschaft hat sich der Bezirksverband 
bemüht; der asrarpolitischen Arbeit mehr Auf'merksamkeit zu schenken. 
Die von der R gierung gestellten Aufgaben, insbesondere der Volkswirt
schaftsplan, wurden im wesentlichen von den bäuerlichen Freunden, die 
Mitglied der LPG sind, unterstützt. Als Hauptaufgabe gilt es, die poli 
tische und ökonomische Festigung der LPG durchzusetzen. In Ortsgrup
.1.., enversammlungen wu:rde auf die Probleme der örtlichen LPG eingegangen 
und insbesondere Frae;en, wie Steigerung der Ivla.rktprodu.ktion, Klärung 

der Futterfragen und verlustlose ib ringung der ~rnte, beb.and lt. 
Hervorzuheben ist der LPG-Vorsitzende, Unionsf.'reund Ose, Lcrgefeld, 
Krs. Sangerhausen, der als aktiver Agitator in Nachbargemeinden auf
trat und an seinem Beispiel dio erfolgreiche · t~icklung der Genossen
scb..-3.ft aufzeigte~ Auch der Freund Ludwig, Mitglied des Bezirksvor
standes, zeigte klar die sich ergebenden Sch'lj erpunkte auf ·und konnte 
als Bezirksta.gsabgeord.neter sich erfolgreich für die Sic1erung der 
Futtergrw1dlage einsetzen. Als Mangel ist zu verzeichnen, daß das 
Aktiv Landwirtschaft des Bezirksvorstandes im Jahre 1961 keine 'l'agung 

durchführte. Von den hauptamtlichen Mitarbeitern zeichnete sich .vor , 

allen Dingen Ufrd. Hartsch aus,durch seine Initiative, Schaffung 
von heizbaren Abferkelställen zur VcrhinderU.ng der terblichkeit der 
F rkcl~ Auch Ufrd~ Löffler hat mebrf ach in Dienstbesprechungen auf die 
~ esonderheiton der landwirtschaftlichen I->robl me hingewiesen und da
rllit die Anleitung der Kreisverbände in agrarpolitischer Hinsicht un
terstützt. Durch Erwei·!Jerun der Räte der Kreise haben in den Kreis
verbänden Bitterfeld, Wittenberg, Weißenfels und 1 isleben unsere 
Unionsfreunde, die das Aufgabengebiet Landwirtschaf't als stellv. Vor

sitzende beim Rat des Kreises zu ver·creten hatten, abgegeben, Die 
Kreisvorstände haben sich vielfach mit den örtlichen landwirtsb.b.aft
lichen Problemen befasst. werden aber künftig eine konkretere A1f
gabenstellung übernehmen müssen und sollten ein MitRlied .des Kreis
vorstandes mit landwirtschaftlichen Aufgaben beauftragen. 



Zu der Arbeit unter d r christlich B völk r'l.lllg im B zirk Hall 
verweis n wir auf de ausführlich n B richt , der in Au.nw rtung der 
Volkswahl 1961 g1g•@«• zu dieser Frage geg ben word ist. 

Das Bezirkssekr tariat Hall führt mit d n unserer Part i aug -
hör den G istliche 3 Pfarr rgespräch 
ie@twar~ mit dem Ziel, unser Ufrde~ Gßistlich Ihit de 
politisch Frag unter Beto un.g d r B d u~ung d s 9. Februar 
1961 und der Volkswahl n v rtraut zu machen. 
Darüber hinaus war das Bezirkss kretariat wesentlich b teiligt 
an de vom Bezirksfried nsrat und dem BezirksausschUl~ der NF 
durchg f'uhrt groß n christiichen Beg gnung n in Halle und i 
verschi u ne Kr isstädten ; ebenso nab.me Fr unde des B zirks
s kr tariats reg lmässig an solche P:farrergespräche teil , die 

vom Bezirksfried nsrat ein.- un.d mehrtägig durchg f'ü.hrt wurd n . 
Dab i ko1 te f stgestellt werd , daß di üeistiichen in uen 
Aussprach unserer Partei ebendo wie in denen es Bezirksfrie
d nsrat s i e wesentlich grössere Aurg schloss nhe~t geg nüb r 
politisch ..l:'robl men an den Tag lege , als di s in der Vergan
genheit aer Fall gew sen ist; di k.Lärend Maßnahme aes lj • . 
August 1961 haben sich auch hier positiv ausg iirkt. 

Eine ähnliche Grund inst llung ko t auch b i Aussprach n in 

den Kr isen festg st llt w rd n, wobei darauf hingewi se sei, 
daß im KV Halle rstmalig d r parteilose Predig r d r Fried ns
gcm inde, Herr Kautz, in politisch sehr klarer leise auf ieih
nachtsfeiern unserer Partei sprach. 
Aus den Kr ise gibt os im inz 1 en och folgendes zu b rich-
t • • 
Im KV Halle tret n besond rs auch noch die beiden unserer Part i 
angehör en Ufrde. Pfarrer Holtz und der wiss. Assist t an d r 
theol, Fakulutät Dr. Holtz Wi der Mitarbeit hervQ~. . . 

mi-y ini en P:far•• 
Im KV Hettstedt b st ht trotz siwiget Schwierigk ite eine gute 

Arb it unter der christlichen Bevälkerung. 
Im Jr!J' Köth n b stehe eine vorbildliche Zusammenarbeit zwisch 
unserem Kreissekretariat und de Geistlich u beider Konf essio-
ne • 

Verhältnis zur v, P:farr rschaft als 
norfüal zu bezeichn n, währe d die kath. Geistlichkeit sich 
sehr zurückhält und zum Teil als Gegner uns rer Partei angespro
ch n werd n muß • 



Im KV Naumburg besteht kein. gutes Klima unter der Geistlichkeit 
uud-ltaum ille Verbind.UD.g zwische ihr- und unserer Part if weltan
schauliche Fragen beherrsche das Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche; ihr Hervorspiele wirkt sich negativ auch auf die christ
liche Bevölkerung vor allem in der Kreisstadt aus. Leider hat 
die Arbeitsgrupp " Christliche Bevölkerung " ihre Arbeit in letz
ter Zeit stark vernachlässigt; zur Überwindung dieses füan.gels ~ 
fehlt es auch in unser m KV an der nötigen Initi~tive. 

Im Kv Nebra konnte bisher lceinerl i Ko tak:t zu der Geistlichkeit 
hergestellt werd n ; das gilt nicht nur für unsere ~a.rtei so der 
ebe so für die NF und den Staatsapparat. 
Im KV eißenfels ist die Arbeit dor Arb

1

-istgruppe " Christliche 
JJevöl.kerung " besonders gut und hat sich sehr positive ausgewirkt. , . 
Im Lau.t·e des Jahr s 1961 wurden dort 6 grössere Foren durchgefilhrt, 
an denen 380 Christen teilnahmen, ebnso fanden wiederholt Pfarrer
aussprach statt, an denen jeweils 50 Gesprächsteilnehmer mi de~ 

stens zugege ware • Dadurch kann das Verhältnis zur ~eistlich
keit als uberwi gend gut bezeichnet werd n. 
Im ·KV /ittenberg ist die Arbeit unter der christlichen Bevolke
r'Ullß völlig ung nugend. Sporadisch du..rchgefuhrte Einsätze haben 
zu keinerlei nachhaltigem Erfolg geführt. 
Im K--V Zeitz ist durch kontinuierliche Arbeit des christliche 
Arbeitskreises das Verhältnis zu d n Geistlichen opurbar besser 
geworden. 



VI. Innerparteiliche Arb it. 

1 • .Arbeit des Bczirlavorstan es und sei 

Bezirksvorstand und kretariat hatten im Jahre 1961 bei der 
Vorbereitung. Anleitung und .Ju.rchf'ü.b..run, der Jahr shauptvor
samrnlun.gen in den Ortsgruppen. bei den Kreisaktivtagungen, bei 
der Vorbereitung Durchfüb.rung der Volks\ahlan sovic bei 
der Auswertlll'l.g d r VII. und VIII. Hauptvorstandssitzung eine 
Fülle von Ei11zelauf gabon zu lösen. 
Um diese Arbeit in en -·ster Fühlung mit den Grundeinheiten 

:urcbfüb.r n zu kö:cnen, wurden 2 B~zirksvorstandsitzun5en mit 
nachgeordneten Verbänden, ti Brigadeeinsätze des Bezirksskkre~ 
tariats, 1~1 Instrukteureinsätz des Bezirkssekretariats, 

~ Tae-un.gen von Aktivs und 244 Einsätze von Bezirksvorstands
mit liedern als ef renten in den Orts~ruppen durchgeführt. 
In-sgP.sa.m.t betrachtet kann fest~estellt werden, daß die Arbeit 
im Bezirksvorstand in einem guten kollektiven Verhältnis ge
leistet rurde, wobei di Vorstandsmitglieder Demel-Bernburg 
und Stelzner - Merseburg allerdin~~2ft häufige Abwesenheit in 

n gativem Sinne auffielen. Für besonders rege Mitarbeit ist 
der Vorstand dem ehrenamtlichen Mitglied Unionsfreund Dr. Rubor 
zu tiefem ank verpflichtot, da er in seinem Pat tlcreisverbaud 
~uerfurt wirklich vorbildliche Patenarbeit geleistet hat und 
darüber ina.us zur Erfüllung jeder anderen vom Vorst~JJ.d gestell 
ten Aufgabe bereit a.r. 
Von den · achfol0 ek didaten des Bezirksvorstandes haben die 
Unionsfreunde othc - Aschersleben, Lud~ig - Köthen und Schmidt 
ittenb rg, sohr gute Arbeit eeleistet. 
uf eigenen unsch schied ie nionsfreundin Deparade - Saal

kreis infolge Arbeitsüberlastung aus dem Vorstand aus. 
Die Zusammenarbeit z1ischen Bezirksvorstand und Sekretariat 
ist als gut zu bezeichnen. 
Bei dieser gesamten Tätigkeit muß jedoch die unmittelbare Tä
tigkeit der Bezirksvorstandsmitglieder sowie des Bezirkssekre
tariats in den Grundeinheiten noch weit ehond verbessert wer
den. Das bedeutet, daß viel mehr usspra.chen mit einzelnen 
ritgliedern, nit den Vorständen von Schwerpunktortsgruppen, 
sowie die gemeinsame era.tung mit Kreisvorständen durchgef'iihrt 
werden müssen. 

~inen 
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~inen guten .A.nf ang haben wir in dieser Hinsicht bei der Vorbe
reitung tu1d Durcbfü.hrwlg der Kreiskonferenz in HohellID.ölsen er
ringen können. 
Mit der Ulllllittelbaren Tätigkeit in den Grundeinheiten muß eine 
ständige Anleitung und Kontrolle aufgrund der Beschlüsse des 
.uezirksvorstandes Hand in Hand gehen~ 
h 
Dabei hat sich sehr gut bewä.lu-t die Patenarbeit des Bezirksvor-
standes in den Kreisverbänden, die bis auf einige Ausnahmen scb.r 
ernst gAnommen wurde und in vielen KV ein gleiches Patensystem 
für die 0rtsgruppen. In den K!f muß allerdings diese Eatcnarbeit 
der Kreisvorstandsmit~lieder noch weiter ausgebaut und auf' alle 
Ortsgruppen ausgedehnt werden. 
Bezirksvorstand und bezi!'kssekretariat haben die auf der VII. 
und VIII. IlauptvorstaJ:J.dsitzung an ihrer Arbeit 6 eübte Kritik 

sehr ernst genommen und werden dazu die notwendigen Folgerungen 
im Arbeitsplan für das erste Halbjahr 1962 ziehen. 

ber das Verhalten der Bezirksvorstands- und - sekretariats-Mit
glieder anlässlich der Maßnahmen des 13. August 1961 verweise 
wir auf den hierzu erstattenen Sonderbericht. · 



2. aroeit aer Kreisvorstände. 

I alle KV WlU'U mo atlich mind st ns ei e K.reisvorstanussitzun 
uurchgefuhrt. Dabei beschä.:t"tigten sie oich im Gegensatz zur Ver
üo.ll enh it konkret r mit der jeweils gegeben n poli1Jisch n Situa
-cion, sovlie mit den sich a.araus für m sere .l'ar-cei in Durchfuhrung 
der B schlüss der Parteil itWJ.g erg b den AUI'gabe • 

Im KV A.rter hat sich aie Arbeit iesentlich dadurch v rbess rt, 
~ daß über di politisch n Ereignisse im Kreisvorstand zum 
Teil harte -Ausein ders tzungcn geführt un uilklar Frage bis 
zur Klärun aus iskuti rt wurde 

Das C.Xleich t;ilt für d.i 1.'V Bernburg, D osau, .lGisl ben, ~uedlin
burg, J ilfonfels un Zeitz. 
Der Krciovorstand in n ntwickelte ue r: thoden zur Ver-
besseIUD.G der ko.LLektiven Arb it zwisch 1 Kr invorstand und üG-Vor
stä.uden, indem xiE: er s in Kreisvorsta.ndssitzun5en j weils in 

ei v Ortsgruppe verlagerte . 
Im KV Hall hat sich s it der Neubes tzung der Fu.nktion.tl. des Kr is
s kr tars ein spurba.r Verbesserung d~r Arbeit bemerkbar g macht, 

i nicht zu.Letzt ihren usd.ruck in .in.er Vielzahl von euwerbun
e;en g fund · hat. Die Anlei t"'lmg der Stadtb zirke erfolgt j tzt 
konkret r und pl assiger als vorher. Dabei durv nicht übers hcn 
wera. n, daß in den Stadtbezirken Ost und · nt eine Umbesetzung 
der ortigc Sekretäre vorb reit t werden mu.I$ . 
Dr Kreisvorstand Köthen kann als e· gutes KolleKtiv angesehen 
\er en. ßrmudungserscheinui1gen von Vorstandsmitgliedern wurden 
in offener Aussprache bes itigt; aruber hi aus ver1·uge11 alle Mit
t;J.ieder deo Kr isvorstan-es uber 6Ute po.Litisch Grundkenntniss , 
was sich beso ders bei de Maß ahmen des 1) .8 . 6.L sehr posii;iv 
auch auf die Arbeit in d n ~rtsgrupp auswirkte . 
Ein gutes Vorst - ds- und Sekretariatsko.L.Lektiv hat nich auch im 
KV s;.u a.linburr; nerausg bild t , was b sond rs bei der rnrbun · rur 
die Neue Zeit und bei der Zu:rührUJlg euer christlicher Tuensche 
zu unserer Partei sowie bei der gui;e Arbeit mit der pari; i.Lose 
chriGt.Lich H vö.Lkerung o merkbar machte. 
Die Pateno.rbeit d s Bezirkovorstandsnutgli d s Dr. ~ubert hat sich 
sehr gunstiG auch auf die Arbeit des Vurstand s und d s cekr ta-... 
riats de~ KV 2uerrurt ausg wirkt . 
Ein auss rord ntlich peeitive twicklung nahm im 1 tzten Jahr 

auch di Arbeit des Kreisvorstand s und a.es Kr iss kretariats 
in Zeitz • R'li t rf olg wurd n hier auch u eg der Llusamrae arb i 

1 

mit de sowJetische ~~eunde_ gego.uße • Im -



• 

Im Gegen-satz zu den genannten positiven Beispielen treten in ver
schi~denen Verbänden auch noch merkltiehe Schwächen auf. 
Der Kreisvorstand Aschersleben und sein Sekretariat leisten noch 
keine kollektive Arbeit; die Erfüllung der meisten Auf'gaben liegt 
ausschliesslich auf dem KJ:..~eissekretär. 
In'äbl'll.ichem Sinne wird im 101 Ho,hen.m.Ölq~ vorwiegP.nd die gesamte 
Arbeit vom ehrenamtlichen Kreisvorsitzenden und der Kreissekretärin 
geleistet. 
Einor dringenden Ergänzung , vor allem mit jüngeren Kräften, bedarf 
der Kreisvorstan~ Merseburg. uabei muß besonderes Gewicht darauf ge
legt werden, daß dieser KV allein 5 von den 22 Ortsgruppen auf zuwei- -
sen hat, die bei der Volkswahl keine Kandidaten stellen ko:nnten, und 
denen in der Zukunft besondere Aufmerksamkeit und Hilfe durch Instruk
teureinsätze gegeben werden muß • 
Im KV Naumburg ist eine dringende VcrjiiD.gung des KreisvorS"ba.ndes 
erforderlich sowie auch ein · ecüsel in der Person des überalterten 
Kreissekretärs. Darüber hinaus fehlte die mobilisierende Kraft des 
seit Monaten erkrankten Kreisvorsitzenden Ufrd~ Rühle von Lilienstern~ 
Im F:'I Nebra versteht es der Kreissekretär nicht, den Kreisvorstand 
zielbewusst auf die jeweils zu erfüllenden Aufgaben zu orientieren. 
Im K;V Sangerhausen bedarf ebenfalls d~r Vorstand der Zuführrmg neuer, 
mö ·liehst jüngerer Mitglieder. Der Kreissekretär muß lernen, ihm ge
gebene kritische Hinweise zur Verbesserung seiner Arbeit auch wirk
lich zu nutzen und im Vorstandskollektiv die sich hieraus ergeben
den notwendigen Folgerungen für die gemeinsame Arbeit des Kreisvor
standes zu ziehen. 
Im Kreisvorstand eißenfels muß ein gLoßer ~eil der mitglied0r bei 
eiuer kv.w.W.eud~fl. Neuwahl durcn jfulgere und pvli-c..isch alcti vere Krtifte 
ertictz.t neruen, die in der .Lage oind, K.reisvorsta.nd1;;bei::1chJ.üsse in d1::1n 
Ü.1:tsgrup.l:'en 1;2.1.ll'Chzusetzcn • .ver ß.rei;;1i:s k:r·etär muß Dei a.er näcn.sten nab.L 

der Bez:i..rkstagoaD~eordneten von der Fuilktiun de~ ~ezirkstags~bgeord

üet~n entbunden weruen, Uw. ~ich voJ.~~tändig uer .arbeit in den Orts
gruppen nidmen ZU KÖD.llen. 
Died gilt sinngemäss auch rilr uie Areissckretare von Artern und Ros~-

.:::.Q.1!• 
Im- A.1' vvi1.111onberg gilt ..,;:; oeQo.udors, d1:;;.u neuen - von aei Po.rteilei-Gung 
noch ~u Deotatißeud~n - Kreissekretär zu unterstützen und darüber 
hinaus durch Zuführung neuer Mit0 lieder des Kreisvorstandes auch dort 
die .illntwicklung zum Kollektiv zu erreichen. 



Die FWlktion des .Kreisvorsitzenden iat ebenfalls neu zu besetzan, da 

uer derzei~ige .Kreisvorsitzende durch seine gleichzeitige ~'1.lD.Ktio 
als K.reistagsabgeorctneter überbeansprucht wira. Beso dere AUI'm.erk
samkei t ist der unmi~telbaren Anleitung und un~erstutzung der .a.r
oeit aer beiden Ortsgruppen Zahna und ~rebitz zu wia.m.en. 



3. Arbeit in den Ortsgruppen. 
Bei der Arbeit; mit de Ortsf;ruppon ist festzustellen, daß die Orts
gruppen, die 1eniger als 5 · i te;lie er haben, unbedin~rt dabei unter
stützt erde müssen, durch Gewinnung neuer itglie er endlich ie
QCr arbeitsfälli0 zu 7er en. Du.rin sind zugleich auch diejenigen OG 
einbe ,riffen, die o..ufe;rund/i ihrer e;eriD.t;en A.nzabJ. und altersmässig m 
Zusammensetzun.P-: nicht in der Lage waren, bei der Volkswah1 Kandi
date für die Gemeindevertretungen auf zustellen. 
Im KV Aschersleben ist die OG Giersleben als Schwerpunkt zu betrach
ten, da in dieser OG nicht der ~rfordernis entsprechend regelmässig 
OG-Vorstandssitzungcn zur ordnUJlbsgemässen Vorbereitung und Durch
führung von foite;liederversa.mmlungen durc ·eführt ~erden. Dies ·ückt 
sich insbeson cre darin aus, daß der Versammlungsbesuch unter 50 % 
liep~. 

Im KY Bitterfeld ist die .Arbeit in den OG Friedersdorf und Brehna 
gce;cnübcr den anderen Orts;ruppcn unzureichend. Die unregelnässige 
Durchführung von O Vorstan sitzungen in den OG Glebitzsch, Grep
pin und Roitzsch haben zur ]olge, d.n.ß keine monatlichen L.itglieder
versammlungen durchgeführt werde und der Versammlun sbesuch unzu
reichend ist. 
Im. K:l Dessau . zeigen die Raudortsr;ruppen lten, aldersee und ! il
densee bereits in den Vorständen eine schv,ache politische Arbeit. 
Im KV Eisbeben ist eine allee eine Verbesserung der Arbeit der Vor
stände und Aktivität in den Ortsgruppen zu registrieren, unter de
ne besonders die OG Arnsdorf und Polleben in verstärkter Ivitarbeit 
im NA und Versammlunßsbesuch hervortreten. 
Im KV Gräfenhainichen leistet insb sondere ie OG Zschornewitz eine 

te Arbeit, wohingegen di OG Krin.a durch eine vorhandene Spaltung 
inne~halb der Ortsgruppe und unregelmässiger Durchführung der Mit
gliederversammlungen besonderer Hilfe bedarf. 
uch die otl. Oranienbaum führt kein, regelmänsigon Vorstandssitzungen .,, 

und Mitgliederv rsar:unlun0 en durch; die Unterstützung des dort o..ls 
Stadtrat eingesetzten Ufrd. Picht wirkte nicht verändernd. 
Im K:V He·t;tstedt bildet besonders die OG \ ip:pra durch die Entbindung 
des Vorsitzenden von sei er Funktion einen Schwerpunkt in Kreisver
band. Durch den ~insatz von Kreisvorstan smitgliedern konnte eine 
Verbesserung der Arbeit in den OG Jieserode, Hettstedt und Großör
ner erf olGcn. 
Im KV Köthen diente ie konsequente inführung eines Zebn rgrupyen. 
systems zur Verbesserung der OG-.A.rbeit innerhalb des KV. Hier irkt 
sich gleichfalls die für alle vorbildliche Patenarbeit o..us. 

Im -



Im KV Naumburg ist die OG Eckardsberga stark überaltert, so daß 
hier kaum eine politische lirksamkcit zu verzeichnen ist. Eine in

tensive \ erbung neuer Tuitglieder ist erfordeilich. 
Im KV Nebra weist die OG Thalwinkel - eine der jüngsten OG - eine 
ßUte ..c2lt\·Jicklung, insbesondere in der Zurverfügungstellung von Ge
meindevertretern und besonders aktiver Mitarbeit in der Nat. Front 
auf. Dagegen ist in der OG Laucha durch eineetretene Krankheit des 
Vorsitzenden eine rückläufige Arbeit festzustellen. Die OG Vendel
stein führt un.re;elmässi ihre Vorstandssitzungen durch und kam der 
Forderung dor monatlichen Durchführun~ vo Mit~liederv rsa.mmlungen 
mit nur insgesamt 6 Versrunmlunßen nach, wobei der Versamr:ilungsbe
such ur 38 % betrug. 
Im K:l Querfurt ist die Arbeit der mitGliedermässie starken OG Oster 
hausen so~ie der OG Leimbach völlig unbefriedi0 end. 
Im KV Wittenberg treten immer wieder in der OG Globis und Zahna 
verstärkt ideologische Unklarheiten auf. Hier ist immer noch die 
Tendenz vorhanden, die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse 
uicht anzuerkennen. 



VII. Politisches Studium : 

eD.U in einer liesamteinschätzun~ des ötudienjahres 1~6ulbl i 

acn ln:formation n der ~art0i~eitung Nr ~'i/bl au:t· den gÜten 
ö~and der Beteiliß-Wg Lll1d der Du.rchfü.u.ru..ag der Zirke~abend im 
Bezirksv rband Halle h1 ,O'ewi sen wira., so ist diese zu.t·ri d n
stellende Tatigkoit au;f d m Gebiet des Politisch n ötudiums 
darauf zurückzUfu.nren, daß der Bezirksverband und die Kreisvor
r.r!Jände schon vor Jahren in ihrer Kollektivität die grol~e Be-:-
d utung des Po~i~inchen ötudiums fur di Aur~arungs- und übcr
zeugunc;sarb it unter unserer .Mi tg11cdschn.ft erkannt w: d danach 
g handelt haben. 
Dm Erfolg des Gesamtverb des in der politischen ötud1cna.r
be1 t beruh n vor allem auf' den uberdurchscb.nittlichcn Leistun
ge in den Kreisverbänden Artern, acherslebe~, Eisleben, :aai1e, 
Köthe, Mers burg, Quedlinburg d Sang·rhause, während im 
Jahre 1961 die Arbeit vor allem im FJf Dessau vöJ..J.ig danieder
lag~ Der Anlauf' des Studienjahres l~bl/6c zeigte d~mgegexuber 
im KV Des u eine w scntliche Verbesserung der Arbeit , die nicht 
zuletzt in d r Veranderung d r Person des Kreisschulungsr re-
r nten begrundet ist. Das Gleiche trirf~ auch i'ur den KV is
senf ls zu, wo am End aes verga..~genen ötudi nabscb.nittes und 
am B-eginn des n uen eben!"alls eine Vorwartise twicklllllg rcst
zustellen ist 
Von 1900/61 zu 1961/6~ ist die Zahl d r Zirk 1 des ~o~itische 
~tuuiums in der Planung von 118 auf 125 und ai der Pflicht-
t ~ il ehmcr von 1235 auf 1283 ang stiegen. Dabei ist rfrcu
l10 h f stzustellen, d~ auch di Ist-Zahlen in der Durcb.fuh
run ~ der ZirKel eine Steigerung von durchschnitvlicn e5 Zirkeln 
auf· 10~ im Nov mber 1961 errabren habe • ~ine 1.lltgunstigc ~en
dcnz zeigt sich demgegenuber in der T ilnahme der Pflichtiteil-

eh.mer, die von durchschnit1ilich 905 auf 854 äi.m Novemb r l9bl 
abgcsUllken ist. 
llie gro"e erzi herisch w.id klarendc Beaeutung ucs Politischen 
ötudiums trat b i allen polivischen Höhepun.kGen deB vergro1genc 
Jahres sehr a u~lich i .t!srscheinung. Au.!" de .Kreisaktivvagungo 
und b i der vorb reitung und llU.rcb.füb.rung der Volkswah.1. n wax 
in den lU'eisver.b.ände der grösste .t!sriolg im Fortschrciten ·Cl.er 
Bewusstseinsb1~dw.1g festzustell n, in ac_en re lmassig eine 
::;uve Arbeit im ~0~1t1schen ~tuuium gelsi tet wiru4 von Deinen 
Tci~ncbnern wurden die best n .A.rß uin nto in die ~isKunsion hi-

ei g tragen 



ncingetragen und negative Äusserun.gen richtiggastellt. B esonders 
deutlich wurde der Wort des olitischen Studiums gerade auch bei 
der Aufstellung dor Kandidaten für die Volkswahlen, wobei es die 
'lenigsten Schwierigkeiten in den in der tudienarbeit so guten Krei.s
verbänden wie etwa Köthen gab , während große Mängel etwa im KV Dessau 
auftraten, bei dem das Politische Studium am Anfang des Jahres 1961 
völlig daniederlag. 
Die Arbeit des Bezirksschulungsaktivs, die am Anfang des Jahres 
nicht; immer konzentriert erfolgte, orientierte sich beim Beginn 
des neuen Studienabschnittes vor allem auf den Schwerpunkt essau 
und das mit gutem Erfolg, wie die Studiena:r.'beit im Oktober und No
vember 1961 bewies . 
Im Kreismaßstab hat sich ein sehr gutes und regelmässig areeitendes 
Schulungsa.ktiv jetzt auch im lCV Hettstedt herausgebildet. 

Bezirksvorstand und Bezirkssekretaniat haben sich auch im Jahr 
1961 re("elmässig mit den Ergebnissen des Politischen Studiums be
fasst; bei den Eröffnungsveranstaltungen des Politischen Studiums 
haben sich auch im Oktober 1961 wieder alle Bezirksvorstandsmit
;•lieder zur Verfügung gestellt, ebenso wie sie an ihren örtlichen 
Zirkeln regelmässig teiL~ehmen. 

Sehr unterschiedlich 1ar die Beschickung der Zentralen Schulungs
stätte, wEiden beiden Mittelstufenlehrgängen 1961. qenn auch das 

Gesamtjahressoll erfüllt werden konnte, so zeigt doch die Delegie
rilllg zum ~littelstufenlehrgallg 1/1961 das gleiche Bild 'lie jetzt wie
der zu 1/62, daß verschiedene KV ihre Meldungen über teilnehmende 
Unionsfreunde Ztulächst sehr leichtfertig abgeben und dann wieder 
im letzten Augenblick zurückziehe • 
Hier wird in Zukunft ~ine stärkere Kon-trolle des Bezirkssekretariats 
erforderlich sein. 



VIII. Kaderfragen. 

Als Hau2taufgabe des Jahres 1961 galt es in kaderpolitischer Hin
sicht sicherzustell n, daß zu den Volkswahlen run 17.9.1961 geeig
nete Freunde als hauptamtliche lahlfun.ktionär , ehrenamtliche 
Ratsmitglieder und bgeordnete zur Verfügung standen. So war es 
möGlich, 5 neue stellv. Vorsitzende bei den äten der Kreise zu 
besetzen und den stellv. Vqrsitzenden beim t des Kreises it
tenbere; umzub setze • r Bezirksverband Halle besetzte vor den 
Volkswahlen 46 ' ahlfmlktionen und ach den "/ahl 53 ahlfunk
tionen. Es wurden also 5 stellv. Vorsitzende bei den Räten der 
Kreise, l Stadtrat und l Gemeinderat zusätzlich mit ~ ahlfunktio-

ären unserer Partei besetzt. ßa war ausserdem mÖGlich, in kamc~ 
radschaftlicher Hilfe dem Bezirksverband ~ gdeburg , den Ufr • 
Scholz als stellv. Vorsitzenden beim Rat des Kreises und den Ufrd. 
Thoms als Mitarbeiter des Parteiapparates zu ben-ennen. D Be
zir rsverband Leipzig wurde mit dem Stadtrat in Delitzsch und de11. 
Bezi~k.sverband Cottbus mit dem Bür ·ermeistcr von Seyda geholfen. 
Es war ausserdem mö3lich, sicherzustellen, daß eini e Umbesetz 
s e vorgenommen werden konnten und für alle /ahlfunktionäre, bis 
zum Stadtrat, K derreserveu zu b-euennen, ie auch vom taats
apparat bestätigt wurden. In hauptamtlichen Parteiapparat nachte 
es sich erforderlich, im KV Bitterfeld den Kreissekretär abzu
lösen, ausserden für die KV Gräfenhainichen und littenberg neue 
Kreissela:'etäre zu ent\ickeln. In den KV scherslcbcn. Bittcrfeld. 
Dessau, Nebra. uedlinburg und icißellfels war es erforderlich~ 
die Sac: bea.rbeite.r zu verändern, bzw. neu einzustellen. Auch der 
Stadtkreisverband H lle rurde neu besetzt mit Stadtkreissekretär 
und einem Stadtbezirkssekretär. lle diese auf~ozei0tcn Verän
deru.n.0cn des hauptnIJ.~licheIJ. Parteianparates ko. ten Dit Unions
freunden aus der Kaderreserve des Bezirksverbandes Halle besetzt 
werden, 
Zur politischen ualifikation wurden die Ufrde. Konitzer und 
Gram.er zum Sonderlehrgang nach Babelsberg delesiert, ausserdem 
für die Lehrl"':än ·e der Verwaltu.71.[jSSchulcn 7 Freunde benannt. 



ls llaugel ist in der Kaderarbeit anzusehen, daß die Kreisverbände 
icht zielstrebig .enu ·eeignete jüngere Unionsfreunde bene en. 

Bei der cubesetzun und Umbesetz"W.lg vnu-de es fast ausschliesslich 
dem Bczirksselcre·tariat überlassen, geeiunete Freun e zu suche und 

zu benenn • 
llervorzuheoen ist allerdings die Initiative des Kr isverba.D.des it
terfold und uedlinbu.rg, denen es gelang, schwierige kaderpoliti
sche Fra.gen selbständis zu klären. So wurden 2 Bürgermeister und 
2 Gemeinderäte aus der ~oscrve des Kreisverbandes bena.Ylllt. Leider 
versäumte es der KY Sangerhause , · emeinsam -mit dem Staatsapparat 
die vakante Stelle des stellv. Vorsitzenden beim at des Kreises 
zu b.setzcn, so daß diese ei e andere artei übernahm. Positiv ist 
die ßlt'licY..lung des KV Gräfenhainichen, der zusätzlich die Funktion 
eines Bürgermeisters und eines stellv. Vorsitzenden des riates des 
Kreises besetzen mus te. Als Beispiel für den gesamten Bezirk wur
de hier der Ufrd. Huth, der bisher Leiner eines Fuhrbetriebes mit 
Kommissionsvertrag war, auf iunsch der demokratischen Kräfte mit 
der v ichti en Funktion der Verantwortlichkeit für Handel und Ver
sorfmng beim at des Kreis s betr~ut. s ist dazu festzustellen, 
daß es der politischen Uberzeugungua.rbeit unserer Partei gelang, 
aus diesem Freund des Ilit·telstandes einen überzeugten · tarbeiter 
des Staatsapparates zu entwickeln. 



" 
IX. Die Mitarbeit i a.en 11asse 

~. Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft : 

Die Zahl der Mitglie er unser r Part i in der DSF hat sich 
im Laufe des Jahres 1961 von 5156 auf 5350 erhöht. B ei den 
~euwahlen irmernalb der DSF konnten wir die Zahl unserer Mit
arb iter i n d r Bezirksebere um einen , in der .Kreiscbe e um 
12 'tllld in der urtseb ne um 7 erhöhen. 
Die Botei~igung unserer Partei an der Vorbereitung und Durch
fü.hrUllg der ~oD.I re' zen der D~F war im alleemeinen zurrieden
stellend : im KV wei~ nrels wurde Ufrd • .t'farrer Höfer in das 
rräsictiUm. der . onferenz gewählt tuld rlnrrer Stieglitz in den 
Kreisvorntao.d der DöF aei gi rt; 
Im K!V r~ erseburg..Jrnnni;e die Mitarbeit in. en vorständen der 
Grundeinheiten von 3 auf 12, in Bittcrrcld von 1 auf { und 
im KV Nebra für de Kreisvorstand vo l auf ~ rhöht word n. 
Im KV - Ar~ern gelang es in der Vorbereituug der Jahlen der Dl::3F 
11 weitere urrd. für a.iese Massenorganisation zu weroen. 
Im KV Zeitz \rurao als beson erer HohepUD...l:ct unserer Mitarbeit 
in der .uSF ein TrcfI'cn zwischen Of:tiziere_ der a.ortige Gar
n ison und Mitgliedern unsereres !U'eisvorntan es mit großem 
politischen ~riolg durchgefuhrt. 
Die gute Mitarbeit uns erer unionsfrcunde bei a.er Vorbereitung 
und Durchfub.rung der Jahlen innerhalb a.er Gesellschaft fu.r 

Ds.H' I'a.nd ihren sichtbare ausdruck in der Verleihung des Enrcn
zeichens der Gesellschaft in Goid an den Bezirksvorsitz nden. 

2. Bezirksfr~caensrat : 

Unsere Partei st llt den Vorsitzenden des bez.irksfr.tedensrates 
lll a.er Person vo Ufrd • ..J:Tof. Dr. Diesn r. ln der Aroci~sgrup
pe Cnristen aroeivet Uird. aü.n.n. vor aliem an der vorberei~UJ.Jg 
und Dtu~chfüb.ru.n.g cb.ristiicher Hegegnungen in der Bezirksstadt 
Ull.d in Schwerpun.kt.tcr'cisen aktiv mit. Bei Aussprachen mit Pi·ar
re~n und bei Grundsatzdiskussionen wurue wiederno.tt Ufrd. Dr. 
Kuhne als Hef erent und Urrdin. Pfaxm.enbers als Vcrsammlungs
l ei ~erln eirgesetzt. 
Die Mitarbeit in der .l:Sezirks- .IS.reis- m1d Crtsebene · ist il1 de 
u-rcmlen des .L"riedensrates gegen u.ber 19b0 unverä.D.dert, wooei 
a.as gui;e l)eisp.iel der IW.taroeit der ufru.in. Hric st-.M.erseburg 
oesonders ri rvorzu.neben ist, uie in uicsera Kre.tse zwcir. lsohne 
di in.Ltia-cor.tn a.er gesam"Gen F.L·ü? ·ensarbei.t ist. 



vie Zusamme aroeit al~ r a mu.K:rat~schen !U'ä.i..t 1 de ~r nue des 
Fri · ensrat s is~ ~m Bezirk Halle vorbildlich und hat ihre Frücht 

( in vi 1 V rai.~staltunge sogar im Republiknaßsnab getrag n. 

3. Demokratischer Frauenbund 
Die Zahl d r ehr namtlich n ·tarb itar unser r artei hat sich im 

DFD in V rlaur des Jahres vo ll3 auf' 1~5 rhönt. Eine gerin0 e ~r-
höhung k auch i d r Zahl d r r.h tglie er g m 1 et werd • 
B so ders h rvorg tr ten i der itarb it im DFD als ... ~er rc t n und 
i leit nd..,r T illJohme an Aussprache und Veroammlung n silld die 
Unio sfreundinn Pf nb rg - Hossluu, Oebm - essau, Kur r -
Nebra, , erda Sachse - Köthe- und K.rost witz - Hohenmöls • Im Hahm 
ihr s Be tri b s arb i t t Ufrdi.n. Beicht r - Bitt rI ld auch im D..lflJ 
vorbildlich mit. 



r 

c. Di Schlußfolg rungen aus der sicJn. in der Analyse des 
Jo.b.rcs 1961 ergeb nd n Aufeab n finden in d m von d m 
ß zirksvorstand unmeh.r b stätigt n Arbeitsplan für das 
rste Halbjahr 1962 ihr n usdruck. 

Nach rfol t r R inschrift wird er der Part.il itu.u.· 
u.mg hend zug stellt. 





i h tzung 196 "d furt 
=-==••======= ====m======= =============~=======--= 

D r Jah:r b rioht de BV ·~·I : furt g ht u.a ~ der ord rung d 
t i lit"t d rb it und in n nun 

zu rr ioh n1 llS . ,. 

r "" s ntlioh n ol d n unkt n t rt il 
erd n1 

l . L itung täti 1 ( • 1- ') 

2 . tgli (S . :5) 

'· d r ( • 3-4) 

• tio l ont ( • 4) 

5. olit 0 id olo ( . 9) 

6. r 1 · Wl er nvr hi d nen völ ru gs ohioht n 
( • 9- lo) 

7. t rb it in d r D (s . lo) 

a. k:ono ( • l 
~ 

12) oh 1 

Zu l . 

Einl it n i d di T"ti k i d Be ir vor tand i 1 tzten 
Jahr kriti h b 11rt ilt . di t ahe , d ß nur 7 

'AIJ"~1""""r n i i • 4 m hr 1 di "lft all r 
Sitz n eil nommen haben ird h rvorg hob n. 

Gl iohz iti 
n inl i 

in n u n ' 
e~ igt , lohe ß hm n d r Bezirk o 
u in r. rbe ru d r Arb it und zu 

ualitä.t in r T""tigkei t ztl ko • 

it d r o t d -
n gt . heißt hi rz 

1r vor t n t im J hr 1961 di nl itung 
i vor t · den im sent i h dea S kr riat 

rtr n und nioht in- r iahend ß 
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die Kontroll arüb r au g Ubt , ob di nl i tun a r io h , 
um die L itungstä.tigkeit zu verbessern. " 

Die L itung tätigkeit d r Kr i vorstä.nd ie nur llg m in 

b band lt . 
F stgest J.lt urd , daß di isvor tände niaht i er atzung -
g mäß ihre B r tWlg n duroh:lUhr n . hl n j do h di b n , 
um ~alo~e KV ioh hi rbei haupt äahlioh band lt . 
Al ein Sah äoh der Arb it d r Krei vorstände wurd di nooh 
ungenilgend Durohftihrung von r tung n mit d n OG-Vorständ n 
bez f hn t , b i di T t oh ~ daß di .vorb r 1 tun d 
KV'Sitzu.n n nooh ni h grUn lioh g nug rfolgte und di 

ohl nooh zu· a hr llg meinen Charakter hab n. Als gut 
pi 1 urd r KV Go nnt . 

Die i •tzl.Ulg d r V r a adurohfUhrung un d V r 
l b auoh a rfol t nur in Form ein grob n Ub rbliok s . 
Ei l prä.oh owi ine Einsah' tzung Ub r di . Ur aoh n d 
nur ungenU nd n Ver mmlung durohführung in inz ln n Kr ie n 
f. hl n. 

Zu 2, 

ohl e , ß i ff ktiv r ilokgang der 
z am ,1 .12. 61 g g nu r dm l . l . 61 vo 9 t-

gli d rn z v rz iohn n iet , ob ohl ähr n d n J hreshauptver-
a wig i groß Z hl n tgli r orb n arde~ · l • 
it r urd t.e t llt , di hrzahl d r Orte upp n Vi r-

fli httmgen zllr rbun iter r itgli er üb rnabm, die KV 
o ie d r BV di a er nur llllgenUgend kontrollierten. Eine 
.naly ierung der Urs oh n de Rüakgang e owi d r Anstrengung n · -

der einz ln n KV zur G innu.ng n uer - itgli d r ä.r z akmäßig 
ge on. 
Die ~erbu.ng unter d n ttel ohioht n urde nicht · t . 

Zu ' " 
I di m llllkt ird t tg st· llt , d B ein b ohtli h Anzahl 

d r f' di örtlioh n Volks rtretung n ähr nd d r Vorber 1-
tllllg n un Durohfilh:r <mr J hr hau tv r ung n u.fg piirt• 

r k • rvor hob rd 1 d B d r Got ter 

" 



_,_ 
Beeahtl!llg der Besohlüase d r II. HV-Sitzung di Kad~rfragen 

gut l<S en konnten, während ernste Sohwäohen in den K:reiaverbänd n 
Eisenaoh, ühlhausen und Nordhatisen auftraten. 
D:l Angaben über die Quali.fizieru.ng der f'8der dur h Besuoh von 
Partei- und Verwaltu.iigsaohu.len bzw. Teil hme am Fernstudium 
sind alla::rdings nioht vorhanden. 

zu 4. 

Es lU·de aufgezeigt, daß während der Jahreshauptversammlungen 
72 ~ der O~Vorstände Verpfliohtung n zur geaoblossenen Mitar
beit in den AussohUeeen der Natiohail n Front abgab n. Di Er
füllung dieser Ve.rpfliohtung urde aber niaht uni.fassend darge-
tellt, sondern nur anhand von B iepi l n a11s vier K:reiav rbänden. 

Die Entwioklung der Mit rbeit i~ d r Nationalen Front insgesamt 
urde nioht angeführt. 

z 5g 

Dieser P~tnkt nimmt im Je.hresberiaht den größt n Ba um ein. 
inleitend wurde hervorgehoben~ daß ein beaond rer Höh punkt 

in der politisch n Arbeit Vorher itung und Duroh.filhrung d r 
Vol hl n r n. 1.rd jedoah nioht aufgez igt, wie di 
politieoh-ideologisoh Arbeit in di aer Etapp geführt urde 
und w lohe Ergebnisse rr iaht w rden konnten. 
Ausfilhrlioh wurde das Politiaohe St11dium b handelt. Hier sind 
di politisoh-ideologieohen Erg bnisae dargeat llt llnd aufg 
zeigt, wie ioh die Studi rbeit organie toriaoh ntwiokelt 1 

obei gut und aohleQht Beispiele angeführt wurden. 

Ansohließend erfolgt eine umfangreiohe Einsohätzung d a ideo
logisohen Klär-un.gsprozeeses, die ~ folgende~ Fragen wlltaßt: 
Al>s·ahltt.13 ein s Frieden vertrages, führende Roll der Arbeiter
klasse und ihrer Partei, XXII. Parteitag der KPdSU, Existenz d s 
Christentums (im Z11sammenhang Dlit de 9. Februar 1961). 
Hier sind hauptsäohlioh die weaentliohsten Argumente, Unklarheiten 
und Z eifel Ulla r r Mitglieder und d r p rteilosen Chriat n 
dargelegt. Stärker hätte herauagearb itet werden köl'lll n, in 

loh X! Fragen wir vorangekommen sind und i der wachsende 
Be ußtseinsstand iohtbar ird. 

-4-
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Zu 6. 

Die .Arbeit· un~er de:t parteilos n ·obrist11ohen Bevölkerung, 
inebesonder unt r d n Geiatli h n, hätte stärk r herausg arb it t 
werd n önnen. Di im Bericht gemaohte AusfUhrungen: "•••daß unt r 
der Geistl."ahk it in unser zirk ine gute politisoh und 
gee lltioha:f tliohe eiterent ioklung festzustellen . ~ar , und daß 

sie zum e entliohen Teil darauf beruht , daß regelmäßig G präohe · 
mit den Pf rrern ge!-uhrt werd n" 1 . eowi . di Tataaohen, d J3 1961 

ioh mehr Gei tliohe als 1957 und· 1958 an d r Iahl beteiligt n 
und daß 5 Pfarrer kandidierte , sind nicht ausr ioh nd . 

1 

fehl n insbe ond r ~ngab n d rUber , i di po iti o· ideolo-
gi oh .Au i nd r tzung '• führ~ uxd und ie diese zur Klärung 
der Grundfrag n uns r r Folitik b 1g tr g n hat . 

z; z, 
Hi r urd die Erhöhllng d r tar ei t in· en Vors tä.nd n der 
G l!sohaft für DSF aufgez ig . ·Ein H rvorh bung positiv r 

owie negativer eispi 1 rfol te nioht . 

zu a. 
Kri~i oh urd fe tgeet llt , B die 6konomi oh Arb it nioht 
kontinuierlioh genug geleist t urd • Bei der rbeit u.nt r d n 
einz lnen Berufsgruppen de tt 1 tand urden onohl di 
erreioht n Ergebnis ie auoh ispiel sohl oht r Arbeit 
inz lner Kreisv rbänd gebraaht . 

Zuaamme fassung 

l gut kann i ethod ,- 1 de inz lnen Fr gen a owohl d1 
geönia e darzu t llen, wie auoh gleiohzeitig auf~uz ig n, welohe 

ßDahm n zur V b ru d r Arb it i l it t urd n bz • 
du.roh.zuführ n ind, bezeiohn t erden. · 

Die w s ntliohsten A b n der rteiarbeit im vergang n m Jahr 
urden in die er Fo - w ~ uah untersohi dlioh stark - b band lt 
in el d Beriohte~ ist b sonders· d rin zu hen, daß di 

- .5-
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einzelnen :Punkt nioht immer ~itiso h genug behandelt urd n 
Wld nioht in jede Fall mit konkr ten B ispielen belegt sind. 

er einz lne Aufgaben urde, ie bereits angofUhrt,nur allge
me1n g eproohen • 

ng~nUge d kamen di Ergebnisse d r Jab.J.~eshauptversamrnlungen 
1961, die Arbeit in Vorbereitung und urohfUhrung der hlen 
1961 sowie die Mitarbeit in der Nationalen Front zum Auedruak. 
So w11rden die Jahree.bauptvereammlungen nur im ZuaallUllenhang 
m1 t der Kaderge itlllu.ng und den Verpfliohtungen der OG •-vors t„nde 
zur Mitarbeit in der ationalen Fron genannt. Die ahlen zu. . 
den ört iahen Volkavert~etungen wu.rd n bei d r politiaolr-ideolo
gisahen Arbeit nur kurz gestreift. Konkrete Angaben z.B. Uber . 
Ergebnisse der Kandidatengewinnung • und die dabei aufgetretenen 
S0hwäohen, zum Mitwirken unserer Partei bei der politisoh-ideolo
gisohen Vorbereitung der hlen sowie b i den ä.hlervertreter
konferen.zen fehlen. 

Zur llitarbeit in der at. Front enthält der Berioht lediglioh 
inzelbe~piele Uber das W\genUgende irken der O ~oretände in 

den Auasohilssen • .Die 14:1.tarbeit des Bezirksverbandes bzw. di 
· EntwiokllUlg LUUJerer W.tarbeit insgesamt gesehen, urde jedooh 

nioht allfgezeigt. 

( 

„ 
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Jal1resbericht 1961 

: .... it dm_~ ntschließu:1.,5 des 1G . 2arteitages 1il1rde allen .... :rcls
vcru::.:nden die • u:ft:;a"'Je ..:;c stel 1 t, eine neue „uJli t;:t der 1..coci t 
und ei11er1 neuen rbei t ss\;il tmserer Partei ve::L'b~:nde zu erretc:ien 
und fi..ir cli e 1rnnsequentc {ert7il„kli c~n.i..n~ der .ue schlüs se einzu-

'.Ftrctcn . 
j /Dieser Forderung nuß der Bezirksve:::üand in erster Linie durch 

Y 1 die ents.i1rechend_ der Satzung durchzui'ührenden 1'.lonatlichen 
::Jozi1"'ksvorstands- und erweiterten Dezirksvo:csta:ndssi tzunc;on 
m1c1 durch eine st::.~ndige operative Tt.:.tic;./.:ci t :.;o:;:•echt WG:L'deno 
Ilcr :E'orderun.:; der :oonatlichc:m Durchführung der =:ozirl:s-vorsta.1ds
si tzun3e11 ist der Bezirl;:svorstand ~rfurt iL1 Ja.ire 1961 mit 
9 :.,cziilrnvorstandssi tzunwer und 4 erweiterten Dozirl:svorstauds-
si tzuni:;en c;erecht ce.rn:-.."den, vobei er die wesen-~lichen Jc.nrcrpunlct
auf caben, die ihI:i durc.:.i die :3esch1Usse de S auptvorstancles über
t:;."'a5en rrunlen, in scü'1e1 Sitzun0cn be:1~1lelte . 
:2ine ~cri tische BinschJ;cztmg c;ilt es jedoch zur Teilnahme der 
einzelnen :Jezirksvorst:::mclsmi t{:;lieder vorzuneb.me.ü . So haber~ von 
den 15 J.Jezirksvorstandsmit;:;liodern nur 7 Freunde = 46 % 8.11 

r: ehr als 50 % al l er Si tzun .,..en teilP-enommcn. Diese .Ii tarbei t 
ist unter ::Jerücl::sic hti0tu1G der Größe der politischen 
Verantuortm1.; des Dczirl:svorstandcs nicht ausreichend, weder 
zur Ver17irklichui1t, cler kollektiven .L rbei t noch zur LösUJ1G der 
politischen Auf0aben . Deshalb haben vrir Ul.LS in „u.usvrnrttu1e; dieser 
Ill~ngel ui1d insbesondere des "Jesclllusses der VII o Ifauptvorstands
si tzui1c; in der :3ezirksvorstandssi tztu1..3 am 14. 12 . 1961 sehr 
kri t:;.sc 1 mit der Verbesseru11.:; der Iei tun.::;stäticl;:ei t des :Jezir:::s
vorstandes auscünandergsetzt UJ1d sehr offen die vorhandenen 
,,e: .... ler in der Lei tungstti.tigh:ei t dar6ele~t . Im LJ.i ttelpm1kt 
.:;;tand die ka eradscha±'tliche Auseinandersetzun .r und Hilfe ni t 
der 11orderu11g nach einer neuen ua1.itilt der l.1.rbei t o 
:Dieser J:.Ilfang einer kritischen und kameradschaftlichen Ausein
andersetzUJ1g wird d"er ::Jezirksvorstand in seiner Si tzm:i.; am 
18 . 1. 1962 fortführen und insbesondere darüber beraten, nie 
durch eine bessere Dinbeziehunc der .d.hgeordneten des Bezir::sto.ges 
tmd der Bezirksaus schußmi tglieder der I'ation.J.len :J1ront 
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in die Arbeit des :;Jezirksvorstandes die erforderliche ::Jreiten
arbei t erreicht und dadurch die :politische ru1d ökonomische ':ir\:
samlcoi t UJ1seres Verbandes weiter erhöht werden kann . Die Dui„ch
set z1.ing dieser J. ufgabe betrachten wir als w~sen_tlichste Schluß
folgei"ill1g aus der Arbeit des Dezirl~vorstandes des Jahres 1961 
für die Lösung der im Jahre 1962 vor dem Bezirksverband_ stehenden 
5roßell Au~gaben . 
Der Dezirksvo:;:-stand hat im Jahre 1961 die ,..i.nJ _eit1.u1~_ ~e -·e_nüber d~_11 
L_reisvorsttl.nde:a im wese;_1tlicllen deIB Sekretariat des Bezirksvorstan
des übertragen UJ1d nicht in aus~.ic EU1.de L],_af3JL„di...e .Ko.n..trolle cl„a.--·~· .......... ...., 
ausgeii._bt,,. _gb l1._iese .a.nleitUJ}g_ ausreicht , u& die Lei tungstt:.tigl~eit 
der Kreisvorst~inde zu verbesaern und die gestellten Auft;aben zu 
lösen . Die be.;om1ene Hilfe , die der Bezirksverband den Kreis
verblinden durch die gemeins awen ::Jeratungen i'.:;ab, sind gute Ansd.tz e 
der operativen =Iilfe des Bezirksvorstandes , die weiter ausgebaut 
UJ1d zu einer re;e l mäßi.:;en I.Iethode der Anleitung der Kreisvorstiinde 
werden müssen . Auch hat die .cntgegennahrne von lJerichten über die 
Lei tungstäticlrni t der Kreisverbd.nde, wie es im Kreise Eisenach 
durch die 3erichterstc.:. ttung der 1.reisverbünde Eisenach Ulld Gothu 
~raktiziert wurde, dazu ceführt, daß sich die Arbeit dieser Kre~se 
spürbm: verbessert und zu sichtbaren :8rt;ebnissen gefüln·t hat . 
Die KreisvorstJ.nde selbst haben im Jahre 1961 , ausc;e}1end von einer 
ziel-gerichteten "'~rbei t in der Durchf'ührru10 der Jahreshauptversamm
lungen, eine we,;L tere posi_ti ve :8ntwic:dung ihre1:„J .1ei tUJ1bstci.tie;~--ei t 

.G...81"!.QI!lli!.en . Del1.t1ocl1 ::•eicht der derzeitige Sto.nd ihre1, Lei tw1t_;s
thti5kei t noch nicht aus . So ist es noch nicht in allen h„reis
verh~indcm gelungen , zu einer ':'Jir1:li eh kollektiven rbei t zu 
kommen , die Si tzunc;e:;_1 der I~reisvorstände rec;elmäßi~ durchzu
führen und den Ortsgruppei.1vorstlinden die erforderliche systc-
mati sehe Hilfe ru1d Anleitung zu c:;eben . 
Bnts:;_:i::.,echend der S;:i,tz1mG sind innerhalb 1mseres Bczirli:sverbandes 
r..1011atlich mindestm.s 3G _ reisvorsto.11dssitzun0en durc izu:f·i.Lhren . 
Diese ~~ufgabo "JU.rdc nur in den t.._011ate11 .lebru2r, .tlpril , Juli ru1d 
L u 0 -ust mit je 30 und im i;ovember ui t 39 Krei svo:cstand s - bzw. 
er11ei terten :crei svorstands si tzwl.gen erfüllt . 
J!iine rrni tere Schwilci1e besteht noch in der DurchführUJlG von 
Xrei svorstand.soi tzru1gen ge1uei11s am mit Orts.;rup1rn:nvorst:..inde11 . 
So :1at z . :3 . der I:reisve:r.ba:;_id S ö m II e r d a im Jgi1rc 19G1 
nicht eine ~Creisvorstandssi tzunc 6emeinsa1.J mit einem Orto.;1~ppe11-
vorstand durchc;eführt, rri..:.llrend in den übrigen h„rei svcrbänden sich 
diese Lei tUJ13smethode allmUllich durchzusetzen beGLn~t . 
Dio L>.uswertru1c der Ereisvorsta11dssi tzm':.:;en des Jahres 196·1 
zeigt in überwiei:;ender I.Iehrz::i.111, daß die Deratun.0e11 der Vorst~,ncle 
zw8.r auf die Haupt....:rQ{;en - entsprechend dei-· J:3eschlüsse der :'..1 c.rtei -
orien-Giert warc:1 , jedoch die Vorbereit1.u1g noch nicht gründlich 
,_ßnuc e:;,.„fol[;te 1.md die :3esc:1lUsse nocD. zu scllr allger.1einen 
Cha1~akter haben und noch zu •reiliG die spzifische Sitl1ntion der 
einzel11011. Orts;.;ru:n)en 1.JerUcl{siclrtigen. Eine ..:,·ute :811tuicl:lv„j_1_c 
:1at der Kreisvei"band G o t h a GenoJ. .1011, der jeueils mit 
seinen Desclllüsse;_1 dieser 3itun-Cion Recl111lm_; tr~.__,t 1..1....1J seine 
Orts.:;ru:p:;_:ien differe:i..1.ziert o.nlei te t . 
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Zu:;_' Ve:..„bessc:.."'L"l.:1.:; der l~rbei t der Krei ovo:;..'st~nde ist es erfordorli c::, 
ebeu:falls unter I:inbeziehunt; o..ller auf ~.rei sebeno ti;.tti_:;en :!'un~~tio
n·ire, besonders de::i..1 }[reioto..:;sa"J.:;oordneten u:;_.LJ. de1' :._i t.....,lie.Io:.' dei„ 
::roisausoc:1:iose c:.." 1T2;cio11::?.len :iront eine b:..„ei tere T;_~ti._,:;:eit 
~er Vo~st~nac st erreic~o= . 
:J.:. cre i:.:· der Lei tungst~ti0:;:ci t :10 eh vo:-ch:::mdonen r.i::· ~....;ol ha,Jen i:,1 
J ~„'-n'e 1 ".~ 1 d.., '7U """ ,.,.Li '11 ... :~ d..,.. ß .i· ·1 der"" -; ·e 11.-· + · · 1d i· r:-1-m· i· .l.. .• o-„ \ --.'o e·.1.· ·'-·- -- .) J c;,,.:..i u'-'- ~ - ..., ' c.,, ..1.. ..!J...:...l_.,., _._ o vc...,...,_ . u J... U ._._ ..L „ •• ::1...L V 

cle11 Orts..;:;.-.u_ pe:rvorst~~:i1de noc:J. eJ..--i1s:t'lrn.fto HL:_c_~st~··1r1 e voT~13r;.cle11 
si:::::.d. So ~10,'0011 z . :J . ledi~lic:1 in rl8-: I:onatc~ ui;_',r:.:;, ~\:pril lil:d 
De r.0 11 ~~,.,v ..;" :·,,,...~ unC' "~1 ,,,,,1, '"'-'teo ·-'ll1)""'ell U""1'"·e··10S 1re·"~''1»C.1 CS 7„1· .1-.-1..:,..,r1,-,"' 

"' \ ...L_ - I • - -- """·..1. ~, t..; ~ ... ':! • t-,..1 • .:.. ...... 11 ..L v.......:. .... .11..1. v 0 ..!........., ......... .J...-

~;0:.:·1'"'~::::;:;.l\.U:.:;-?::i rto.tt 0 e:.:"t..mde:; u,_cl i}J. de::i. i: .... o,-,CJ.t :n.nucT 1:urd.eL l.Ll.H' 
65 , 2 ,j lli:J. in 2er'c MuLaten Ju~i unC. Jt.:li L.Ur je 67 ,3 ,.J erreic' t . 
S:iotz dieseJ.. i.„;:,r,_;el is-C .....,e.:;e::....i.lJCJ.." Je1J. Ju.:1re 19u ei...~e 3 cei~e::...,..l.o..Llü 
iil. Cl.er ,-ers~ •• 11 . .ül..w.1..:;::;du.- c:i :...'iJ.lll1.,.J..L0 von 7 , 6 .~ ::cstzustcllen. Dassel 'Je 
trifft ~i..:r U.ie J.' eil:1cü11:ie U.ei' Lii tblie deJ:.' e:.,11 den i.1::. tbli eclervercan11allmc.::e 
zu, 110 ,;ebenübc::.."' 1960 ci.i._e ::_;:r11üJ.1ui10 u.11 3, 1 ,; erzielt \, lrde . 

Die i.„l t 0 lieder\1e:."'bUJ.1._; sclü::r'c ,...,a::i_ i1:1 :::Jezir~~sveJ..~1x111d ::::r:urt ilii J 2..1.l.:r·e 
19G1 11ic:1·c )Ositiv . So istC.ie Zc.hl de::i..' Lit 6 liccler ~10:. 3·1. 'i2 . 1961 
.....,s...,c:aUbeJ..' de ;:Jt2,L.i.C::. vou 1 . 1 • 1961 U;;J. ) .:::;uri..~c:>:,ßJC11._;eiJ. . :~::i~::i. e:-:..ll 
iü cleT I criodo G.er J0.::1"ec::.: J.uptvc:·somrJlu:..1._;cil i:1 ~-:.er Ge1vil1.::1"..l .... ) 
i. cue:;.."' 11:'..t0lieder ...;ro.3e L1istrc„11...)1.,c.Llüen u:r:tcn·:..„01u1011 ·.mrdcil 
'iebru~r 97 , 111~:r~ 157, •_::_.iril 237) , ist i:i.J. len da.1·aui':folsencle11 
Lonaton ein ~:U!3e:;."'st st~rker :l.L:.c~:r.../',llC: ei:n.;eti„e·ce ... 1 . ub"'rolll in deJ..„ 
LehrzoJ.11 alle~ Oi"tsgruppen in der ierbu.n,; 117EÜ terer l.1it0 lioder 
~conl:rete 7er:pi'lichtun..;en UbeJ...,..u.ommon hatten , ru:;. ... dc die :.;iub.2.ltunt;; 
di eser Beschlüsse durch die E:reisverb~:nde l'!.:i ... d durch clen Boz ii1 ~CS 
ve1~b3J.1d tm;;euiJ.cend konti'olliert . iiinzu ~ca;J , daß du1 ... cll e:.."nste 
Sc!nJ.che 1 Li der Lrbei t d.es ~ ... reisVGJ.."J2,.L1des · o J.." b i s eine 
·iJeenchtlic~1e .l.DJ.zo.111 so 0 e11 . 11 :;:,._~rteileicLe11 11 vor:12.11dm~ 1:are11 u1U. 
teils 1100:1 vorh2nde11 si:1d . Obwohl die in den iiono,ten :L~ove111ber/ 
JJezewbel" erreichte Zahl von 1;euwerbui1t;en 11icht befiiedi,_;en 
~..:0-1111 , so vn:ren clio ~rt;ebniose i:::: diesen I.1o:aaten jedoc~ ... die 
L.öc:1sten seit J:VIai 1961. Das :Jezirkssekretai"iat hat sich i m 
r . .1onat DezeiJbor sehr ernstl1a:.2t wi t allem b.:J.."eisverbC:nden ausein
andergesetzt mit dem Ziel , eine po.:litive :Jilanz in der l.iitglieder
be 1e0 unt; zu ei„reic~ien . 

Iu norberei tun; und Durchfüh:i.."'U.11.:; de:;." JGJ:1reshaupt1e:."'cammlunt;en 1961 
vmrden bereits auc:1 eine beo.chtli c>e Anzahl Kader für die am 
17 . 9 . 1961 statt...;e:=undenen ·:al1.len au:.:'..jes:p;,;.rt . In den einzelnen 
I"rei sverbt.:nden er:Lol 0 te cl i e s j ecloch r,1i t unte1"schiedli c.Lien Ei1 geb
ni ssen . /J.hi"end der }~reisve:i.."'band G o t h a unter ::Jeac:itm1g cleI' 
:::Jeschlüsse des IIau:ptvorstandes in I~arl-Marx-Stadt die 1:..J.d.erfragen 
in seinem Verband gut löste, tr2:te11 ernste Scllnt:.cllen in den 
h„rei sverbiindea Eisenac:1., hü.hlhausen Ul1.d ITordhausen au.: ~ die o..ucl::. 
:wit :Liilfe des BeziJ.."1;:sverbandes nicht voll über\nrnden -;7e::i..„den l;:oll.L~ten . 
Die '...ufgauc , die sich de1" :Jezirksvei'b.:J.nd ii..a Jo.hre 1961 stellte, 
eine ::..::aderentwicklun0skartei anzule.:;en , rru.rde nicht erfüllt. 
Das :JezirlrnsekretaJ.."'iat hat :::::nde des Jahres '1961 r.lit der l\.onkreten 
Vorbereitui1G der ::::rarbei tun0 einer Kcdere11twic};:lm1ßskartei 
bee:,oimen , damit auf der Grundlage dieser Unterlacen eine syste
r.iatische ~ualifizieru115 und :IeranlJildung der :i.~nder ernstl1aft in 
_1110 riff genommen 1rnrde11 ka.:m1 . 
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Tiaraus ei\;ibt sich flir den Dezirksverband und die Kreisverb:~nde 
die Schlußfolgerung, ihr .:;anzes J1,.:t,10e111 erk auf die ::...ntuickllmg einer 
selbst<lndi;_:;en poli tische11 .Arbeit in den Ortsgruppen zu ricl1te11, 
denn in der Ortsgruppe selbst vollzieht sich die unmittelbare 
poli tisclle .lil"bei t, Auseinandersetzm16 und ::Jrziehung unserer i\:li t
,;lieder. Nur politisch qualifizierte u.nd organisatorisch r;efestit;te 
Orts{;rt.i.ppenvorstä,nde werden in der Loge sein, die großen Auf5abe11 
der Einbeziehung aller I1Ii tc;lieder in die lll1mi ttelbare F.li tarbei t y., 
in der IJat Front zu bewi:::ltigeno L 

hit Abschluß der Jahreshauptversamml1mgeu 1961 verpflichteten st eh 
72 ~ aller Ortsgruppenvorst~:nde zur gcrnchlose.enen l'l:i ta.rbei t in .[er 
Nationnlen Front. Die Lna.lysierung des Jahres '1961 zeigt jedoch, 
daß die Deschllisse in einer beachtlichen Anzahl der Ortsgruppen 
nicht das Kampfprogramm darstellten . 
In ~' e i m a r- L a 11 d z.B . verpflicheten sich alle Ortsgrup:._:ien
vorst;inde zur gescl1lossene11 ß'li tarbei t in den Aussc:1Ussen. Tatsache 
ist jedoch, daß mit Stand vom 31 . '12o 1961 in 7 Ge11einde11 ·nur 
j.e 2 I~i tgliedcr der Ortsgruppe in den Dorfausschüssen mitarbeiten . 
1Jullich ist die Lace im Kreisverband Sö1m:ierda . In diesem Verband 
1mrde ebenfalls eine Ver:pflichtunt; zur geschlossenen I1:li tarbei t 
aller Vorstci.nde erreicht, wogegen zur11 31 . 12. 1961 in L~ Gemeinden 
nur je 1 füi tglied der Ortsgruppe dem .l1usschuß an,sehört und in 
weiteTen 4 Orten nur je 2 Uit[;lieder . 
Im Kreisverband E i s e 11 a c h ist im Zi7ei ten Halbjahr die 
.Anzahl der in den Dor:f- imd \lohnbezirlrnausschüssen ttitigen 
U11ionsfrem1de urn 14 zur'Li.ckt;e6angen . 
Völlig unzureichend ist auch das .Ergebnis in Durchsetzung dieses 
~eschlusses im Kreisverba.nd Brfurt - L a n d. In 23 Dorfaus
schüssen ist nur je ein Unionsfreund 11i tGlied des Ausscl1usses. 
:Cin Sch11er:pm1kt stellt weiterhin der Kreisverband Ifühlhausen dar, 
wo in der Stadt füühlhausen von 28 :lohnbezirksa.usschüssen der 
Hationalen ?ront unsere FrelU1de nur in 1 L~ Ausschüssen mitarbeiten . 
Diese Beispiele lassen erkennen, daß die Ursache in erster Linie 
darin liegt, daß die Vorst~inde die Anfang 1961 entwickelte 
Initiative in Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen nicht fortffü1rten und zum anderen die Beschlüsse 
nicht die ständige Arbeitsgrundlage bildeten . 
Der Bezirksvorstand nimmt diese Entuic~.:lung zum Anlaß einer 
kritischen Auseinandersetzung in der erweiterten Bezirksvorstands
sitzung a.m 18 . 1 • 1962 in .Amvesenhei t des Sekret~rs des Bezirl;:s
ausschus ses der :;ationalen l!'ront des demokratischen ])eutschland 
iilit dem Ziel, in Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen hier eine Viende zu erreichen . 

Eine allseitige vorbehaltlose r. i tarbei t unserer Ivli tglieder bei 
der Ee\1ältit;'Unt; der vielfci.ltigen .Aufgaben setzt· Klar.hei t zu den 
politischen Grundfragen bei unseren I.Ti tgliedern voraus . 
Ein besonderer Höhepunkt in der politischen Arbeit des Jahres 1961 
waren Vorbereitung und Durch:führi..1ne; der Volkswa.~llen am '17. Septem
ber (rvir nehmen dabei auf den ausführlichen Abschlußbericht von 
25 . 9 . 1961 bezu0). Die Ergebnisse der Wahlen in unserem Bezirk 
zeit;ten, daß der Bezirksverband und alle :7a.rteigliedertmgen 
in Zusaumena.rbei t m;i t allen deli..i.o:icratischen KrLi.ften große J~nstren
b'U11Gen unternor::rmen haben, um ZUlll Gelin0en der Waiilen beizutracien. 
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:::'oli tische r:ühepunkte ,.,n:.~en da1?ei in unser;m 
1 
V~rband die c -'-

14 IrreisaJ.rti vt..., ;:un ·en die ur.Jill ttelbar naC.i.l O.G.i.1 ..m 13. Au0us \J 
~ „ '-'0 0 

' t · 1-... d I i llen cliese-1 beschlossenen Siclieruncs aßnallLlen s ~rc-u:...:an en~, - '-" ...,-1-. 1 
. 

,_J_'v-'-,., r ·en .o~,nden die Sicllerun.;.;smaßnah e1 ..... 0 ... 10 "L!.nd Zuuu~ Ul10 • 

l„Ti."'-eumi ..., 11...';;'--'zu-~o'"' ~"'1J es i.vie b·eradf'iin diesen Tnc;en, in derarti0el"' 
lJ u, ü V _,_ 0= ' 1 f • l' , 't-„etffl 

:J:.'ei te ein solc11es bewußtes ui d :rnns~quer,_t .. ::.rcei ic ies -~u-:- .-, .L · J. 

unserer r i t ""li oder. Trotzdfö. .... __;'"1b es in ann„thernd c.llen_ Kl. ei ;.;i-
b •·ndcn :rTui' i- ·1i·eder ie die >Jicieru11.;i:rn1a.wn"' en VOü.l 13. 8 . ver C.• „ u u ' • - - „-·--„ t - -· , ··ttcn -::ilc z- 1 'r-'t beurte" lte:a id d e .1ei11v1v ve_,_ 1J.L2. e.i.1 , sie ..lL • , ...... u L. <-..!.. , ·J Pt I Q e · ..L.er·'-e·1 .,..,e,...i „, ·c die inte- nationale La.;e versc.1:,r:.L o n. er.! er-W",r~„~ _ _. 1... 1 

.L) ~c-'-. _ 

vorstundssi t~i.m-: a 9 . 10 . 1961 er-'-ol[;"Ge ::-ne ~1..l.l t~„s~he ~ -~?l• 
andersetzunu it c.1eu ·er· ::::,lte ...... e:'...nzclner uitgliell.e_,_ es .....,e..,i 
vorbaDdes . 

/. 

In diese:.. JOlitisc 1-ic1eolouisc: ... m1 :ci:..:run__;sprozeJ _;:o .... t r,r!_..t 

)Olitischen St-tidiu eine 1.Jeso;. ... clere 'jedeutllilG zu . 
I:i.1 der Ge s 1......:.teinsc~1:_:tr:,ur...c P-s Stucli enj &ll"'P.8 1?f:C/01 ~-üf.l fest -
ce stellt -u~rde ...... , C.:i ""'ir e:.·,c··1 1·e 1 '3t.-:.t'= 1-:.~~ i Scl.:.ritt vora1.:;el:o':ue.1.1 
sL1d . Die -_, "Je:cze ,_;1.mt;sc...rbei t :10.t i:1 die ie;e 1.ßuirl.:t ui d 
clen Be1 rußtseLJ.s-v18.i clvl .;e~örclert . Ii: clc1"' Le}...rz".,_l c1e:c Zir::el 
ua~eiu ~tter St di~ 1 e1:nl~ erzie_t 'orden . Es ~rJe s)~rbor , 
Jr-_j r_ie Zi1„~::clte·111e~ ... ...Jer die ~„.l':rw..__; ._;runds „tzlic::er -r~cen 
sucl1e11 u;.1cl die ssprc.,0:1e ü0 licll::eit L ... ~e1 Stu.diF""l°' ero.1staltu1~.ucn 
SCh~tze~. :ÜGl"' olauf der Sc:1ulmlu"Cll "72.l oesoncJ.e:rs J'-„ Ul'Cll t.:ie::en:n-

~ t zeic:u...et , cl~.W si 0~1 cli e Zir„:el teilnehr18r 0 e11einsn1 .1i t cle;.1. ~=reis
C:. vf 11t V schulUlluS:."'C erenten odei~ .::,e~cco:.."' dc..l'UL1 be JüJ.rten, scl.J.l"s::ü e .."i.:.·.;u

u.1.8:.J.te ZU del poli tisc lell - roul3.Jell ZU 81„aroei te11 . '!ir ko u:ten ZUI..l 

""bsc:J.luß 'es t G.ie11ja ... 1res 1960/ 61 eststellen, da13 tnsere .i.:
1rc:.Lcle 

off 1'uc.r .1.. lt de 1 :1öhere;.: ... 1.1. • .2.....:i.J.:i en u"e mc~ ... se:t1 s · :. ... d . Das uurde 
beso11de:.·s l.:cm ... tli 0:1 in cinew Ver.;lei cl1 z nerlc. f 1d den 
..:ir..;ebnissen der vo1„ai1,::ß~2110 ene11 Studienjahre . JJs dai"'f lierbei 
aber auc:1 11ic.1t __;eleu._;net werclen, J._.ß d-:is '.:~1u.ia. .,_olitisci. er 
L.lcrikalis us 1 sclrnr:L in eil:e1 '.J.2.U!ll i.1' 11ei110 i ... i..1.i', in clc11 i ... o c: 
die Iieis eL. :.l;:lnr:ieiten best2!J.de:1 . So blieb es nicht aus, 
dc.>ß eine .Ai...z.J.111 Freunde vor der Ii,i tc.,:i. ... bei t zi.; rüc~;:schrec:;::en . 
~s gab bei der :Je, ~nC.11.: i 0 des '.LheiJas 3 r,rn' r :i:ntsc'1ulclie, ._;en 
als "'blic,1 . Eini,;e blieben 2uc:1 unentsci~uldi._;t der 7eranstal t""l..lJC 
"era . ~fur ue1 .... i....;e t:..""U._;en f'Ur ihr "'~e:t.•h ~l ten die 1al1re ::Je~rü1;.ch.i1.; 

Oj_ ... . In vielen :Ci nzelo..ussprc.c:1en vru..1.. ... de1 die ..!
1ra.:;e1 e1\;iebi 0 

~Jeharl.delt . Es steht aber fest, daß ims die :Jeho..ndlunc; des 
Politischen Klerikali s us UlJl ein uesentliches Stüc_-;: in m1sere1.i 
ideologischen Ia~run:;sprozeß 1.rei ter.;e'oracht 11at o 

lir komiten das St di enja:ir 1961 / 62 daher mit eine c;ut en Puridus 
an poli tischeill rissen und ideolo._;ischer Sicherheit beginnen . 
Das j_Jri..i,ut sich zuncichst in fol<.ßnclen Zahlen aus o 

1960/61 bestanden 70 Zirkel , von denen 67 il1re Auf saben erfüllt 
haben . :Das :aeue Studienjahr beginnt i:ü t 85 Zirkel n , der 860 
befindet sich in der Bildui~g . Hie rbei ist vor allem der ICreis
verbancl Eeiligenstadt vorbildlich, cler·die Zirkelzahl von 5 aui' 
16 erhö ... 1t hat . Der I'i'lichtteil11ehmer:rrei s ist von 1205 auf 1278 
hinauicesetzt worden o \lir uüssen zueestehen , daß. die Teilnahme 
a .LOlitischen Studium von durchschnittlicl1 71 ,; im Studien·ar ... r 
1960/ 61 auf zuiü.Lcl st rund 63 ,;, abgesunken ist. Diese Zahl erklt.:rt 
sich aber zum Tei l durch die vielfachen Terminveriindei"'Ul1t;en ir11 
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. eil11J.acl1tsii1011at . J\faC .Ll den bislierii:.:;e11 :8rgeb11isse:s.1 si11d rund 8 ,j 
unserer 1ü tglieder in da.s I'olitische Studium eil.Lbezogei1 . Tias Ziel 
der 10 % rauß in diesem Studienjahr noch erreicht werden . 

Das Dezirksert:;ebnis wird stark nach unten gedrückt durch die 
u..11be:'.:'riediGende Beteiligung an der Zirlrnlarbei t in den Kreis
verb:.::.nden Nordhausen, '7eiraar-Land , Vlorbis, :'.:;rfurt- Stadt und 
-Jeimar- Stadt . IL.1 Kreisverbo.nd ::3nd Lan.:;ensalza haben 35 , 1 r;~ der 
Ili t.;lieder a11 Studium teil5e11omnen . In diesew lfuinen 7erüand kann 
ein solches Erc,ebnis wesentlic 1 leichter erreici t werden als z . B. 
die Beteiligw.10 von 28 , 2 ,".i im Kreisverband ..... rnste.dt . ])er i:reis
verband Hei ligenstadt b1„il10 t es bereits auf 9 ;;; . Hier bevvic~hrt ""ich 
die Aufgliederm16 in 16 Studienzirkel . 

In den Creisverbänden Apolda , .Ari1stadt, Gotha, Hei li.:::;enstad t , • 
Bad Langensalza und I.Iühlhausen vmrden unter uen beideL .Aspekten 
der ideolo5ischen KHi.rm1g und der Beteiligung gute Erbebnisse 
erzielt . IJach der c;emeinsamen :3eratung des Dezirksvorst3.:ndes 
mit dem Kreisvorstand :Si senach am 13 . 11 • 1961 bc\_;innt sieh auf 
einigen Gebiete„1 der :poli ti sehen .Arbeit des I:reisverbandes Eisenach 
eine gute Vei ... änderung zu vollziehen. Tiies 6il t auch für das Studium. 
Der neugewonnene I:reisschulungsreferent Unionsfreund Rosenau 
hat die Schul1„m0sarbeit erfol.;reich aufgenonmen . :Oie ideoloc;ische 
J~useinandersetzm1g ·wird bevro.ßt 1..md e;eziel ter, die Teilnahme 
zn..hlenm~:ßib besser und interessierter. ::Jer Lreisverband l~ordhauscn 
bleibt Schrrerpunkt in der Studienarbeit, a.bschon dort ein Zreis
schulm1gsre~e:cent zur Verfügm1.; steht, dei" mit großem Fleiß 
UL.d eci1ten UberzeuGungsvermöe;en ar ... die 11.rbei t geht . :Iier hat es 
das ::Jez ir~cssekret ariat noc .1 nicht verstanden, den Studienzirkeln 
des Kreisverbandes :Nordhausen aus2"'eiCJ.1encJ.e .1.'u1leitffilc; und "Gnter
stützung zu geben . Im Sta.dtbezi1„ksverband Erfurt- I i tte macht sich 
eine völlige Desinteressie:rthei t am Politischen Gtudiem sp:trbai"' . 
i:iin ~'' ... ncehürigerder Intellit,enz 11iachte sich zum Sprecher einicer 
Freunde , die unsere Schulungsarbeit für überflüssig und die 
Studienstoffe als 1 Jiederholtmg der Themen des FDGB bezeicl111eten . 
:8s -rrurde aber sehr bald of:Zenbai„ , daß der Genannte den Stadtbezi1"'ks
vorst211d :Er:furt- ~i tte beeinflußte und die Unzufriedenheit rait dem 
Studi mn schürte . Einzelaus sprache.L1 und ... \useinandersetzu110 cn im 
Stadtbezirksvorst2,11d unter Teilnahme eines Sekretariatsr:ni tglieds 
führten zur Kl:.iru.ng u:ad 11erde11 der Ausc;andspunkt für eine bessere 
Studienarboi t in diesem Stadtteil :2rfurt werden. 

Die ~Jeratung des erctcn und zweiten Studienthemas war nicht von 
den hohe:i :politischen :3rei511iGsen zu trennen . Sie wercJ.en auch 
weiterhin die ...... useinanderset zungen mi tbestimrJ.en . Der LX:II . Po.rtei
to.g der ICPdSU, das 14 . ?lenum des ZK C.:.er SED, Qer De schluß des 
?r:::sidi "Luns des :r2tionalrats m1d die Er6ebnisse der „?II . und VIII . 
I:auptvorstandsGitzun_; unserer Partei e;aoen - und geben wei terhir.. -
so reichen Verh2,:.1dlu11.::;sstoff, daß die vo::i.1 da Gich c;,,nbietenclen 
Grm1dsatzproblerne aufgeGrif:'...'en m1d bis zur letzten ia~:i--ung dm"ch
dis1.L.ltiert werden 111ußten . In dei" Behandlunc;der viele::.1 Pra5en, die 
sic:1. aus dm: l'ichti.:;e::.: :politischen EreiGnissen e1ce ':Jen, uo.r es 
notwendi'-', uiisere ::?i~eund e anzulei t e11, in c;ro '3en Zusu.ulli1en.h~~ngen 
zu sehei1 und so alle Vorgänge "Lmd I ro blerne sicher zu beur~eilen. 
Das Studienthema 1 hat unseren .J1.mktion~ ~r~;:örJ.rnr in seiner "Ü be:r
zeuc;un._;s2ufgnb e uese::.ltlich lU"terstUtzt und die posttive I1eil1u:10s
bildv.i1:::; 1..mtei"' m1sere11 I.Ii tbliedern nachdri..i.cl::lich 0efördert . 
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ITir besitzen die Übersicht, daß do.s dm:.·ch den Weihnachtsrnonat 
in seil1er TiegelJi:.Wit;kei t beeinflußte Studiwn im J:.:mu.:::11 1962 
einschlieJlich der nachzul1olende11 Ver;:;.11staltung wiecler in die 
z ei tli 0 1

1 ceo:;_·cl11ete Bo.lm gebracht mrd. Tier Stc.nd iu Politi sehen 
Studium rni t Abscl1luß des Jd1::."GG 1961 cewLln·lei stet eine erfolg
.::.·eiche !eiterfUhl"lll1ß im neuen J811:r. 

Zur :8inochJ,tzung ccs ideolosi sehen ~1;,;,:cm1t;s-n·ozesses: 
In der poli tisch-ideolo~ischeL1 _·„usei11a:adei·sots11nc; ist spürbar, 
d3.fJ bestLJrute }1ragen i11mer 11iede1· a.uf't1„e·cr:~1, zuL: Teil i:i.::. dersel bm1 
... „orw oder o,oc;ewa.ndelt oder lmter neuen Aspe::·ce:1 . :::::s ist auch nicht 
z1:. leu.:;.1e1., daß eü1 Teil unserer 'i1reu:1de .Jcc::::?ra..;en stelltet;, 
die erst in der Ausei11m1de:rset z1:11g den I:ern ih::>er Jberleß1-l:1G uud 
falschen ~. einm1.::;sbiL1ung e:r:~cnncn ließen. 

Tier Abschluß eines deu-csche:1 .._,riedensvertro..0 es stc.:1d stnr~;: irJ 
"ord.ei"'Cl"'tl:lc1 de:r Di sku.s si 01-en. ])ar2.us e:.,~ab en si oll viele :;:11i-.a:;en, 

die :ütuxbel ... aucl1 2.bstr~;:t l!.ncl spe:mlativ ;aren. So wußte imo.e:c 
e:c:11eut :nac~1cewicse11 .rei-·d.en, d2.3 ein deutscl er .1:

1riecle11 svei·ti"a,:;, 
.2,uch V1em1 er aur oinsci ti.::; :.,li t der TITIR o.b ... _,o schlo sse:i.1. i 'i:.,rJ, l.1ic1:·c 
die cloi toche T:ce:.1.111mc vertie·_:>·c, sonclern eine i·:ic::ti_::;e 1:1• ~::?t 
1'CCl~e"·'-eJ- 1 ln" cle·' -r.csJ-dC" 1 ·'-sC1"'e·1 r-·1i·..L...,.„.;,.,. -, - ,.... ~ro11 C'e-~- "'"'' ~ "C'1..L-u """"'V V ' v- u „~ .l.1. \I U \A. U l..t. ..1. _ V c-u..-... ~ uWi_.. µ v - .,;...> -L..i._l:;;.,,_ ""' ........ "' __ U 

pos::.. t~:..o: :::i~ vei·Cl.r~:1:._;ei1 1-"".21cl c1c~ .::h·:'...ec101:s:.:r·:::-~en L.1 .icstc-:_eutschl :,1 l 
lle:. Fe.:, su e:i.:1er :'oliti 1 : der 1,"ei ... 11iu::.?t f:rciz·Li..mo.c'.1e1: • .Ss ei·\;~'Jc:n 
si cL nli_c:1 DiskUGsio:;_ c; ' iL. dcJ..c:::. 1JC:!2 .... trntct ':1l:.n1 e' ,.:i ie s~ alt·c-:.~i..__, 
Del,-'-~0'11 "~'dS '"''"'l0 1 'e~·ei· -'-,.. '""0 Ve,..· :~·i "~ 1- r1 :' -1 8l0 

·ic „i '-', e-~-----..,e.! -- li ..... - c :...1 1.:.> '; i..J • lJ ..:> 0 - ... - ' j ·-iJ· J t,.J.,l ' . 1 -- • ..L y \._,;-'- J... 

ni ·w0 
- • i c' -·~ "")'1::.o:i..·l~ W'2l"''le11 ~w,:m. 3evorzl.J.o i; L_ C:.i::: ... .h.rcice11 jün;;cJ. ... Cl, 

r,;it,:)„i82":L" v~-i.r-:'_ :.. "'::.. t_<i.loser Jube:üC.lic~.e::..· . i1'::1. ;_~Jel1 cJ.r .l j):_re1 ... dieüst 
L.1 'e1· l;v;_J. _;<=>s::..ocüe11 1.L .... cl ve..1.•r:,clüede11tli01i c'.ie J?rn..:_::e [':u-~.;e ·or:__c, , 
0

1
) ec ·e T'Q•"l e··-1- t-rp·r>rl p ·:u..L,... clG"' ..,l· ·eu'-'" ,...,. , e·· 1711 sc11ll

0 

0 „,,,. l t-l u -- .... u ..:...l.J \l/· ... ..1--' -' -.J L,) 1..,.,,...1......,J_'-'„l.. J.. t(...J~ „ .J.c..l\,,.; __ _ 

:Die dc::.r.iit vcrlJ·uiic~c::icE Lii_ss.::._;e1: ~-.ber dei.l ~·~·u2.c1·, J.er L.1 !ectJel:csol~
l[',:1cl lc'J-~, u.._L:. ~i.oc::.· ... ~ie 1J:r.~·a.crlicl_e T,-ei ... '_,i11J i_...., w.it C::.c1: i::.i 'est
C.eut sclll ,:-:-... C. le o c_1dm : _:::n:col~e:1 t:be ·:.2.l. pt ti ....,.;c:.i c 'J c:..1..? .:,11::. C.e;. 
c:1-:.r-.l;:tei· - 0:1 S1JC~a.1 "1tio: e::: • • ~'ir li.lUßte:.. stete Laol1clr~to~lio:1 
Ll:."'sei'e :,::.·eiuc":.e z de..1. ... :U:::.::„e n:t:.lis :.i..-~--1re: ... , -:_ ~ß eF> J:uf.'.:c·~,bc 1.A.:isere::; 
.:rnliticc:1e11 • o.;es ist, ci.u:.~c:1 clen Sc~iutz Cl.es l1riocleus clio ,:Tie-
·e:;_ ... ische .Ausci118J.1dersetzu11e;; zu ve::.. ... J.:üte1:, die vo:i.1 dc;.1 .t.0 0J..„esso:::cn 

,_;e·:;oll t ist. :'.jer Cl1 .... :.. ... 1:1l..:-'c er ci.ei· beic.eü cle· t::;c~ie::.1 St0. :cc11 rußte 
t!ieG.e1 ... holt l.:lc.::.\~cstcllt uLd ·reite :iei'- c:::..·.'.:_;e.1.1obei1 flei·doü, •;ie cic:'..i 
der Luft:t:.:::.c: f'n C:ie Strei t~;:r~..c tc in cle _ beider_ clcutscl1c:.1 Sta0te1.1. 
.=;rw1C:let.ßhd m1tersc:ieidet. 

Tiie führe1J.de .1.~ro.ft cler „".r"Jeitei"ldo.sse u.nd ihrer J!artei wird 
noch nicl1t bis in das letzte Ditglied hinein in i~rer ganze~ 
110::.ie11 Decleutm:g erf.'.'.ßt • .J-:;,s ~Ler::.re1m.t:is des Primats Qer ... rbei ter
:;:lasse v-rii"d -;,70~11 :i.us'-ßs roc~1e1: • ..is ~st abei ... .;cle._;e: tlich s:;,..~:::..'

1

J":;..", 
d.2ß der tiefe SLJ.;1 cler fUhrenc.lc"" l~ollc :licht er!;:m.J.J.t wird. :Oie 
historische uncl i.:or.?.lisclle ~..,edi:.icthei t ' ircl zuu Teil ü.be:::..·seheil. 
t,'lil" m-;,:scen in der Treue u21d ZuversicL.t an de::..." Seite der :.rbei ter
klnsse ersta:cken.. :Di c poli ti sc:1-woralische Einheit u:.1ser es Voll:cs 
'.iird in starkem 1.18.ße wachsen, uenn illr von der chri stlicl1eJ.1 l"'ositi oi:.. 
1"eiche :._ oteLzeJ.:!. zu1l:id3eJ. .• 
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U:i.lsere beharrliche l/)erzeugm1csarbeit hat uns L.1 der De1rnßtsei:as
e11twioklm:.:; m1serer ::?rc:mude ein ·,7eseJ.1tliohes Stück vorani;ebraoht . 
:Sei dieser :?eststellm-ig soll jedoch rächt Uberseheii 11erdei:, daß 
cele0e itlioh ::?rae;en aus dieseil :..roblemlcouplexen noch au:'.:treten. 

Lit dem XXII . rai~teitag der KPdSU benec;te sich die Diskussion in 
oine :.1eue Iliohtm:;. Unsere 11reu11de verfolgten die Verhandlunc;cn 
dieses I'nrtei tages mit großem Interesse m1d scllen sehr bald, rreloh 
u:.1i;eahnte rerspe:rti ven si oh der rne:..1schhei t ·ir Koilll uni s:wus 
eröffnen. D2ß ein Teil unserer Freunde sich zögen1d dieseJ.1 Er1:eimt
nisseJ.1 aufschloß m1d ein t;eri::.1i:;;er :::?rozentsatz auch heute den /eg 
in die Zukunft 1100~1 nicht becireift, 11uß hierlvermei~kt werde:a. 
]am.als wurden J?r8.t>Gll au:fge';rorfe11 , die noch ~n di:e :.?rüheren :L'roble11-
kreise zu1ilok0ri::':.='ei1, sich aber 111ll1 o.uf a.ie :Srkl~rm:gen des 
S0\7jetisohcn füinisterpräsidenten stützten. So behaupteten :2rem1de, 
Ch:.'Ustsc:10·7 hc.be .I2.l ter Ulbricht hinsiclltlioh des Termins des 2ri8dens 
Vertra._;s2.1rnchlusses korrigiert. Die Fraöe des Personenkults wurde 
aui'gegri:f.'fen • .::1.bcr diese Diskussionen sind ab.:;eklungen , neil der 
Inhalt bala. c;ekl~trt ryorden ist . Zwei Frac;en aber stehen nach 11ie 
vor ir:c1 7ordergru.nd . Sie sind das ideologische .i.!8.Zit, das uir aus 
1961 in das i.1.eue Jalu ... mit hinübernehmeE. 

Unsere :Freunde stellen die Frage nach der Perspektive des Christen 
im Sozialismus und Koiillllunismus . Es ist nur zu.m Teil spürbar, 

__.\laß es den 1'ragestell~rn urn die persönliche :3.xistenz celit . 
Vielmehr dr~:igt sich in den Vorder5rund die reale Existenz als 
Cl1rist . Es kommt mehri'ac~1 in de~~ Diskussionen zufJl ~1.uscli'Uc1::, daß 
unsere ::I'reunde den Zustand der L bergar:gsperiode erhalten ~7i sse11 
möc:1ten . Die einen :1ei0e11 dazu, weil sie jetzt gut verdienen, 
und ffu"ohten, es 1:önnte sich dara:a etwas :iJ.1dern . Die anderen 
sagen, daß die den zur Zeit gegebenen ZuS;and ke1111e11 , sich an 
die bestehenden Verh~ltnisse gewöln ... t haben und sich 11icht noch 
einmal neu orientieren lassen wollen. Aus betont christlichen 
Kreisen, Kitc;liedern wie fart~ilosen, kommt dieser ·1unsch ins
bes ldere , den [;e.:;enn~rti 0 e11 ·0oer5a~1gszustand zu erhalten , vreil 
ie sich jetzt 2us ihrer kirchlichen Gebunder:hei t zurechtfinden, 

aber vermuten, daß in einer weiteren :Cntwicklung die heute noch 
mögliche .dbsonderu11g und ZurUckhal tm1g nicht mehr zul;;.ssig 
sein werden . Hier sprechen viele Spekulationen mit . Die :ansieht , 
daß der Sozialismus und der Kommunismus als das Ziel sozialisti
scher fä1twicklung das Zeitalter eines neuen Ethos in den zwischen
menschlichen 1md z-vnschenvolksliclleJ.1 J:3eziehungen, eine Zukunft 
i:.1 l'rieden und Brüderlichkeit heraufrufen, ist in weiten :=reisen 
unserer Mi te:;lioder gegeben lmd setzt sich VTeiter durch , ist aber 
noch nicht Allgemei~1Gut aller m1serer Freunde und in noch 
bescheidenerem rlaße in der parteilosen christlichen Devölkerung 
antreffbar. Li allen Auseinandersetzm1ge11 ringen wir um die klare 
E=cifs;nnt:üs unter 1mseren .i.!'r.eund en, Jiaß jeder Christ clanac11. beurJ;eil tw 
1'lird i wie er seine ·-i'L:J igkei ten m1d Ener ·ien für das 1Johl der 
Menschheit einsetzt . Die :.Jr1cltü·m1gen vorn 9 . :!!1ebruar 1961 spielen 
~n-:sen ~i.ttssp_-ache:.1 eine bedeutende Rolle . Unter der große:.1 
r,:ehrzahl m1serer l1~i tglieder hat dieses Ereig:lis waßgebend die 
Berrußtseinsbildung gefördert . ·.nr treffen aber noch Skepsis , 
I.Iißtrauen Ulld SorGe um die ue i tere Entwicklm1g, vorn \7el tanschau
li chen her gesehen, an . 
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:Oie Diskussion wendet sich weiter dem neuen Menschenbild zu. 
Der neue r.Iensch in der neuen Gesellschai't wird gekem1zeichnet 
sein du.roh vertieftes '7issen von den gesellschaftlicher ... Gesetzen 
und durch den ·.:illen, das Gute zu tun und dem 1, 'ahren zu dienen. 
:Daraus ergibt sioll die Frace, ob dieses neue Nienschenbild nicht 
im Gegensatz zu dem christlichen steht . Freimde r1eise11 daro:uf 
hin, daß Sündic;kei t und .üllensschwdohm1g die Merkmale des 
Tuenschen nach christlicher .Auffassung sind . Sie übersehen völlig, 
daß nach christlicher Lehre jedelll I•Ienschen hinreichende Gi1aden 
von Gott gegeben werde::.1, das Gute zu wirken . So brL10-tder Christ 
gute Voraussetzm1ger:. und moralische · ualit::ite:..i für clie Gevrimnmg 
des neuen rn:e1ische11bilde s mit. 

Iui t der 1~1;;.r1..n1g dieser zwei nichtigen Gru::.1dfra5en, rni t denen 
sich unsere FremJ.de c;erade ih ~ ... uswertm_g des x:ar . 1'2.rtei taces 
und des 14 . ::?lenu„'TI.s beschäftigen, mu.13 nachdrücklich der :Iinueis 
auf die ver:.inderte 1Teltlage verbunden werde:..„ . Die Brl em:.tnis 
ist i:;1 den weite ste::.1 ICreisen unserer I.ii tglie der und der partei
losen Christen vorhanden, daß der Sozio..lisillus l1eute die wel·c
beherrscllende Kraft i_;el'orden. ist. Gelec;eJ.1tlich trete_1 :;.10ch MeL11L1-
ße11 o.u.1', die '3~urne würden iüoht in de~~ ~~iunel wachse:: Ui.Ld der 
Sozic.lismus ·vürde nuc:1 die Gre::.1zen seiner Ausdeh:J.u::.:..~ :'.'i::.1den . 
Diese 11...nsichten sind keL- es 111ec;s domini ere::..d, dellnoch si:;_„d sie 

· verei:.Lzelt festzustellen . Uad auc:1 in cli escn l!'i:i.llen ist ;.._och 
ert:e:.' :--.bal"', daß der:. 'insss..;e:_ mj_zureiche:;lde Überle_:;llili;en vora11-
gec-111beL sind. Es uird nocil m.a:i.lches '7ort nv.s ei: er ,gesi tit;eJ.1 
Leere cesj)roche:1, G.:i.e l..lilS immer w-ied.el„ beweist, uie die Bildunc:_,s-
11i ttel u:l:serer :"ai~tei unge::.1üc;e:ad be::.1utz,t ~-rerde:1. 

:Oie komprouißlosea ideologiscl:e::.1 .t.1.·usei11a11dersetzu: ::;e::: im Jahre '19G1 
:iabe: den Ll;J.:ru:...öSi'Jrozeß :::'ol0eri chti.r: v;8i terc;eft.h:rt. :8s sind s:pür-
1Jare :Si-\;eb:...:.sse ~estzustelle: , au:: Qe:i::.e- die wei te::.·0 .\::;:-beit 0:1,d'ge
baut 71e1'de:: uulJ. 

Die IIe.l tu::::, unserer U11io:1sf:i:>eunde, clie irJ. Staats::i.pparat t~·_ti>- ;::; rri / 
..:_.-·t c:.<ellr ui1terschiedlich . ZL :;ro ~8:.: T-:;ul ~::;_~h 0i ti:;t :1er--vor1"agenc 
!:1.i t 7 "7·~i.hre::1cl die a:adere:;.: jeder .;esellschaltliche:t T~:ti0ke i t, de:;.1 
\1i ti;liederversc:.mmlun::_;c11 d.Pr U.i.."tsc;rup:pe::.. u::. .d cleI1 l olitlschen Studi U1Jl 
fer: :,1ie'Je:;.1 • .t'.usc·:.~:::::,c'!.er. mit dieser~1 ;ersoL.e::.L.;::f·eis 112,he:i: zu 1.Leil
ergeb:..lisse:: .... ß~Girt . :aer lie....;t eine11iclltic;e „"..uf::;a.be im :.Leue:~ JahJ.." • 
... \uc'1 die Si tuatioi t'.Lt er den .fu_Gel1öri, :e-.1 JJi::~dac;oGischer :Je rufe ist 
:..ocl~ u::bc:'.?rieclic;encl. :Eii.e .Auss)raclie mit dei_ u: sere:L' l'..1rtei n:.1..;e
~1öre::. de:1 Le:1reEL uurde i:1 iforbis dtu'chbefill1rt . :Oie se Arbeit 11ird 
-ret,elm2:.:.ßig in dei1 8.Hderen ~reise:...!.. fortgesetzt. 

IJ '.8ine DegeL):i ·1....; uli t .n: e;;ehüri.;e:: der Intellige::z 1-UlcL .t.ulturschaff ende:L.. 
i:..i. :ir:furt e1'brac:ite de::;. --racJ.rnei s, daß unter de11 I~i.L1stler::.1, · 'i sse11-
scl1aftler11 ·;ri e UJ.1ter dei en, dil? zur Lli tarbei t aJ.~ de1 vi elf~:lti.::;e:_ 
h.'Ulture].ea ... '...ufga~Je:;__ berufe~: si:1cl, zwn Tei 1 nur gerii....;e :'c.rtei ve:..~
bu.;1denheit besteht, die ihre11 Grimd darin hat, daß ideologische 
.:...u·veicliu:·.:;e· uLd bl.ii\;erlic:ie Rudiiile::.ite i:.: diesem :'crsoL.e:1kreis 
vorlie..;e:;_1 u.:1d Kultur als ein dritter ·.?ec, CJ.110esehe::.1 ':rird, dei~ es 
erwü.=,lic~1t, de:;_ :·)Qli tisohen und 0esellschaitlioJ.1e:;.1 Ver:p:i:'liolltw::6e1: 
auszuv:reiche1:: . ''ir habe1.l. lliLS daJ.1e1" die Aufgabe gestellt, re.;el
r.1:.:i.ßi.;, ;1echselnd iL den Krei sverb<l:...der:., :Je.:;e.=;:1u~1geL mit Kultui'
schaffenden durchzuführen, um diese „h„em1de st~~:-cker a:;.1 die l'artei 
zu bi:1de1 ... und ih11e1 zu "oei1eisc:1, d<J.ß 'vir u--:s oit ihren Irobleme~~ 
befasse1;.. 
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I1 de:c .l'ü ... bei t i t de: Pfarrer:~ rde i us17ert~ ... 5 der ·7a:ilc: Z"l 
17 . 9 . e i : ·c.;esch:~tzt, do.ß lli ter der Gei stlichl;:eit i~- "l-~sere Bezirk 
ei· e t.,-ute poli tisc2.J.e u: ... cl sesellsc~1c.ftliche .ei tere:.tv1icl ... lu:..~g .:?est
zustellen \--c..,r, t · d daß ::3ie zur wese::.Ltliche1 Teil c~o.:;_·o,uf beruht, 
daß re.::;el" äßi 0 3-espr..:.che 1 i t den Pfarrer- ·efü. rt wurde __ • So htit 
sich die Zahl der Geistliche· , die i. Jahre 1961 zur ~7ahl ge.;a:..15e: ... 
sind, z~ece über 1957/5u bedeu·ce: d erhö:1t . , ucll .:;ela·:; es de' 
.!.Jezir:;:sverbai·d, 5 :..':::.'ari""'er als Kai didateL für die Yolksw22.lle:1 zu 
;e\ i · 1e: • In Lusuertllil dieser in der .lahlperiode erzielte Erfolge 
le0te der Bezir1:svorstand iL seL„er Si tzw ö am 13 . 11 a 1961 
1Jeschlußm;;: ssig :Lest, daß die differeuzi erte .Arbeit r,li t de· Geist
li che:1 , Sy ... odaleu ui d Kirche:;.:rats- bzv . -vorsta~_clsulit0lieder 
l-o ... Lti1 uic:n·lic:1 fortzufü ... 1re: ist , um sie vo:_ der 1.icl.d;i.._;l:ei t ur seres 
.1e:;es zu überzeu._;ei. Ulld sie für die aktive öesellschaftlic:1e Lit
arbei t zu c:;e'-;i1...: ... e- • Der erste Jü ... fol.; spiegelte sich im Dezeo,Jer 61 
17ider, il dem :2::::'.s.i·rer IIerrJ.Ja:4„, ":+ Catterfeld, .i.~rei s Gothc. , ui. 
Imfnahue L1 die CDU .;ebeten hat . 

Zur • rbeit mit den c_1ristliche1 J?rauen km ite der :;Jezirl::sverbo..:. d 1961 
erste gute A: fi..:ne.;e erreic:1e11 . So hat die iLl ri:::.rz 1961 durchgeführte 
Auss )rache mit i,d . 100 christliche: Fraue:. il~ „'.i..L.77ese:;.1l1ei t von 
U· io:;:si'rem di: r:ertha J u :.1 i.;, ::Jerli~, posi ti veu ' ider:1~ll c_;efundei • 
Der ::3ezirLsvorsta: d des D •D best:..:.tlt;te m ... s u . s. , daß inehrere ' eil-
I ehL eri:llle:i.l ai ... dieser ro ... ::erenz jetzt a:ctiv im Der; o:-crD.tiscJ.1e·_ 
:i!'raue ... bu:;._<l i, i tarbeite 1 

• 

Die uesentliche Schlußfolgeruw; besteht jetzt darin, diese .Arbeit 
lrnnti1Luierlich :.:ortzufi'hren Uild beso:i.lders in _ uswertui10 des 
Rornmuni ques des ... oli tbüros die UnioLs:freundinaon in sti._:rkero 1 
I1aße fiir J'unktionen zu .;ewili.1181~ D.nd dafür zu ql:alifizieren. 

ITi t Durchführui1g der .1aJ.llen cler Grundorga ... 1isationcL. , der Lreis
vorstUnde m1d des ::Jezirksvorsta11des der Gesellschaft für Deutscl -
Sow;]Ei;ische J!1reundschaft koru1te eine wesentliche Stei ·eru.110 in der 
aktiven Mitarbeit uiiserer Partei erreicht werden . 7Ll.hre:i: d V!i1r 
Beginn der .i:Jeuwahle:n ins 0 esn t 198 U:i.1ionsfre1.„1dimrnr: lmd Unions
freui1de den Yorstt:nden der Gesellschaft für DS . .!1 a~1gehörte11, sind 
es mit .Abschluß der „ahlen 301 rhtglieder Uilserer l artei, davon 
sind 43 als ~orsi tze:ade von Grm1deinheiten ,_;eu~thl t word.en. 

/
; ./... _\.Die :Jeuühungen des ::Jezircsverbandes sind jetzt daro.uf geric_1tet, 
-- ( \lt'\ ( \in ~orberei tu.n.; und ::Jurch=ühru11.::; des 7 . Ko:1z;resses \reitere 

0 ute :=rgebnisse il ... der UnterstUtzUil0 der Gesellscha:ft fU.r DS:.. 
zu erreichen, insbesondere in der .rerbur..t:; neuer I1,i tglieder aus de:1 

) ?_:ihen ui1serer Partei so17ie bei der _Jildu.115 neuer G::cun einheiten 
\;:;1 Lf:l id0 emeinde11 m1d L~ Go 

Die TätiGkeit des :3ezir:;::svorsta11des llild der Kreisvorst~nde au:.:· 
ö\:onomir;cheL1 Gebiet war im vergangenen J al1r J.1.i c::.1t ko11tilnüerlich 
gc:muö, ob5leic:1 es dennoch eL..rn J\J.1zaLll i:;uter .Sr.;ebni sse ..;ibt . 
Der :Jezirl-:svo ..... staJ:1d selbst besch:.:ftie,te sich irJ ?rühjahr in einer 
speziellen Landwii ... tschaft sta;-ui1i..; mit der st~:rkeren :::::;L1bezi ehlli1 
ui1serer J?unktion~.re der Landwirtscha:.'.:'t des :C,ichsfeldes zur Orga
:lisierung einer GUten 0 eno sse:1scllaftlichen ... rbeit und im Dezcmoer 
mit dei„ Verbrei termLG der ölrnnomisc:ien -. 'irl;:sar:il:ei t innerhalb des 
~ezir:csverbandes . Dabei zei.:;te sieh, daß die ~·-~:ti vs Incluotrie, 
... Ic,nduerJt und ~Im del des :;Jezirl.:svorstandes erst1.1als iecler ihre ..i'u""'b 
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nufnahrnen und in ,;eueinsamen Aussprachen rni t Schichten des i'ii ttcl
standes L.1 den Kreisen mit dnzu beigetrac;en habe1.1., daß die :=reis
vorst~·.nae 111.mmehr begi:i.111e11 , oi ch i~ee:;e luäßiger mit den ökonomischen 
~ragen zu besch~fticen . 
Ausgan.;spunl::t einer verstärkten Iili tiati ve zur Verbreiterung 
der öko:.1omische11 Jirli:s:::i.1nkei t :in unserem :Jezirksverband bildete 
der dazu au1 19 . 10 . 1961 beschl osse:.rn Plan des .uezir_:svorstandes . 
1viit diesem ~Je schluß stell telJ. \7ir die .Aufgabe , durch e i ne tief
greifende poli tiscl1e ... ",_useinandersetzung mit 1111se1~e11 I.Ii tgliedern 
sie zur schöpf eri scl1e ::.J. Teil11a:1me ar.1 ri~o duktionsmLgebot und d3.l.:li t 
zur Stärkung u1iserer Deutsche11 Demo:;:ratiscl„e11 Republ i k zu "Cwinnen . 

lifach den uns vorliegenden Übcrsichtell der Xrcisverb:..:.nde i'1Urde:1. 
z . B . durch I/Ii te;li eder unserer :.:art ei , die in der volkseit:;ene::.i 
'iirtscllaft tütig sind , ein volksY1irtsol1aftlicher nutzen von 
J31 • OOC .- fä,i erarbeitet . 
In den ~·eti--icber;,, U.er halbstaatli che:n und private:: I:i.1dustr::_e , die 
von I„i tcli eder:.1 m1se:rer ::..~2..rtei .:;el ei tet ·.verde11, '"Urde ei::.1 '.7e:rt 
in Jrnhe vo:i.l 1 . 097 . 000 . - DI.i erreicht . l::inc gute Llitiative ent
wickelte dabei z . ::J . de:c 1:1-.eisverband I.1i.Hihausei., indem er t3t
l':r::::-tig half , durch Ei~1satz in den ::JetriebeH , d.i c von U11ions
freu.;,1de11 .:;elei tet uerden , nlle Reserve;.1 3u:r>zt;,clec}:::e:1 . I:n Vorcler
crund s-G.Md d8b ei die .... :useinandersetzun.; über die G-:··u11d.frac;o1. 
unserer :1oli tik und die croße poli tisohe Dedet:.tunc dos J?roc.luk
tionsauf cebotes . U:i.1zurei cl.1end ITai„ daseße:r.1 ilJ. diesem Uirt schaft s
zv1eig die Arbeit vora I~rei sve:cb.::.:1d '!eirnar- Stadt, der i.rnine Erge"J
:'lis se e1"'reichte . 
In I:and·ne:!.."k, sowohl i:1 den I'G-I ·;-;ie aucl1 i:;_~ de:.i Betriebe:i.l des 
:Cinzelh3.:idwcr~cs, ·ntrde:u Er.::;eb~üsse i::.1 m.5~ie v-011 1 . 255 . 00C .- ]):.l 
crziel·c . Dieses Ergebnis li~itte jedo 0:1 weitaus hühe1" sein 1:üi:.i1c:..: , 
...-remi alle Kreisverbände diese .;roße politische .Auf0a,Je zielotrebi
l_,er angef2..3t h~:ttc:n . 
!~J1rei~d in der Ilidus:brie und im !Iandwer}i: rec'1t beachtliche Brfole;e 
er1"eicl1t '.rn.rde:..1, l:öl'1..:rn:1 die Er.:;ebiüsse auf de1,1 G-cbie·~ deJ.."" Lo.nd
i:.:irtscha::t ~;:e..:.J.es::.'alls befriedic;e· . ITur J.i""ei K:..""eisverb:..:.:ide , 
Sö ... mierda, 0ondersh.c.l1-G e:. E: c.1 \7eiL12.l"'- StnC.t koJm.te:.1 hieJ.."' über 
koihll"ete ·.::r.:;elnüsse beric:1t.e11 . 
:;Jas C-eso.rute:"'..r;e'Jnis vo1 :!.."'C.- 3 , 5 I"illio:1c:~ :JJ: .• :.st geuißt bea.c_1tlich, 
aber urJ y;ievicl c;rößer •1~t1"e:~ r1::_csc Erceb:..lsse .:;e',:e .... ·c , -r;e:.:..1 ~ülc 
Cl,l. o T"e·· cl1e·„ ·-.-„..p~·,I-ri·1nc·c 0 • llil"G""'C" 'br·eo-... d--e.1-•" 1 1 8S ""'0'71· ~"1 ""-'- .... -er - .L _„ .,L_.;... ..uJ_ ..... ~...L...i. • \... ..L- u .L - .... '1. c.. -· ... J. u....... "" .....J .:....J - .._ o u C..·Ju ....:> ' 

( C -... ""'er;·i·-„'-.-..-,·u,...c-•c''uß·1·J_·+,·l·ic'lCI"" de-... n·--.e-~eo·'-„r·c·,.,b~co~a.~eJ„C' UJ"'cl r'c-, j_ .Lt u ...:_,L~.._,c:u •=>•J _ L. u'-' _._ '-'"" ' ..1. __ .._-:.... -.1i.,.JU1...-... 0 1;.>c,.,, u ..._ .,._.._ V .1-.-1. ~..1. V- ..L 

=:reiscx„onchuß:l;::..d. tcliecle:;: de:- :fo.tio„ a.le~1 Fi"'o;1t ei:..:~c::'losse: 'r~·,ren 
i:.1 cli e 1el l;m cst~:ti.:.;:!..:cü t u1:r• lli i~l:r:P?.l \:ei t uo c: :Sezi:;..~l;::::nrorst 2.l1rle s 
lmd der :i::rej_svorst:..:.ncle . :Diese noch u.::.1zln'eichc:;,1de ... :oo:.."'dinieru::._; 
cle:.." :::'otenzcn i1 i~e:"hf'.10 u:1screr : .. 'm:trü ist rlor G1:in.d rlaf't,;.y , J· G , „~ 
:'.:l "'."l der "'tp1-."n•p-l tPi"ll"~-; c..er Ö ~0"1()1 '~ ["('.t~ "'1 ',J-i „„"'.\C!2I!l}'.:~'it im r .? • Jua r t a.l 

r 



• 

' 

- 12 -

Sc:::.lußfolc;en:cl c:.u::: clieze:u ::.10c:. v-o:c~1s.:1clc11e:. ::Jclr1:..:.clrn:1 stc~lt sie~~ 
de::...., :JcL.i::..:li:sver0.J.::.~C. C.ie ... ~u.=:.'_:;2."ve: 

r.,) I"1 J"'ll"•"Q 1"•~f') l.'1 ''"' •cl ri ''c<..-.l• 8"' Al.3·+····de 1 .i-~ 0 ~T8„'1 "'0l•.• -;,~n~-; • .LJ CJ..i.!. ..L ;,1vL .... _ ...... v 0 _.1.....i.c.."'tJJ.J 0 ........ „.u v ~.„.L... ... _ U. ..L ...,,, ~ ..Lu-1.. lJ~..:... .... ~ ... 0 

der ül;:o::.10oisc:1e::.1 "'Iirl;::n.:::.ul;:cit ir.1 :Jezir::.:s,..ro:'c·c=:..G. zu berL·ce~1 
u:.1u. Qc~- Kreisvcrb.;_i,:2de::.1 oii.e .Pl--;,::.~1..J.·~ss:::.__:e :ril:.:'c t ·1d ~\J:i.leitu:;.1:; 
zu Geb e:1 m1d ei:1e zt::;.."affe :ce l~or:.t:rolle c,ussuübe::, 

',) eine l::.öllere f:;u --;,lit;J.t in de1· :„:coei t der YTL„„tscha..:.'ts -:.l:ti vs 
des Dezi:cksvo1"st<:....:iclcs zu er1"oicl ... e:. und 

c ) ei!1e::.c st~:-~di ge:.:i. Brfa~1ru11gs::mstausc: de:.." zu::..-.U„cl;::gcbl i ebe~::..en 
~=:."eise rJit den auf fute :Jrfolge zurL:oldJliokc:uder. Kreis
ve1"'b~~11cle11 zu orga:i.lisiere11 • 

. \us~;ellm10. vo;: den Tirf ~::1l1ru:.1gc1:. des J~,~1res 1'.)61 raüsse;1 der Bez irl::s 
ve:;..·bc.: ·d und die b:rei svorst~~nd e eeru.Jei::.: .... roI'!)erei tm_; und ::Uurcl.:.
::ü:.1n1:.1~ der .:;·.:::.L:..'es~1auptvel~ ::.nnnhm5c:i.1 1962 i~1re :.=ici tm1c;stö.tibl'"ei t 
.:mi' Je:c Gru:i.:cllace der De schlL:s se der 7 II. u:..~d VIII . IbuptvorstaP.clG
sitzlnt; we .i..tei„ ve1"bcsaer11 I:i1it de :1 Ziel , de:.. poli tiscll-idco logisolrni.:. 
1CCL1:;_1f i:;ec;en die I~r8.fte cles Krie:;e s ::.J.oc~1 ei"l'olgreicl1cr :::u~n'en zu 
:.:ö......:.1e1 mLG. durch die h:li::tru.115 der Gru:nclfrasen de:;.1 .Lbscllluß des 
~-:i1~ie dc11svertra,;;.es und. die fricclliohe LüSUlLG de:::; nestbe::...l i r-:2rob l et.1S 
zur Saclie .'.J.ller unserer I.!itGli eder und christlich 0 cbuLde:J.c:1 
::JevöE·::erUJ.1e:: zu r,iac:1fü:. . Dabei muß das :. eue in u:werer zul::t~1~:.'.:'t ic:;e::.1 
Tciti0~.:ei t i n de:c :Li:lb.e i t des volksuirtschc.:::'tliche.c1 Aufbaues und 
der :.:;rz ielrni1.; ULserer ~ütbliedcJ'..' bestehen ~ 

, 

1 

\ 

\ 
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i hä. zun 
ahr eriaht 1961 

-== == ==z::==== ======- ==· 
·B zi.rksv r n G 

-a a 

n J hre r folg nd r S h rpunkt u.mf ß i 

• 
2. 

' · t rb it in der a ional n 
4. Inner rt iliah Auf ab 

und ir it un r d 
. (S . 11-14) 
on (S . 14- 15) 
( • 1 1 S) 

Si di 
• 

Up Ufg b B r i un ihr g bnis e nioht 
r klar g nug h • Dr B rioh t 

in F un l in 
.A ly d r Arb it d s BV un ihr r e dar . 

zu: a g ns 

llhod auf• 

r 

d -
V 

d n un rh i in d n 
öpf n r r Ufrd • zu ohaff n. " Di 

JHV urden j dooh ni ht ing ohätzt . F tg st llt urd 
eit r , daß di fUhr nd Rolle d r rt i d r Arb it rk e 
ooh nioht oll n r nnt wurd 1 }vi 1 u t-
11 d r n h nioht zur no ena ftlioh rb it Ub r .,, \ 

n ind. H rvor ehob n ird , d d kr 
ur h operativ „tz b müht r , di 

h it n zu b itig n. loh r Erfol duroh di ina·tz 
rzi lt urd 1 i t j _do nd m ß im B rioht 
nt lt n. 

- 2 
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Gl 1 h s rifft Ltf a räoh vo .2.61 a i auf d 
~11 ti oh Studium · zu. Allah di ee Frag u.rd Ub nie nd 

nur von der or niaa orisohen S it her b tra·o t. bS 

Gu ind dann ll rding die Erfolg in d r or r itung 
- u. VII. HV: itz u.fg z igt. 

In unzu:r. iahen . m ße urde auoh die Arb i in d n Gr nz-
kr n rg stellt. Di Erg bnis e d r Arb it o i di 

oli i oh-id _olog oh Si~llation urden auah hi r nioht 
t. ziigt. 

en S h erpunkt d ri ht ird u •• auoh die Vor-
b r i ung und DurohfUhrun der ahl n vo 1? .9.61 b band lt. 
Di uf . n die zu lös n w re· warden ab r nioht li 1-
ig ~d ersoh8pf nd dar tellt. So wurd · z.B. g sagt, daß 

. es ö lioh a1' " ••• viel unserer tglied r in di Arbeit 
mit inzllbezieh n, gelang

1
zl1 neuen Kadern zu komme und 

damit zu n uen Abg ordnet n"• t as uaftihrl oh r urd 
· Ub r die rv rtr t rko.nf er nzen und di diff r nzi rte 

Arb 1 un r d.~ WlS he hen n B vHlkerun ohioht .n 
g BOohen, ber 1 d r nur vom Organisator! 

i h Festet 11 i t ei q b ohnitt u tr ff , 
der ie Arbeit unter d n Gei tli hen behandelt. ine/ 
oh ·tzung s Bewußt i 

d r g bni 
no n, bg s h n von er or uli r s 
i olo i oh Ub rzeugun rbeit z igt u h im v rg n • 
J hr, d ß es l1n8 g lung n 1 t, mit .de~ G istliah , b onde 
mit den 9Vang lieohen, zu in nooh engeren Kont t · u 
kommen", oder von ddr F stet 11 J Unsere Arb it mit den 
G i tli h n widerspiegelt eioh auoh in d r hlvorb r itung 

nd d r teiligun.g d r Gei tlioh n n d hl • 

hrmals ist ohl da mUh n zu erk nnen, d n t nd d r 
oliti oh-ideologisoh n rbei zu ~ ieren und di 
bnie r politi o id ologi ohen u einand rs tzung uf 

uz 1 en. Dies s.ohi t ab r nioht ti fgrilndig g nu und 
b ohr .. nkt ioh f t nur uf all in t t 11 n. 
So h ißt .B.a 1r tt n nf So 1 

r ut-
oh n St t n un di 



- _,_ 
erkannt•" ohne dara u.f ein ugehen, lohe Unklarheiten vor
handen aren • .Au.oh sohaint ie Festet llu.ng: -Unsere t

ieder haben erkannt• daß der ettbewerb zwisohen Sozialie
mua und Kapitaliamua längst zugW1SteH8fiel1'!&llrs des Sozialis 
IDl18 entaohieden 1 t• nioht ganz der Realität zu. entepreohen • 

. Z11 2, 

Allah hier -wurden nrwiegend n11r die lla.BnahJDtn dargelegt, 
die das Bezirkseekretariat zu.r Erhöhung der irlatamkei t in 
den ttelaohiohten einleit te llnd dllrohfUhrte. Gleiohzeitig 
Wllrden eine eihe guter Einzelbeispie~e an.gefilhrt. Diese 
gen en aber niaht

1 
u.m ein wnfa end a Bild von d n rr ioht.n 

gebnia en der BewWltseinsbildung und zieh.u.ngsarbeit 
unter den Kittelsohiohten zu. erhalten. 

Zu'· 
Dieser ibeohnitt gleicht ebenfalls inem Tä.tigkeitsberioht, 
da auoh hier wiede~wn vorwiegend allgemeine Feets11llungen 
getroff n wurden.Ba wird wohl gesagt, daß in der Vorber i-. 
tllng der JHV au.1 eine t.ärkere Mitarbeit in der t. F.ront 
ori nti rt wurde u.nd es gelang, die 1.ahl der aktiven t-
rbeiter zu erhtihen. Au.oh ird aLdgezeigt, welohe KV gute · 

llnd w lohe sohl ohte Ergebnisse erzielt. ne kritiaohe 
Ei.nsohätzung, inab•onder d r Ur \iaohen a~wn in einer Reihe 
von Ve den nur u.ngenUgend Ergenis e erzielt urden, er
f~l~te jedoah niaht. 

ZR 4, 

Behan4 lt wurdel\ hier ~or allem die Durob!Uhrung der t-
iedenersaaualungen u.nd ihre Beteiligung, die Arbeit der 

OG-Vo~tände,U• Uitgliederbewegung, sowie die operative · 
Arbeitsweise d Bezirlassekretariatea. Aufgeziigt urden 
vor allem die Erhöhu.ng der gebnisae lar einzelnen AUfgab n 
Eine Anl79ierLlng, z.B. der Xreiaverbände, die das Bezirks
erg bllis negativ be influssen, erfolgte nioh • 



r------- - -

..... -
liu BinaohlL zwag der .Arbeit du Bezirksvorstandes ale 
XollektiT aowie der operativen 1'1.tigkeit der einzelnen 
Besirkan:retandsllitglieder wurde nioht getroffen. 
Die. ~&1:1gke1t du Besirkasela-etariat•, insbesondere die 
•thoden aeiAe opentiven Arbeit LtDd der .Anleitung der 
1tr iavorat&ncle w11rde am m hreren Stellen dn Be:ri ht 
e:rwlhnt. 

Die .Arbeit de XreiaTO:ratln.de fand Dill' 11ngenUgen.de Beaoh
twag. • heil' Menu lltlra •D:le ~eiavo:ratande•itsu.ngen 
werden monatlioh u.nd regel.mllig duohgefUh:rt, auah die 
Sek:retariataaitzu.ngen in den K.ia iave:rblnd•~I allerdinge 
iat hier k:ritia h die Beteiligwig au. a sie:ren. und wir 
haben daa a111ll 1D JWiwertllDg Wl8ere:r mtsetatistikeJi 
in den Sekret.riataeitaungen getan und in der Dienatb 
apreohwlg mit den I:reiaaebtetinn b•pi-oohen. 

lg1•11.fg1u.c. 

lie be ita g_gt, piegel t der Jahreaberioht dn BT 
Gera llU' UDC•nl1&•n4 wi,der 1 wie die TOD Wl88rU' Partei Jlll 

18 eadeA .A 11b•n b Bf Gera durohi !Wirt llhd ••lohe 
ge'bni \» i e:r:reil'ht •u.rd•• De . Ba ptllangel d 

· :r:Leh 'b t .b. rin, claß er Stand.der beit a„:te der .„. Bew elneata · wiaeer 11:1.tgli der z11 wenig •11-
un Jd.ek kr:ltieo.b. geDJlg e1ngeaohltst wurd • Bei 

venalai nc .Allfga'ban wurden wohl · Beiapi le g nennt, . 
3 do h fa t imme,1' ala · tellLUlg ohn · au.f die Uraa h 
waaen.Ug liee. ge'bniaae oder .ng lhilf~e .Arbeit •1111& r 
I.l'eiaTU' lllde eilusuge.b.e 

1 . benfalla berei ~llult und dnroh Beispiel a11fg 
•• aiA in d a Berioh auh ,ltFehleinaol)ltz1U1gen der 
politieo ! eolog18 hen ituation getroffen·worden. 
l>1 Krgeblliaa der JllT &ehlen im Beriaht volletind • 
Unaen.Ogen4 kommt die tarbeit unserer Part 1 in der 
Wld in den Tolk:avertretLlDgeJ. sowie die .Arbeit llllt r den 
111ttel.8ohiohten. au .Awsdru.ok. 

l e Beriak :tat -r e:lll Beathen au. erkenne s hllllfo 
1•r1111gen fU:r die weitere .Arbeit zu. aiehea, jedo h komat 
di••• .aiaht imller stark genuc •WI .A11.adr11ok. 

I 
11 

I 



in c es BV S u h l 

D r Ja re. beri ht de BV Suhl wid ra i lt nicht die 
Ar it un r r P rtei im Bezirk·Suhl. ind nur 
von Att b n h r u gegri fen un ei e~chätzt orde • 

samt 
ihe 

ichtig r-
bn1 uns r Purtei be.· t, di zur G teinschätzung 'der nt-

wicklun uns~rer Part i im J l!'e 1 61 unb d n t erf o derlich · nd, 
ind z .~. nicht enthalten. Ein eiterer ngel besteht darin, daß 

im J b.re bericht mehrfach Fe tat llu.n n troffen und ten an
geführt wurden ohne eingehend zu untersuchen, auf elohe Ursachen 
d r g enwärt. e tand d r art iarbeit zurückzuführen i t . 

Im inzelnen k 
d ni 

zu dem Jahr ' richt fol endee festge tellt er-

1 . Zur polit· oh-id alogischen S tuati.Q!! 
In dem B richt ist di p liti ch-ideologi ehe Situ tion uf em 
Land und vor all n Ding n ~ie sozialistische B ußtsei ildun 
b i uns ren b ·u rlich n 11 d rn g r u g 'rb i t t . Di 

U:f b wu:r.-d i politi ch-~deolo i c i r insioht als der all i 

ni o c erpunkt a'ng sehen,: wa a lerdi nicht ganz 
sein dürft • Durch Ori nti run d s B zirk kr 
Suhl urd auch d d a olitisch-ideolo i oh n 

s- und berz un proz s b 1 un eren itglied rn 

im a ein n zu knapp benand lt . ~in iter r an 1 der in-
der sozia isti eh n BewuJ3tse sbildung uns rer itgli -

d r b at ht auch dar n , da di eit r ntwicklung in polit· ehr 
Hin icht bei den einzelnen Schi hten ußer den B u rn nicht 
ac tet wurd • 

I J re l 61 hat einen es ntlich n ~in:fluß auf di oziali ti-
che wußtaei bildung b i unser r itgli dern die Begegnung 

vom 9 . 2 . 61 au g übt . Im Ja b r cht de ~ Suhl i t di se b -
deut ame e egnung nicht erwähnt, obwohl au den vor rg h nden 
Bericht n bekannt ist, daß auch im Bezirk uh1 die Begegnung vom 
9. 2. dazu b i etra en hat, daß un ere itgli der di Erk nntni 

annen, daß Uhri ten una. arxiat n zur Lö un der ufg ben 
unserer R ublik zusa enwir en mU en. 

- 2 
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Ub r die itarb it i.;m er r 
Part i in den Ausschü aen und versohi d n ten Gremien d r · atio
na1 n Front im Bezir Suhl . Es iwt weit r untersucht , io auf di 

lh t it rb i zurückzu:führen ist; a1lerdin 
ist di Analy nicht voll t dig . 

In dem Bericht ird deaweiter n fest est llt, daß hinsichtlich 
der ALb •t it den Geistlichen im Jahre 1961 in V rb a rung 

rr icht urd • Auch hierb i 1 t nicht untersucht word n, o auf 
die r po it ve and 1 zuruckzuführen i t; da dürfte im ~es nt

lic en dar uf .zurüc zuführen o in, daß man ein B trachtun d r 
gnun vom 9 . 2 . 61 auß racht gelas n hat . De w iteren fehlt 

i di en D rl gun en die Ein chä.tzung der irkaamkeit un r r 
Union freunde in d n Arbeit gru n "Chri tlich r • 

3. Zur der Vor tände 
D r ß richt enthält eine gute inschätzun über die 
B zi.rk vor tande und der Kr i vorständ • Bei er Täti it d r 
Ortagru nvorstände i t nicht erwähnt , arum im J hre 1961 k in 

ti u.ng der Ortsgru nvorstände rfol te . 

4. Im J hr ab r cht de V uhl. ind fol end n 
rt i nicht ei schätzt wordens 

itarbeit im A , 
Einb zi hung un er r Uni0nsfreund in da Produktion ufe bot , 
it li rb egung1 

ntwioklung der Ortsgruppen, 
Arbeit in d n Ort n it inz 1 itgli d rn, 

itarb it im iedenarat und in d n Maas nor ani tionen, 
tio Beziehun en. 
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Parteileitung der CDU 
Abteilung Politik 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff: 

Jahresanalyse 1961 

Gliederung: 
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Unsere Zeichen Datum 

I/Be/Ta 19. Januar 1962 

-1. Einschätzung der politischen Situation 
2. Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände 
3. Arbeit mit den Kadern einschließlich Situation nach den Wahlen 

1961 
- 4. Differenzierte A.rbei t 

5. Schulung - Pressearbeit 6. Kadersituat ion 
7. Über sicht der Tagesor dnungen Bezirkssekretari atss., Di enstbespre. 
8. Ortsgruppen und Mitglieder i m Sperrgebiet 

~ie1iol~t~c~j Situation im Bezirksverband Suhl ist gekennzeichnet 
durch ihre territoriale Lage im südlichsten Zipfel der Republik 
unmittelbar an der Staatsgrenze gelegen. Von 8 Kreisen sind 5 
Grenzkreise, wovon der Kreis Sonneberg in seiner Gesamtheit gese
hen Grenzkreis ist. Auf unsere Partei übertragen wirkt sich das 
so aus, daß von s~ 163 Ortsgruppen 68 Ortsgruppen im Grenz-
gebiet liegen und von 3838Mitgliedern unserer Partei 40,5 % im 
Grenzgebiet wohnen. (siehe Anlage) 

Aus dieser Lage und Siatution heraus muß die gesamte Arbeit im 
Jahre 1961 eingeschätzt werden, weil die Maßnahmen unserer Regie
rung am 13. August in Berlin und die darauf erfolgten Maßnahmen 
unserer Regierung an der Staatsgrenze Einfluß auf die Bevölkerung 
im Grenzgebiet nehmen. Die politischen Schwerpunkte lagen in den 
Kreisen Bad Salzungen, Hildburghausen und Meiningen. In diesen 
Kreisen wiederum in den Gemeinden des Ulstertales im Kreis Bad 
Salzungen (zwischen Vacha und Geisa), in den Gemeinden des Held
burger Zipfels und in Veilsdorf und Streufdorf des Kreises Hild
burghausen, im Kreisverband Meiningen in den Gemeinden olfmanns
hausen, Jüchsen, Oberweid, Milz und Melpers. 

Bankkonto: Kreissparkasse Zella-Mehlis, Konto-Nr. 520 - Fernsprecher: 753/754 • Telegrammadresse: Bezirksunion Zella-Mehlis 
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Die Schwerpunkte lagen also in erster Linie in landwirtschaftlichen 
Gemeinden. In diesen Gemeinden gab es zu Beginn des Jahres 1961 eine 
völlig ungenügende genossenschaftliche Arbeit und grobe Statutver
letzungen. Diese Situation war bedingt durch folgende Fakten: 

Unglaube an den Sieg des Sozialismus. 
Kein Vertrauen zur f'ührenden .Kraft der Partei der Arbeiter
klasse 
Bewußtes sympathisieren mit bürgerlichen Ideologien, die 
nicht zuletzt von Westdeutschland hineingetragen wurden. 

Diese Fakten hatten eine unmittelbare Einwirkung auf die Bewußt
seinsbildung unserer Mitglieder. Es gab deshalb folgende Diskus
sionen: 

Im Kreis Bad Salzungen, in den Gemeinden des Ulstertales: 
"Die jetzige Situation kann ja nicht lange währen, bei der 
wirtschaftlichen Situation ist unsere Republik sowi.eso ge
zwungen, zu den alten Wirtschaftsformen zurückzukehren." 
Ein anderes Argument: "Der Westen ist uns ·wirtschaftlich 
haushoch überlegen und der Osten kann uns das nie bieten, 
was der Westen wirtschaftlich für seine Bürger tut." 
Nicht zuletzt spielten in dem Geisaer Gebiet in Bad Salzungen 
bestimmte konfessionelle Bindungen eine Rolle. Das Geisaer 
Gebiet gehört bekanntlich zum Bistum Fulda und war in der 
Vergangehheit auf dies~ Gebiet sehr stark orientiert. Natür
lich wurde auch hier die Frage gestellt, kann ich als Christ 
im Sozialismus bewußt mitarbeiten? Die bisherige gute Arbeit 
der Einzelbauern muß bisher im Zusammenhang mit dem Willen 
zur Erhaltung der Einzelbäuerlichen Wirtschaft gesehen werden, 
so daß zu Beginn des Jahres viele gute ehemalige Einzelbauern 
nicht den rechten Schwung und den Willen zur guten genossen
schaftlichen Arbeit mitbrachten. 
In Bad Salzungen gelang der Durchbruch erst, nachdem unsere 
Mitglieder in der Ortsgruppe Buttlar den anderen Gemeinden 
des Ulstertales bewiesen, daß eine gute genossenschaftliche 
Arbeit nicht nur im Interesse des Staates liegt, sondern 
weitaus mehr auch im Interesse jedes einzelnen Bauern. Des
halb konnte schon vor dem 13. August in diesem Gebiet fest
gestellt werden, daß die negativen Gesichtspunkte mehr und 
mehr zurückwichen und die Einsicht uit die Notwendigkeit 
Platz griff, in einigen Fällen wie z. B. in Buttlar, bei 
einigen Bauern in Borsch, in liesenfeld, in Sehleid und in 
Spahl verbreitete sich die Ansicht mehr und mehr, daß ein 
Verharren im alten Zustand sich unmittelbar negativ auf die 
Bauern selbst auswirkt. 

Im Kreis Hildburghausen gab es negative Beisp!ele in Veils
dorf, in Streufdorf, in Stressenhausen und in einigen Gemein
den des Heldburger Zipfels, in denen wir nur kleinere Orts
gruppen haben. Die Gesamtsituation in Hildburghausen war je
doch zu Beginn des Jahres weitaus günstiger als in den bei
den anderen landwirtschaftlichen Kreisen Bad Salzungen und 
Meiningen. Durch gute staatliche Leitungstätigkei't gelang es, 
daf'ür Sorge zu tragen, daß es keine Rückstände in der Erfül
lung des Staa·tsplanes gab. Nicht zuletzt halfen unsere Un
ionsfreunde in der vorbildlich arbeitenden LPG in Crock, 
unter Leitung des Unionsfreundes Pfötsch, der auch als Bür
germeister tätig ist, die Situation in Hildburghausen zu 
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verändern und den noch schlecht arbeitenden Gemeinden zeigten sie 
wie eine gute genossenschaftliche Arbeit aussehen soll. Es gab 
auch hier von Beginn des Jahres ein gutes Zusammenwirken mit dem 
christlichen Teil der Bevölkerung, wobei unsere Partei an dem guten 
Verhältnis zwischen Staat und Kirche einen entscheidenden Anteil 
hat. Aus Hildburghausen gibt es hervorragende Beispiele von Pfar
rern, die in der Zeit der Frühjahrsbestellung, wie in der Zeit der 
Ernte, tatkräftig mitwirkten und in Gesprächen und Kanzelabkündi
gungen die Bevölkerung für eine gute genossenschaftliche Arbeit 
aufriefen. Es sind dies die Pfarrer Oberpfarrer Böttcher, Themar, 
Oberpfarrer Grahms, Creek, Pfarrer Fischer, Veilsdorf, Pfarrer 
Gebhardt, Ummerstadt und Pfarrer Saft, Pferdsdorf. 

An negativen Erscheinungen traten in diesem Kreis fast die glei
chen auf wie im Kreis Bad Salzungen. In erster Linie spielte hier 
die alte bürgerliche Überlieferung des Einzelbauern eine Rolle. 
Auch hier wieder der Unglaube an den Sieg des Sozialismus und in 
Hildburghausen besonders stark ausgeprägt, die Meinung, daß ein 
rechtmäßiger deutscher Staat nur aus einer bürgerlich-demokratischen 
lahl hervorgehen könne. Diese Meinung ist besonders in der Gemeinde 

Veilsdorf stark vertreten und führte dazu, daß unsere Ortsgruppe 
diesen falschen .Ansichten unterlag und die Arbeit im Jahre 61 zurück 
ging. 

I m Kreisverband Meiningen stehen sehr gute Beispiele der genossen
schaftlichen Arbeit wie in Behrungen und Neubrunn, denen in olf
mannshausen und Jüchsen gegenüber. Auch im Kreis Meiningen tre:r1·en 
wir die selbe Argumentation wie in Bad Salzungen und Hildburghausen 
an. Der Unglaube an den Sieg aes Sozialismus, das Verharren im al
ten, das Nichterkennen der neuen Entwicklung ~ieß unsere Mitglieder 
in diesen Gemeinden resignieren und nicht zum vollen Erkennen der 
realen Situation kommen. In Meiningen hat ~uch aie staatliche Lei
tungstätigkeit es nicht verstanden, die guten Beispiele zu verall
gemeinern und uen zuruckgebliebenen Gemeinden zu helfen. Auch un
sere Partei hat es in Meiningen nicht verstanden, die guten Bei
spiele unserer Freunde in Behrungen zu übertragen auf die schlecht 
arbeitenden Genossenschaftsbauern in den Gemeinden olfmannshausen 
und Jüchsen. Besonders in der Gemeinde Wolfmannshausen gibt es bis 
heute noch Statutverstöße, und die genossenschaftliche Arbeit ist 
in dieser Gemeinde noch völlig ungenügend. 

Der 13. August und die Maßnahmen unserer Regierung an der Staats
grenze und besonders die Ergebnisse des XXII. Partei·bages der 
KPdSU haben in der zweiten Hälfte des Jahres die politische Situ
ation in den oben angeführten Kreisen verändert. Ein Bauerft in 
der Gemeinde Borsch Krs. Bad Salzungen brachte mit nachfolgenden 
Worten die Situation treffend zum Ausdruck als er meinte: "Der Ami 
ist ein schlapper Hund. Jetzt wissen wir wenigstens woran wir sind, 
daß wir vom Westen auf nichts zu rechnen haben." Er hat das aus
gesprochen, was viele in der Vergangenheit gedacht haben. Sie wa
ren von der Stärke des kapitalistischen Lagers so überzeug·t, daß 
sie selbst die Stärke des eigenen sozialistischen eltlagers nicht 
gesehen haben. Sie haben geglaubt, die Entwicklung zum Sozialismus 
in unserer Republik wäre ein Traum, den man verschlafen kann. Die 
weltpolitische Situation in der zweiten Hälfte des Jahres 61 hat 
jedoch hier einen gründlichen Wandel geschaffen. In allen oben an
geführten Kreisen und Gemeinden geht die genossenschaftliche Arbeit 
besser voran, War es leichter möglich, mit unseren Mitgliedern über 
die politische Situation zu sprechen. Sie bemühten sich, ein besse-
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res Verständnis für die neue Entwicldung aufzubringen und halfen 
aktiv an der Gestaltung ihrer Genossenschaften. 

Ähnlich können wir auch die Situation in den anderen 5 Kreisen 
einschätzen. 
Eine Diskussion, die jedoch in allen Kreisen und Drten gleicher
maßenauftaucht, ist die Frage, wie soll es in Deutschland weiter 
geh~en, gibt es reale Möglichkeiten zur ~iedervereinigung, ist 
es nicht unmenschlich, daß man uns von den westdeutschen Biliidern 
und Schwestern getrennt hat? Gerade in letzter Zeit konnten wir 
feststellen, daß der von uns aufgezeigte Weg der friedlichen Ko
existenz und das Minimalprogramm wenig bekannt sind und kaum ver
standen werden. Es wird nur gering begriffen, daß eine friedli
che Wiedervereinigung nur dann möglich ist, wenn der Militaris
mus und das Monopolkapital in Westdeutschland beseitigt sind. 
Es wird gleichermaßen wenig verstanden, daß es nur dann eine 
Wiedervereinigung geben kann, wenn die Voraussetzungen für ein 
sozi~listisches Deutschland geschaffen sind. Einschränkend kann 
jedoch gesagt werden, daß natürlich in der Bewußtseinsbildung 
auch im letzten Jahr erreicht wurde~ aber daß natürlich mit der 
stürmischen politischen Entwicklung des letzten Jahres viele 
Unionsfreunde nicht mitkommen und nur zögerµd ihre Meinung sagen. 

Die Hauptmethode der Verbesserung der Bewußtseinsbildung unserer 
Mitglieder ist das ständige Gespräch mit unseren Mitgliedern in 
den Ortsgruppen, sind die Mitgliederversammlungen. Welches Bild 
zeigt sich hier in den Kreisen: J 

Im Bezirksverband Suhl betrug die Versammlungsdurchführung 
1960 = 21,24 % 
1961 = 75,4 % 
die Versammlu~gsbeteiligung 1960 35,21 % 

1961 38,0 %. 

In den Monaten nach dem 13. August erreichten wir in der Ver
sammlungsdurchführung und -beteiligung die höchsten Ergebnis
se. 
Im August eine Versammlungsdurchführung von 74,8 % mit einer 
Beteiligung von 34,6 %, im Monat September eine Versammlungs
durchführung von 81,2 % mit einer Beteiligung von 40,5 %, im 
Monat November erreichten wir die höchste Zahl der durchge
führten Versammlungen von 88,3 % mit einer Beteiligung von 
38, 7 ~~. 

Bei der Auswertung der Statistik fällt auf, daß die Versamm
lungsbeteiligung mit der erhöhten Versammlungsdurchführung 
nicht genügend gestiegen ist. Wir schätzen ein, daß dies in 
erster Linie auf eine mangelhafte Vorbereitung der Mitglieder
versammlungen zurückzuführen ist. Die Praxis zeigt, daß die 
Bereitschaft unserer Mitglieder, zur Aussprache zusammenzukom
men, nach dem 13. August größer ist. Dafür folgender Beweis. 
In den Ortsgruppen im Sperrgebiet wurden im Jahre 1960 68,5 % 
Versammlungen durchgeführt bei einer Beteiligung von 39,6 %, 
im Jahre 1961 bei einer Durchführung von 67,8 % und einer Be
teiligung von 43,4 %. ir liegen also in der Beteiligung unse
rer Mitglieder an den Mitgliederversammlungen im Sperrgebiet 
höher als in den anderen Gemeinden. Trotz gewisser Erf olge 
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müssen wir feststellen, daß die Versammlungsdurchführung und die 
Beteiligung in allen Ortsgruppen nicht der politischen Erforder
niss entspricht. 

In den Stadtortsgruppen sieht das statistisch wie folgt aus: 
Im Jahre 1960 Versammlungsdurchführung 71,9 %, Beteiligung 24,9 % 

1961 Versammlungsdurchführung 75,0 %, Beteiligung 27,2 % 

Einige Beispiele aus den Kreisen: 

Kreisverband Baa Salzungen hatte eine Versammlungsdurchführung 
von 64,2 % und eine Beteiligung von 22,7 %. In den Grenzgemein
den eine Versammlungsdurchführung von 65,4 % und eine Beteili
gung von 30,6 %. 

Im Kreis Hildburghausen Versammlungsdurchführung von 86,8 %, 
Versammlungsbeteiligung 60,1%. In den Grenzgemeinden des Krei
ses Hildburghausen Versammlungsdurchführung von 61,7 % und eine 
Beteiligung von 65,0 %. 

Im Kreisverband Meiningen eine Versammlungsdurchführung von 74,6 % 
und Beteimigung 37,2 %. In den Grenzgemeinden dieses Kreises eine 
Versammlungsdurcbfürhung von 72,6 % und eine Beteiligung von 50,1 %. 

In diesen drei Kreisverbänden liegt also die Versammlungsdurchfüh
rung in den Grenzgemeinden unter dem Durchschnitt des Kreises, 
die Versammlungsbeteiligung jedoch in allen drei :E'ällen höher. 

Dasselbe trifft zu auch für den Grenzkreis Sonneberg, die eine 
Versammlungsdurchführung von 90,9 % und eine Versammlungsbetei
ligung von 45,8 ~b hat, während in den Ortsgruppen dieses Kreises 
die Versammlungsdurchführung bei 70,8 und die Versammlungsbetei

ligung bei 50,3 % liegt. ·In der Stadt Sonneberg liegt die Versamm
lungsdurchführung bei 94,4 und die Beteiligung bei 40,3 %. Die 
Schlußfolgerung daraus muß für uns für das Jahr 1962 sein, die 
Bereitschaft unserer Mitgliede~ an Aussprachen und Versammlungen 
teilzunehmen, zu nutzen und Voraussetzungen zu schaffen, daß ent
sprechend der Satzung in jedem Monat in jeder Ortsgruppe eine Ver-

„ sammlung stattfindet. 

Zu 2) Leitungstätigkeit der Vorstände 
-)1!) zur .Arbeit des Bezirksvorstandes 

Der Bezirksvorstand führte im Berichtszeitraum 8 Bezirksvor
standssitzungen, 4 erweiterte Bezirksvorstandssi~zungen, 1 
Bezirksvorstandssitzung mit nachgeordneten Vorstanden, 2 Ak
tivtagungen, 15 Dienstbesprechungen mit Kreissekretären und 
35 Bezirkssekretariatssitzungen durch. 
In der kontinuierlichen Durchführung der Vorstandssitzungen 
konnte eine weitere Verbesserung erreicht werden. Sie fand 
an einem festen Tag in der Voche, an einem Donnerstag, ent
weder der dritte oder vierte Donnerstag im ~onat, statt. Die 
Mitglieder des Bezirksvorstandes wurden rechtzeitig auf die 
Bezirksvorstandssitzungen orientiert, erhielten die Tagesord
nung zugestellt und bekamen Aufgaben in ihrem Kreis ges·tell t, 
so daß es ihnen bei Berichterstattung nachgeordneter Vorstände 
möglich war, zu den Fragen umfassend etwas zu sagen. 
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Dadurch gelang es uns, die Beteiligung der Bezirksvorstands
mitglieder auf 79 % zu erhöhen, die im Jahre 1960 auf 65 % 
lag. Dieses Ergebnis wurde gemindert durch die Tatsache, daß 
die Bezirksvorstandsmitglieder Geiger und Irma Ries im Jahre 
1961 nur eine geringe Mitarbeit leisten konnten, weil sie 
lange Monate kl.~ank waren. Die Bezirksvorstandsmitglieder Reck
nagel und Hartmann schieden, bedingt durch den Studienabschluß, 
für die aktive Mitarbeit auf ca. 3 Monate aus. Weitere Schwie
rigkeiten gab es in der Mitarbeit des Unionsfreundes Giese, 
Arzthelfer, der beruflich stark in .Anspruch genommen war, und 
deshalb auch nicht immer zur Verfügung stand. Als aktivste 
Bezirksvorstandsmitglieder wären zu nennen die Unionsfreunde 
Thierse, Würsig, Leuchtmann, Hinzmann, Stubenrauch, Glotzbach 
und Braasch. Diese nahmen vor allen Dingen auch ihre Verant
wortung für ihre Kreisverbände ernst. Eine Hauptschwäche in 
der Zusammensetzung des Bezirksvorstandes ist jedoch, daß 
fast alle Bezirksvorstandsmitglieder gleichzeitig aktive Funk
tionäre in ihren Kreisvorständen sind und deshalb das System 
der Beauftragten nicht voll entwickelt wurde. Es war immer so, 
daß die Bezirksvorstandsmitglieder für die Arbeit in ihrem 
Kreis verantwortlich gemacht wurden, weil die Bezirksvor
standsmitglieder der Meinung waren, daß sie die Aufgabe, in 
einem anderen Kreis noch tätig zu sein, nicht übernehmen kön
nen. Das Bezirkssekretariat hat auch im Jahre 1961 um eine 
Änderung der Dinge nicht genügend gekämpft, so daß es zum 
Beispiel zu einer Vernachlässigung der Kreise Ilmenau und 
Neuhaus gekommen ist, die im Bezirksvorstand nicht vertreten 
waren. lenn auch die Mitglieder des Bezirkssekretariates hier 
einen Ausgleich schafften, so war das nicht immer ausreichend. 
Zum Inhalt der Bezirksvorstandssitzungen ist folgendes zu sa
gen: 
Die Arbeit des Bezirksvorstandes fand auf der Grundlage der 
Beschlüsse des 1u. Parteitages, der V. Bezirksdelegierten
konferenz und der Beschlüsse der Hauptvorstandssitzungen statt. 
Insbesondere wurde als Grundlage für die Arbeit im Jahre 1961 
die Entschließung der Bezirksdelegiertenkonferenz sowie der 
Beschluß der Bezirksaktivtagung vom 21. Juli 1960 zu Grunde 
gelegt. In der ersten Sitzung des Bezirksvorstandes am 12. 
Januar 1961 wurde die statistische Jahresanalyse 1960 gezogen 
und die entsprechenden Aufgaben herausgearbeitet. 

Der Bezirksvorstand beschäftigte sich im einzelnen mit fol
genden Fragen: 

Statistische Jahresanalyse 1960 1 x 
Jahreshauptversammlungen 3 x 
Schulung - Politisches Studium 4 x 
Pressefragen 3 x 
Leitungstätigkeit (BV und KV) 3 x 
ökonomische Hauptaufgabe 1 x 
Entwurf der neuen Ordnungen 1 x 
(Vorschläge G~meindevertreter, Kreistag) 
(unter Teilnahme des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes) 
Auswertung der Hauptvorstandssitzungen 4 x 
Auszeichnungen 2 x 
Behandlung der Volkswahlen 3 x 
Kaderfragen 5 x 
Untersuchungsangelegenheit 1 x 
Beschlußkontrolle über Beschlüsse des Bezirksvorstandes und 
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des Bezirkssekretariates (als Haupttagesordnungspunkt) 1 x 
Nationale Front 2 x 
3 Kreisvorstände berichteten uor dem Bezirksvorstand 

In den Bezirksvorstandssitzungen wurdenjeweils gut die poli
tischen Grund:fragen behandelt. Es erfolgte dazu auch eine aus
giebige Aussprache. Auch die gefaßten Beschlüsse können als 
ausreichend bezeichnet werden. Die Beschlußkontrolle jedoch 
war durch den BezirY..svorstand nicht in allen Fällen ausreichend. 
Die Beschlußkontrolle wurde nur allzu oft in die Dienstbespre
chungen mit den Kreissekretären gelegt, so daß die Bezirksvor
standsmitglieder nicht immer einen vollen Überblick über die Si
tuation im Bezirk hatten. Dies ist jedoch eine Unterschätzung 
des gewählten Gremiums im Bezirk und entspricht nicht der Rolle 
und Bedeutung des Bezirksvorstandes. 

Die Dienstbesprechungen mit den Kreissekretären wurden von 
ihrem Inhalt her wesentlich verbessert. Das Bezirkssekretariat 
ließ sich von dem Gedanken leiten, daß nur dann eine Verbesse
rung der Arbeit in den Kreisen erreicht werden kann, wenn die 
Bewußtseinsbildung aller Mitarbeiter verbessert wird und jeder 
Mitarbeiter in der Partei, gleich ob Rreissekretär oderSchreib
kraft, sich für die Lösung der Aufgaben verantwortlich fühlt. 
Aus diesem Grunde wurde auch konsequent die Zirkelschulung an 
den Beginn der Dienstbesprechung gestellt. An der Zirkelschu
lung nahmen alle Mitarbeiter im Bezirkssekretariat wie in den 
Kreissekretariaten teil, so daß auch die Schreibkräfte mit den 
politischen Aufgaben vertraut gemacht wurden. Die Zirkelschu
lung führte jeweils ein Kreissekretär durch, so daß auch von 
dieser Seite her alle Mitarbeiter Einfluß auf Inhalt und Aus
druck des Vortrags nehmen konnten. Dieser Praxis ist es zu dan
ken, daß wir im Jahre 1961 weniger Schwierigkeiten bei der Aus
wahl von Kadern flir die Parteischule hatten und wir auch wesent
lich eine Verbesserung der Zirkelarbeit in den Y\I'eisen erreich- . 
ten. Vom Inhalt her sind die Dienstbesprechungen, insbesondere 
in der Methodik noch zu verbessern, dabei soll berücksichtigt 
werden, daß die Dienstbesprechungen auch zum Forum des Erfah
rungsaustausches werden. 

Am schwächsten ist die Leitungstätkgiet in den Ortsgruppenvor
ständen ausgepräCt. Wenn man die Zahl der Ortsgruppen mal 12 
nimmt und gleich 1ü0 % setzt, wurden 58,5 % der Ortsgruppenver
sammlungen durchgeführt • .Am günstigsten ist hier wiederum das 
Bild im Kreisverband Sonneber~ mit 87,1 %, KY Hildbul1ghausen 
mit 85,? %, FJl Suhl mit 79,9 %, IN Schmalkalden mit 58,3 %, 
IN Ilmenau mit 56,9 %, IN Meiningen mit 45,6 %, KY Bad Salzungen 
mit 39,6 % und Kreisverband Neuhaus mit 23,8 %. 

Diese Zahlen ap:teiex spiegeln die Schwäche der Leitungstätig
keit wider, denn eine aktive Ortsgruppenarbeit werden wir nur 
erreichen, wenn die Ortsgruppenvorstände sich als Führungsgre
mium in der Ortsgruppe betrachten und eigene Initiative in 
der Arbeit entwickeln. Eine~ Verbesserung konnte deshalb _ auf die
sem Gebiet im Jahre 1961 nicht erreicht werden. Es stehen sich 
folgende Zahlen gegenüber: 
1960 durohgef'ührte Ortsgruppenvorstandssitzungen 1015 
1961 1145 
Die Jahreshauptversammlungen, jetzt zu Beginn des Jahres 1962, 
werden genutzt, um hier eine Verbesserung zu erreichen. 



- 8 -

b) Zur Arbeit der Kreisvorstände 
In den 8 Kreisverbänden wurden 45 Kreisvorstandssitzungen und 
30 erweiterte Kreisvorstandssitzungen durchgeführt. Die Auf
gabe erfüllt, das heißt in jedem Monat eine Kreisvorstands
sitzung durchzuführen, haben die Kreisverbände: 
Bad Salzungen mit 8 Kreisvorstandssitzungen und 3 erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen. 
Der Kreisverband Meiningen mit 9 'IN" und 7 erweiterten KV. 
Alle anderen Kreisverbände haben diese Aufgabe nicht voll er
füllt. 
Hildburghausen hat 9 Vorstandssitzungen 
Ilmenau 7 
Neuhaus 6 
Schmalkalden 9 
Sonneberg 10 
S u h 1 9 Vorstandssitzungen durchgeführt. 
Auch die regelmäßige Durchführung der Kreissekretariatssit
zungen ist nur im Kreisverband Meiningen und Ilmenau ausrei
chend. In allen anderen Kreisverbänden gehört zur Hauptschwä
che der Leitungstätibkeit in den Kreisvorständen die ungenü
gende Durchf'ührung der Sekretariatssitzungen, so daß im gan
zen Bezirk nur 146 Sekretariatssitzungen durchgeführt wurden. 
Auf den Kreisverband Meiningen entfallen, allen 43 davon. 

Zum Inhalt der Kreisvorstandssitzungen. 

Die Verbesserung des Inhaltes der Dienstbesprechung beim Be
zirkssekretariat hatten auch zur Folge, daß der Inhalt der 
Kreisvorstandssitzungen besser wurde. Die Kreisvorstände be
schäftigten sich stärker als bisher mit den politischen Grund
fragen. Trotzdem muß so eingeschätzt werden, daß zu wenig Zeit 
für die pomitische Aussprache im Kreisvorstand in den Tagesord
nungen vorgesehen ist, so daß in fast allen Fällen nur im Vor
beigehen die politischen Fragen in den Vorständen behandelt 
wurden. Lediglich in den Kreisen Bad Salzungen und Meiningen 
hat man mit dieser Unsitte gründlich aufgeräumt und läßt die 
Kreisvorstandssitzungen uber einen halben Tag laufen. Sie wer
den dort gründlich vorbereitet, so daß es in diesen Kreisen auch 
zu einer guten Aussprache gekommen ist. Auch der R:r'eisverband 
Suhl hat hier gewisse Angangserrolge zu verzeichnen. Die Freunde 
in Suhl sind bemüht, ihren Kreisvorstandssitzungen einen besseren 
Inhalt zu geben. Völlig unzureichend, gemessen an der Größe des 
Rreises, ist die Leitungstätigkeit des Kreisvorstandes in Rild
uurghausen. Die Aufgabe des Kreisvorsitzenden muß es hier sein, 
künftig das Kollektiv weiter zu stärken, zu festigen, damit sie 
hier zu besseren Ergebnissen kommen • .Am ungünstigsten liegt 
die Leitungstätigkeit in den Kreisen Neuhaus, Ilmenau und 
Schmalkalden. Hier ist auch die Disziplin der Kreisvorstandsmit
glieder ungenügend. Sie fühlen sich für die Aufgaben im Kreis 
nicht voll verantwortlich, kommen unregelmäßig zu den Kreis
vorstandssitzungen oder verlassen sie vorzeitig. Die Schwäche 
der Kreisvorsitzenden in diesen Kreisen ist es, sich diesen 
Erscheinungen nicht genügend durchzusetzen. Sie überlassen diese 
Auseinandersetzungen meist dem Mitglied des Be·zirkssekretariates, 
ohne selbst eine Anderung in dieser Situation herbeizuführen. 
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Voll anerkannt werden muß die Leitungstätigkeit des Kreisvor
standes in Sonneberg. Obwohl hier mehrere Monate der Kreis
sekretär fehlte, hat der Kreisvorstand eine gute kollektive 
.Arbeit geleistet, 10 Kreisvorstandssitzungen durchgeführt, die 
auch vom Inhalt her im Vergleich zu anderen Kreisen gut waren. 
Das Sonneberger Beispiel widerlegt die These, daß ein Kreisvor
stand nur dann auf der Höhe seiner Aufgaben sein kann, wenn eine 
hauptamtliche Kraft als Motor dort ist. Sonneberg liegt auch im 
Jahre 1961 an der Spitze der durchgeführten Mitgliederversamm
lungen mit 90,9 % bei einer Beteiligung von ~5,8 %. 
Zur Arbeit des Kreisvorstandes Bad Salzungen: 
Seit der Tätigkeit des Freundes Schweiger im Kreisverband Bad 

Salzungen gibt es hier eine exakte Leitungstätigkeit. Die be
ginnt mit dem persönlichen Arbeitsplan des Kreissekretärs für 
die Woche, mit einem Versammlungsplan für den ganzen Monat, der 

kaum Änderungen unterworfen ist, mit gut vorbereiteten Kreis
vorstandssitzungen und vorbereiteten Aussprachen mit den Mit
gliedern. Eine Schwäche jedoch ist die noch, daß die Sekreta
riatssitzungen nur sporadi&ch durchgeführt werden, obwohl an 
sich an jedem Montag die Freunde des Sekretariates, mit Aus
nahme des Kreisvorsitzenden, sowieso zusammen sitzen. Hier wä
re es nur notwendig, daß der Kreisvorsitzende an diesen wöchent
lichen Besprechungen teilnimmt, um so die Leitungstätigkeit des 
Kreisvorstandes zu vervollkommnen. 

Dasselbe wäre zur Tätigkeit des Kreisvorstandes Meiningen zu 
sagen. Das Geheimnis der Erfolge des Kreisverbandes Meiningen 
liegt darin, daß es hier regelmä~ig wöchentlich Sekretariats
sitzungen gibt, konkrete Beschlüsse und exakte Aufgabenstellungen. 
Leider neigt das Sekretariat in Meiningen dazu, von diesen gut 
besuchten Sekretariatssitzungen die Schlußfolgerungen zu ziehen, 
daß Kreisvorstandssitzungen unwichtig sind. Deshalb muß auch der 
Kreisvorstand in Meiningen alles daran setzen, vom Inhalt her 
die Kreisvorstandssitzungen zu verbessern, damit die Kreisvor
standsmitglieder nicht den Eindruck haben, daß sie neben dem 
Sekretariat das 5. Rad am ~agen sind. Die letzte Kreisvorstands
si tzunge im Dezember läßt jedoch erkennen, daß der Kreisvor
sitzende, Unionsfreund Leuchtmann, diese Schwäche erkannt hat 
und gewillt ist, sie zu ändern. 

Durch die geringe Zahl der :Kre:i.se in unserem Bezirk ist es mög
lich, daß an fast jeder Sitzung des Kreisvorstandes ein Ivlit
glied des Bezirkssekretariates teilnimmt. Lediglich in den 3 
letzten Monaten ist es durch die ungenügende Besetzung des 
Bezirkssekretariates zu einer Vernachlässigung dieser Aufgabe 
gekommen. Das Prinzip bleibt jedoch, daß an jeder Kreisvorstands
sitzung ein Mitglied des Bezirkssekretariates teilnimmt. Dadurch 
haben die Mitglieder des Bezirkssekretariates die Möglichkeit, 
laufend auf die Verbesserung der Leitungstätigkeit Einfluß zu 
nehmen. 

NS für Kreisverband Bad Salzungen 
Seit dem ufgebot zum 10. ~arteitag führt der Kreisverband 
ein Leistungsvergleich innerhalb der Ortsgruppen durch. Dieser 
Wettbewerb wird monatlich in Rundbriefen an die Ortsgruppen und 
in der Presse ausgewertet. In vielen Ortsgruppen haben sich seitdem 
die Anstrengungen um eine bessere Parteiarbeit erhöht. 
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Die Volkswahlen am 17. September erforderten die ganze Kraft 
unserer Partei. Sie stand im Mittelpunkt des politischen Ge
schehens. Im einzelnen und zusammenfassend naben wir in unse
rer AnalY.se vom 23. September 1961 und im Bericht über die 
Durchgeführten Kreisaktivtagungen vom 28. 8. 1961 stel.Lung ge
nommen. Im JahresabschluBbericht wäre zu analysieren, wie unsere 
.Arbeit im Gesamtgeschehen der letzten Monate gesehen werden muß. 
Die Neuwahl der Gemeindevertreter brachte in allen Gemeinden 
und Kreisen eine neue Aktivität. Insbesondere durch kaderpolitische 
Veränderungen auch bei den Bürgermeistern. Die Neubesetzung der 
Funktionen in den Gemei~den Behrungen Krs. Meiningen und Kebten 
Krs. Bad Salzungen kann als gut bezeichnet werden. Eine größere 
Aktivität ist auch vor allem in den Stadtverordnetenversammlun-
gen zu spüren. Dies trifft für alle Städte unseres Bezirkes zu. 
Besonders tritt dies jedoch zu Tage im Kreisverband Suhl, in 
den Städten Suhl und Zella-Mehlis. Nach der Neuwahl zeigten die 
Kreisvorstände eine größere Verantwortung für die Gemeindever
treter, die Mitglieder unserer Partei sind. Der Bezirksvorstand 
stellte in seinem Beschluß vom 21. 9. den Kreisvorständen die 
Aufgabe, die Kreistagsabgeordneten im Rahmen des Kreisvorstan-
des zusammenzufassen und auch die Gemeindevertreter, entweder 
auf der Ortsebene oder auf der Rreisebene zusammenzufassen und 
ihnen Hilfe und Anleitung für die neue Arbeit zu geben. Dieser 
Beschluß wurde in der Dienstbesprechung mit den Kreissekretären 
am 21. Dezember kontrolliert und festgestellt, daß sie==V-ODb~-6-
löiteli:SJi»WiiiH~ 1 besonders der Kreisverband Meiningen, sich dieser 
Aufgabe angenommen hat. In allen anderen Kreisen gibt es nur 
Anfangserfolge. Die Kreisverbände gehen nur zögernd an die 
Verwirldichung dieser Aufgabe ran. In erster Linie führen wir 
das darauf zurück, daß unsere Kreisvorsitzenden und Kreissekre
täre nicht von der Notwendigkeit dieser Arbeit überzeugt sind, 
weil in der Verßangenheit diese Aufgabe nicht ernst genommen 
wurde und es nicht selten vorkam, . daß unsere Gemeindevertreter 
wie aber auch Kreistagsabgeordnete an der Lösung der Aufgaben 
scheiterten, weil die Partei ihnen eine ungenügende Hilfe gab. 
Erfreulich ist, daß z. B. ih den Gemeinden, in denen wir vor 
4 Jahren Schwierigkeiten in der Besetzung hatten, jetzt aber Ge
meindevertreter stellen konnte, diese zu den aktivsten gehören, 
gute Arbeit leisten und den Kern bilden · .für eine verbesserte 
Ortsgruppenarbeit. Besonders trifft das zu für die Ortsgruppen 
Dietzhausen und Benshausen im Kreis Suhl. 

Eine große Hilfe mn unserer Arbeit war die Durchführung der 
Kreisaktivtagungen in Vorbereitung der Volkswahlen. Auch zu
rückblickend zeigt es sich, daß es richtig war, diese Kreis
aktivtagungen durchgeführt zu haben, da es wiederum ein Mittel 
war, mit den Unionsfreunden aus den Ortsgruppen ins Gespräch 
zu kommen. Seine Fortsetzung fand die Kreiskonferenz am 14. De
zember in Bad Salzungen. Die Methode des Gesprächs mit den Mit
gliedern von der Basis in einem größeren Kreis mit Funktionären 
unserer Partei zeigt sich als der richtige Weg, bestimmte Krei
se unserer Mitgliedschaft aus einer bestimmten Letagie zu brin
gen, sie für die Aufgaben zu begeistern und sie zu einer bes
seren Parteiarbeit anzuregen. An den Kreisaktivtagungen wie an 
der Kreiskonferenz nahmen die Mitglieder des Bezirkssekretariates 
und Bezirksvorstandsmitglieder teil. Es zeigte sich, daß in den 
Kreisvorständen auch die Fragen des 13. August verstanden wur-
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den und alle an den Aktivtagungen teilnehmenden Bezirksvorstands
mitgliedern eine klaJ:epolitische Ha+tung einnahmen. 

Arbeit mi~ den Kadern, Staatsapparat 

Im Jahr 1961 wurden eine Reihe von Veränderungen, insbesondere 
in der Ortsebene, vorgenommen. In Bad Salzungen wurde die Bür
germeisterfunktion in Bermbach, Spahl und Ketten neu besetzt. 
Unionsfreund Richter, der als Bürgermeister in Spahl tätig sein 
wird, ging sofort nach seiner Wahl zum Halbjahreslehrgang für 
Bürgermeister nach eimar. 
In Hildburghausen konnten die Bürgermeisterstellen in Eicha und 
Veilsdorf nicht sofort besetzt werden, jedoch jetzt zu Jahresbe
ginn wird Unionsfreund Leipold die Funktion in Eicha übernehmen 
und gleichfalls sofort zur Verwaltungsschule nach /eimar gehen. 
Desweiteren sind uns in diesem Kreis angeboten die Bürgermeister
stellen in Siegritz und St. Bernhard, eventuell im Austausch ge
gen die Gemeinde Veilsdorf. Kadermäßig konnte die Besetzung die
ser Stellen jedoch noch nicht voll geklärt werden. In Meiningen 
übernahm Unionsfreund Gundelwein in Behrungen die Stelle ues 
Bürgermeister und Unionsfreunuin Ruth Pötschke die Stelle des 
stellv. Bürgermeisters in Obermaßfeld. Unionsfreund Bartsoh 
befindet sich bis Mitte dieses Jahres auf dem 3 Jahreslehrgang 
an der Deutschen Verwaltungsakademie in Potsdam-Babelsberg und 
steht für einen Einsatz im Kreis Meiningen Mitte aes Jahres 
zur Verfügung. 
In den Kreisen Schmalkalden und Sonneberg hätten wir sicher neue 
Funktionen oesetzan können, wenn die Kaderauswahl rechtzeitig 
erfolgt wäre und die Unionsfreunde auf Ubernahme solcher Funk
tionen orientiert worden wären. 
Der Bezirksvorstand hat in Auswertung der Volkswahlen am 21. 9. 
in seinem Beschluß auf diese Aufgabe orientiert und dem Fragen 
der Kaderentwicklung in seinem Beschluß Raum eingeräumt, die 
Kreise verpflichtet, entsprechenden Kadernachwuchs dem Bezirks-
sekretariat namhaft zu machen. .Anfangserfolge sind vorhanden. 

So werden zwei Nachwuchskader am nächsten Verwaltungslehrgang 
in Weimar teilnehmen. 

Zur Arbeit in der Nationalen Front 

Die bisher in der .Analyse aufgeführten Punkte schließen ein.,. 
:?s. die Arbeit der Nationalen Front. 
Die Statistik zeigt folgendes Bild: 
Mitarbeiter insgesamt 31. 12. 1960 846 

31. 12. 1961 1029 davon 
im Bezirksausschuß 31. 12. 1960 14 

31. 12. 1961 16 
in den Kreisaussch. 31. 12. 1960 49 

31. 12. 1961 48 
in den Ortsaussoh. 31. 12. 1960 653 

31. 12. 1961 454 
in den Wohnbezirksa. ,31. 12. 1960 130 

31. 12. 1961 ~ 123 
sonstige Mitarbeiter wurden in der S'tatistik 1960 nicht beson
ders erfaßt bzw. in der Rubrik "Mitarbeiter in den Ortsaus

schüssen.·, Am 31. 12. 1961 = 297. _, 
~ ~ ·.,. 

J 
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Obwohl die Zahl der Mitarbeiter insgesamt sich verbessert hat, 
auch im ersten Halbjahr 1961 es keinen Rück.gang gab, kann die 
Zahl der Mitarbeiter in den Ortsausschüssen der Nationalen Front 
nicht befriedigen. Auf jede Ortsgruppe entfallen im Schnitt 
2,8 Mitarbeiter. Besser sieht das Verhältnis in den Wohnbe
zirksausschüssen aus. Hier ist eine bessere Mitwirkung unserer 
Unionsfreunde zu verzeichnen,da dies in erster Linie darauf 
zurückzuführen ist, da!. die Mitarbeiter in staatlichen Institu
tionen an die Mitarbeit herangeführt wurden. 

Zur Arbeit in den Arbeitsgruppen der Nationalen Front 
Am 31. 12. 1961 haben wir 91 Mitarbeiter in .Arbeitsgruppen. 
Während am 30. 6. 61 es noch 55 waren. Das beste Verhältnis 
hat hier der Kreis Hildburghausen, der Hreis Meiningen und Suhl. 
In den Bezirksarbeitsgruppen arbeiten 16 Unionsfreunde mit. 
Besonders konnte die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Christliche 
Kreise und Mittelstand verbessert werden. Ungenügend sind noch 
die Arbeitsgruppen Intelligenz und nationale Verbindungen be
setzt. Die Erfolge in der Mitarbeit unserer Partei liegen in 
erster Linie bei der Einbeziehung der christlichen Bevölkerung 
in die Arbeit der Nationalen ~ront. Die .Arbeitsgruppe Christ
liche Kreise beiw Bezi.rksausschuß der Nationalen Front hat im 
Jahr 1961 eine wesentliche Festigung erreicht. Es wurden 6 
Sitzungen durchgeftihrt und in ihnen im einzelnen zu bestimmten 
politischen ragen Stellung genommen. So wurden Erldärungen 
angenommen zu Fragen der sozialistischen Erziehung, zum Ab
schluß eines Friedensvertrages und zu den Volkswahlen. In der 
Beratung der .Arbeitsgruppe im Dezember wurde die Görlitzer 
Tagung ausgewertet und ein Brief an Martin Niemöller verab
schiedet. Der Höhepunkt in der Arbeit bildete die Aussprache 
mit Generalsekretär Götting anläßlich der Hauptvorstands
sitzung in Meiningen. ährend es uns in der Arbeitsgruppe 
Christliche Kreise gelungen ist, im Zusammenwirken mit der Par
tei der .Arbeiterldasse, dem Staatsapparat und dem Friedensrat 
gemeinsam aufzutreten und auch die Arbeit mit den Pfarrern von 
seiten der Nationalen Front her zu führen, ist uns das in der 
Arbeitsgruppe Mittelstand noch .nicht gelungen. Dort sind unsere 
Unionsfreunde, angefangen von den Mitgliedern in der Bezirksar
beitsgruppe wie in den Kreisarbeitsgruppen, zu passiven Zuhörern 
geworden. Das Gesetz des Handelns ist ihnen noch nicht zur Ge
wißheit geworden. Man fühlt sich für die Mittelstandspolitik 
noch nicht mit verantwortlich. Eine bessere Arbeit muß insbe
sondere auf diesem Gebiet vom Direktor der IHK, Hartmann, und 
vom .Kreisgeschäftsführer der IHK, Lieb, in Neuhaus, erwartet 
werden. Im Bezirkssekretariat der Nationalen Front wie in den 
Kreissekretariaten ist unsere Partei mit je einem Mitglied 
vertreten. In den Sitzungen des Bezirkssekretariates wird regel
mäßig die Sitzung des Bezirkssekretariates der Nationalen Front 
ausgewertet. Ein Mangel in unserer Arbeit ist es jedoch, daß 
zu wenig Schlußfolgerungen gezogen werden und diese den Kreis
sekretariaten weitergegeben werden. So kommt es, daß in den 
Kreisvorstandssitzungen oder Kreissekretariatssitzungen .die 
Arbeit in der Nationalen Front nur ungenügend eingeschätzt wird 
und die Sekretariatssitzungen der Nationalen F.ront nur unge
nügend ihren Niederschlag in der Kreisvorstandssitzung unserer 
finden. 



• 

- 13 -
1 . 

Zu 4) Differenzierte Arbeit 
a) Arbeit mit dem Mittelstand 

Die Arbeit mit dem Mittelstand erreichte im Bezirksverband 
keine kontinuierliche und zielstrebige Arbeit. Die Stelle 
des Virtschaftsinstrukteurs wurde erst im April besetzt. 
Noch nicht richtig eingearbeitet ergab sich die Notwendigkeit, 
afif Grund ganz bestimmter Schwierigkeiten im Kreis Meiningen, 
daß der iirtschaftsinstrukteur die operative Anleitung im 
Kreis Meiningen in Vorbereitung der Wahl übernehmen mußte. 
Zur gleichen Zeit schied der stellv. Bezirksvorsitzende aus. 
Diese Stelle konnte bis Jahresende noch nicht besetzt werden. 
Rein kadermäßig gesehen lief deshalb die Arbeit mit dem Mit
telstand nur mit halber Kraft. Zur gleichen Zeit, i m zweiten 
Halbjahr 61, weilte Unionsfreund Hartmann, Direktor der In
dustrie- und Handelskamm.er, der die Aufgabe im Sekretariat 
übernommen hatte, im Studienurlaub und bereitete sich auf 
sein Staatsexamen vor. Erst nach der Kritik des Hauptvor
standes in Potsdam wurde die Mittelstandsarbeit vom Bezikrs
vorstand fester angefaßt und die Aktivs Industrie, Handel 
und Handwerk neu belebt. Mit den Ergebnissen können wir in 
keiner Weise zufrieden sein und stellen nur Teilerfolge dar. 
Die Ergebnisse sind im Bericht vom 18. November, 2. Dezember 
und 30. Dezember an die Abteilung ·irtschaftspolitik zusam
mengefaßt. Die Ergebnisse zeigen aber schon heute, daß bei 
zielstrebiger Arbeit es auch möglich ist, neue Mitglieder 
in den Rreisen des Mittelstandes für unsere Partei zu gewin
nen. 
Nach der Hauptvorstandssitzung in Meiningen wurden im Monat 
April 14 und iru Monat Dezember 11, insgesamt im Jahre 61 
54 Mitglieder aus dem Mittelstand, für unsere Partei gewortlen. 
Gute Ergebnisse zeigt die Arbeit des Aktivs Industrie. Nachdem 
Unionsfreund Recknagel die Arbeit des Aktivs ernst nimmt, 
sich selbst um die Entwicldung dieses Aktivs .kilmmert, geht es 
voran. Die letzte nesprechung fand in seinem Betrieb statt 
und es zeigte sich, daß hier verbunden Theorie und Praxis den 
anwesenden Unionsfreunden wertvoJ.le Hinweise e;ao • .Anders je
doch mit dem Aktiv Handwerk und Handel. Unsere bisherige 
Verbindung zur Handwerkskamm.er war nur gering. ~fir haben weder 
in der Bezirkshandwerkskammer noch in den Kreiskammern Un
ionsfreunde sitzen. Trotz nicht geringer Bemühungen ist es 
uns nicht gelungen, zu besseren Kontakten mit der Handwerks
kammer zu kommen, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen 
ist, daß der Leiter der Bezirkskammer, Volkskammerabgeordne
ter Blau, ängstlich darüber wacht, daß wir nicht allzu viel 
Einblick bekommen. Da wir auch in den Kreisen unserer Hand
werker keine prominenten Handwerksmeister haben, die in der 
Lage sind, in den Handwerkeraussprachen den anwesenden Freun
den etwas Entscheidendes zu sagen, blieben die bisher durch
geführten Handwerkeraussprachen sehr flach. Die statistische 
Zahl unserer Handwerker täuscht das wirldiche Verhältnis. 
Unter der Zahl der Handwerker befinden sich sehr viele Ein
zelhandwerker in den ländlichen Gemeinden. Dies trifft ins
besondere für den Kreis Bad Salzungen zu. 
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Das Bezirkssekretariat beschäftigte sich ausführlich am 23. 10. 
mit eihem Maßnahmeplan, der für die Kreisverbände verbindlich 
erklärt wurde. Dieser Maßnahmeplan wurde erstmalig in der 
Dienstbesprechung am 21. Dezember von den Kreissekretären kon
trolliert. Die Ergebnisse konnten jedoch noch nicht befriedigen, 
so daß im Monat Februar erneut zum Stand der Arbeit auf' diesem 
Gebiet Stellung genommen wird. 

b) Aktiv Kulturpolitik 

• 

Verbindlich für die Arbeit auf dem Gebiet der .Kulturpolitik 
war der Beschluß des Bezirksvorstandes vom 19. Dezember 196~ 
Hier wurde ein umf'angreicher Maßnahmeplan angenommen und für 
die Kreise als verbindlich erklärt. In zwei Beratungen nahm 
das Aktiv Kulturpolitik zu den Ergebnissen Stellung. Die 
Jahresauswertung erfolgte in der Sitzung der Arbeitsgemein
schaft am 2. Dezember 1961 in Meiningen. Was wurde erreicht? 
Zunächst wurde eine Bestandsaufnahme aller auf kulturellem 
Gebiet tätigen Unionsfreunde durchgeführt. Diese Arbeit lag 
in der Hauptsache beim Bezirkssekretariat. Bis Jahresende 
war die Unterstützung durch die Kreissekretariate trotz 
wiederholter Hinweise durch das Bezirkssekretariat noch ger3:ng. 
Wir bemühten uns, die kulturelle Selbstbetätigung unserer 
Mitgliede~ anzuregen und verlegten unsere Arbeit besonders 
auf das Land. Hier wiederum speziell in die ländlichen Ge
meinden des Grenzgebietes. Eine Ausnahme bei diesen Beispie-
len bildet lediglich der Kreisvorstand Meiningen, der sich 
auch um die Lösung der kulturellen Fragen bemühte. In der 
Tagung am 2. Dezember konnte festgestellt werden, daß in 
allen Gemeinden, in denen unsere Partei den Bürgermeister 
stellt, Dorfklubs und Dorfakademien bestehen. So wurde der 
erste Sieger im Wettbewerb der Dorfklubs des Kreises Bad 
Salzungen die Gemeinde Buttlar mit unserem Bürgermeister, 
Unionsfreund Glotzbach und die Gemeinde Zella, an der Spitze 
unser Unionsfreund 'eyh. Gerade diese Gemeinden leisten eine 
hervorragende Arbeit. An der Spitze unsere Unionsfreunde. 
Beispielgebend arbeiten unsere Unionsfreunde am Schiller
Theater in Bauerbach Ers. Meiningen, am Arbeitertheater in 
Merkers und am Kinder- und Pioniertheater in i.arogemlaac 
Leimbach mit. Unionsfreund Franz Adolf Krebs ist inzwischen 
über die Grenzen des Bezirkes Suhl hinaus bekannt geworden 
und trat bereits mit seiner Pioniergruppe in Berlin im 
Maxim-Gorki-Theater auf. Auch die Tätigkeit des Unionsfreundes 
Holler an der Naturbühne der "Deutsch-Sowjetischen Freundschaft" 
in Steinbach-Langenbach muß erwähnt werden, weil er es ver
standen hat, als Werbeleiter diesem Theater viele neue Gäste 
zuzuführen. Auch die Unionsfreunde an den Volksmusikschulen 
in Meiningen und Bad Salzungen, an ihrer Spitze die Unions
freundin Braasch, leisten eine hervorragende Arbeit, geben 
Hilfe und Anleitung für die Laienkünstler in den Gemeinden 

und stellten sich besonders in Vorbereitung der Wahl für 
die Ausgestaltung zur Verfügung. Sie nahmen auch an der 
feierlichen Eröffnung der Studienzirkel teil und verbanden 
so sinnvoll die 'lheorie mit der Praxis • 
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c) Arbeitsgruppe Pädagogik 

Die Arbeitsgruppe Pädagogik schloß sich den beiden Beratungen 
des Aktivs Kulturpolitik an. Das hat sich als nicht zweckmäßig 
erwiesen, obwohl viele Lehrer gerade aen in der Kulturpolitik 
tätigen Unionsfreunden wichtige Hinweise geben konnten. Die 
eigentlichen pädagogischen Auf gaben und Fragen kamen aber in 
der Beratung meist zu kurz. In Vorbereitung des VI. Pädagogi
schen ongresses beschäftigte sich die Arbeitsgruppe mit einer 
Reihe von Vorschlägen, die für die Partei sehr wertvoll er
schienen. Die Parteileitung hat die gute Vorbereitung des 
VI. Pädagogischen Kongresses anerkannt, was sie uns mit 
Schreiben vom 20. Juni 1961 wissen ließ. Eine besonders ak

tive Arbeit auf diesem Gebiet leisten die Unionsfreunde 
Erich Pfannstiel, Bezirkstagsabgeordneter, Erna Grüttner, 
Bezirkstagsabgeordneter, Alexander Ludwig, Sonneberg. Für die 
im Januar und Februar 1962 stattfindenden Elternsbeiratswhalen 
hat das Bezirkssekretariat Anfang Dezember den Kreisverbänden 
Anleitung gegeben. Inzwischen ist noch einAufruf des Bezirks
vorsitzenden an die christlichen Eltern zu den Elternbeirats
wahlen im "Thüringer Tageblatt" erschienen. In Auswirkung die
ser Arbeit wurden zum Tag des Lehrers nachfolgende Unionsfreun
de ausgezeichnet: 
Unionsfreund Erich Pfannstiel, Leutersdorf Krs. Meiningen mit 
der Theo-Neubauer-Medaille in Bronze 
Unionsfreundin Erna Grüttner, Biberau Krs. Hildburghausen, mit 
dem Titel Studienrat 
Unionsfreundin Elisabeth Lotz, Bettenhausen Krs. Meiningen, 
Unionsfreund Stephan Woitzyck in Bad Liebenstein mit dem Titel 
Oberlehrer. 

~ .Arbeit mit der medizinischen Intelligenz 

Eine .Arbeitsgruppe Gesundheitswesen ist trotz zweimaliger .An
sätze bisher nicht zustande gekommen. Trotzdem können wir ein
schätzen, daß es durch das Bezirkssekretariat und durch die 
Kreissekretariate gute Kontakte zur medizinischen Intelligenz 
gibt. So konnte Unionsfreund Dr. Mitschke, Nachfolgekandidat 
des Bezirkstages, in den Bezirkstag aufrücken und arbeitet in 
der Kommission Gesundheitswesen des Bezirkstages mit. Unions
freund Stubenrauch, Dipl.-Psychologe an der Kreispoliklinik 
in Suhl ist aktives Bezirksvorstandsmitglied und leistet eine 
gu·te .Arbeit im Sekretariat des Bezir·kskulturbundes. Unions
freund Giese, Mitglied des Bezirksvorstandes, erhielt als 
Arzthelfer ein größeres Aufgabengebiet, ist Kreisvorsitzender 
des Deutschen-Roten-Kreuzes in Bad Salzungen und Träger der 
Rufeland-Medaille. Der amtierende Rreisarzt, Dr. Ritter, Bad 
Salzungen, wurde als Mitglied des Rates des Kreises Bad Sal
zungen aufgenommen, Am Tag des Gesundheitswesens wurde ein 
Unionsfreund mit dem Titel "Medizinalrat" und 6 Unionsfreunde 
Ärzte mit dem Titel "Sanitätsrat" und zwei Apotheker mit dem 
Titel ''Pharmazierat" ausgezeichnet. 
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e) Arbeit mi t den Pf'arrern 

Die Zusammenarbeit mit den Pfarrern ist von seiten des Be
zirkssekretariates vie von seiten der Kreisverbände im · 
Jahre 1961 wesentlich verbessert worden. Es gelang uns, 4 
llllDtlf Pf'arrer für die Partei neu zu gewinnen. Zu den Mit
gliedern (Pfarrer) wurde ein besserer Kontakt gefunden. 
Von seiten des Bezirksvorstandes wurden zwei Aussprachen 
durchgeführt. Eine wesentliche Verbesserung konnte bei der 
Einbeziehung unserer Pfarrer in die .Arbeit der Nationalen 
Front erreicht werden. 7 Pfarrer, die Mitglieder unserer 
Partei sind, gehören zum Kern der Arbeitsgruppe Christliche 
Kreise beim Bezirksausschuss bez. bei den Kreisausschüssen 
der Nationalen Front. Zu ihnen wurde ein gutes, vertrauens
volles Verhältnis geschaffen. So konnte sich z. B. Unions
freund Pfarrer Bickelhaupt in der Ar beitsgruppe weiter 
entwickeln und am Ende dieser Entwicklung stand die Über
tragung der Aufgabe, den Vorsitz im Bund evangelischer 
Pfarrer in der DDR zu übernehmen. Weitere Namen sind Herr 
Pf'arrer Hutterer, Träger der Verdienstmedaille, Pfarrer 
Edgar Mölle, langjähriges Bezirksausschußmitglied der 
Nationalen ~ront, Pfarrer Fischer, Veilsdorf, Mitglied 
des Kreisvorstandes Hildburghausen. Von seiten des Bezirks
sekretariates muß die Aussprache mit den Pfarrern, die Mit
glieder unserer Partei sind, noch dahingehend verbessert 
werden, daß die Aussprachen vierteljährlich stattfinden, 
um diesen Pfarrern einen politischen Halt zu geben. 

zµ)5) Schulung - Pressearbeit 

Die Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes und der Kreisver
bände konnte auf dem Gebiet des Politischen Studiums verbes
sert werden. In Bezirksvorstandssitzungen, Sekretariatssitzungen 
und Dienstbesprechungen wurde laufend auf die Ergebnisse des 
Studienjahres eingegangen und Fehler und Mängel aufgezeigt. 
So konnte die Zahl· der Zirkel lauf end verbessert werden. 

1957/58 = 9 Zirkel 
1958/59 = 11 Zirkel 
1959/60 = 18 Zirkel 
1960/61 = 44 Zirkel 
1961/62 = 58 Zirkel 

Es ist von uns aus Wert darauf gelegt worden, soviel Zirkel
leiter zu verpflichten, daß jeder Zirkelleiter nur einen Zir-
kel zu betreuen hat. Lediglich in drei Fällen ist uns das 
noch nicht gelungen. In 50 % der Kreisverbände ist es uns ge
lungen, die Kreisschulungsreferenten von der Leitung eines Z~r
kels zu befreien, damit diese sich ausschließlich ihrer eigent
lichen Tätigkeit, der Kontrolle der Zirkel, widmen können. 
Notwendig ist jedoch eine weitere Qualifikation der Zirkel
leiter, da 50 % der Zirkelleiter im Jahre 1961 diese Aufgabe 
neu übernommen haben. Ungenügend läuft diese Arbeit jedoch noch 
im Kreisverband Ilmenau. Hier fühlt der Ereisvorstand in seiner 
Gesamtheit sich nicht verantwortlich für das Studium. Ähnlich 
sieht das aus in den Kreisvorständen in Neuhaus und Schmalkalden. 
In allen drei Kreisen gibt es aber genügend Unionsfreunde, die 
die politischen und pädagogischen Voraussetzungen haben, das 
Studium zu übernehmen. Am 26~ Juni 1961 führte der Bezirksvor-
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stand unter Hinzuziehung der Kreisschulungsreferenten eine be
sondere Tagung durch, die sich ausschließlich mit der Einschät
zung des Politjschen Studiums im Bezirk Suhl beschäftigte. Das 
Ergebnis der Beratung wurde in einem Bericht an die Parteilei

tung von 4. Juli 1961 zusammengefaßt. Trotz dieser Erfolge in 
unserer Arbeit gibt es gewisse Mängel. Die operative Anleitung 
des Bezirkssekretariates im laufenden Studienjahr muß verbes
sert werden . Der Kontakt zwischen Kreissekretariat und dem 
Kreisschulungsreferenten ist in fast allen Kreisen unzureichend. 
Die Kreisschulungsreferenten werden ungenügend für die Kreis
sekretariatssitzungen herangezogen , so daß es im allgemeinen 
keine kollektive Verantwortung der Krejssekretariate für das 
Politische Studium gibt. Die Mitglieder des Bezirkssekretariates, 
die Mitglieder des Bezirksvorstandes und die Kreissekretäre nah
men an der Eröffnung des Studienjahres teil (entsprechend der 
Anleitung der Parteileitung). In der verflossenen Zeit hat sich 
herausgestellt , daß eine zentrale Anleitung der Kreisschulungs
referenten nicht ausreicht, sondern sie auf die Zirkelleiter 
ausgedehnt werden muß . Deshalb hat das Bezirkssekretariat der 
Parteileitung vorgeschlagen, die zentrale .Anleitung nicht nur 
auf den Kreis der Kreisschulungsreferenten zu beschränken , 
sondern in einer Tagung die Zirkelleiter zusammenzufassen , um 
mit ihnen vom Inhalt her wie aber auch von der Seite der Methodik 
aus Hilfe und Anleitung zu geben. Solch eine Beratung wird für 
den 20 . Februar in Meiningen vorbereitet . 

b) Pressearbeit 

Der Tag de~ CDU Presse ist noch nicht in allen Kreisverbänden 
zum Bestandteil der Beratungen im Kreisvorstand geworden. Le
diglich der Kreisverband Meiningen bemüht sich , diesen Aufga-
ben gerecht zu werden , während alle anderen Kreisvorstände den 
Tag der CDU Presse unterschätzen . Das Bezirkssekretariat hat in 
mehrfachen Dienstbesprechungen Anleitungen gegeben , von den 
Kreisverbänden eine bessere Arbeit verlangt. Kaderpolitische 
Schwierigkeiten in der Redaktion führten dazu, daß die Bezirks
redaktion nicht operativ genug tätig war . Insbesondere zeigte 
sich dieser Mangel in Vorbereitung der Volkswahlen am 17. Sep
tember , so daß es dazu kam, daß die Bezirksseite im TT fast 
nur von seiten des Bezirkssekretariates gestaltet werden mußte. 
Es gab kaum ein eigenes Schaffen des Bezirksredakteurs , mit Aus
nahme der rein lokalen Berichterstattung. Die Zahlen und die 
Qualität der Bezirkskorrespondenten ist völlig unzureichend. 
Bemühungen des Bezirkssekretariates, diesen Zustand zu ändern, 
haben noch zu keinem nennenswerten Erfolg geführt . Am 10. Juni 
1961 fand auf Forderung und unter Teilnahme des Bezirkssekre
tariates eine Aussprache zwischen dem Chefredakteur , dem Verlags
leiter und einer Zahl von Korrespondenten statt . Diese Aussprache 
zeigte den ungenügenden Kontakt zur Bezirksredaktion und zu den 
Korrespondenten. (von seiten der Chefredaktion) Bis zum Jahres
ende konnte jedoch eine Verbesserung in der Arbeit der Bezirks
redaktion erreicht werden. Ungenügend ist jedoch noch die Her
anziehung neuer Korrespondenten. Die am 10. Juni 61 zugesagte 
Herausgabe von Informationsbriefen für die orrespondenten 
(inzwischen auch von der Parteileitung gefordert) ist bis heute 
nicht erfolgt. Von seiten des Bezirkssekretariates fanden regel
mäßig montags Aussprachen zwischen dem Bezirl..ssekretär Agit. Prop. 
und fiem Bezirksredakteur statt. Von unserer Seite war bisher 
ungenügend die Heranführung der Mitglieder der Bezirksredaktion 
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an die politischen Aufgaben. Dieser Mangel wa:r nicht zuletzt 
bedingt dadurch, daß der Bezirksredakteur im Abschluß seines 
Studiums steht und an jedem Donnerstag an der Presseschulung 
teilnehmen mußte, an dem Tag also, an dem alle Bezirksvor
standssitzungen und andere Tagungen stattfinden. Die Hilfe und 
Anleitung der Bezirksredaktion erstreckte sich deshalb in er
ster Linie auf die technische Seite der Zusammenarbeit. Dieser 
Mangel wird im neuen Jahr überwunden, da der Bezirksredakteur 
im Dezember seine Prüfung ab gelegt hat und jetzt wieder an den 
Bezirksvorstandssitzungen teilnehmen kann. Trotz bestimmter 
Bängel konnte die Zahl der Abonnenten für das "Thüringer Tage
blatt" in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Oktober 1961 um 7,6 % 
erhöht werden. 

c) Schulbeschickung 

Die Aufgabenstelluhg in der Schulbeschickung wurde erfüllt. 
An zwei Lehrgängen nahmen 4 Unionsfreunde teil. 

An 4 Lehrgängen für Ortsgruppenvorsitzende nahmen 6 Unionsfreun
de teil. 

Obwohl im Jahre 1961 eine Besserung in der Schulbeschi~ckung ein
getreten ist, muß gesagt werden, daß die Kreisverbände sich noch 
nicht genügend um die Raderenwicklung, um die Schulbeschickung 
kümmern. Schulbeschickungspläne haben nur zwei Rreisverbände 
aufgestellt, so daß auch der Schulbeschickungsplan des Bezirks
verbandes lückenhaft ist. Die Auswahl der Teilnehmer und der 
Kontakt für die Kandidaten der Schule wurde ausschließlich vom 
Bezirkssekretariat durchgeführt. 

6) 

Zur kaderpolitischen Situation innerhalb des Bezirksverbandes 

Bezirkssekretariat: 
Stellv. Bezirksvorsitzender unbesetzt seit 1. August 1961 
5 Monate 
Instrukteur für irtschaft wurde besetzt am 31. 3. 1961 

und mit anderen Aufgaben betraut vom 1. 8. bis 
6 Monate 

Kreissekretariate: 
Kreisverband Meiningen unbesetzt vom 1. 8. bis 31. 9. b ' 1 
3 Monate 

31. 9. 

Kreisverband Neuhaus unbesetzt vom 15. 11. 60 bis 15. 4. 61 
Kreissekretär Drewianka eingestellt um ·15 • .i+. 1961, ging am 
~o. 9. bis zum ~2. ·12. 1961 zur Parteischule und war in der 
Zeit seiner 1l1ätigkeit noch 4 Wochen krank, so daß dieser .Kreis 
7~ Monate unbesetzt war. 

Kreisverband Schmalkalden: Somieski hörte am 28. 10. 1960 aUf. 
Der Mitarbeiter des Bezirkssekretariates Kohl wurde am 1. 2. 
1961 mit der Führung der Geschäfte beauftragt. Unbesetzt 
1 Monat 
Kreisverband Sonneberg unbesetzt vom 28. 6. 60 bis 1. 3. 61 
Kreissekretär Rlewer ging zur Parteischule vom 20. 9. 61 
bis 20. 12. 1961. Im Jahre 1961 also 6 Monate unbesetzt. 
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Trotz gewisser Schwierigkeiten gelang es aus eigener Kraft des 
Bezirksverbandes bis Jahresende die Lücken zu schließen. Es ist 
natürlich, daß insbesondere in den Kreisverbändßn Sonneberg und 

Neuhaus sich gewisse Schwierigkeiten ergaben. Auch die Umstellung 
im Kreisverband Meiningen hat eine große Kraft erfordert und be
sonders in Vorbereitung der Volkswahlen die Lücken zu schließen. 
Die Schwierigkeiten in Schmalkalden, die noch im Jahre 1960 vor
handen waren, konnten durch die Tätigkeit des Ufrdes Kohl überwun
den werden. Am besten ist mit der fehlerhaften Besetzung des Kreis
sekretariates der Kreisvorstand in Sonneberg fertig geworden, der 
in kollektiver Verantwortung dje Schwierigkeiten überwand. 

Nicht zu übersehende Schwierigkeiten ergeben sich auch aus der 
Tatsache, daß die Mehrzahl der Mitarbeiter nicht am Ort der 
Dienststelle wo·hnen. 

Von den 11 Mitarbeitern im Bezirkssekretariat wohnen in Zella
Mehlis 4, in den benachbarten Gemeinden?. In den :Kreissekreta
riaten von 17 Mitarbeitern wohnen am Ort 9, außerhalb 8. Dabei 
muß berücksichtigt werden, daß die Anfahrt meist mit dem Bus ge
schieht und die finanziellen Aufwendungen daf'ür nicht unerheblich 
sind. Hinzu kommt, daß der Arbeiter-Berufsverkehr im Bezirk Suhl 
gewisse Mängel hat. 

Anlagen 

Mit Unionsgruß! 

----- -~, -~~ 
(Behr end) 

Bezirksvorsitzender 
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Ubersicht der Tagesordnungen aer Bezirkssekretariatessitzungen 
des Bezirksverbandes Suhl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j5 Sekretariatssitzungen 

J 

Jahreshauptversammlungen 
Kreisaktivtagungen 
Bchulbeschickung 
Presse 
Kaderfragen 
Finanzfragen und Beitrag 
Politisches Studium 
Vorbereitung und Auswertung Hauptvorstandss. 
Dienstplanung 
Vorbereitung Bezirksvorstandssitzung 
Auswertung Dienstbesprechung Berlin 
Vorbereitung ·,ahlen 17. September 61 
Beschlußkontrolle 
.Arbeit DSF 
Operativer Einsatz Bezirkstagsabgeord. 
Durchsprache der Informationsberichte 
Kirchenpolitische Fragen 
Vorbereitung Dienstbesprechung 
Bericht Arbeitsgruppe Mi~telstand 
Leitungstätigkeit 
Arbeit d. Schulungskommission und Kul
turpolitik 
Bericht über Bezirkssekretariat NF 
Einschätzung der Parteifunktionäre 
und Auswertung 
Vorbereitung :Kreiskonferenz Bad Salzungen 

5 X 

2x 
9 X 

7 X 

19 X 

9 X 

4x 
7 X 

10 X 

11 X 

4x 
5 X 

4x 
3 X 

1 X 

7 X 

4x 
5 X 

7 X 

4x 
3X 

3 X 

3x 

4x 
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Ubersicht über Tagesordnung der Dienstbesprechungen mit den 
Kreissekretären des Bezirksverbandes Suhl 
=========================================================== 
15 Dienstbesprechungen 

Kirchenpolitische Fragen 
Pressefragen 
Jahreshauptversammlungen 
Auswertung Unterschriftssammlung Fuchs 
Hauptvorstandssitzung 
Beschlußkontrolle 
Finanzen und Verwaltung 
Politisches Studium 
Auswertung Dienstbesprechung Berlin 
Arbeitsgruppen der Nationalen Front 
Wahlvorbereitungen 
Einsehätzung der pol. Situation im Bezirk 
Wirtschaft/Produktionsaufgebot 
Auswertung Inform.-Berichte 
Schulbeschickung 
Statistik 

2 X 

.3 X 

4 X 

1 X 

.3 X 

5 X 

6 X 

4x 

1 X 

3 X 

4x 

1 X 

2 X 

1 X 

2 X 

2x 

In 6 Dienstbesprechungen fanden Besprechungen mit den Sachbe
arbeiterinnen über Finanzfragen und Beitragskassierung statt. 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

Bezirksverband Dresden 

An die (IOa) Dresden A 20, Tiergartenstraße 36 

Parteileitung der 
Christlich- Demokratischen Union 
Abt . Politik 

Berlin' 8 

Otto- Nusc!ike- Str . 59/ 6o 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Kr/Bö Datum 9 .1.1962 

Der Bezirksverstand ging in seir.er 1\rb ei t im vergari,:;er en Jahre 

davon aus , durch eine weitaus stärkere operative Tiiti5keit mit

zuhelfen , die politisch- ideologischen Prob leme in unseren Ver

b ä.11den zu klärcm und dabei eine stiindice prinzipielle Ausein

andersetzuni.; - soV1ohl mit rn scren Vorständen ·üs auch in den 

Versammlun.:;en mit unseren ~a tgliedern zu führer. . Es kam uns in 

erster Linie darauf an , die vom Bezirksvorstsnd gefassten Be

schlüsse den Kreisvorständen und den Hitgliedern an Ort und 

Stelle zu erläutern und celbst mit für die Tiurchsetzu:i:.g der 

Beschlüsse Sorge zu tragen . Deshalb war Voraussetzung für die 

rbeit des Bezirksvorstandes , dass er regelmässi& in seinen 

Sitzungen die Situation im Bezirk Dresden einschcitzt un0 dar

aus die ertsprec te•"den Schlussfolcerungen fiir die oper~tive 

Tätigkeit ablGitete . 

Das Winterprogramm des BA der Nationalen Front , die Vorberei

tung und Durchfüllrunc der Ja11resb.auptversamrr'lunsen 1961 , der 

Inhalt der Ausspracile zwischen dem Vorsitze-' den des Sta'"'tsrates 

1i1/al ter Ulb richt und der von Prof . D. Fuchs geleiteten DelcgR tion 

christlicher Persönlichkeiten, die Dokume~te der SU und der ~D~ 

zur friedli c~.1.en Lösung :X}!:~ der Deutschlandfrage , die Vorberei

tunt;; der Volkswahlen , die Iiassnahme_1 unserer Regierung vom 13 . 8 . 

1961 SOY"ie nicht zuletzt der Inhalt der Hauptvorstal'ldssi tzur gen 

unserer Partei wurden von unserem Bezirlrnvorstard zum nlass 

genommen , um ents~rechend der Situation in unseren Kreisen mit 

Oeutsdle Notenbank Dresden, Zahlstelle 11 
Konto 8025 

Poshdl.:1ick"n'.~ 
Oreade~ 

Teleorommodreue 
Cedunlon Dresden 

./ . 
fernspredler 
453 43 

fernsdlrelber 
Dresden 2340 



Blatt 2 des Schreibens des Bezirksverbar:des Dresden der CDU 
an die Parteileitung vom 9 . 1 . 1962 

den Kreisvorstärden die sich dsreuh ergebe1den Scblussfolgerra1gen 

zu beraten • .lJB.S geschah nicht nur dtrrch Teil~ahme an Kreisvor

stand.ssi tzungen und 1~itgliedervorsarmnlungen , sondern im l~tzten 

Jahre im verstärkten Umfar.ge durch Brigadeeinsdtze von Bezirks

vorsta"1dsmi tgliedern vorr ehmlicl1 in den KV . Bautzen , Dippoldis-

' 

walde , Dresden-Land , Grossonllain , 1:amenz , Löbau, r'eisscm , 1-Jiesky , 

~iesa und Sebnitz . 

Es kam uns aber auch darauf an , dass wrnere Bezirksvorstandsmi t 

glieder über w1sere Partei hinaus im P~hmen der Nationalen Front 

stärk:r als bish er wirksam ·werden. ~ us diesem Grunde 71urde die 

Tätigkeit aer Bezirksvorstandsmitglieder in den HUsschi:i.ssen der 

NF . unter8ucht und gegebenenfalls Hinweise zur Verbesserung ihrer 

rb ei t - an[ efangen im BA • und seinen 1 rb ei tsc:;ruppen - gegeben . 

Der B • der Nationalen Front hatte im Dezember 1960 ein ~·inter

programm beschlossen , um durch das gemeinsame 'Jirken aller demo 

kratischen hräfte bei der Festigung vor allem der jungen L?G mit

zuhelfen . 17 Bczirksvorstandsmi tglieder waren über 4 L:onate i n 

Schwerpunktgemeinden unseres Bezirkes e;cme:iJ.:sam mit führtenden 

Funktionären der anderen Parteien tätig . Dabei halfen sie zu-

nt:.c st mit , die 0:.tsaussch'. sse der :rational4m Fro'1 t und vor allem 

auch unsere Ortsgruppen zu festic;en und zu stärken. Sie unter

suchten das Verhältnis des Staatsappsrates zum usschuss der 

Nationalen Front und nahmen schliesslich ~uch an fitglicder

versamrü ungen der LPG teil , um bei der Klärung von politischen 

Fragen anleitend zu w±rken . Im Rahr.n.en dieser ktion wurde die 

Gemeinsamkeit aller demokratischen Krüf'te nicht zuletzt durch 

das kollektive Auftreten in den Dörfern wese:~tlich gefördert. 

Die Durchf:lhrun~ von einer nzalll ~ora , an denen ~ie Bezirksvor

sitzenden aller Parteien teilnal:nnen, war ein \' icht i.::i;es 1'..:i ttel, um 

unseren jungen Gcmossenccll9.ftsbauern den riclLtigen '.1eg zu "i eisen • 

.C:s war olme Zweifel ein _·uter Beschluss des Bezirksvorstandes , . 
die usv;rertung des VII . Bundeskoric,ressesdes DFD mit einer us

spracile des Bezirksvorstandes mit 80 aktiven christlicl1en Frauen 

aus unserem Bezirk anzuleiten . Der Bezirksvorstand kam dabei 

in einen eJ.:geru\:o:ntakt mit UnionsfreundiJ.J J_en , die auf don ver-

./ . 
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Blatt 3 des Schreibens des Bezirksverb.i:i.!'ldes Dresden der CDU 
an die Parteileitung vom 9.1 .1962 

schiedensten Gebieten - in der Nationalen Front, im DFD , in 

sozialis ti cllen UJ."'ld Hausfra uerbrieaden, im Sta ~ tsappa:ra t , auf 

kul tu.rellem Gebiet usw . - hervorrac;e11de Lei~tungen vollbrir5en . 

Diese vom Bezir1rnvor::::tard durchgeführte Tacun3 hat mitgeholfen, 

xx:xxxxxxxxx der e;esellschaftJichen und beru::'lichen rbcit unse

rer Unionsfreundinnen künftighin rrchr Be2c~tung zu Gehenken und 

andererseits breitere Kreise unserer chri::;tlichen Frauen in die 

politische rbeit mit einzubeziehen. 

ls der Bezirksvorstand den Verlauf' der Jahreshauptversammlungen 

1960 einschätzte , so kor.nte festgestellt werden , dass der Inhalt 

der JEN bewiesen hat , dass sich der überwieger_de Teil un~erer 

Mitglieder in ihrem Bev:.usstsein weiter entwickelt hat . Die JHV 

halfen mit , dass wes entliehe GrundfraLen, „i e z . B. die DDR a er 

einzig rechtm~ssige deutsche Staat , unter einem grossen Teil 

unserer Mitglieder geklärt uerden konnten . 

Positiv r.urden die JHV durch den Inhalt der Begecnung zwiqchen 

dem Vorsitz:enden des Staatsrates alter l!lbricht und der von 

Prof . :J . Fuche gelei toten elegation christlicher Persönlich

keiten beeinflucst . Die Begegnung h t ·rnsentlicl1 zur Beseitigung 

von Dn1:larhei te11 über die Stellung des Christen im Sozj 3.lismus 

beigetragen • .Las drückte sich auch aarin aus , dass z . B . im Freis 

Dresden- Land nach der Aussprache vom 9 . 2. 1961 3 J?~arror ihren 

Beitritt zu Lmserer Partei erklärten und sicl1 auch bereit f, nden , 

in äen :rbcitsgruppen C'U'ü:ten der NF . mi tzucrbci ten . 

Der Bezirksvorstn.1d stellte ab Pr auch im Rahmer.. der JHV durch 

seine nlei tunger, , AUS sprachen sowie Teilnahme an Versammlungen 

in den Kreisen und Gerieinden fest , dass sich :poli tioche Unklar-

, ei ten , \:ie sie z . B . in den Kreisen Bautzen un-' Y.amenz uftra ten , 

hemmer'd auf ihre /irksamkei t beim ufbau des Sozi8lismus auswir

ken . Sole •Je DnklArhei ten waren: Sozialismus bedeutet theismus , 

und aus diesem Grunde ist eir..c Litsrbc.it in 0inem soziali ti 

schen Staat für einen Christen nicht mö['.;lich . Dies es ~ rgume;-it 

v urde aber gerade im Vcrl!'lufe der JHV von Komple...,ent:iron, Genos.

senschaftsbauern und -tmndwerkern d.sdurch zerschl:Jge11 , dass 

./ . 



Blatt 4 des Schreibens des Bezirksverbandes Dresden der CDU 
an die Tarteileitung vom 9 . 1.1962 

sie selbst in den JHVauftraten.und über ihi~e ~ntwicklung im letz
ten Jah1--e sprac hm~ s ov-;ie auch Vo:rschläge , z . B . zur Stärku ic der 

vollgenosoenschaftlichen Dörfer, u.nterbrei teten . -

Der Bezirksvorstand fiHrr.'te im Zuge der JHV vor allem in den KV . 

:Dresden- Stadt , Dresden-Land., Görlitz und Bischofswerda Auseinan

dersetzungen mit Ui tgliedern , die di::; ge~ährliche Entwicklt:mg in 

Westdeutschland noch nicht erkannten und mit den Kräften der Ver-

5angenheit teilweise noch nicht gebrochen haben. In diesem Zusam

menhang traten Zweifel hinsichtlich der zune~lID.ePden :Bedeutung 

der Friedenskräfte in der t'elt und in Deutschland bei einem Teil 

unserer I\Ii tglieder auf . Auf Grm1d der politischen , oeko1:..omischen 

und milithrischen Erfolge des sozialistischen Laeers konnten die

se Z-v eif el weitgehend entkräftet werden . 

Die stärkere operative Anleitur..g des Bezirksvorstandes bei der 

Vorbereitung und Durchführung der JIDT hat dazu beigetragen , dass 

sich die kollektive Arbeit der Vorstünde gegenüber .der: letzten 

Ja.nren zweifellos vor allem in den KV . Freital , :Dresden-Land , 

Görlitz und MeL ssen verbesserte . 

Durch Brigadeeinsätze des :Bezirksvorstnnd.es vor allem in J.famenz 
§ 

'v'urden insbesondere inaktive Ortsgruppen in der Vorbereitung un

tersti:itzt und mitgehol fen , die jeweiligen Ortsgruppen wieder zu 

festi'"__en . Es bat sich ohne Z7.eifel dabei die direkte Verbindung 

zwis chen ]ezirksvorstard und den h:i tgli edern in den Ortsgruppen 
be·währt • 

.Drt~o\-e\.lAls eine Schwäche in der Arbeit des Bezirksvorstandes zeigte sich 

allerdings , dass die Anleitung und Kortrolle der Kreisverbände 

nicht systematisch genug erfolgten und sich ein Teil der :Be

zirksvorstandsmitglieder in einem zu geri,neen Umfange an Ort und 

Stelle mit den Problemei1 des jeweiligen Kreisverba.r..des bezw . Orts
gruppe befasste . 

Diese Schwäche n.ac11te sich wiederum in der Vorbere~ tung de!' Volks

vvah.len 1961 bemerkbar , vYO der Bezirksvorstand ger:ceinsam mit den 

ICreisvorstä.."1.den von vornl.1.erein zu wenig Augenmerk auf die schwa-

./ . 
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chen und schwb.c.nsten Orts' ruppen legte . Obv•ohl 1 04 Brigadecins:..:.tzc 

des Bezirksvorstandes in der Vorberei tunt:..> der .iah.len durchcefüh···t 

, urde:!'l , verblieben 21 Ortsgruppen , die keine Kandidaten f"lr die 

Volkswahlen 'tell ten . Hier zeivte sich deutlich eine .ch1'<.:che der 

Lei tungsti.i tigkei t des Bezirksvorstandes v:ährend der Veül be\1 egung . 

Bei der Einschätzune unserer !.'itarbei t bei den .ahlen 1urtlen vom 

Bezirksvor~tard die Schlussfol8erungen ~ezogen , dass die Orts

eruppen , in denen keineKardidaten gestell t werden konnten , als 

&c.11werpunkt e für den I3ezirlrnvor::-t d al sa uch für die I::reisvor

stä.nde b . a . w. zu gelten h ben . 

ir müssen aber auch ru~dercrseits sagen, dass die Täti keit des 

gesamten BezirksvorBta~des in der .ahlvrrboreitur:g ~itgeholfen 

hat , die poli ti .... che "'irksamkei t unserer Ortsgruppen in den ein

ze.l.cen Orten zu er]?.öhen . Die verst2.rkte operative Tätigl:ei t des 

Bezirksvorsta1:des v.-irktc sicl1 auch auf die Kreisvorstil-ride aus , 

die oftmals gemeinsam mit Mi t,::;lieder ceo Bezirksvor:::.t ndes Bri 

gade:L bildeten u:ud den :ct;:-gruppen Hilfe gaben . 

Ein~ gute &ilfe für die Vorbereitung unserer ahlen war insbeson~ 

dero die IIauptvorstand::;si tzung unserer Partei am .7 . / 8 . 7 . 1961 

in Leipzig , \Obei das Referat unseres Generalsekret~rs Gerald 

Götting die usgangsbasis für unsere tab.lvorbereitungen bildete . 
' Von dieser IIauptvorstandssi tzung nusgenend .. u. de in einem i.iber-

v · egenden Teil unserer Kreisverbände mit Unterstützung des Be

zirkssekreta1 ia tos und des grJssten Teiles des Bezirksvorstandes 

ej_ne grosse i.kti vi t:::.t er. t 111 j ekelt . 

• 

16 tiit gl ieder des Bezirksvorstandes sto.11 teri sich wi:i.hrer_d der 

1ahlbewe0 unv dem B • der I ationalen Front als _.cferente:n zur Ver

fügunw , ährend dieser Z.ciit nahmen ,die 1 i tglieder des BezirY'svor

standes an i1s~esamt 81 Wäh.lervertreterko_ferenzen, Fora und Ein

wobn:ervcrsammlun0cn teil. Am Flabl t g selbst stellten sie l 18 Kit

glieder des Bezirksvorst ndes als gitatoren zur Vcrf"gung , die 

vor allem in Dresden Gespräche mit den Geistlichen führten , die 

es ablehnten, am Wahlakt teilzunehmen . 'ährend der nhl bewegung 

./ . 
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nahmen die :rläuterungen der Ivlassnahrnen unserer Hcgierung vom 

\ 13 . 8 . 1961 unter unserenl.'.litgliedern und der parteilosen c:1rl.:::;tli

ci1en Bevölkerung einen breiten Rahmen ein . ".'enige Stunden n8ch 

Bekanntwerden d;r Massr:ahmen unserer Regierung tratf~as Bezirks

sekretariat sowie weitere I~~i tglieder des BezirksvorstaLdes am 

13 . 8 . 1961 sofort zu einer Sondersitzung zusammen und beschlosse11 , 

noch in den Ne.chmi ttags- und /,b endstunde:n des 13 . August , die 1rass

r:.abmen in mehreren Orten des Bezirkes vor allem Geistlichen und 

Kirchenvorstandsmitgliedern zu erläutern . So konnten noch am 

1) . 8 . 1961 in 12 Gemeinden sofort die Beschlüsse unserer Regierung 

mit christlichen :Persönlichkeiten besprochen nerden . 

Wir konnten xxxri feststellen , dass die überwiegende ">"ehrriei t 
unserer Ni tglieder durcn.aus die Beschlüsse unser?r Regi eru!'1.g als 

einen i,;;,iich t igen Bei t;rag zur Sichero..n3 des Friedens erkannte , ab er 

es traten auch u . a . fo1gende .1\rgurne1:>.te auf : Ist die Mass:raFe un
serer Regierung vom 13 . 8 . 1961 nic~1t ein Ausdruck der YolJ: t ik der 

Stärke? Müssen in Berlin Panzer aufgefahren Herden? ...::rhöhen die 

Massnabmen nicht die Kriegsbefahr? Sind n iclrt das Passgesetz und 

D reS'~'€, di e sozialis ti sehe Umgestal tun.;; der La:ndv.'irt !3Cllflft die Ursache 

für die Republikflucht? Wie lange werden dio Hassna.bmen der Be

schränJ;:ung des Reiseverkehrs :DDR / Westdeutschland aufrecht

erlml t en? 

{J.r :r::ri.Lssen sagen , dass es r.icht in jedem Falle möglich vmr , vor

nelu:nlich Geistliche von der I<ichtigkei t der Massnalwe~ vom 1 3 . s . 
1961 zu überzeugen . In diesem Zusammenhanc stard auch in den letz

ten Wochen vor den f(1ahlen der Inhalt der Erklärung der SU vom 

l. 6 . 1961 im l'.!ittelpunkt . Bei diesen Av_ss;~rachen kam es zu Un

klarheiten über die "iiederauf::m.hme der Kernwaffenversuche durc h 

die SU . 

Die systema tiscne politische Arbeit mit den Geistlicher.. und Kir

c~1envorstaridsm.i tgliedern hat ertsc~1eidertd dazu beigetragen, dass 
ein grösserer Prozentsatz Geistlicher als 1958 an der Nabl teil

nahm. Das wirkte sich vor allem i!!l Kreis Fre.:.. tal aus , TIO von den 

28 Pf'arrern im Kreis 27 a:m ihrer Wahlpflicht nachkamen. 

o/ • 
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Unsere politische rbei t 'iiirkte sich auch im Kreis Uresden-Land 

fördernd suf die Bewusstscinsbildune der christlichen Bevölkerung 

aus . Das geht auch auc der Tatsache hervor , dass im ver_;,angenen 

Jahr von 28 Pfarrern 25 wählten , wäilrend es 1957 nur 13 Pfarrer 

\laren. 

17ir mussten aber auch andererseits feststellen , d ss aie rechtzei

tige useinandersetzung mit den reaktionüren Kr8ften der Ki.rchen

lei tungen vor allem in der St:idt :Dresden fehlte . Durch Initiative 

unseres Stadtvorstandes in Dresden 11urdeu zv.ar in der letzten Wo -

ehe vor der .a.hl noch 5 Fora durchgeführt , an denen rd . 500 Per- ' 

sonen teilnahmen. DaI'li t wuxde aber dem negativen ""i"ir±'luss des 

Dresdner SuperiI tendenteYJ Dr . endelin und eines Teiles der Geist

lichen in der Stadt Dresder nicht offen.si v genug cntgegenge- irl~t . 

In :Dresden trat untBr den Geistlichen unmittelbar -:-1cnige age vor 

c~er . ahl das Argument a rl' , dass sie mit der gerneil~sanen Tiste 
• 

nicht einverstanden sein könnten, da sie als Christen keino I:ar-

xisten mit wä hlen könnten . 

Ins;e~:iai.i t kör...r en ·· i!' 'lb er sagen , dass die c;esamte · 'a bl bewcgung 

uns geholfen hat , die poli tisch.- ideologi sclie Überzeugungsarbeit 

unter ur seron r:i tg iedern und der parteilosen christ::. ichen evöl

kerru1g v.ei ter zu f[ihren und dadurch breitere Kreise der christli

c ien Bevölierung zur gesel l.:..chaftlic ... ien I.li tarbei t zu sewinnen . 

Das .;eht nic„1t zuJ etzt auch daraus hervor , d-:ss von den gewe.hl ten 

1. bceord.!.'!cten 1 /3 das erste l1al kandidierte~. und von den 101 5 gi

ta toren am Wahltag über 300 neue I11ita rbeiter sich zur Verfügung 

stel lten • 

.Die Kandiä.atur v on 6 Geistlichen gegenüber 1 Geistlichen 1957 
ist ein weiterer Bev.eis dafür , dass s ich auch immer mehr kileh

liche Würdenträger aktiv in die soziali:s tischc Gesellschafts 

ordnun0 einreinen. 

In hervorrager..der eise haben o.v.ch unsere Komi::>lementt.:re aus 

Anlass der ~hlen viele wertvolle Vorp"'lichtungen abgegeben und 

sich dem 2roduktionsau:f gebot angeschlossen . Eo ist dabei beson

ders erwälmenswert , äass unsere Komplcme täre erkannten , dass 

./ . 
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es darauf ankommt , ihre Betriebe störfrei zu machen . 

'1 , 
t11ir konnten auch im Zv.ge der ~7ahl bevrngung feststell en , dass die 

Zusammel'larbei t unserer Kreisvorstände mit den Kreisausschiissen 

der i.ational en l!'ront ständig enger \JUrde und sich U..llsere Kreis

vorstände in i.aren Si tzungel'l auch besser als bisner mit den Be
sc llüssen der j evrniligen Kreise.usschi5 sse befassten und B:assnanmen 

für unsere Partei ableiteten. Bi s auf die KV . Bischofswerda , 

J)re~o\-€~ Grossenha i n und Iieissen können wir sagen , dass sich in allen 

Verbänden die verantwortliche !,· i tarbei t unserer Kreis:funlctionäre 

in der l«ationalen Front verbessert hat und das öffentliche Auf 

• q 

~~-- -
• I 

treten im Rahmen der HF . von den demokratischen Kräf ten gut ein- , 

geschätzt wurde . 

lach den Volkswahlen w~_ndte sich der Bezirksvorstarid mit einem 
Scnreiben an alle OG- Vorsi tzenden , .sprach ihnon SO\''ie dem ge

samten OG- Vorsta:nd und den t..i tgliedern der Ortsgruppe fi.ir rlen 

aktiven ~in~a tz in Vorbereitung und ::Cu.!'chführung der mhlen den 
JJank aus unö. erläuterte im gleichen Schreiben di e ·,ufgaben , die 

eich aus der i!;ntschliessun6 der VII . Hauptvorstandssitzung vom 

13 .10 . 1961 ergeben . Der Bezirksvorstand empfahl , sein Schreiben 
zum Gegenstand einer Beratung im OG- Vorstand zu machen und durch 
einen konkreten · rbei tsplan die \ufgaben und Verant~i·ortJ icbkei t . 

D re~~eitestzulegen. Die OG . Göda Kreis Ba•utzon war die erste Gliederung 

tt unseres Bezirkes , die das Schreiben des Bezirksvorstandes zum An
lass nahm einen k onkreten i rbei tspl3.:n aufzustellen, der als Bei
spiel allen Ortscruppen unseres Bez i rkes übergeben wurde . 

Wenn auch noch ungerüee:nd mit diesem Brief ües :Bezirksvorstandes , 
der nach • .. ie vor Gültickcit :w.t , gearbei,tet rm.,,..ae , so ko::.ntcn wir 
doch ara Jahrese11de feststellen , dass die KV . Bautzen , Bischofs 
~erda , Freital, Görlitz , Löbau , Meissen sowie auch die KV . in 

Dresden- Stadt auf der Grundlage des Briefes zur Verbesserung ih
rer Arbeit in einem erheblichen Teil gekommen sind . I.:i t clem Brief 

des Bezirksvorstandes vom 16 .10 . 1961 ist gleichzeitig allen OGen. 
die erste konkrete Unterlage für die Jaareshauptversammlungen in 
die Hand gegeben worden . 

. / . 
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Im 1::0. at 11ove mber griff der J3ozirksvorstancl die Empfehlung des 

Pr2.sidiums des Hauptvorstan des ouf , in unserem Bezirk ein e Yreis

ko~-P erenz du rchzuführen , um die Ort sgruppen c es Kreisverband es 

durch Ei t gli "'de:r des Hav.ptvon: ta :r::: des u.nm.:.. tt"l bar anzuleiten . 

Der Bezirksvor s tand borei tete durch Teilnahme an mehreren K....:·eis

vorsta:r ... ds- und Sekl""otaria tssi tzunger , ri tgli cderversmm. ur1een , 

Ortsvorstandssi tzune;en sowie durc h persönliche Ge s :präcne mit den 

JJi tgliedern in den Orts .;ruppen eine Krcis.rn r f cren z im Kreis 12.E..= 
ni tz v or . Die Kreiskonferenz , an der 45% der ri tglieder rJes KV . 

Seb i tz teilnaiwen , lnt mi tgcholfen , die poli tisc n- it'leolo : ische 

' rbeit unter unseren Idtgliedern weiter zu verbessern . Die auf 

dieser Konferenz .;efül1rte .us einai.dersetzun.; war nct~rnnd i ' , um Ai e 

im KreL, Sebnitz vorhan den en Unkl.:lrh ei ten ufzudecl-en und z u 

klären . 

ie ri rkte Bi ch U.'11.sere · rbe i t auf den einzel n en 
Gebieten aus? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) in der Nationalen Front: 

Am 20.4.1960 beschloss der Bezirknvors t ar d , d s s Lü y_f tighi n all e 

OG-Vors t ände g eschloss en in d en ussch"sse11 oder n deren Gremien 

der rati onalen Front mitarbeiten . „ieser Beschluss vu~de im Jah

re 196 0 völlic uncen„ e d verwirklicr1t , so d ss im ver._;ange en 

J ahr - oOV"/O'll bei der Vorberei-tun, der Jahreshauptversammlw1g en 

als c;uch bei der Vorberei tUll[; d.er Volksun '1 e11 - inuno :v i eder der 

Beschluss des Bczirksvor~t ndes in den li ttolpunkt geste;tl t \mrde . 

Trotz ,dieser st2.!ldigen Ori enti eru ... "1.g s ind es nur 6C16 unser r OG

Vorst~nde ' die den Beschluss . e .... BGZiI'kcvor"'t "'> YI der e-rn eo t 
.;:;, ~ ..... .._, <..t..l .:. ~; - _4 ._. .;cnomm en 

habeL und i n den Aussc.uüesei: oder anderen Gremien er ration len 
Front ~irksam verden . 

' i r haben irr. verganc;enen Jal r aber <?twh die rbei t der I~i tgli,,,der 

bei dem B • der Eationalen ~ront U.'11.d seinen ~beitsbruppen sowi e 

bei den Kreisausschüssen und seine_ Ar' eitsgruppen eingesch~ tzt . 
Dabei \:urden auf all e!l 'Rbene personelle V ,..·· .... a ·- e_a ... „ erunge:r.. vorgenom-

./. 
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men . Vor allem lecton wir ',/ert de.raL1f , die rbei tsgru:ppen Christen 

sowohl beim BA . als auch in den Kreisausschfssen d' rch unsere 

Initiative in ihrer ~rbGi tsweise zu vorärdern . _.s gelang uns da

bei , aucn menrere Geistliche zur I. i tarbei t in den 1-\rbei tsgruppen 

zu gewinnen und zum anderen dafUr zu sorgen , eine grössere Brei

te in der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen zu erreichen . 

Trotz guten Fortschritten in der \rbei tsweise der Arbeitsgruppe 

beim 3A . als auch in den ~rbeitsgruppen der Kreise Dresden-Stadt , 

Dresden- Land , Freital , Bautzen und Sebnitz sowie Löbau war unsere 

Initiative vor allem i n den KV . Bischofswerda , 'Dipp'oldiswald!: , 

Görlitz und Zittau zu sch, ;ach , um entscheiderde Veränderungen zu 

erreichen . Das gleiche ist zu sagen von den rbeitsgruppen in den 

Stadtt.reisverbä.nden in :Dresden . Chnc Zweifel hatten rir einen 

ontscneidenden nteil bei der Vorbereitung und Dürchführung von 

Tagungen mit kath. und ev . Christen . 

Wir ric ~'lteten i'ei terhin im vergan....,e r:en Jahr unser ~.ugenmerk de.r

auf , die J rbei tsgruppen rtittelstand in ihrer .Arbeit zu unterstüt 

zen . Trotzdem w-Lr für die Arbeitsgruppe beim BA . mehrere Koriple

ment~3re und Genossenscllaftshandwerker vorschlu_gen , sind rliese 

bisher nur ur..genüg,end wirksam geworden . Wir haben in diesem Zu

samnenhang 8.Uch versäumt , uns rü t diesen Unionsfreunden auf Grund 

ihrer •rbei tsw§:!ise kriti.:och. atrneL'landerzusetzen . 

Die unbefriedige1:de Jü~bei tsweiso der gesamten ",rbei tsgruppe I.H t 

telstand beim BA . macnte sich auch bei den .'.rbei tst;ruppcn der 
• 

Krei e bemerkbar. Hier sind es vor allem die KV . Seb11itz , Bischofs-----
werda , Bautzen , Kamenz und Zittau, wo durch unsere Partei die Ar

bei tsgru·)pe ungenügend untor.::tü tzt vmrde . 

Unser Wirken in der Arbeitsgruppe Fationalc: Politik war sowohl im 

Bezirks- als auch im Kreismaßstab unterschiedlich. Es wurden zwar 

la u.f end Aus bp:r;achen llli t wes tdeu tscli.er_ Be sucirnrn von r i tgliedern 

des Bezirksvorstf}ndes und auch der Kreisvorstä:r:de gef'Li.hrt , die 

au.eh überwiegend einen positiven Verlauf nahren . J)as. trifft ins

besondere auf die uss··rachen i:n IJresden , I'resden- Lai.d , L'Teissen , 

./ . 
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Görlitz und. Löbau zu . AllerdiEt;s wurden dies .~ Aus spracilen zu 'i•rnfli-g · . . 
genutzt , um ständige Verbi!:.dungen wi-t de~ ii estdeutschen Bürgern 

herzustellen . J.:.rst in der letzten Zeit ist vor c;i.llem durch den 

Brief von Prof . Lagenari..n und i;rni teren Porsönlicl:J:l{ei ten an die 

I:i tgliede:~c der West- CDU eine z.ielstrebigere . . rbei t zu verspüren. 

I n diesem Zusammenhang kam es vor allem zu Gespräc.'..ler mit Umsied 

lern nacn der DDR. 

In der Arbei tsc;ruppe gi tation haben \" ir wese:::.tlichen iiteil Rn 
d.er ..:.!rarb.ei tung von Traktaten für die christliche :SevöL~erung . 

. . 
Vor allem bei Höhepun..'l{ten in u..nserem poli tisc'hen J..:eben 1.- urden un-

sere I.Iitg~ieder - sowohl i n der Bez- . rbeitsgruppe als auch in den 

Gruppen ·der Kreise - besonders .wirk s am • 

• t\us der b ish erig en Arb e i t unser er Ve rb ände in den Ausschüssen 

de r Nationalen Front haben wir folgende Schlussfolgerungen fiir 

das Jaln~ 196 2 gezogen: 

L 

ll Es ist unter a l len Umsttix:den im Zusarnmenhan-- mit der 

Tiurcllführung der Ja~1reshauptversammlun::er.1. zu 9ichern, 

dass in jeder OG . der Beschluss des Bezi::rksvorst:u~ des 

vom 20 . 4 . 1960 realisiert i,.ird , dass qie vera:r:.twortli 

cnen l..itglieder der Gliederune;en in den Ausschüssen 

·der HF . mitarbeiten • 
. , 

2) Die .Aus einandersetzur.i.; mit. den Mitgli dern des Bez -

· Ausschusses und der KreisausschUsse ist rrüt dem Ziel 

weiter .zu führen , in allen .rbei tngruppen eine quali 

. fizierte IIi tarbei t unserer Unio:c.sfrem1de zu sichern. 

3 ) Im Zuge der Jahres:O.auptversamrrlunge'71 wollen. vlir er

_!ei.chen , d'3.SS alle unsere I.1i tglieder ihre aktive ;3.olle 

in der sozialistisc~ien Ges ell$Öi1aftsordnunt:; erkernen 

und scho:n in ihre:r eigenen Häusern' 1 ·ir~rsam werden • 

.. /. 
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--Zu einigen uchwerpunkten in unserer Arbeit 

1) mit den Geistlic ien und irchenvorotandsmitgliedern: 

Der Dezirksvorstand iat zu dem Bj_schof der Ev-luth . L r~deskirc"10 

D. iJoth UllCt zu dem 1-at,1. Bischof des Bistums 1eissen Dr . S:-ülbeck 

sowie zu dem Bischof der Herrnhuter Br~; dergemeine Vogt eine stän

dige Verbind mg , während zu den 2 Bischöfen in Görlitz ein unge

n-ü.ee_.der l'"ontakt besteht . 

Der Bezirksvorst and hat vor jeder Synode Ge;:;präcne mi tden Syroda

\e len ~efüln·t , um damit zu erreichen, d o sie ~:xxX.xY.x-in kl res 

O V\. ort zu den - poli tiscb.en Frac;en sprec üen . usser dies en G-espr;-~chen 
haben wir der Synode ~urch Delogatio11en Scnreibcn überreicncn las ..:. 

soü , aus denen die Forderung nach einem klb.renden fort zu deyi Prob 

l e erL unserer Zeit hervoi'geht . So , wie das bereits 1960 durch eine 

Deloga tion von christlichen Genos3e::.1achaf·Lsb:i.uern in der T!1rage 

der sozialistisciien U · :estal tung unserer Lanclwi~tsc11aft ge c11.h , 

\'lUrde im Oktober 1961 den Synodalen der l!.V-luth . La11deskirche ein 

offe .er Brief überreicht , in dem die Forderung nach einer helfen

den Orient ierune; der La.ndeski ehe für viele christlichen Bf " rger 

zu den Lebensfra~en unserer ration gestellt wurde . Dieser offene 

Brief n1rde i n un-=-erem Bezi ·1csorgan " Die u:rnon " auf orersten1 

Seite veröffentl i cilt . 

Von den Krei svor&t„Lden kann man sagen, dass '""ich die Vc;rbinäu.""lg zu 

ü_e~ Superintendenten und einer 1~:1zahl von Pfarrorn soi:- ie Kirch~n

vorstandsmi tgliedern im letL ten Jahre i;cbessert hat . Allerdings 

mussten \7ir fe;ststellen , dass sich die Vcrbindu.Ylg zu 0en Geist l i

chen noch zu weni 0 in der h tarbei t der c~1ris ·t:l ichen Bevölkerung 

_'li derspiegelt . 

lir kö'1nen ao.ch sagen , rtass zu unserer VolLswahl en im September 

1961 ei.r.1.e enge Verbindung mit den Geistlichen und Ki1·cherivor

standsmi tgliedern bestand und ihnen in unzähligen persönlic hen 

Gesprächen die Bedeutung unsere:;:- ahl en erlZiu tert wurde . i ese 

Ge ... prb.c.u.e habG!! nicht zuletzt d zu beigetra ..... en , d ss in unserem 

Bezirk 1 5„o mehr Geictlic.he an den 'abl en gegenüber 1 058 teil -

„/ . 
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nahmeen . Trotzdem mü..,sen vrir aber feststellen , c1ass die stt:.:ridige 

Verbindung mit den Geistlich n zu oinem [;rossen r eil nochnicht 

vornanden ist . 

"\usder rbei t mit den Gei tlic en und Kirc_1envorstandsmi tgliedern 

inl. Jallre 1961 , c. ie z . T. noch zu sporadisch erfolgte , haben wir 

. vor allen 1in_;en die cichlussfol""erung gezot;en, d<1ss in diet>em 

Jabre systeua ti.:>c er mit ö.iescm Perso:nenkreL„ ge rbei tet und mit 

den Geis tlicHen lauf end Gespräche gcf i.Uirt werden. 

• 

2) mit den i ttelschic iten: 

ie rbei t unter dem I i ttelsta1„d l_at ber i ts in' den ersten l ona

ten d.eö Ja :ireo 1961 dazu geführt , dass 3U.;.i Anlass der IV . Laupt

vor""tandssi tzun...., unl.)erer :?artei sici1 eine gro "'Se Verpflicl!tungs 

be\ egung entwickelte . :Oie Iöhe der abgogebenen Verpflichtun,...en 

von Komple er„t~·ren , priv . Unter-nehmer.r.. , Genoss _e~· c: ~fts - u:nd priv . 

Handwerker beliefen sicll d'"'malc- auf rd . 10 I"illioren I'I! . 

Trotz äiecen guten ns[tzen im Frü..hjanr 1961 mQssen \ ir cagen , 

da s die rbei t mit dernLi ttelstand nicnt b fri digo1 d war. Die 

div beim Bezirk.. ... vor"'tand haben zw r mehrere :Bor tur gen durch

e;efüllrt, a rme das::; sich imner die Ergebnisse dieser Tagur~en in 

den Krei verbänden wider _9iegelten . Die IIitglieder der '.,,ktiv haben 

vor allem den Kreisverbänden zu ·:eni~ geholfen , ihre ooko omischen 

uf gaben zu lö~en • 

Die Ges:präche mit unseren Unionsfreunden aus dem rittelstand wur-

den vorne.illillicn v9m Bezirksvertand ~eführt . Das gesc tah vor '1llen 

Dint:en auch im Zusanm.enhang mit der Gev. i:nnung Ul18erer Unio:r:.sfreun

de für das Produktiorsa~fgebot . 

Der Beschluss aes Sekretariates den Hauptv rsta~' es vom 16.10.1961 
bracl1te ohne Z eifel eine __ _;ewissen u±'schwung in unserer nrbei t 

mit den I.li ttelsc · c'1ten . Obv10hl die Verb rei ternn[~ der oekonomi sehen 

Y'irksamkoit mehrfach im J3ez-öekretari2.t , im Bczirl:: vorsta. fl und 

in den Dienstbe""prochungon mit den Kreisse'~retäre behandelt i; urde , 
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si:t~d die rgebniss e in unserem Bezirk unbefriedj ge"'d . .L ~ liegt 

nicllt zuletzt da'ra , dass die Yreisv crstänrle diese .Aufg · bGn nicht 

t'.:;T1.lr4cllich e;enu' benandel t h-:.ben , Bo-;dern sie oft dem Kreissekre

tür allein überliessen. 

ie \uss rac.1en mit den parteilosen Christen auo dem Mittelstand 

erbracb.ten bis zum Jsh:cesende nur in den KV . IJöbau und C'eb1ü tz 

die erwarteten Ergebnisse . 

Der Bezirksvorstand hat aus der Arbeit mit den i ttelschichten 

die Schlussfolgerung gezogen, dass sich im neuen Jahre die Yit

gliede_ konkreter mit der Durchsetzung der :Beschlüsse auch in 

der ~'.'..·bei t mit den i ttelscnicuten befassen und wiederum die 

Kreisvorst·· _de in ihrer Gesamtheit stärl::er unter den Li ttel -

sc li.ichten wirksam worden müssen . Darübor hinaus ist es i1ot\1endig , 

dass die Beratun1:;,en der ktiv zu konkreteren Vorlagen für den 

Bezirksvorstand f~Jhren müssen. 

3 ) mit den Genossen....,cuaftsbauern: 

Das Aktiv Landwirt~c!lc'1ft beim Bezirksvor·sta:r.:d hat im lotzten 

J hrc mehrfach zu den Fra_en der cenossensc iaftlichen rbei t 
und in seiner letzten Si tzun · vor allem zur e: .tafft.mg einer 

b csseren Futt rgrundla[e tellunß ee1 ommen sowie gute liinwei •,c 
1 

fiir w1s ere Kreisverbände erarb ci tet . 

1 i tgliec er des .r ktiv s sowie weitere 1.:i tglieder des Bezirks

vor tandes haben im letzten Ja 1xe an vielen Fora un \usspra

chen mit Geno"'sen"'c .... aftsbauern teil[erommen, um mitzuhelfen , 

die jungen LPG zu festic;en und weiterhin C.en lbinshofer ·ett

bewerb so ie den Zickhusene1~ ufruf zu 13rliiutern . 

Im 2. "u rtal 1961 hat ::iich dor :Bezirksvorsta d vor :'1118:'1 r-i t 

den bei <?3en GeüOS ensc .aftsb uern ufgctrete en politi chen 

ideclo ischen Unkla •J.ei ten in den Yrei son IJübau und B, utzcn 

ansei:r:.anderge"etzt . In diesen Kreisen v;ar durch st rken Ein

fluss der e tlichen Prop3f"' da eine ustri ttsbeY1e ·u.n~ us den 

./ . 
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LPG organi~iert worden , die sich auch unter bäuerlichen Unions 

freunder_ bemerkbar macnte . Durcn eine erosse Anzahl von persönli

c en Aussprachen der l i tt;lieder des Bezirksvorstandes - vor allem 

mit den unserer Partei angehörende::1 Gen.esse·, ::,c,:aftsbauern - im 

Kreis Löbau war es möclich, dasv die "'ufgetretenen UriJclnr'1ci ten 

beseitigt rnrden kon ... 11ten und die Unio sfreunde ihren ·.ustrit,t aus 
der LPG zurückzogen. 

die 
Uir mL1ssten feststellen , dass/politisch-irleologische rbeit mit 

unseren Genossen:ichaftsb9.uern nac.ll Abschluss der sozialistischen 

UmJestaltung v iel zu schv'ach war , so dass vor aller:i. in den genann

ten Kreisen der Feindeinfluss Platz griff . 

Der Bezirksvorstand h2t ü1sboso:rdere jetzt die Vo:::'ber-i tw:•g des 

VII . Deutschen Bauern..:nr..gresses zum Anl· ss fenommc..:1 , in nllen 

Kreisen die poli t.:.scn- ideologische ,,. r1::ei t mit unseren b2.uerlichen 

Unionsfreunden z u verbessern . Die Kreisvorstä~do haben ihre Orts 
vors türide darauf orientiert , dass i n der Vorber'"'i tung und Durch

füi1ri.:m;;; unseror Ja.Llres1JE:.untv l"'rsamrulun,.,.en in äen Fillolichen Crt"'

gruppen die ::1roblematik des VII . Dc~1tschen Bauer.tJkor,;resses be

ho~delt und unseren GeDosserschaftsbauern eine ständige politi

s che Hilfe gegeben wird . 

4- ) mit der Intelligenz: 

Wir müssen sngen , dass die rbci t mit der Intelligenz vo1;. uns ver-
11achlüst,it,t wurde . "Ss wurden zwar von 1'.li tgliedern des Bezirksvor

standes t..l„"'1.d auch teil\ ei.:e von den lii tgli edern der .Kreisvorstände 

.ciinzelauss~_ rachen mit den 11gehö=igcn der Iütelligenz geführt, 

aber es fehl t e mi t diesem Kreis die zielstrebige rbeit . 

IJit den Kul tu.rsc11affe den wurde vom 3ezirksvoi·st.smd eine Tagung 

dllrchr;efüllrt, die sich ohne Zweife l pos:L tiv auf dj e p olitische 

Ral tu:ng w:iserGr Unionsfrem_ae ausge\·lirl:t hat . 

Um die Arbeit mit der Intelligenz zu vcränc1ern , hat der Bezirks

vorstand besch.lo s::ieJ' , das 1-ü:ti v Tecbn . Intell igenz und das kti v 
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Kultu! arbeitsfhhie zu machcn t um davon ausgehend zu e iner syete

ill ti :=: chen rbei t mit der Intelligenz zu kommen . 

Die Tag unr; mit ngehö :tigen der modizini.sc 'r1on I:r:t elligenz und 

I itarbeitern des Gesundheitswesens im Februar d.Js . wird mit

helfe:;,1 , auch die Verbir..dun"", mit diesen Kreisen zu festin;en . 

Zum Parteistudium 

Die Zai'.ll cer Teilnehmer am "Parteistudium bat s ich im letzten 

Jah:c wesontlici1 erhöht . An 61 Zirkeln r.ab.men 576 Unionsfreunde 

teil , T,~ ähre:·.ct es im Jahre 1960 nur 380 waren . 

Schon aus diesen erhö ~ten Teilnebmerkrcis ist zu ont: ehmen , dass 

auf diesera GebiE:t im letzten Ja~ITe zielstrebig gearbeitet wurde . 

Das kann man nuch daran erkenr!en , dass im letzten Jahre 55 Unions

frcunue an Lenrgä.ngcn der ZSS teilnahmen , währerd es 1960 nur 
35 waren. 

Trotz dieser Fortschritten hat sich i.1.1. einem Teil unserer Kreis

verbände gezeigt , dass die ~rbcit ~it den für die ZSS vorgesehe~en 

D1'lionsfreunde11 :nicnt systematisch genug geschieht , so dass .oftmals 

v1enige ochen oder Tage vor Beginn des Lehrganges Schwierigkei ton 

in der Beschickung aui'traten . 

Der Bezirksvorstar ... d ~1.at sich bei der uswertunc der Schulungsarbeit 

im letzten Jallre mit den euf,e;etretenen Mängeln befasst und folgen

des f estge1egt : 

1) Der Bildungsgrad der Teilnahrner am Parteistudium ist 

noch zu unterschiedlich. i:s soll desmlb angestrebt 

v erden, dass die Zanl der Zirkel noch -.:vei ter erhöht 

..,·ird . 

2 ) So , wie bereits im letzten Jahre , v1ird ein Li tglied 

des BL:zirksvorstandes die stäi1d ige BetreLmg eines 

I{reisverbanaes zur DLu~chführung des Parteidtudiums 
überr_._ehmen . 

./ . 
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3) i 8 Beschickune; C.er Lehrgänge der ZSE ist von den } ~eis
verbfuiden rechtzeitig zu sichern . Dabei sind vorLeiunlich 

solclle Unionsfreur..de auszm'i:i.hlen , die r:.ach Abool vi f:•rung 

der Lehr ·fu:ee im Partei - oder Staa tsappar::. t bezw . in 

der irtsc.haft eingesetzt \\erden köruien . 
1 

Zur lliitgliederbewegung I 

In der • itgliederbe'·;egung erreichten wir am Ende c...es Jaüres 1961 

den Stand von Dezember 1960 . 

563 reuaufnahmen standen ......... 262 /: ustri tten 

74 illegalen ,Test -
verzügen · 

237 Todesfällen 

111 egzügen und 

3 · usschHissen auf 
Grund eines Partei
verfahrens gegenüber . 

]resde'1 
127 Unionsfreunde zogen in unserem Bezirk zu . 

Unbefriedigend -iar im J etzten Johre die 1 erbung von l....i tgliedern 

aus dem i ttelstand . Lediglich 51 e11tfielen au.f diese Berufs-

c..ruppe . 

~it den jetzt beginneiden Jahreshauptversammlungen sowie mit den 

wc i teren nsspracnen mit den Li ttelschichten „„oll e-r wir im neuen 

Ja re unser ·besonderes .Au':"'enmerk auf die parteilosen ChTistcn aus 

den I...ittelschichten richten. 

Tätiekeit des Bezirksvorstandes 

Das Bez-Sekrotaria t führte 23 Sitzungen c urc ... 1 , wobei 2 gemeinsam 

mit de L Krei ssek::cctarint en Riesa und S0b!1i t z stattfanden . 

:Cs fanden weiterhin 13 Bezir};:svor"'tandssi tzungen statt , davon 
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3 im erweiterten Rahmen . 

I•„it den KTeissekret~re11 wm·den 14 Dienstb~sprechu.ngel1 durchge

fi.:i.llrt , wobei bei 4 Sitzungen bes timnte politische .ßreigniss e 

(XXII . Partei tae der KPö.SU , 14 . :?lm:um usw .) in sem.i:naristioc her 

Form b e_iand e 1 t wurc!. en . 

nie AJ{tiv traten zu 8 Beratungen zusammen, und schliesslich fand 

im ]'ebrua"Y' 1961 eine Ta6ung des Bezirksvorstan:5.es in Aus·;•/e„ctung 

des VII . Bundeskongresses des ~uFD mit 80 aktiveE christlichen 

Frau011 statt • 

. ; 

.Der Bezirksvorstand :nahm an insgesamt 171 l'iitgliedervsrsammlun

gen teil , und weiterhin vmrden 66 operative 2::insstze d.u1"chgefiiJ1rt. 

Der Bazirksvorstand hat bei der uswertung sei:r.:.er Tätigkeit im 

Ja_lJ'.'e 1961 die ~chlLl3 '3f ol:?;erunc gezocen , 

vor a l lem die 01)erati ven J:;i1:82 tze in c1en KTeis

verbänden und. Ortsi;ruppe11 zu verstärken und 

~uch eine gröss ere Anzahl gem.sir~sam.e i tzur:een 
' mit den Kreisvorständen durchzuffü1ren . 

Ins&esa~t gese.t en var auch der ~insntz der 1'.Ii te;lieder des B0zirlrn

vor::.:ta~l6..es in c~en Versammlungen zu schwach • 

• Mit der Vorb e:rei tu.."'Yl.g de11 Janreshauptv ersammlui1gen erklSrten sieh 

die 1.-i tgli eder c:cs .Bezirkovorsta1_cles b e'.rei t , je einen Kreisverband 

zur _·mlci·tung u11d Kontrolle zu über:oehmen und an i.nsgesamt lCC' J 1IV 

' teilzU!iei:unen . Es kommt jetzt d:Lrauf an , diesen Besc_tluss stt."ndig 

zu ko1.1.trollie±en urC' 'die ordnungsgemf.~sde ~insctzu11g der Vorstands

mit<Slieder zu gewährl eisten . 

Zur rbeit mit der Presse 

Wi11 können feststellen , dass zieh die Zusammenarbeit mit· ·unserem 

Bezirksorgan 11 I'ie UI I OIJ " wesentlic h gebes s e r t hat . :Das i stvor 

"' -
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allem darauf zurückzu~-~i_~u·en, dass es das Eez-Sel::rotariat 0 emein

sam mit uns orem Chefredakteur versta~ de:c nat, im leiizteL Ja}1re 

G.i0 poli tiscneL :.-'reigni sse stiir ä_j_g in den I'.ii tt0lpunkt der Arbeit 

des t;;osamten Rodaktior c.kollecium:::: zu stGllen unC.. V02:'~1.::u~e11e poli

tiocil-ideolo;i.c,che UnJ.13.rI ei ten durch k1=·rende ln1ssprache1: aus a_em 
f/ege zu räumen. Es wurde erreicht, dass in e:r Red.o~;:"!;ion eine ziel

strebi5ore „rbci t welei stet \Vurdo rn1d ::ich dio Union weitaus stär

ker als früher mit den poli ti ... ch-o 0konomisclien P:.. .... obl:;men in unse

rem .K .zii~k · useinandersetzte . 

"dir haben in uns orer l etzte:r. Bezirkssekreta:riatssi tz1u1c, in der 

ei:'._e .:,rür:alicne Binsob.~tzun6 der rboi t uri · .rer .B:edA.ktion erf olg

te , dem Chef :'..'edakteur den Iii:r weis _e;t:;c;eb ::m , dass sich künftighin 

das parteipoli ticche Leben noch st~.::rl:er -in uns<:-rer :Presse wider
spi egeJ.n muss und ~"irtscL.:.ftapol-i tische rtikel mehr p"'rteibezo

gen -~escnrieben werden sollten. 

Schliesslich hnbe:c. ·:.1ir darauf hingmTiesen , dass im kul-t rellen 

Teil die ::..: tv1icklung des kulturellen Leber:.s in de:r· I~lubhti..u. sorr und 

.Dorfklubs wesentlich stärker be!l3.ndelt \-erden muss . 

Schlußbemerkungen : 

Tiie Schl ußfolgerungen aus der Arbeit des vergangenen Jahres auf den 
einzelnen Gebieten sind bereits bei der Behandlung dieser Fragen 

jeweils gezogen worden . Zusammenfassend nuß f estgest ell t ·werden , daß 
der Bezirksvorstand und auc h das Bezirkssekretariat insgesamt bei 

der künftigen Arbei t seine Leitungstätigkeit vor allem in Bezug auf 

c1ie .Durchsetzung der gefaßten.Beschlüsse noch verbessern muß . Die 

Stärkung und Lrziehv.ng des Bewußtse i ns unserer Mitglieder muß vom 

Bezirksvorstand noch prinzipieller , differenzierter m~d über das 

ganze Jahr hinweg zielstrebiger durchgeführt werden . 

Zur konkreten f estlegung dieser Hauptaufgabe wird die Auswertung 
dieses Berichtes dem Bezirksvorstand als Grundl age dienen . 

~J.i t Unionsgruß ! 

Ch~istlich-Demokratische Union 
e u t s c h 1 a n d s 

ezirksverba:rui Dre~1'j;"_·~ 
(r;: e ~ . (K J~tzie/) 

Bezirksvo sitzender Stellv . des Vorsitzenden 
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Jahresbericht des CDU-Bezirksverbandes Leipzig 1961 

Die Arbeit des Bezirksverbandes unserer Partei war auch im 
Jahre 1961 auf die Förderung der Bewußtseinsbildung der 
Mitglieder und parteiloser Christen gerichtet . Dabei galt 
es, die Klarheit über politische Grundfragen zu vertiefen 
und zu erweitern. Ganz besonders haben hier die Maßnahmen 
unserer Regierung vom 13. August, der XXII. Parteitag der 
KPdSU und das 14. Plenum des ZK der SED , die Wahlen in 
unserer Republik und nicht zuletzt das Produktionsaufge
bot unsere Arbeit bestimmt. 
Von besonderer Bedeutung war in diesem Zusammenhang das Ge
spräch vom 9. Februar 1961 zwischen dem Vorsitzenden des 
Staatsrates und christlichen Persönlichkeiten. Dieses Ge
spräch hat sowohl den Erkenntnisprozeß der christlichen Be
völkerung gefördert , wie auch die praktische Zusammenarbeit 
von Christen und i.arxisten im gesellschaftlichen Leben 
günstig beeinflußt. Es konnten reaktionäre Kräfte im Raume 

isoliert und in ihrem Einfluß zurückge-der Kirchen weiter 
d~ngt werden. 

- „ rl 
Der Bezirksvorstand analysierte im Berichtszeitraum in zwei .J 
Beratungen die Leitungstätigkeit innerhalb des Verbandes. 
Dabei stellte er fest, daß es notwendig ist, die Ausein
andersetzungen über die politischen Grundfragen verstärkt 
zu führen. Der Vorstand charakterisierte als wichtigstes 
Moment der politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit , Klar
heit von der Sieghaftigkeit des Sozialismus und den lichten 
Perspektiven allen Bürgern zu vermitteln. 
Es wurde deutlich, daß man nicht allein Erklärungen für den 
Frieden abgeben kann, sondern unmittelbar an seiner Siche
rung mitarbeiten muß. 

An der Lösung dieser Aufgaben wurde vom Bezirksvorstand 
und auch den Kreisvorständen mit unterschiedlichem Erfolg 
gearbeitet. 

Während es beispielsweise bei der Vorbereitung und Durch
führung unserer Wahlen vom 17. September in den Kreisver
bänden Döbeln, Leipzig-Land, Geithain und Borna eine ex-
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folgreiche Mitarbeit unserer Partei gab, führten Mängel in 
der Leitungstätigkeit der Kreisverbände Delitzsch, Wurzen, 
Torgau und der Stadtbezirksverbände Leipzig-Südwest und 
Leipzig-llitte zeitweilig nicht zur vollen Entfaltung der 
Kräfte unserer Partei im Rahmen der Nationalen Front. 
Trotzdem kann festgestellt werden, daß gerade im Zuge der 
Vorbereitungen unserer Kommunalwahlen auch durch das Mit
wirken unserer Mitglieder die politisch-moralische Einheit 
unserer Bevölkerung gewachsen ist. 

Die Auseinandersetzungen vor und nach dem 13. August 1961 
zeigten, daß das Bezirkssekretariat im wesentlichen auf der 
Höhe seiner Aufgaben steht, wachsam ist und die Auseinander
setzungen mit den Kreisvorständen und Sekretariaten konse
quent führt. 
Durch den Einsatz von Bezirksvorstandsmitgliedern gelang es 
in den einzelnen Kreisverbänden schnell eine richtige offen
sive Argumentation zu entwickeln und dafür zu sorgen, daß 
unsere Freunde begannen, eine gute Aufklärungsarbeit zu 
leisten. Am 13. August selbst ist das Bezirkssekretariat 
nur unzureichend wirksam geworden. Das Bezirkssekretariat 
stellt dazu fest, daß hier eine gewisse Unterschätzung der 
Wirkungsmöglichkeit unserer Partei sowie mangelndes Reak
tionsvermögen zu verzeichnen war. 

Wenngleich sich das Bezirkssekretariat bemühte, im Jahre 
1961 durch die 'Überwindung der schematischen Patenarbeit 
eine schöpferische Arbeit aller Vorstandsmitglieder bei der 
Lösung bestimmter Schwerpunkte ent\vickeln zu helfen, hat 
es jedoch noch zu oft versucht, bestimmte Aufgaben mit den 
hauptamtlichen Mitarbeitern allein zu erfüllen. 
Dadurch wurde die schöpferische Mitarbeit der Bezirksvor
standsmitglieder noch gehemmt. 

Die Ergebnisse operativer Einsätze der Bezirksvorstands
mitglieder in den Kreisverbänden Geithain, Grimma und Torgau 
in Vorbereitung der Kommunalwahlen, bei denen in der Aus
wahl und Gewinnung der Kandidaten beispielgebende Arbeit ge
leistet wurde, unterstrichen diese Schlußfolgerungen. 

- 3 -
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Das Beispiel des Bezirksvorstandes führte dazu, daß auch 
einzelne Kreisvorstände zu einer solch operativen Arbeit 
übergingen. 
Der Kreisvorstand Torgau befaßte sich mit seiner Schwer
punktortsgruppe Wörblitz und hat dort die Voraussetzung 
einer vertrauensvolleren Zusammenarbeit der demokratischen 
Kräfte geschaffen. 
Die Konzentration des gesamten Vorstandes auf die Lösung 
einer bestimmten Aufgabe ist eine weitere Schlußfolgerung, 
die wir aus der Arbeit des vergangenen Jahres ziehen. 
So haben der Einsatz der Bezirksvorstandsmitglieder und 
die Durchführung der 1. Kreiskonferenz in Delitzsch ent
scheidend geholfen, den Prozeß der Auseinandersetzungen 
zu fördern und ein aktives Mitwirken unserer Freunde im 

Rahmen der demokratischen Kräfte zu entwickeln. (Siehe Be
richt über die Durchführung der Kreiskonferenz.) 

In de~ Arbeit zeigte sich weiter, daß es darauf ankommt, 
die Proportionen der Verantwortlichkeit der einzelnen Mit
glieder bzw. des Kollektives des Vorstandes richtig heraus
zuarbeiten. Hier gibt es vor allem in den Kreisvorständen 
noch große Mängel. So werden sehr oft gute Beschlüsse ge
faßt; die Erfüllung jedoch bleibt dem Vorsitzenden und 
dem Sekretär überlassen. 
Die Kontrolle der Durchführung muß deshalb verstärkt wer
den, wobei alle Mitglieder des jeweiligen Kollektivs ein
bezogen werden sollen. Vor allem gilt dies für die Kreis
verbände Wurzen, Oschatz, Grimma und die Stadtbezirksver
bände in Leipzig. 

Wenngleich wir in der Arbeit des Aktivs des Bezirksvor
standes im Jahre 1961 Fortschritte verzeichnen können, 
bezieht sich dies noch nicht auf alle Aktivs. 
Eine gute Arbeit leistete der Arbeitskreis "Industrie". 
Das Aktiv Kultur, das im vergangenen Jahr seine Arbeit 
aufnahm, hat ebenfalls Anfangserfolge zu verzeichnen. 
Die Arbeit des Aktivs für Landwirtschaft und Gesundheits
wesen muß im Jahre 1962 wesentlich verbessert werden. 
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Bei der Vorbereitung der neuen "Ordnung über die Aufgaben 
und die Aroeitsweise der Volksvertretungen und ihrer Or
gane in den Bezirken" haben 11 Mitglieder unserer Partei 
gute Arbeit allein in Kommissionen auf Bezirksebene, die 
Teile des Entwurfes dieser Ordnung erarbeiteten, geleistet. 
Das Bezirkssekretariat führte in diesem Zusammenhang zwei 
Beratungen mit Funktionären unserer Partei aus dem Staats
apparat durch und gab damit diesen Unterstützung für ihre 
Arbeit. 

Die Leitungstätigkeit des Bezirkssekretariates gegenüber 
der Redaktion unseres Bezirksorganes ttDie Union" wurde 
wesentlich verbessert. Dies führte dazu, daß der Auftrag 
der IV. Bezirksdelegiertenkonferenz, eine sozialistische 
Arbeitsgemeinschaft zu bilden, erfüllt werden konnte. 
Unsere nunion" hat die ihr gestellten Aufgaben gut er
füllen Rönnen ~und ist dadurch zu einem wesentlichen In
strument der politischen Erziehungs- und Bildungsarbeit 
geworden. Entscheidend hierfür ist auch die Erfüllung 
der Forderung des Bezirkssekretariates, das alle Redaktions
mitglieder in bestimmten Funktionen der Partei tätig sind. 

Nachdem der Bezirksvorstand die Leitungstätigkeit kritisch 
analysiert hatte, gingen auch die Kreisvorstände zu einer 
Einschätzung ihrer Arbeit über. Gewiß wurde hier noch nicht 
umfassende Klarheit geschaffen; trotzdem ist festzustellen, 
daß die Bereitschaft zu konstruktiver Mitarbeit gewachsen 
ist. 
In den Kreisverbänden gilt es ferner, dafür zu sorgen, daß 
alle Wahlfunktionäre unserer Partei ein gutes Verhältnis 
zur Parteiarbeit haben und dieae stärker unterstützen 
helfen. Hier werden wir uns 1962 vor allem mit den Freunden 
in Wurzen, Schmölln und in einzelnen Stadtbezirksverbänden 
auseinanderzusetzen haben. Wichtig ist es dabei, daß 
künftig vom Sekretariat her mit diesem Kreis der Funktionäre 
desöfteren Kadergespräche geführt werden. 
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Gaben zu Beginn des Jahres 1961 die vielen Einzelgespräche 
mit den Mitgliedern in den Ortsgruppen im Zusammenhang mit 
der Pressewerbung unseren Vorständen die Möglichkeit, gute 
trberzeugungsarbeit zu leisten, so muß jedoch festgestellt 
werden, daß diese Arbeit nur ungenügend fortgesetzt wurde. 
Hier liegt es vor allem daran, daß noch nicht alle Or~s
gruppenvors~ände sich ihrer Verantwortung bewußt sind. 
Während in einer Anzahl von Ortsgruppen die Vorstände auf 
die Erziehung und Bildung unserer Mitglieder gut einge
wirkt haben, muß vom größeren Teil noch restgestellt wer
den, daß es immer wieder des Anstoßes übergeordneter Par-

\ teigliederungen bedarf, um ihre Aufgaben in Angriff zu 
nehmen. Deshalb wird es jetzt darauf ankommen, diesen un
befriedigenden Zustand zu verändern • 

Die Einschätzung der Führungstätigkeit unserer Vorstände 
wird durch die erzielten Ergebnisse der politisch-ideo
logischen Arbeit erhärtet. Wir stellen dazu folgendes rest: 
~inen besonders nachhaltigen Eindruck hinterließen die 
Maßnahmen unserer Regierung vom 13. August 1961, die bei 
der Hasse der christlichen Bevölkerung die wachsende 
Stärke des sozialistischen Lagers und die Festigung und 
Entwicklung der DDR begreiflich werden ließen. 
Immer mehr christliche Bürger unseres Bezirkes erkennen, 
daß die sozialistische Gesellschaftsordnung die beste Vor-
aussetzung für einen dauerhaften Frieden in Deutschland 
ist und daß die Deutsche Demokratische Republik eine Rea
lität darstellt. 
Deshalb beschäftigte man sich sowohl in Mitgliederve:r
sammlungen als auch innerhalb der Nationalen Front im ver
gangenen Jahr weitaus stärker mit Fragen der christlichen 
Existenz im Sozialismus und bemühte sich um eine reale Ein
schätzung der Lage. 
Dies kam vor allem in der Beteiligung und dem Ergebnis 
unserer Kommunalwahlen vom 17. September 1961 zum Aus
druck. Dies trifft nicht nur auf christliche Laien zu, 
sondern auch für die Geistlichen aller Konfessionen, deren 
Beteiligung bei nahezu 80 % lag. (Siehe Berichterstattung 
über die Wahlbeteiligung der Geistlichen vom 29.9.1961.) 
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Bei all den positiven Entwicklungstendenzen dürf en wir je
doch nicht übersehen, daß nach wie vor bestimmte negative 
Einflüsse unter Mißbrauch des christlichen Glaubens auf 
Mitglieder und parteilose Christen wirken. 
So traten immer wieder Argumente auf, die das gemeinsame 
Wirken der demokratischen Kräfte stören sollten. (Siehe 
hierzu die Informationsberichte August, September und Ok
tober.) 
Trotz dieser negativen Einflüsse, die vor allem durch Rund
funk und Fernsehen wirkten, aber auch durch einzelne Geist
liche vorhanden sind, konnte die politisch-ideo+ogische 
D'berzeugungsarbeit verbessert werden, so daß wir heute in 
Übereinstimmung aller demokratischen Kräfte im Bezirk fest
stellen, daß wir im Prozeß des Umdenkens der christlichen 
Bevölkerung ein gutes Stück vorangekommen sind. 

Die beste Möglichkeit der politisch-ideologischen Ausein
andersetzung bieten die Mitgliederversammlungen. Wir können 
feststellen, daß im Bezirksverband eine Versammlungsdurch
führung von 91,4 % zu verzeichnen ist. (1960 = 88,1 %) 
Dies ist zweifellos ein gutes Zeichen, weil sich hierin 
das Bemühen der Vorstände zu regelmäßiger Einflußnahme auf 
die Mitglieder zeigt. 
Jedoch können wir mit der Beteiligung noch nicht zufrieden 
sein, weil hier mit 39,1 % keine Steigerung vorhanden ist. 

Ausgehend von den Jahreshauptversammlungen kann gesagt wer
den, daß den Problemen der Bewußtseinsbildung mehr Augenmerk 
geschenkt worden ist. Dies drückt sich nicht nur in der Art 
und Weise der progressiveren Gestaltung der Diskussion, 
sondern mehr noch in der Haltung und dem Auftreten unserer 
Freunde in der Offentlichkeit aus. 
So gelang es im Zuge der Durchführung der Jahreshauptver
sammlung 1961 574 Unionsfreunde neu für die Mitarbeit inner
halb der Nationalen Front zu gewinnen. Die Mitglieder von 
119 Ortsgruppenvorständen erklärten geschlossen ihre Be
reitschaft aktiv in der Nationalen Front zu wirken. 
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Ein weiteres Ergebnis der geleisteten Arbeit ist in der Mit
gliederbewegung zu erblicken. So konnte der Stand vom 
31.12.1960 durch Neugewinnung von insgesamt 566 gehalten 
werden. 
Hieran haben die Kreisverbände Eilenburg, Geithain, Delitzsch, 
Wurzen und die Stadtbezirksverbände Leipzig-Süd und Leipzig
West großen Anteil, während in den Kreisverbänden Leipzig
Land, Oschatz, Leipzig-Südost, Leipzig-Mitte und Borna noch 
erhebliche Mängel zu verzeichnen sind. 
Bei der Gewinnung neuer Mitglieder waren in starkem Maße 
die Ergebnisse des Gespräches vom 9.2.1961 ausschlaggebend. 
Noch heute nehmen unsere Freunde die Probleme dieser Be
ratung zum Anlaß, um sich mit bestimmten Fragen auseinander
zusetzen. Nicht selten wird auf die dort enthaltenen Argu
mente der Notwendigkeit der Verstärkung der Mitarbeit christ
licher Bürger beim Aufbau unseres sozialistischen Staates 
Bezug genommen. So wurden beispielsweise auch die Maßnahmen 
zur Sicherung des Friedens vom 13. August in den Mitglieder
versammlungen von der Schau der vertrauensvollen engen Zu
sammenarbeit zwischen allen Schichten unserer Bevölkerung 
her erörtert, und es wurde auch weitgehend Klarheit ge
schaffen. 
Wir können feststellen, daß sich hierbei eine große Anzahl 
von Mitgliedern vorbildlich in die Aufklärungsarbeit einge
schaltet haben. Dies wird nicht zuletzt in der Mitarbeit 
unserer Partei bei der Vorbereitung und Durchführung unserer 
Kommunalwahlen sichtbar. 
In einer Vielzahl von Aussprachen mit der christlichen Be
völkerung und auch in ungezählten Einzelgesprächen wurde 
durch unsere Freunde in der Nationalen Front eine gute Arbeit 
geleistet. lSiehe Abschlußbericht zur Kommunalwahl vom 
22.9.1961.) 
Der Kr eisverband Döbeln ist hier besonders hervorzuheben. 

In der Kadcrarbeit konnte während der Vorbereitung und Durch
führung unserer Wahlen eine erf olgreiche Arbeit erzielt 
werden. 
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So gelang es durch die Besetzung aller Wahlfunktionen die 
verantwortungsvolle Mitarbeit unserer Freunde im Staats
apparat zu verbessern. Darüberhinaus haben wir durch die 
Besetzung der Funktionen eines stellvertretenden Vorsitzenden 
in Geithain und eines Stadtrates in Altenburg auch in diesen 
Kreisen unser verantwortungsvolles Mitwirken im Staatsapparat 
erweitern können. 

Als Mangel wurde allerdings sichtbar, daß eine Kontinuität 
in der Kaderentwicklung unserer Partei noch fehlt. Dies 
trifft nicht nur füf Wahlfunl(tionäre im Staatsapparat, 
sondern auch für die hauptamtlichen Mitarbeiter innerhalb 
der Partei zu • 

Einen breiten Raum hahm besonders im II. Halbjahr die Arbeit 
unseres Bezirksverbandes mit den Kreisen des Mittelstandes 
ein. 
Wir können feststellen, daß es uns gelang, im Vergleich zu 
den Vorjahren sowohl mit den Mitgliedern unserer Partei als 
auch parteilosen Kreisen eine kontinuierliche Arbeit zu 
entwickeln. 
Die rfolge dieser seit Jahresbeginn durchgeführten Auf
klärungs- und Überzeugungsarbeit wurden besonders im IV/61 
sichthar. 
Im Jahre 1960 trat immer nur im Kreisverband Döbeln die 
Mitarbeit unserer Unionsfreunde als Komplementäre bzw. als 
Privatunternehmer beispielgebend in Erscheinung. 1961 ge
lang es, auch in den Kreisverbänden Geithain, Torgau und 
Leipzig-Land eine breitere Mitarbeit solcher Freunde zu 
sichern. 
Im Bezirksverband konnten allein im IV/61 35 neue Mit
glieder aus Kreisen des Mittelstandes aufgenommen werden. 
Über diese Bereitschaft zur aktiven politischen Mitarbeit 
hinaus haben viele Unionsfreunde vorbildliche Leistungen 
im Produktionsaufgebot vollbracht. (Siehe Berichterstattung 
an die Abt. Wirtschaftspolitik vom 21.12.1961.) 
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Zur Arbeit mit der christlichen Bevölkerung , insbesondere 
den Geistlichen, ist festzustellen, daß in den Kreisen 
Altenburg, Borna, Döbeln, Geithain und Schmölln unsere 
Freunde gemeinsam mit den Vertretern des Staatsapparates 
regelmäßig Aussprachen durchführen und es gelungen ist, 
ein besseres Verhältnis herzustellen. 
Auch in den Kreisen Grimma und Torgau, in denen diese Auf
gabe früher vernachlässigt wurde, konnten gute Verbindungen 
geschaffen werden. 
Unbefriedigend ist jedoch der Zustand in Delitzsch, Oschatz 
und in den Stadtbezirken in Leipzig. In Oschatz wird die 
Arbeit im wesentlichen nur durch den Kreissekretär ge
leistet, währenddem in Delitzsch der Mangel vor allem in 
der fehlenden Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte zu 
suchen war. Hier wurde durch Einflußnahme des Bezirksvor
standes bereits die Voraussetzung zur Überwindung dieses 
Zustandes geschaffen. 

Aus verschiedenen Anlässen (Besuch ausländischer Geist
licher usw.) wurden Gespräche mit dem Lehrkörper der Theo
logischen Fakultät geführt und Einfluß auf dessen Haltung 
genommen. Besonders bemühten wir uns um die feste Einbe
ziehung unserer Unionsfreunde, die an der Fakultät be
schäftigt sind bzw. dort studieren, in die Parteiarbeit. 
So haben Mitglieder des Bezirkssekretariates, vor allem 
nach dem 13. August in vielen Einzelgesprächen geholfen, 
Klarheit zu vermitteln. 

Unser Bezirksverband hat im vergangenen Jahr viele differen
zierte Aussprachän geführt. So haben wir Beratungen mit 
Angehörigen der Intelligenz, Frauen, Lehrern, Komplementären 
und Künstlern durchgeführt. 
Im Ergebnis all dieser Beratungen wurde sichtbar, daß von 
da aus Impulse für die Mitarbeit innerhalb der einzelnen 
Kreisverbände ausgingen. Wesentlichen Anteil hat hierbei 
die gute Berichterstattung unserer Bezirkszeitung uDie Unionu. 
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In der politischen Bildungs- und Erziehungsarbeit hat das 
Politische Studienjahr 1960/61 wesentlich geholfen, voran
zukommen. In den Kreisverbänden Döbeln, Borna, Altenburg 
und Torgau wurde deutlich, daß die Funktionäre mit den Er
fahrungen und dem erarbeiteten Wissen aus den Zirkelabenden 
beispielgebend sowohl innerhalb der Partei als auch in der 
Nationalen Front auftraten. (Siehe hierzu die Berichter
stattung der Einschätzung der Studienabschnitte.) 
Vesentliche Mängel gab es allerdings hierbei noch in den 
Kreisverbänden Leipzig-Land, Delitzsch, Wurzen und Grimma. 
In den genannten Kreisverbänden wurde die politische Bildungs
und Erziehungsarbeit noch stark unterschätzt und den Freunden 
wenig Möglichkeit zur Beteiligung an den Zirkelabenden 
gegeben. (Wenig Zirkel, schlechte Verkehrsverbindungen.) 
Mit Beginn des neuen Studienjahres wurde in Grimma und 
Wurzen eine Veränderung dieses Zustandes nach Auseinander
setzungen in den Sekretariaten und Vorständen erreicht. 
In den Kreisverbänden Borna, Torgau und Döbeln haben die 
Unionsfreunde, die als Volksvertreter tätig sind, erkannt, 
daß sie durch die Mitarbeit in den Zirkeln des Politischen 
Studiums für ihre Tätigkeit wertvolle Erkenntnisse gewinnen 
können. Deshalb gibt es dort auch eine verhältnismäßig 
konstante Teilnahme dieser Unionsfreunde. 
Im Kreisverband Torgau war festzustellen, daß als Ausdruck 
der geleisteten Erziehungs- und Bildungsarbeit unsere Freunde 
in 5 Orten maßgeblich bei der Bildung von Dorfklubs und 
-akademien beteiligt waren. 
Es konnte ferner erreicht werden, daß durch eine gründ
lichere Auswertung der Zirkelabende eine rechtzeitigere 
Orientierung für den Lehrgangsbesuch in Burgscheidungen 
erfolge. 

Im Jahre 1961 haben 11 Unionsfreunde den Mittelstufenlehr
gang in Burgscheidungen absolviert. Von diesen konnten 5 
Unionsfreunde in hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat 
und 6 Unionsfreunde in wichtige ehrenamtliche Parteifunk
tionen eingesetzt werden. 
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Trotzdem gelang es uns nicht, eine kontinuierliche Dele
gierung zu den einzelnen Lehrgängen zu sichern. Dies lag 
vor allem daran, daß zwar genügend benannt, vorbereitet 
und eingeladen wurden, jedoch, vor allem in den Kreisver
bänden Geithain, Grimma und Döbeln, die Freunde dann mit 
teilweise nicht stichhaltigen Begründungen dem Lehrgang 
fernblieben. Hierin drückt sich nach wie vor eine Unter
schätzung der Not\vendigkeit, sich politisch weiterzubilden, 
aus. 
Auch die mit allen Kandidaten geführten Kadergespräche 
vor der Delegierung brachten noch nicht immer das gewünschte 
Ergebnis, weil die Verbindung zu diesen Freunden noch nicht 
fest genug war. 
Für das Jahr 1962 wurde festgelegt, die Kadergespräche noch 
zeitiger zu führen und die Kreisverbände zu beauftragen, 
eine enge Verbindung zu den Freunden, die zur Parteischule 
gehen, zu sichern. 

------- ~, 

Auf dem Gebiet der Nationalen Beziehung gab es im vergangenen 
letzten halben Jahr eine gewisse Stagnation. Dies resultiert 
daraus, daß sich unsere Freunde nicht schnell genug auf die 
veränderte Lage einstellten. Allerdings war dieser Zustand 
auch in den Gremien der Nationalen Front festzustellen, so 
daß wertvolle Möglichkeiten für Gespräche mit westdeutschen 
Besuchern ungenützt blieben. (Vor allem Herbstmesse 1961.) 
Während der Weihnachtsfeiertage ist eine Verbesserung in der 
Arbeit mit Besuchern aus Westdeutschland eingetreten. Jedoch 
muß es künftig noch besser gelingen, enge persönliche Kon
takte herzustellen, um so die begonnene ~ufklärungsarbeit 
zielstrebig fortführen zu können. 

Zur Hilfe und Unterstützung durch die Parteileitung können 
wir sagen, daß diese regelmäßiger und besser geworden ist. 
Dies drückt sich vor allem in den Informationen und Hin
weisen aus. 
Die Verallgemeinerung bewährter Methoden durch die Partei
leitung hat uns ebenfalls geholfen, Fortschritte in der 
Arbeit zu erzielen. (Kreiskonferenzen) 
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Die Anleitung der Abteilung Wirtschaftspolitik der Partei
leitung entsprach nicht immer den Erfordernissen. Wir möchten 
deshalb vorschlagen, daß künftig, so wie in den letzten Mo
naten, regelmäßige Beratungen mit den Wirtschaftsinstruk
teuren stattfinden, um dadurch zielgerichteter mit den 
Mittelstandskreisen arbeiten zu können. 
Als Mangel empfinden wir es, daß Mitglieder des Präsidiums 
und des Sekretariates der Parteileitung an unseren Bezirks
vorstands- oder Bezirkssekretariatssitzungen kaum teil
nahmen. 

Das Bezirkssekretariat zieht aus den Ergebnissen der Arbeit 
des Jahres 1961 für die künftige Tätigkeit folgende Schluß
folgerungen: 

1. Wichtigste Aufgabe im Bezirksverband ist es, die Leitungs- t 

tätigkeit der Vorstände zu verbessern. Beim Bezirksver
band beginnend gilt es, das operative Mitwirken aller 
Mitglieder bei der Lösung der Schwerpun.ktauf'gaben zu 
erreichen. Dabei wollen wir vor allen Dingen in den 
Kreisverbänden Oschatz, Delitzsch, Wurzen, Grimma und 
Leipzig-Land Ein.fluß nehmen, um die Kreisvorstände zu 
befähigen, den Ortsgruppen eine gute Hilfe und Unter-
stützung zu geben. 
Das Bezirkssekretariat muß hierzu eine noch straffere 
Arbeitsweise entwickeln, die Brundsatzproblemd noch mehr 
als bisher in den Vorstand tragen und so diesen befähigen, 
die gestellten Ziele zu erreichen. 
Der Kontrolle der Durchführung der Beschlüsse ist 
größeres Augenmerk zu schenken. 

2. Die Kraft der Parteigliederungen wollen wir in diesem 
Jahr auf die Verstärkung der Mitarbeit in den Orts- und 
Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front sowie den 
Haus- und Hofgemeinschaften konzentrieren. 
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Dabei gilt es vor allem in Vorbereitung und Durchführung 
der JahreshauptversäIDllungen in den Ortsgruppen unsere 
Mitglieder von der Notwendigkeit der breiten Mitarbeit 
zu überzeugen und die befähigsten Freunde für die Leitungen 
der Ortsgruppen zu gewinnen. Die Kreisverbände haben die 
Aufgabe, die Mitarbeit unserer Freunde in den Arbeits
kreisen und Ausschüssen der Nationalen Front zu verstärken. 
Besonderes Augenmerk wenden wir dabei der Tätigkeit der 
Arbeitsgruppen "Christliche Bevölkerung11 und 0 Natioaale 
Beziehungen" zu; 

3. Ausgehend vom Beschluß unseres 10. Parteitages gilt es, 
bei der in diesem Jahr zu leistenden politisch-ideologischen 
Überzeugungsarbeit die Klärung jener Grundfragen, die 
auf der 8. Sitzung des Hauptvorstandes aufgeworfen wurden, 
in den Vordergrund zu stellen. 
Die Zirkelarbeit des Politischen Studiums wird hier wert
volle Unterstützung geben. Deshalb müssen die Kreisver
bände Leipzig-Land, Delitzsch und die Stadtbezirksver
bände für eine rasche Erweiterung des Teilnehmerkreises 
Sorge ·tragen. 
Im Arbeitsplan des Bezirksvorstandes werden hierzu Orien
tierungen für die einzelnen Kreisverbände festgelegt. 

4. In der Arbeit mit parteilosen christlichen Kreisen des 
Mittelstandes wollen wir die Erfahrungen der Kreise Döbeln, 
Torgau und Leipzig-Land, auswerten, um sie auf die anderen 
Verbände zu übertragen. Ganz besonders muß hier in der 
Stadt Leipzig eine Verbesserung unserer Mittelstandsarbeit 
erzielt werden. 

5. Der Qualifizierung unserer Funktionäre müssen wir in 
diesem Jahr größeres Augenmerk schenken. Durch regel
mäßige Kadergespräche gilt es, eine planmäßige Kader
entwicklung einzuleiten, um die Reserve für Funktionäre 
im Staatsapparat und für den hauptamtlichen Dienst in 
der Partei zu vergrößeren. 
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6. Durch die Verbesserung der Arbeit mit den Aktivs deg 
Bezirksvorstandes wollen wir unseren Mitgliedern größere 
Unterstützung geben. Vor allem trifft dies für die 
Aufgabenbereiche Handwerk , Landwirtschaft und Gesund
heitswesen zu. 

Leipzig, am 13. 1. 1 96~ 

III sh/dl 
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Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 

Karl-Marx-Stadt C 1, Postschließfach 412 

Christlich-Demokratische Union 
Parteileitung 
- Abt. Politik• 

Berlin W 8 
Otto-Nuschka-Str. 59/60 

Ihre Naduicht vo m Unsere Zeichen Datum 

19.1.1962 
Betrelf : / 

Jahresbericht des Bezirksverbandes für das Jahr 1961 

A) Die Stellung des Bezirkes im Rahmen der Deutschen Demokratischen 
Republik und die Aufgaben unserer Partei 

Der Charakter des Bezirkes Karl-Marx-Stadt wird im wesentlichen 

durch die Industrie geprägt. Bei 5,6 % Flächen- und 12 % Bevöl
kerungsanteil bringt unser Bezirk etwa 16 % der gesamten Brutto
produktion unserer Republik. Der Exportanteil liegt mit 24 % noch 
höher'. Schwerpunkte der Produktion liegen im Textilmaschinenbau, 
der Teatilindustrie 1-die, auf die Republik umgerechnet, zu 5o % 
in unserem Bezirk liegt - und in der Steinkohlenförderung. 
Weitere wichtige Zweige der Produktion sind der übrige Maschinen
bau, die Konfektionsindustrie sowie die Zellstoff- und Papier
herstellung. Unser Bezirk hat 2,1 Mill. Einwohner und verfügt 
seiner klassenmäßigen Struktur nach über eine große und bewußte 
Arbeiterklasse mit vielen guten Traditionen, zahlreiche Angehörige 
der Intelligenz und einen umfangreichen Mittelstand. 

Struktur im Mittelstand: davon CDU: 

Unternehmer mit staatlicher 1447 131 
Beteiligung 
Privatunternehmer 2400 85 
Handwerker 25000 605 
PGH-Mi tgli eder 19800 1?4 
Kommissionshändler 2400 106 
Einzelhändler 8500 24-o 
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Die Landwirtschaft wird in unserem Bezirk außerordentlich 

intensiv betrieben, so daß diese für die Versorgung unserer 
Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Produkten eine besondere 
Bedeutung genießt. Schwerpunkt darin ist, entsprechend der 
Struktur der meisten Kreise unseres Bezirkes, die Viehzucht. 

Die Ergebnisse in der tierischen Produktion sind als gut zu 
bezeichnen und liegen über dem Republikdurchschnitt. Trotz 
der guten klassenmä.ßigen Voraussetzung des Bündnisses der 
Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern konnte der Bezirk 
Karl-Marx-Stadt die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft 

. 
nur als letzter abschließen. Im Bezirk gibt es ca. 380 LPG Typ III 
und ca. 1000 LPG Typ I. mit insgesamt ca. 60 ooo Genossenschafts
bauern. Unserer Partei gehören davon ca. looo Genossenschafts
bauern an. Die Aufgabe war, das Jahr 1961 zum Jahr der guten 

genossenschaftlichen Arbeit zu machen. 

Unter den Genossenschaftsbauern, die unserer Partei angehören, 
konnten viele Initiatoren bei der Lösung dieser Aufgabe sein, 
wie z.B. Ufrd. J a c o b in Mühlhausen, Bürgermeister Brising, 
ehemaliger Genossenschaftsbauer in Memmendorf Kr. Flöha, Ufrd. 
0 p i t z in Langenhennersdorf, F o r km· an n , Kleinolbersdf., 
W i n k 1 e r in Brunn oder S c h w a r z b a c h in Großvoigts
berg, Kr. Freiberg. 

Trotzdem muß aber eingeschätzt werden, daß die Ergebnisse, ins

besondere im Typ I keinesfalls befriedigen~ Für diese ungenügende 
Entwicklung tragen auch wir ein großes Maß von Verantwortung. 

Der zahlenmäßige Anteil der christlichen Bevölkerung ist in 

unserem Bezirk beträchtlich, was insbesondere für die Gebirgs
kreise Marienberg, Annaberg, Zschopau, Schwarzenberg, Aue und 

Auerbach zutrifft. Aber auch in den anderen Kreisen gibt es durch 

den vorhandenen Mittelstand,Aer zu einem großen Teil christlich 

gebunden ist, gute Ansatzpunkte für die massenpolitische Arbeit 
unserer Partei. Der Bezirk hat ca. 500 Pfarrer der ev.-luth. 

Landeskirche, ca. 7o katholische Geistliche und ca. 500 Pfarrer 
und Prediger von Freikirchen, unter denen die Methodistenkirche 
die größte ist. 
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Hauptaufgabe der politischen Arbeit unserer Partei waren die 

Heranführung breitester 7-reise der christlichen Bevölkerung, 

besonders der Angehörigen des Mittelstandes an die Problematik 

des sozialistischen Aufbaus und die Einbeziehung dieser Kreise 
der Bevölkerung in die Front der am Sieg des Sozialismus arbei

tenden Patrioten in der Nationalen Front unter Führung der Partei 

der Arbeiterklasse sowie die Aktivierung unserer Mitglieder und 

die Hebung ihres Bewußtseins, um sie zu bewußt handelnden und 
am Sieg des Sozialismus aktiv teilnehmenden Freunde zu erziehen. 

Die nachstehenden politisch-ideologischen Fragen standen 1961 

im Mittelpunkt unserer Arbeit: 

1, Dem Sozialismus gehört die Zukunft 

2, Der Sozialismus bedeutet Frieden 

31~ Christliche Existenz im Sozialismus 

4. Entlarvung des westdeutschen Klerikal-Faschismus, 

Kampf gegen den westdeutschen Militarismus 

Es kann gesagt werden, daß die beiden erstgenannten Fragen im 

wesentlichen unter der christlichen Bevölkerung unseres Bezirkes 

klar sind und sich die Fragen 3.) und 4.) noch in der Diskussion 

befinden, 

Durch Klärung der Grundfragen der Politik unserer Regierung 

unter der christlichen Bevölkerung ist es uns gelungen, weitere 
Freunde an unsere Partei heranzuführen und den Mitgliederbestand 

gegenüber dem 1.1.1961 mit einem Plus von 12 abzuschließen, was 
doch zugleich Ausdruck der Wirksamkeit unserer Partei i str. Die 

Zu- und Abgänge im Jahre 1961 setzten sich wie folgt zusammen: 

Neuwerbungen 922 Wegzüge ?8 
Zuzüge 15 verstorben 311 

Austritte 432 
Ausschl. 104 

Der Mitgliederbestand betrug am 1.1.1961 12 451 
am 31.12.1961 12463 
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Mitgliedermäßige Entwicklung der Kreisverbände unseres Bezirks

verbandes: 
Ihren zahlenmäßigen Bestand haben die Kreisverbände Hainichen 

und Werdau unvermindert gehalten, 

Mit einem Plus von 

46 Aue 

39 Auerbach 

29 Zwickau/Stadt 

24 Marienberg 

21 Klingenthal 

13 Annaberg 

9 Glauchau 

4 Plauen 

l Freiberg 

und mit einem Minus von 

67 Karl-Marx-Stadt/Stadt 

2o Flöha 

2o Rochlitz 

12 Karl-Marx-Stadt/Land 

lo Zschopau 

9 Reichenbach 

8 Schwarzenberg 

8 Hohenstein-E. 

7 Brand-Erbisdorf 

4 Zwickau/Land 
4 Stollberg 
3 Plauen/Land 
2 Oelsnitz/V. 

Die Berufsaufgliederung unserer Mitglieder sieht wie folgt ausi 

Stand 1.1.1961 Stand 31.12.1961 

Mittelstand 

Intelligenz 

LPG-Bauern 
Arbeiter 

Ange s te 11 te 

Sonstige 

1511 

766 

998 
2281 

3476 
3419 

1658 
768 
974 

2166 

3258 
3639 

Deutlich zeigt sich die positive Umschichtung unserer Mitglied

schaft entsprechend dem Char1kter unserer Partei besonders im 
Zunehmen der Angehörigen des Mittelstandes und der Intelligenz, 

die Zahl der Arbeiter ist dagegen zurückgegangen~ 

Aufbauend auf den Erfolgen der gesellschaftlichen Entwicklung in 

unserem Bezirk wurde auf der erweiterten Bezir ksvorstandsi tzung 
am 18'.1~!1961 der Arbeitsplan für das l. Halbjahr 1961 beraten und 
verabschiedet•. Ufrd. H e y 1 zeigte vor allen Funktionären 
unseres Bezirksverbandes Weg und Ziel unserer m9.ssenpolitischen 
Arbeit auf'. Ausgehend von-O.ieser erweiterten Bezirksvorstand
sitzung kam es darauf an, unseren Unionsfreunden und den 

' 
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breiten Kreisen der christlichen Bevölkerung darzulegen, daß 
der Sozialismus Frieden für alle Menschen bedeutet und die Angst 
vor einer atomaren Vernichtung der Menschheit durch den Sieg des 
Sozialismus für immer gebannt wird'! In den Auseinandersetzungen 
ging es vor allem darum aufzuzeigen, daß unsere Republik als 

der einzig rechtmäßige deutsche Staat ein fester Bestandteil 

des sozialistischen Lagers ist und der westdeutsche Militarismus 
im Bündnis mit dem Klerikal-Faschismus schon immer der Todfeind 
unseres Volkes war und ist. Dabei halfen wir die Perspektive der 
christlichen Existenz im Sozialismus zu klären, wobei uns das 

Ergebnis des Gesprächs vom 9. Februar eine wertvolle Hilfe war. 

Unsere Arbeitsmaterialien waren u.a. die Beschlüsse der Moskauer 
Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien, die Beschlüsse 
des ZK der SED und die Dokumente unserer Haupt•orstandsitzungen. 
Darauf aufbauend leiteten Bezirksvorstand und die Kreisvorstände 
in ihren Beschlüssen die Schwerpunkte in ihrer Arbeit ab und 
waren so in der Lage, zu besonderen politischen Ereignissen wie 
gerade am 13• August zu den Maßnahmen unserer Regierung zur 

Sicherung des Friedens und am 17. September zu unseren Volks
wahlen in den Prozess der ideologischen Auseinandersetzung ent
sche1dens einzugreifen. So spielte sich in den Leitungsgremien vom 
Bezirksvorstand bis zu den Ortsgruppenvorständen das Ringen um die 
Klarheit nicht nur in den Grundfragen, sondern auch in allen 
anderen politischen Problemen wider, wobei allerdings die 
Qualität und der Grad der Auseinandersetzungen noch unterschiedlich 
sind. 

So können wir feststellen, daß sich eine Reihe unserer Kreisver
bände, die Anfang des Jahres 1961 in ihrer Entwicklung noch weit 

zurück waren, im Verlaufe des Jahres doch progressiv entwickeln 
konnten. So z.B. die Kreisverbände Rochlitz, Brand-Erbisdorf, 
Hainichen und Reichenbach. Einige Kreisverbände, welche in einer 
folgerichtigen Einschätzung des Bezirkssekretariats nunmehr für 
1962 zu Schwerpunkten erklärt wurden, stagnierten bzw. weisen 
eine negative Entwicklung auf. Zur Lösung der Aufgaben in diesen 
Kreisverbänden werden die zugeordneten Sekretariatsmitglieder, die 
im Kreis ansässigen Mitglieder des Haupt- und Bezirksvorstandes'; 
sowie die Volkskanuner- und Bezirkstagsabgeordneten zusammen

wirken·. 
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Die Mitglieder des Bezirkssekretariats sind sich der Wichtigkeit 
der Aufgabe, alle Kreisverbände gleichmäßig zu entwickeln bewuBt 
und werden durch geeignete Hinweise•, Materialien und persönlichen 
Einsatz mithelfen, die gestellten Aufgaben zu lösen. 

Wenn der Bezirksvorstand sich im Jahre 1961 als führendes 
Leitungskollektiv seiner großen Verantwortung und Aufgabenstellung 

\l nicht immer bewußt war, so ist dies nicht nur ein Teil seiner 
[ Schwächen in der kadermä131gen Zusammensetzung, sondern auch ein 

gewisser Mangel im polStisch-organisatorischen Einsatz unserer 
Freunde, bei aller Berücksichtigung, daß es sich hier um ehren
amtliche Mitarbeiter handelt. 

Unser Bezirksvorstand besteht aus 19 Mitgliedern und 8 Nachfolge
kandidaten. Von den insgesamt 27 Freunden haben sich im Durch
schnitt immer lo bis 12 entschuldigt oder unentschuldigt zu den 
Beratungen gefehlt~ Wie kann aber die Leitungstätigkeit ver
bessert werden, wenn fast 5o % der Leitungsmitglieder an den 
Beratungen, an der Beschlußfassung und an der Durchsetzung nur 
einen sehr geringen Anteil haben. Hier liegt der Schwerpunkt 
unserer Arbeit. Die Auseinandersetzungen zur Veränderung der 
Situation haben begonnen, und es wurde mit allen Mitgliedern 
des Vorstandes gegen Ende des Jahres 1961 gearbeitet. Geholfen 
hat uns in der Auseinandersetzung die Auswertung der lo. Tagung 
der Bezirksleitung der SED, die Den bei uns begonnenen Prozess 
der Erziehung wesentlich beschleunigen hal~. 

satzungsgemäß wurden 12 Beratungen im Jahre 1961 mit dem Bezirks~ 
vorstand durchgeführt~ Das bedeutet, da.B das Verantwortungsgefühl 
jedes einzelnen Unionsfreundes aller Leitungsgremien gehoben wird 
und bereits bei der Beschlu..ßfassung die Durchführung und die 
exakte Kontrolle gewährleistet sind. Das Bezi»kssekretariat 
muß seine Arbeit selbstkritisch so einschätzen, daß es nicht zu 
jeder Zeit auf der Höhe der gestellten Aufgaben war~ Sogaz 
gab es groBe Schwächen in der ersten Periode des Wahlkampfes, 
Insgesamt wurden eine Vielzahl von Problemen angefaßt und eine 
ganze Zahl von Auf gaben gelöst. Das waren abef nicht in jedem 
Falle die erforderlichen Hebel, so daß gerade dadurch oftmals 
der Blick für das wesentlichste getrübt wurdet 
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Es gab eine gute Arbeit an der Basis. Die Zielstrebigkeit 
und Klarheit in der Leitung wurde aber nicht genügend durchgesetzt, 
so daß auch unsere Partei im Bezirk nach Überwindung dieser 

Schwächen wesentlich mehr leisten kann~ Prinzipielle Ausein
andersetzungen halfen auch hier dem Sekretariat zu einer besseren 

Arbeit und festigten das Kollektiv~ 

Das Bezirkssekretariat hat richtig gehandelt, als es in einer 
gemeinsamen Einschätzung mit dem Kreisvorstand Reichenbach zu 
Beginn des Jahres besondere Unterstützung durch längere 
Instrukteure insätze vorsah!~ Dadurch wurden eine Veränderung in der 
Leitung des Sekretariats erreicht und Maßnahmen eingeleitet, 
die den Kreisverband Reichenbach im Verlaufe des Jahres weiter 

nach vorn brachten+ Dasselbeh~iifft auch für den Kreisverband 
Brand-Erbisdorf zuf• Auch hier das Bezirkssekretariat den Schwer• 

punkt erkannt und wird mit allen demokratischen Kräften gemeinsam 
helfen, Klarheit über alle politischen Fragen zu schaffen und 
unsere Freunde zu bewußten Kämpfern für den Sieg des Sozialismus 

zu erziehen. 

Wir haben aber auch eine Reihe Kreisverbände, in denen es im 
vergangenen Jahr gelang, die Vorstände zu einem festeren KollEktiv 
zusanmenzuschließen und durch gemeinsame operative Einsätze in 

den Ortsgruppen die Voraussetzung zur wirklichen Entwicklung aller 
progressiven Kräfte im Kreisverband zu schaffen. Dabei sei nur 

~ an die Kreisverbände Hainichen, Rochlitz, Zwickau/Stadt, Aue, 
Zschopau und Marienberg erinnert. Es soll jedoch damit nicht 

gesagt werden, daß in diesen Kreisverbänden alle Schwächen überwunden 

sind, aber unsere Unionsfreunde haben den richtigen Weg eingeschla

gen und in den bisherigen Ergebnissen bestätigt sich die Richtig

keit ihrer begonnenen Arbeit. Wie bereits erwähnt haben dagegen 

im letzten Jahr die Kreisverbände Flöha, Oelsnitz, Hohenstein, 

Schwarzenberg, Plauen/Land und Zwickau/Land stagniert und bedürfen 
besonderer Hilfe. Unserer Einschätzung nach liegt der Grund in der 

mangelnden Initiative unserer Freunde in den Kreisvorständen. Wir 

werden hierf wie bereits in Plauen begonnen, durch persönliche 

Ansprachen der Kreisvorstandsmitglieder helfen, die Initiative zu 

entwickeln und durch die Schaffung guter Beispiele das Selbstver

trauen zu festigen. 
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Klar sind wir uns darüber, daß erst, wenn die Kreisvorstände 

aktiv arbeiten, auch die Ortsgruppen in ihrer Arbeit weiter 

vorankommen. Damit soll nicht gesagt werden, daß unsere Freunde 

in den Ortsgruppen dieser Kreisverbände schlechter wären als in 

den anderen Kreisverbänden; sie bedürfen lediglich nur einer 

richtigen Leitung. Wir nennen dazu nur einige Ortsgruppen, die 

Letztgenanntes bestätigen, so z.B. Oberlungwitz im Kreisverband 

Hohenstein-E., Erdmannsdorf und Augustusburg in Flöha, Härtens

dorf in Zwickau/Land und Markersbach im Kreisverband Schwarzenberg .. 

Trotz der Stärke des Kreisverbandes und aller dadurch möglichen 

Erfolge gibt es jedoch in Annaberg noch eine Reihe von Grundfragen, 

die noch nicht bei allen Unionsfreunden klar sind und die der 

ständigen Auseinandersetzung in den Ortsgruppenversammlungen 

bedürfen, so z.B. die Frage der führenden Rolle der Partei der 

Arbeiterklasse, die christliche Existenz im Sozialismus und Wesen 

und Bedeutung des Klerikal-Faschismus in Westdeutschland. Der 

Kreisvorstand selbst ~at alle Voraussetzungen, diese Fragen mit 

eigener Kraft zu klären und wird besonders die Jahreshaupt• 

versammlungen nutzen, um weitere Klarheit unter unseren Mitgliedern 

zu schaffen. Ab gesehen von diesen Fragen gibt es gerade in diesem 

Kreisverband und in anderen Kreisverbänden, wie z.B. Schwarzenberg, 

Auerbach und Oelsnitz immer wieder Erscheinungen von Sektierertum 

auf beiden Seiten, wo unsere Freunde in mangelnder Überwindung der 
eigenen Schwächen oft nicht allein den Weg zu einer ehrlichen 

Zusammenarbeit find~n. Das Bezirrkssekretariat hat auch in diesen 
Kreisverbänden geholfen, durch Aussprachen mit den demokratischen 

Kräften und auch in persönlichen Ges~chen mit unseren Freunden r: 
solche Erscheinungen zu überwinden. irielzuwenig Aufmerksamkeit /,f 

wurde der Arbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft gewidme~~ Wir gaben uns damit zufrieden, daß diese 

auf der Bezirksebene gut war und haben uns nur sehr ungenügend 
auf der Kreisebene mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Auf 

der Bezirksebene wurde von Ufrd. H e r z o g für gute Arbeit 
mit dem Ehrenzeichen der DSF in Gold ausgezeichnet. In der 
Entwicklung unserer Mitgliedschaft gab es einen Rückgang~ Wenn im 

Jahre 1960 66 % unserer Mitglieder gleichzeitig in der DSF orga
nisiert waren, so waren ee ~ 'ltnde 1962 nur 62 %'• 
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Auch hier besteht ein Zusammenhang zwischen ungenügender 
politischer Auseinandersetzung und dem Ergebnisf. Der Mangel liegt 
in der ungenügenden und zu späten Orientierung auf diesem Schwer~J 

punkt. - - ~ 

Die Mi tgUa derversammltmg zum Forum der Auseinandersetzung zu 

gestalten und die lt. Satzung monatlich durchzuführende Versammlung 
wurde nicht erfüllt1

• Nur 2/3 aller Ortsgruppen hat thta Jahres
schnitt diese Versammlung durchgeführt. Das Bezirkssekretariat 
und der Vorstand haben diesen Zustand geduldet und sich mit Teil
ergebnissen zufrieden gegeben, aber nicht den prinzipiellen Kampf 
um die Lösung dieser Hauptfrage geführt, die verbunden mit der 
möglichst loo%igen Beteiligung unserer Mitglieder die Voraus
setzung für die weitere Hebung des Bewußtseins unserer Mitglieder 

ist"; 

Betrachtet man die Statistik der einzelnen Kreisverbände im Jahre 
1961, so erkennt man bereits am Zahlenmaterial, was auch vorher 
dargelegt wurde. So liegen z.B. die Kreisverbände Annaberg, Aue, 
Auerbach, Werdau und Zwickau bei einem Jehresdurchschnitt von 
64 % der Versammlungsdurchführung, während die Kreisverbände 
Brand-Erbisdorf, Hohenstein-E.,und Reichenbach nur bei 38 % liegen. 
Ähnlich sieht es in der Versammlungsbeteiligung aus~ wo die 
Kreisverbände Aue, Auerbach, Brand-Erbisdorf, Hohenstein-E. und 
Reichenbach bei 39,9 % und die Kreisverbände Glauchau, Hainichen 
und Klingenthal bei 3o,7 % liegen. 

Wir finden die Bestätigung immer wieder dafür, daß überall dort, 
wo Klarheit bei unseren Freunden Herrscht, der Ortsgruppenvorstand 
sich seiner wtrklichen Aufgabe bewußt ist, nicht nur eine gute 
innerparteiliche Arbeit geleistet wird, sondern diese auch aus
strahlt auf die Arbeit der Nationalen Front. Wenn es uns gelang; / 

I 
die Zahl der Mitarbeiter in den Ausschüssen der Nationalen Front 
von 1912 auf 2315 zu erhöhen• so befriedigt uns das noch keinesfalls, 
sondern läßt uns mit berechtigter Hoffnung an der von unserer 
VIII·. Hauptvorstandsi tzung gestellten Aufgabe arbeiten, alle 
Unionsfreunde für eine Tätigkeit in den Ausschüssen der Nationalen 

Front zu gewinnen. 
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Es erwächst uns die Aufgabe, alle im Bezirksausschu.ß der Nationalen 
Front arbeitenden Unionsfreunde zu überprüfen, ob sie den gestellten 

• erhöhten Anforderungen gerecht werden, bzw. ob sie durch aktivere 
und bewu.ßtere Unionsfreunde ausgetauscht werden müssen. Dastriff~ 
gleichermaßen für die parteilosen christlichen Bürger im Bezirks

ausschuß zu. So haben wir uns vorgenommen, Bezirksausschu.ßmit
glieder zu verschiedenen Beratu..~gen hinzuzaziehen, ähnlich wie es 
bereits mit Abgeordneten begonnen worden ist. Die Heranziehung 
unserer Freunde aus dem Bezirksausschuß zur Anleitung und Ver
besserung unserer massenpolit~schen Arbeit in unseren Kreisver
bänden bietet uns noch eine gute Reserve!. Außerdem erscheint es 
unbedingt wichtig, daß in den Sitzungen des Bezirksausschusses 
nich nur unsere leitenden Funktionäre das Wort ergreifen, sondern 

vor allem unsere Freunde aus den einzelnen Kreisen der Bevölkerung 
mit ihrer reichen Erfahrung zu Wort kommen und so helfen, gute 
Beispiele aus der Praxis zu verallgemeinern~ 

Wenn in der Einschätzung des Bezirkssekretariats der Nationalen · 
Front die Arbeit der Arbeitsgruppen im vergangenen Jahr als nicht 
befriedigend bezeichnet wurde, so sind zwar alle Arbeitsgruppen 

durch Unionsfreunde besetzt, doch diese müssen mehr Initiative 
entwickeln, wie das bereits in der Arbeitsgruppe Christen durch 
eine Umsetzung und zusätzliche Gewinnung zweier Geistlicher zur 

l{,-f1-Stet~t Mitarbeit gelang.' Durch ein klar umrissenes Programm für das 

1. Halbjahr 1962 wird es gerade hier möglich sein, den Arbeits
gruppen in den Kreisen mehr Hilfe und Erfahrungen zu vermitteln 
als das 1961 der Fall war. Bei besonderen politischen Ereignissen 
kamen die Arbeitsgruppen nicht zur vollen Entfaltung und waren 
daher auch keine Bereicherung und Hilfe für die Arbeitsgruppen in 
den Kreisen. Auch hier hat die lo. Tagung der Bezirksleitung der 
SED in vielen Dingen Klarheit geschaffen und wird helfen, solche 
Fragen auf der Bezirks- und Kreisebene zu klären und den Aufgaben 
besser gerecht werden zu können. 

Wenn man die Erfolge der massenpolitischen Arbeit durch die Tat im 

NAW messen will, so erkennt man sofort, daf!B hierbei noch viele 
Reserven brach liegen, die es besser zu nutzen gilt. Insgesamt 

wurden im Bezirksverband 1961 214 243 Stunden im NA.W erreicht, 
was eine Pro-Kopf .Leistung von ca. 17 Stunden entpsricht. 

- -



. ' 
• 

' 
f 

' 

- 11 -

De.bei waren die Leistungen unserer Kreisverbände recht unter

schiedlich. Hier sind es ebenfalls die guten Kreisverbände in 
der massenpolitischen Arbeit, welche die zurückgebliebenen Kreis

verbände überbieten. Über dem Bezirksdurchschnitt liegen u.a. 
die Kreisverbände Annaberg, Aue, Hainichen, Marienberg, und 

unter dem Bezirksdurchschnitt liegen die Kreisverbände Hohen-

s tel n-E., Oelsnitz, Rochlitz! 

Die am 17. September 1961 gewählten Volksvertreter unserer Partei 

werden gerade auf diesem Gebiet mit der Unt~rstützung unserer 

Vorstände mehr Initiative entwickeln müssen, um ni~ht nur unsere 
eigenen Freunde, sondern auchweitere Kreise der Parteilosen 

christlichen Bevölkerung für die Lösung dieser Aufgaben zu gewinnen. 

Unsere Kreisverbände haben in Vorbereitung der Volkswahlen gezeig~~ 
daß es bei richtiger Führungstätigkeit möglich ist, mit allen 

Schichten unserer Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und diese iti.r 
den Aufbau des Sozialismus zu gewinnen~ 

Unsere Partei konnte die gegebenen Möglichkeiten wie folgt 

Kreistage: Soll 172/50 
Ist 17o/55 

Stadtverordnete: 
(In Stadtkreisen) Soll 44/20 

Iwt 43/20 

(in Landkreisen) Soll Zl?/9o 
Ist 268/88 

Gemeindevertreter Soll 837/265 
Ist 812/249 

In den Stadtbezirken wurden alle Möglichkeiten genutzt. Die 

Veränderungen ergeben sich aus der veränderten Struktur in 
Karl-Marx-Stadt/Stadt. 

1 
nützen: 

In folgenden Ortsgruppen haben wir keine Kandidaten gestellti 

Kreisverband Auerbach/V.: 
lt 

Treuen und Trieb 
Lichtenberg 
Niederfrohna 

Sehellenberg II 

tt 

Brand-E. 
KMSt/Land 

Flöha 
Hainichen Grünlichtenberg und Mobendorf 



Kreisverband Plauen/Land 

Zwickau/Land 

12 -

Jössni tz, 
Niedermülsen, Reinsdorf, 

Zschocken 

In folgenden Stützpunkten konnten keine Kandidaten gefunden werden: 

l 
Kreisverband Auerbach: Wernesgrün t lt KMST/Land Markersdorf, Klaf f enbach 
n Freiberg Oberbobri tzsch 
tt Marienberg Reitzenhein 
lt Zwickau/L~ Schönau 

Bei dieser gewaltigen Aufgabe gab es Auseinandersetzungen mit '· 

unseren Unionsfreunden und christlichen Bürgern über Grundfragen 

unserer Politik, doch haben hier die vielen Einzelgeipräche, Aus-

fl? rachen und Foren mit Ge 1 etlichen, Synodalen und Kirchenvorstands

mitgliedern durch unsere Partei auf der Bezirks- und Kreisebene 

dazu beigetragen, nicht nur das Wahlergebnis seitens der christ
lichen Bevölkerung positiver als zur letzten Wahl 195? zu ge

stalten, sondern auch gerade am Wahltag selbst in allen Kreisen 
unseres Bezirkes unter den chris.tlichen Menschen das Gefühl des 

gemeinsamen Kampfes durch gemeinsamen Wahlgang, frühzeitiges 

Wählen, Stellungnalamen pofilierter christlicher Persönlichkeiten 

sichtbar zum Ausdruck zu bringen:. So sind Auf rufe seitens des 
Bezirksvorstandes ergangen an alle Unionsfreunde des Bezirksverban• 

des, an alle Unionsfreunde Kirchenvorstandsmitglieder, an alle 

Pfarrer und Superintendenten, ein Ruf an alle christlichen Ärzte, 
Wissenschaftler usw!'. Ebenso gab es Aufrufe von Freunden aus dem 
Mittelstand an ihre Berufskollegen. In den Kreisverbänden Annaberg 
.lue, Auerbach, Karl-Marx-Stadt/Land,· Freiberg, Oelsnitz und 

Zwickau/Land gab• es noch Flugblätter an die christliche Bevöl
kerung~ Die Zahl der Einzelgespräche und Ausspracheforen U%•i~Jd• 

mti zeigt folgendes Bildt 

295 Geistliche 
633 Synodale und Kirchenvorstandsmitglieder 
561 Mittelschichten 
216 Angehörige der Intelligenz 

Außerdem wurden 112 Foren verschiedener Art durchgeführt(, 



• 
- . - lJ -

Die Erfolge wurden nach Abschluß der Wahl durch den Ersten 
Sekretär der Bezirksleitung der SED in entsprechender Form 
gewürdigt. In Vorbereitung der Wahlen hat das Bez:irkssekretariat 
differenzierte Ausft>rachen mit jungen Christen, Pfarrern und 
Kirchenvorstandsmitgliedern und christlichen Frauen durchgeführt, 

die dann auf der Kreisebene ihre Wiederholung fanden~ Als ein 
1 

Erfolg unserer Wirksamkeit im Mittelstand kann angesehen werden, J 
daß die beim Bezirksvorstand bestehenden Aktivs weitaus wirksamer 
waren als im Vorjahr. Außerdem konnte eine Reihe angesehener 

Unionsfreunde aus dem Mittelstand als Volksvertreter gewonnen 

werden. Zu neuen Wirtschaftsformen entschlossen sich 1961 

18 Unionsfreunde als Komplementäre 
13 Unionsfreunde als Kommissionshändler 
43 Unionsfreunde als PGH-Mitglieder 

Hervorragende Leistungen im Produktionsaufgebot haben unsere 
Unionsfreunde Kurt Müller, Wäschebetrieb, Obercrinitz, Kr. Zwickau, 
J. Mahner, Holzwaren, Olbernhau, sowie die Weberei Rössel in 
Grünbach, Kr. Auerbach, vollbracht. 48 Komplementäre unserer 
Partei arbeiten in Fachkommissionen, 16 in Aktivs, 12 in der 
Arbeitsgruppe Mittelstand und 8 sind Volksvertreter. 6 Komplemen
täre haben ihr Fernstudium beendet. Die politisch-ideologische 
Arbeit mit den Handwerkern war unzureichend. Auch die Mitarbeit 
in Kommissionen und Aktivs muß durch unsere Unionsfreunde ver
bessert werden. Gute Erfolge in ihrer Arbeit als PGH'Vorsitzende 
haben z.B. unsere Unionsfreunde N ö t z o l d , Reichenbach und 
H e 1 b i g , Glaucha was besonders die Steigerung der Dienst
leistungen und Reparaturen betrifft. Die PGH der Klempner in 
Reichenbach hat über TDM 11 Werte im NAW geschaffen, woran unsere 
Unionsfreunde maßgeblich beteiligt sind!~ Die Mitarbeit unserer 
Unionsfreunde aus dem Handel in den Kommissionen und Aktivs hat 
sich 1961 verbessert'• Ebenfalls ist die Zahl der Volksvertreter 
aus dem Handel angestiegen und einige Unionsfreunde, wie z.B·. 

T h o ma s , Zwickau, T e m p e l , Freiberg, N e u m a n n 1 
Schwarzenberg, treten besonders hervor; 7 Freunde arbeiten in 
der Arbeitsgruppe Mittelstand auf Kreisebene, 18 in Aktivs und 
24 in Kommissionen, 9 Unionsfreunde aus dem Handel sind ~bgeordnete~ 
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Die im November und Dezember .durchgeführten Aussprachen mit dem 
Handel zeitigten ein gutes Ergebnis,: indem llo Einzelhändler daran 
teilnahmen und eine Anzahl bisher parteiloser Einzelhändler für 
unsere Partei gewonnen werden konnten. Gleichermaßen trifft diese 
positive Feststellung für unsere Unionsfreunde LPG-Bauern zu, 
wobei 14 LPG-Bauem als Kreistagsabgeordnete tätig sind1

• Die 
notwendige Hilfe bei der Überwindung der politisch-ideologischen 
Schwächen ist 1961 nicht in vollem Umfange gegeben gewesen, weil 
z.T. eine zugeringe Bindung an die Partei vorhanden war~ Trotzdem 

gibt es eine Anzahl guter Beispiele• . der Leistungen für unsere 
Volkswirtschaft'~ Ein gutes Beispiel bietet die LPG unseres Unions
freundes J a c o b in Wohlhausen, welche als erste im Kreis 
Klingenthal das Getreidesall erfüllte undu: den Kartoffelabgabeplan 
einschließlich der Zusatzauflage voll erfüllte, 

Die Zusammenarbeit mit ADN und Rundfunk war im Verlaufe des Jahres 
1961 gut und es wurden zu allen wichtigen politischen Ereignissen 
Stellungnahmen des Bezirksvorsitzenden und anderer profilierter 
Vertreter der christlichen Bevölkerung geboten. Unser Bezirks
verband konnte in der Pressewerbung für die Neue Zeit den ersten 
Platz unter allen Bezirksverbänden erringen. Die Zusammenarbeit 
mit dem Postzeitungsvertrieb auf der Kreisebene ist unterschiedlich 
und nur einige Kreisverbände entwickeln dazu eine eigene Initiative~ 
Vom Bezirkssekretariat wurde die Orientierung ausgegeben, während 
der Jahreshauptversanmlung mindestens 2 neue Leser zuwerben, so daß 

rund 15 ooo Exemplare unserer Parteipresse im Bezirk umgesetzt 

werden. Im Vertrieb der Neuen Zeit macht sich das Fehlen eines 

ständigen Be z:irksberichterstatters bemerkbar~ Es kann festgestellt 
werden, daß die Zusammenarbeit mit der Bezirksredaktion sich nach 
dem Erscheinen der Richtlinien über die Zusammenarbeit zwischen 

Sekretariat und Redaktion gebessert hat. Die Gestaltung der Partei

seiten war jedoch bisher mehr von den Fakten als von der Ausein
andersetzung mit politisch-ideologischen Fragen bestimmt. Nur von 

einigen Kreisverbänden wird der Berichterstatttmg zum Tage der CDU

Presse die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt, z.B. Auerbach, 

Glauchau und Hohenstein-E. Auch die Arbeit mit den Unionskorre spon„ 

denten ist bisher vernachlässigt worden und deswegen ist für das 
erste Quartal 1962 eine Beratung mit allen Unionskorrespondenten 

vorgesehen~ 
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• Die 1961 durchgeführten Mittelstufenlehrgänge an unserer 

Zentralen Schulungsstätte wurden insgewamt mit 14 Unionsfreunden 

beschickt. Im ersten Mittelstufenlehrgang zeigte sich, daß 

Fehldelegierungen vorgenommen worden waren. Die Auswahl der 

Absolventen verbesserte sich, als begonnen wurde, Aufnahme

gespräche vor dem Besuch der ZSS durchzuführen! Insgesamt kann 

festgestellt werden, daß sich dieAbsolventen mehr und mehr aus dem 

Kreis der Teilnehmer des politischen Studiums rekrutieren~ 

So war es auch möglich, aus dem Kreis der Absolventen 2 neue 

Kreissekretäre als Kadernachwuchs zu entwickeln• Schwierigkeiten 

bereitete die Beschickung der Sonderlehrgänge für Ortsgruppen

vorsitzende, wozu vom Bezirksverband nicht die volle Kapazität 

ausgelastet werden konnte und nur 9 Unionsfreunde daran teilnahmen. 

Gleichfalls mit Schwierigkeiten verbunden war die Beschickung des 

Sonderlehrganges für Zirkelleiter, wobei zu erwähnen ist, daß 

die überwiegende Mehrzahl unserer Zirkelleiter Lehrer sind. 

An der Schulungskonferenz in Burgscheidungen nahmen 5 Unionsfreunde 

teil und im neugebildeten Bezirksschulungsaktiv wurden die Thesen 

durchgearbeitet und die Vorbereitung des Stddienjahres 1961/62 

beraten. 

Entgegen dem Absinken der Teilnehmerzahlen zu Beginn des Studien

jahres 196o/6l mach~-eJ sich nach Ablauf des l. Quartals ein 

Ansteigen bemerkbar. In Auswertung des Studienjahres l96o/61 

stand unser Bezirksverband in der Durchführung der Zirkelabende 

mit ?8 % an vierter und in der Beteiligung mit 57 % an 9. Stelle 

innerhalb unserer Republik. Die Zahl der Zirkel hat sich von 

34 im Monat Januar auf 52 im Monat Dezember erhöht und die Zahl 

der Teilnehmer ist von 382 auf 552 angestiegen• gbwohl die 

Auswirkung der Schulung insgesamt gesehen schlecht meßbar ist, 

gibt es trotzdem einige gute Beispiele, der Steigerung der NAW

Leistungen im Kreisverband Hainichen, der Gewinnung von Absolventen 

für die ZSS sowie von Abgeordneten in Karl-Marx-Stadt. Als ein 

Mangel muB die ungenügende Beschäftigung der Kreisvorstände mit 

den Schulungsfragen angesehen werden und gleichzeitig mu.B inder 
Presse mehr als bisher über methodische Fragen und über offen 
gebliebene Argumente geschrieben werden~ 
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Zum Abschluß des Studienjahres 196o/6lwurden einige Kreis

schulungsreferenten für ihre guten Leistungen vor dem Bezirks

vorstand ausgezeichnet. Die Vorbereitung des Studienjahres 196o/61 

erfolgte durch die Tagung der Kreisschulungsreferenten in Leipzig 

und die Eröffnung des Studienjahres gestaltete sich durch die 

Teil~hlne des Ufrd. B ach zu einem Höhepunkt des politischem 

Studiums. 

Das Aktiv für Kultur hielt im Jahre 1961 zwei Beratungen ab und 
beschäftigte sich im wesentlichen mit Problemen der musischen 

Erziehung. Gleich.falls fand in Vorbereitung des VI. Pädagogischen 

Kongresses eine Beratung mit Lehrern und Elternbeiratsmitgliedern 

statt. Die ideologische Auseinandersetzung mit Geistlichen der 

Stadt Karl-Marx-Stadt wurde im Klub der Intelligenz unter Teil

nahme von Professor Dr. Wiesner und unseres Bezirksvorsitzenden 

geführt, wobei die Frage t'l(ann ein Christ Sozialist sein 1 positiv 

beantwortet wurde 1
• 

Gleichfalls konnte im Jahre 1961 eine Verbesserung der materiell• 

te~hnischen Basis der Arbeit unserer Kreisverbände erreicht 

werden. Die Mitgliedsbeiträge 1961 wurden mit 99,63 % an die 

Parteileitung abgel&efert und gleichzeitig konnte die Soller

füllung gesteigert werden, wobei unser Bezirksverband das gestellte 

Kampfziel erreichte. Für 1962 steht die Aufgabet weiterhin die 

ordnungsgemäße Einstufung der Mitgliedsbeiträge systematisch 

durchzuführen und die Beiträge monatlich zu kassieren, womit 
gleichzeitig die Voraussetzung für eine ständige politische Ver
bindung zu allen Mitgliedern geschaffen wird • 

B) Schlußfolgerungen und die sich daraus ergebenden Schwer-

punktaufgaben für das Jahr 1962 

Verbesserung der Leitungstätigkeit und Erziehung unserer 

Mitglieder. 

. „ 

Verstärkung der politischen Wirksamkeit unserer Partei durch 
größere Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front, mit 

dem Ziel, da.ß dort jedes Mitglied eine Aufgabe übernimmt:! 

Verbesserung unserer innerparteilichen Arbeit durch regel
mäsige Durchführung der Mitgliederversammlungen bei höchst

möglicher Teilnahme aller Mitglieder sowie die Gewinnung neuer 
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Mitglieder aus dem Mittelstand und der Intelligenz! 

Sorge zu tragen, daß die Arbeitsgruppe Christen beim 
Bezirksausschuß der Nationalen Front durch einen 
profilierten christlichen Bürger als Vorsi t zenden 
besetzt wird und daß in sämtlichen Arbeitsgruppen in den 
Kreisen geeignete Freunde mitarbeiten. 

Anleitung und Aktivi e rung der zurückgebl1ebenen Kreis
verbände 

Oelsni t z/V., Plauen/L., Brand-Erbisdorf, Reichenbach, 
Schwarzenberg, Flöha, Hohenstein-Ernstthal und Zwickau/L. 

Bei Durchführung der Jahreshauptversammlungen mindestens 
pro Ortsgruppe ein neues Mitglied und zwei neue Leser 
für unsere Parteipresse zu gewinnen. Insgesamt sollen es 
looo neue Leser sein. Weiter gilt es, pro Kreisverband 
5 neue Bezieher für Utm zu gewinnen~ 

Gleichzeitig gilt es~ den 1961 aufgetretenen Rückgang in 
der Mitgliedschaft zur DSF durch Werbung neuer Freunde für 
die DSF positiv zu verändern. 

Erf'äiillung des Kampfzieles i m Beitragsaufkommen! 

Chri stlich-Demokr ati sehe Union 
Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 

(~ 
Bezirksvorsitzender 

I 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

BE R L 1 N N 113, SC H 0 N HAU SE R ALLEE 82 

An die 
Parteileitung 
Abt . Politik 

BerlinW8 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht varn Unsere Zeichen Datum 

Betreff 

..... 

I 

\ 

V 

l 

Ste/Kro 24 el . 62 

Als Anl age übersenden wir Ihnen den Jahresbericht 1961 . 
Wir haben den Bericht wie folgt gegliedert: 

I .Politisch-ideologische Situation 
1 . Welche Fragen sind klarer geworden 
2 ~ Noch unklar gebliebene Fragen 
3e Ereignisse, die uns geholfen haben mehr Klarheit 

zu erreichen 

II . Leitungstätigkeit 
1 . Bezirksvorstand 

a) Beschlußfassung 
b ~ Durchführung der Beschlüsse 
c Kontrolle der Beschlüsse 
d Arbeit des Sekretariats 

2e Kreisvorstände 
a)Beschlußfassung 
b)Durchführung der Beschlüsse 
c)Kontrolle der Beschlüsse 
d) Arbeit der Sekretariate 

3. Ortsgruppen 

- III . Differenzierte Arbeit mit unseren Mitgliedern 
IV. Wirksamkeit in den Organen der Nationalen Front 
V. Schlußfolgerungen 

VI. Statistische Übersicht. 

(Rösner 
l.Bezirksvorsitzender 

Berliner Stadtkontor Nr. 4/8420 Fern1precher 
44 2514 

-· 
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I. Politisch-ideologi s che Situation 
l. In der Entwicklung von 19~o zu 1961 und i m Laufe des 

Jahres sind einige Fragen durch die politische Ausein
andersetzung bei unseren Mitgliedern klarer geworden, 
ohne daß wir sagen wollen, daß wir einen endgültißen 
Stand erreicht haben. Es handelt sich um folgendes: 
a) Die ständige Verschiebung des Kräfteverhältnisses 

" in der Welt zugunsten des Sozialismus 
b) Die Perspektive des Sozialismus in der felt J 
c) Rechtmäßigkeit der DDR 
d) Notwendigkeit und Bedingungen für die friedliche 

Koexistenz in Deutschland 
e) Die Überzeugung, daß die christliche Existenz im 

Sozialismus von der Haltung der Christen selbst abhängt 
;II 

f) In Verbindung mit dem Produktionsaufgebot die Erkenntnis, 1 

daß man nicht mehr nehmen kann als man der Gesellschaft 
gegeben hat 

g) Die Gefahr des westdeutschen Militarismus ist klarer, 
aber noch nicht endgültig erkannt worden. 

2. Noch unklar sind nach unserer Übersicht die folgenden 
Probleme: 

< 

b 

?) 
' 

a) Der antifaschistische Schutzwall in Berlin 
b) Die Lösung der na·t;ionalen Frage durch den Sieg des 

Sozialismus und die Schaffung entsprechender Verhältnisse 
in Westdeutschland ( es wird noch nach einem dritten 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Weg gesucht) 
Der demokratische Weg unserer Entwicklung 
Die ökonomischen Erfolge unseres Staates, vor allem 
unter Einfluß von Versorgungsfragen 
Rolle und Bedeutung der CDU in der Mitarbeit in der 
Nationalen Front 
Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR 
Notwendigkeit des Verteidigungsgesetzes 

3. Ereignisse, die uns geholf en haben mehr Klarheit zu er
reichen: 
~ Besonders die Schutzmaßnqbmen vom 13~8. haben uns geholfen, 

manche Fragen mit unseren Mitgliedern stärker zu klären. 

-2-
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Das gilt besonders für die Fragen des Kräfteverhältnisses, 
der Realität der Deutschen Demokratischen Republik usv1. 
Besonders den Funl~ionären haben die Maßnahmen Auftrieb in 
ihrer politischen Aktivität gegeben , weil sie jetzt wieder 
Erfolge in ihrer Arbeit spürten; aber auch bei vielen Bürgern 
und Unionsfreunden begann das politische Denken intensiver zu 
werden , bei anderen gab es einen gewissen Abschluß , eine 
größere Konsequenz . 
In der politisch-ideologischen Arbeit gab es entsprechend der 
Situation zu den Maßnahmen vom 13.8. verschiedene Etappen. 
In jeder spielte aber, bis in die Gegenwart hinein, der anti
faschistische Schutzwall eine Rolle und überdeckt z . T. die 
Diskussion um andere Ereignisse . 
Nach dem 13~8. war es zunächst notwendig, von der Ansicht 
wegzukommen, daß damit das Grenzgängerproblem gelöst werden 
sollte~ Insoweit, und auch be.züglich des Menschenhandels , 
fanden die Maßnahmen Zustimmung. Es war aber erforderlich, 
die Notwendigkeit der Maßnahmen vom 13.8. und die Notwendig
keit der antifaschistischen Schutzmauer ganz offensiv mit 
unserer Friedenspolitik in Verbindung zu bringen und zu zeigen, 
daß dadurch der Frieden erhalten worden ist. Je mehr das 
gelang , fanderi wir größere Bereitschaft zur politischen Mit
arbeit unter unseren Unionsfreunden. Das zeigte sich bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen am 17. September 
1961. In dieser ganzen Periode gelang es uns dadurch auch, 
größere Klarheit zu erreichen. Das bestätigte auch das 
grandiose Wahlergebnis , wobei wir nicht nur von der Wahlbe
teiligung und den Ja- Stimmen ausgehen, sondern besonders von 

~er gegenüber der Vorwahl frühzeitigeren Stimmenab§ab~ 
b) Zum XXII. Parteitag der KPdSU, dem 14~ Plenum des ZK der SED 

und der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU stellten 
wir die Hauptprobleme heraus: 
Wende in der Menschheitsgeschichte, Lehren für den Sieg des 
Sozialismus in der DDR, Perspektiven des Sozialismus -
Kommunismus, Kräfteverhältnis in der Welt , Friedenspolitik 
des sozialistischen Lagers. 

-3-
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Der XXII. Parteitag wurde interessiert verfolgt, wenn auch 
nicht immer die richtigen Schlußfolgerungen für die eigene 
Arbeit gezogen und die richtigen Schwerpunkte erkannt wurden. 
Dadurch hatten wir uns mit Gedanken auseinanderzusetzen, die 
nicht immer zu den Hauptproblemen entstanden: Personenkult; 
Perspektive des Mittelstandes; Perspektive der Christen; 
Zweifel an der Realität des Programms zum Aufbau des Kommunis
mus, aber gerade das hat uns geholfen, ein weitaus richtiges 
Verständnis für die Hauptfragen zu erreichen. 
Eine nicht unwichtige Rolle spielte die Erklärung, daß auf 
Grund möglicher Verhandlungen ein Friedensvertrag nicht un
bedingt noch im Jahre 1961 abgeschlossen werden müsse. Die 
darauf entstandene Reaktion läßt sich u.E. vierfach gruppieren: 
a) Zustimmung - weil das der Entspannung diene und Verhandlungen 

den Weg bahne. 
b) Zustimmung weil die Kriegsgefahr geringer geworden sei. 
c) Ablehnung - weil das die Hoffnung zerstöre, dann leichter 

Passierscheine zu erhalten. 
d) Es sei ein Zurück"'Weichen, die USA seien stärker und hätten 

sich durchgesetzt. 
Gerade diese Reaktionen zeigen, daß es uns noch nicht gelungen 
ist, endgültige Klarheit zu erreichen, und sie zeigen auch, 
daß weltpolitische Ereignisse sehr schnell auf die Staats
grenze in Berlin bezogen werden. 

c) Die wissenschaftlichen Erfolge der SU hinsichtlich der Welt
raumflüge half en uns sehr, das Kräfteverhältnis in der Welt 
am Beispiel erneut darzulegen. Es wurde allgemein anerkannt, 
daß hier Gigantisches geleistet worden war und daß die Grund
lage dafür die sozialistische Gesellschaft ist, die die 
schöpferische Mitarbeit aller Werk·t;ätigen erschließt. Das 
gab gute Anknüpfungspunkte zur sozialistischen Gesellschafts
ordnung als Voraussetzung für alle Erfolge auf politischem, 
wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet~ 

d) Zu Anfang des Jahres war die Ansicht vorhanden, daß der 
gegebene Zustand ohne Friedensvertrag 16 Jahre andaure, man 
sich daran gewöhnt habe und ein Friedensvertrag letzten Endes 
nicht notwendig sei. Demzufolge standen einige Unionsfreunde 

-4-
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auf dem Standpunkt, daß man um einen Friedensvertrag nicht 
sonderlich zu kämpfen brauche . Diese Ansichten zeigten sich 
deutlicher , als wir die Forderung nach Abschluß eines Friedens
vertrages 1961 verstärkt zur Diskussion stellten , vor allem 
im Zusammenhang mit den Vorschlägen des Friedensplanes und 
des Gottesfriedens . Die imperialistischen Kriegsdrohungen 
blieben nicht ohne Wirkung auf Unionsfreunde , indem sie 
Empörung (und damit verstärkte Zustimmung zu unseren Vor
schlägen) , Kriegsfurcht und auch die Auffassung hervorriefen , 
besser es bliebe der Status quo, als daß es zum Kriege komme . 
Dahinter verbarg sich auch die Ansicht , daß die SU im 
Interesse des Friedens den imperialistischen Provokationen 
Konzessionen zu machen habe~ Eine ganz krasse Äusserung dazu 
ist auch die: Westdeutschland wolle keinen Friedensvertrag, 
weil dadurch die Wiedervereinigung unmöglich würde , und das 
sei auch gut . Es kam immer wieder darauf an, unsere Friedens
politik darzulegen. 

e) Zum Amtsantritt Kennedys wurde eine grundsätzliche Wende in 

der amerikanischen Außenpolitik erwartet und daraus eine 
Wende in der Weltpolitik, ausgelöst durch die USA, erhofft. 
In der Auseinandersetzung dazu haben wir stärker das Wesen 
des Imperialismus herausgearbeitet, die inneren Widersprüche 
gezeigt und dargelegt, daß die Weltpolitik nicht mehr vom 
Imperialismus, sondern vom sozialistischen Lager unter Führung 
der SU bestimmt wird. Es gelang auch zu beweisen, daß die 
US ihre führende Stellung in der Welt verloren haben und 
daß das aus der Antrittsrede Präsident Kennedys auch ersicht
lich warde. 

f) Die hauptsächlichsten Unklarheiten entstanden immer aus der 
ungenügenden Kenntnis der Grundfragen unserer Politik und 
in der falschen Einschätzung des Kräfteverhältnisses in der 
Welt . Die offensive Auseinandersetzung dazu wirft Einzelfragen 
auf, schafft aber auch die Grundlage zu ihrer Beantwortung. 

~ Das galt auch bei den Diskussionen über das Verteidigungs
gesetz . Es warf zunächst die Frage auf, ob die Kriegsgefahr 
so groß sei, daß das Gesetz notwendig war. Dann kamen Fragen, 
ob unsere Friedensvorschläge nun nicht mehr gültig seien 

-5-
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und ·wann der Verteidigungszustand gegeben sei . Nachdem darüber 
verhältnismäßig Klarheit erreicht war , und das unter den 
erleichterten Bedingungen nach dem 13. August, konzentrierte 
sich die Diskussion auf die Meinung, daß durch dieses Gesetz 
Deutsche gezwungen werden könnten auf Deutsche zu schießen. 
Es war nicht allzu schwer, die Parteilichkeit für und gegen 
den sozialistischen Staat an Hand solcher Argumente darzulegen , 
Ähnlich war es, wenn auch etwas schwieriger, mit einzelnen 
pazifistischen Äusserungen. 

g) Bei allen politischen Auseinandersetzungen darf aber nicht 
übersehen werden , daß in Berlin bis zum 13 . 8 . Diskussionen 
immer wieder vom Grenzgängerproblem beeinflußt wurden . Immer 
stärker trat in allen Diskussionen die Forderung nach Maß
nahmen gegen das Grenzgängerunwesen auf. Das Grenzgänger
problem kam auf fast jeder Veranstaltung zur Sprache, und zwar 
von 2 Hauptgesichtspunkten her: 

Arbeitskräftemangel und 
ungerechtfertigter Lebensstandard durch den Schwindel
kurs. 

Diese materiellen Gesichtspunkte standen weitaus im VordeI'
grund, bei weitem keine so große Rolle spielte der Gedanke, 
daß die Grenzgänger einer Gesellschaftsordnung ihre Arbeits
kraft geben, die Kriegsvorbereitungen trifft, die eine Aus
beuterordnung ist und die der sozialistischen Gesellschafts
ordnung feindlich gegenübersteht . Verbreitet war auch die 
Ansicht , daß bei offensivem Auftreten bei einigen Bürgern die .-
Neigung bestand , "drüben " Arbeit zu suchen, Um das zu verhin
dern, gab es Zurückweichen und wurde z. T. auch "vorsichtigere" 
Argumentation verlangt (keine so harte Sprache) . So wurde 
z.B. beim Interview Walter Ulbrichts zum Treffen Chruschtschow
Kennedy bezweifelt , daß es zu diesem Zeitpunkt richtig sei , 
so bestimmt zu sagen , daß die Westberlinfrage geregelt wird. 
Das löse eine Torschlußpanik aus . Und wenn es mit den Grenz
gängern und dem Menschenhandel so weitergehe , könnte die 
DDR l!einpaclten ". 
Zur Mitte des Jahres sich verstärkend wurde mit den Grenz
gängern diskutiert, ihr Arbeitsverhäl tnis in estberlin auf
zugeben. Daran waren auch Unionsfreunde mit Erfolg beteilig~ 
Daraus ak eine Massenaktion zu machen , ist aber nicht gelungen. 

- 6-
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h) Die Aussprache des Vorsitzenden des Staatsrates Walter 
Ulbricht mit christlichen Persönlichkeiten am 9.2o61 
fand in ihrer Aussage und in ihrer E'onn die Zustimmung 
unserer II itglieder und schaffte bei ihnen weitere Klar
heit über die Stellung des Christen in der Deutschen 
Demokratischen Republik. Sie war eine gute Argumenta
tionsgrundlage, um gewisse Vorbehalte zu beseitigen und 
eröffnete andererseits eine grössere Bereitschaft mit
zuarbeiten, weil Zurückhaltung aus sogenannten christ
lichen Gründen zurückgedrängt werden konnte~. Aller
dings kam in diesem Zusammenhang verschiedentlich auch 
das Verhältnis von Staat und Kirche zur Sprache und es 
zeigte sich Unklarheit dazu ; das gipfelte etwa in der 
Frage ' warum ein Atheist Staatssekretär für Kirchenfragen 
sei . 

IIo Leitungstätigkeit 
1 . Bezirksvorstand 

Im Jahre 1961 sind wir vorangekom.nen und haben auch 
einen großen Teil der systematische n Leitungs- und 
Uberzeugungsarbeit klären können , und zwar anhand der 
Aufgaben , die vom Bezirksvorstand zu lösen waren • 
Der Bezirksvors·tand befaßte sich mit folgenden Themen: 

Vorbereitung , Durchführung und Auswertung der Jahres
hauptversammlungen 1961 

Begegnung christlicher Persönlichkeiten mit dem Vor
sitzenden des Staatsrates am 9 . 2. 61 
Volkswirtschaftsplan 

Arbeitsordnungen der örtlichen Organe der Staatsmacht 
Vorbereitung der ~ahlen 
Gesamtberliner Arbeit 
Politisches Studium 1961/62 
XXII . Parteitag , 14 . Plenum 
Mittelstandsarbeit 
Beitragsaufkommen 
Kaderarbe i t 
Arbeitsgruppen v . BV 

Außerdem wurden unmittelbar im Anschluß an die Sitzungen 
des Hauptvorstandes diese ausgewertet . 

Mehr noch als bisher sollten allerdings die guten Bei-
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spiele einzelner Unionsfreunde, Ortsgruppen und Kreisvorstände 
verallgemeinert und Ursachen für Mißerfolge erforscht werden. 
Das ist notwendig, um die richtige Führung und Anleitung unserer 
Unionsfreunde zu sichern. 
Man kann auch nicht daran vorbeigehen, daß die politische Ober
zeugungsarbeit unter den Mitgliedern z.T. wesentlich in anderen 
Kollektiven geleistet wird, z.B. Betrieb, FDGB. Bei richtigem 
Einsatz aller Funktionäre wäre von uns aus mehr zu erreichen 
gewesen. 
Geht man von der Einheit von Beschlußfassung, Durchführung und 
Kontrolle aus, so kann auch in dieser Reihenfolge die Arbeit 
des Bezirksvorstandes nicht befriedigen. 
a) Beschlußfassung 

Der Beschlußfassung ging regelmäßig eine intensive und zu
nehmende kritische Beratung voraus, die sich auch auf die 
politische Situation in Berlin stützte. Dabei war jedoch auch 

I 

zu beobachten, daß die Mitglieder des Bezirksvorstandes unter~ 
schiedlich aus ihren Erfahrungen in den Gliederungen der Part~i 
zur Beratung beitrugen. Einige Bezirksvorstandssitzungen wurden 
auch durch Beratungen in Aktivs des Bezirksvorstandes vorbe
reitet (z.B~ Wirtschaft, Kultur, Politisches Studium). 

b) Durchführung der Beschlüsse 
Die Tatsache, daß einzelne Bezirksvorstandsmitglieder nicht 
über die notwendiben Erfahrungen in den Gliederungen des BV 
verfügten, ist nicht unwesentlich darauf zurückzuführen , daß 
für die Durchführung der Beschlüsse sich nicht jeder Einzelne 
und das Kollektiv verantwortlich fühlen; zwar war·en die Auf
gaben für einzelne festgelegt, aber tatsächlich ist zu vieles 
vom Sekretariat erfüllt worden , so daß die notwendige Breite 
in der Mitarbeit nicht ausreichend organisiert war. Das lag 
daran, daß nicht immer konsequent genug um die Durchführung 
der Beschlusse gerungen worden ist. 

c) Kontrolle der Beschlüsse 
Daraus wiederum ergeben sich nicht die notwendigen Verpflich
tungen zur persönlichen Mitarbeit entsp rechend den gefaßten 
Beschlüssen und die Kontrolle ist nicht in dem erstre
benswerten ~mrfan° und durch die Bezirksvorstandmitglie-
der erfolgt. Nachdem das erkannt war, bahnte sich 

~ ~ • "4.- ~th·~ ./ 
~~ '?; " 'ctle.,~ ( 
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sich in der 2. Hälfte des Jahres eine Änderung an und 
die Mitglieder des Bezirksvorstandes und damit der Be
zirksvorstand traten mit ihren Beschlüssen in d en Kreis
verbänden mehr in Erscheinung (z.B. Politisches Studium, 
Kaderfragen, XXII. Parteitag, VII . Hauptvorstandssitzung). 
Daraus ergaben sich folgerichtig und notwendig konstruk
tivere Beratungen des Bezirksvorstandes. Die Bescbluß
kontrolle ist u . E. das Hauptkettenglied , um die Leitungs-

~tigkeit des BV zu verbessern~ 

d) Arbeit des Sekretariats 
Die Arbeit des Sekretariats war zu Beginn seiner Tätig
keit bis etwa Anfang 1961 zielstrebiger, kritischer und 
dadurch erfolgreicher als in der darauffolgenden Zeit. 
Die echte Auseinandersetzung hat im gesamten Verband größere 
Erfolge als in den vergangenen Jahren in der Mitarbeit der 
Kreisvorstände und der einzelnen Mitglieder gehabt (z ~ B. 
~ei den Jahreshauptversammlungen, Kreisaktivtagungen , der 
Durchführung der Kreisvorstandssitzungen) . 
Auch waren die einzelnen Maßnahmen, die der Bezirksvor
stand beschlossen hat , besser vorbereitet. Das hat später 
etwas nachgelassen, weil die Sekretariatssitzungen oft 
unter Zeitdruck standen und nicht alle Probleme bis zu Ende 
durchdacht wurden . Das ließ bei den hauptamtlichen Mit
gliedern des Sekretariats die Neigung aufkommen , verschie
dene Aufgaben ohne das Kollektiv zu lösen , weil der Ein
druck entstand , daß es dann schneller ginge, worunter 
allerdings manchmal die ualität der Arbeit gelitten hat. 
Die Arbeit des Sekretariats wurde auch dadurch behindert , 
daß einige Sekretariatsmitglieder zu fest an bestimmte 
Kreisverbände gebunden sind. 

2. Kreisvorstände 
Die Kreisvorstände haben oft die Anleitung der Ortsgru~pen
vorstände vernachlässigt; daraus resultierte z.T . unbefrie
digende Arbeit der Ortsgruppenvorstände und die Kreisvor
stände zogen mehr Aufgaben an sich heran , als richtig gewesen 
wäre . So haben einige Kreisvorstände Mitgliederversammlungen 

-9-
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vorbereitet und ähnliche ufgaben übernommen und sind damit 
den leg des geringsten Widerstandes gegangen, ohne die Orts
gruppenvorstände durch richtige Anleitung zur besseren Arbeit 
zu befähigen. In vielen Kreisvorständen wurden z.B. so wichtige 
Aufgaben wie Gewinnung von Unionsfreunden für die Mitarbeit 
in der Nationalen Front, Gewinnung von Kandidaten für Wahlen 
nicht von den Ortsgruppen gelöst. Die Ursache liegt u . E. in 
zu geringer Auseinandersetzung mit den politischen Aufgaben, 
der politisch- ideologischen Situation unter den M:itgliedern 
und mit der eigenen Arbeit . 
a) Beschlußfassung 

Zur Verv1irklichung der Beschlüsse des Haupt- und des Bezirks
vorstandes gibt es zu wenig Überlegungen , wie durch eigene 
Beschlüsse in den Kreisverbänden der größtmöglich8ilie Erfolg 
erreicht werden kann. Die Bezirksvorstandsbeschlüsse werden 
oft schematisch übernommen und es fehlt die konstruktive 
Arbeit in den Kreisvorständen. 

b) Durchführung der Beschlüsse 
Soweit Beschlüsse des Bezirksvorstandes durchgeführt werden 
müssen , wird diese Aufgabe gelöst , aber selten unter Ein
beziehung der Ortsgruppenvorstände , sondern häufiger durch 
die Mitglieder des Kreisvorstandes direkt . Eigene Beschlüsse 
der Kreisvorstände (z . B. Arbeitsplan) sollten auch mehr von 
allen Mitgliedern des Kreisvorstandes und in Verantwortung 
gegenüber dem Kollektiv durchgesetzt werden. 

c) Kontrolle der Beschlüsse 
Di e Kontrolle der Beschl üsse muß in Zukunft verstärkt eine 
ufgabe der Kollektive sein und darf nicht als Ressortauf

gabe dem Kreissekretär zufallen . 

d) Arbeit der Sekretariate 
Dadurch, daß die Arbeit zu sehr von einzel nen Unionsfreunden 
geleistet wird, sind einige Kreisvorstände nicht ~ie wirklich 
leitenden Kollektive . Die Kreissekretariate können ihre 
Arbeit in dem Maße verbessern , wie sie es verstehen , ihre 
Aufgaben als Vorbereitung der Kreisvorstandssitzungen zu 
betrachten , aber nicht die Aufgaben des Kreisvorstandes auf 
das Sekretariat zu verlagern. Darüber hinaus gibt es einige 

-lo-
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Schwerpunkte, die auf die einzelnen Kreisvorstände unter
schiedlich, aber mit verschiedener Stärke doch häufiger 
anzutreffen sind: 
Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Unionsfreunden zur 
Mitarbeit führen zu Pessimismus ; es gibt persönliche Span
nungen im Kreisvorstand; das Vertrauensverhältnis zyrischen 
Vorsitzendem und Mitgliedern des Kreisvorstandes reicht nicht 
aus, um die Arbeit im Kollektiv zu aktivieren. 

3. Ortsgruppen 
Die Ortsgruppenvorstände haben im wesentlichen noch nicht ihre 
Aufgaben als Leitungsgremien erfüllt. Sie treten hauptsächlich 
in Erscheinung, wenn grössere Aufgaben vor ihnen stehen (z~B. 
Jahreshauptversammlunben, \1ahlvorbere itung), erledigen ihre 
regelmäßigen .Arbeiten jedoch mehr oder weniger routinemäßig 
und halten eine besondere Beratung und Beschlußfassung im 

Ortsgruppenvorstand nicht immer für erforderlich. Es gibt 
hierbei einige Ausnahmen und es gibt auch Ansätze , das von 
den letzten Jahreshauptversammlungen her zu verändern. So 
haben wir bei den letzten Jahreshauptversammlun en bei mehreren 
Ortsgruppen erreicht, daß die Vorstände kollektiv an die Vor
bereitung der JahreshauptversaL1ID.lungen herangingen und daß 
sie als Kollektiv sich in der folgenden Zeit mehr gefestigt 
haben. U.E. ist es jedoch noch unbefriedigend, und die Kreis
vorstände verstehen es oft nicht richtig, diese Entwicklung 
zu fördern • 
Allgemein durchgesetzt hat sich die Erkenntnis, daß zur er
folgreichen Arbeit mit den Mitgliedern persönliche Aussprachen 
notwendig sind. Auch hat sich das Bestreben immer mehr durch
gesetzt , das l\Ionatsthema auf den eigenen Ortsgruppenbereich 
zu beziehen und durch entsprechende Ergänzungen für die Orts
gruppe lebhafter zu gestalten. Hier sind die Bemühungen aber 
nach Monaten und Ortsgruppen unterschiedlich~ 
Die Beteiligung an den Mitgliederversammlungen ist im Jahre 
1961 im Durchschnitt kaum vorangekommen . Bei Aussprachen mit 
Unionsfreunden, die selten oder gar nicht zu Versammlungen 
kamen, traten folgende Meinungen auf: 
Man müsse befürchten, daß man eine neue ltunktion bekomme; 
der Zusammenhalt innerhalb unserer Partei wäre früher besser 

gewesen; man höre wenig Echo auf seine Sorgen; in der Öffent-

-11-
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lichkeit sei die CDU unbedeutend; 
Im wesentlichen haben wir durchsetzen können , daß das Monats
thema der Parteileitung in den Mit gliederversammlungen be
handelt wird. Gewöhnlich wird es mit anderen Themen ver
bunden und so lebendig zu gestalten versucht. In einigen 
Versammlungen ist die Auseinandersetzung entwickelt, vor 
allen Dingen dort, wo qualifizierte Unionsfreunde im Orts
gruppenvorstand sind oder wo Mitglieder übergeordneter Vor
stände an den Mitgliederversammlungen teilnehmen • 

III. Differenzierte Arbeit mit unseren Mitgliedern ev VJ 

ßot~ 

In der differenzierten Arbeit sind wir im Jahre 1961 in 
einigen .Aktivs vorangekommen, das betrifft vor allem die 
Ah.-tivs Kultur, Lehrer und Erzieher und 'lirtschaft . Diese 
Aktivs haben bei verschiedenen Anlässen (z.B. Stadtverordneten
versanunlung, Kulturarbeit der Nationalen Front) dem Bezirks
vorstand Vorschläge unterbreitet, die uns in die Lage ver
setzen, nach entsprechenden Beratungen eigene Vorschläge 
zu unterbreiten oder Anregungen unserer M~tglieder darzulegen. 

lkc~wtu 
Diese Arbeit ist jedoch verbesserungswürd±g, insbesondere 
was das Aktiv 1irtschaft im IV. uartal 1961 betrifft. Wesent
lich aktiver muß auch das ktiv Christen beim Bezirksvorstand 
werden. 
Insgesamt kann gesagt werden , daß wir in der Öffentlichkeit 
noch mehr in Erscheinung treten müßten, dadurch auch eine 
grössere Resonanz bei den entsprechenden Schichten der Be
völkerung finden können und so die Arbeit der Arbeitsgruppen 
fruchtbarer gestalteno 

IV. iV'irksamkeit in den Organen der Nationalen Front 
ir konnten mit Hilfe der Kreisvorstände erreichen, daß 

gegenüber dem Vorjahr mehr Unionsfreunde bereit waren , in 
den Organen der Nationalen Front mitzuarbeiten. Insgesamt 
ist die Wirksamkeit unserer Partei in der Nationalen Front 
dadurch jedoch nicht gestiegen o Das hat u. E. drei Hauptur
sachen: 

1. Die Aktivität unserer Unionsfreunde ist nicht 
in gleichem Maße gewachsen wie die zahlenmäßige 
Mitarbeit 

-12-



" 

• 

, 
•• 

- 12 -

2. Die Gewinnung unserer Unionsfreunde für die Mitarbeit 
erfolgte nicht systematisch 5enug nach Schwerpunkten 

3. Wir konnten, entsprechend der Nlitgliederzahl, nicht in 
allen Wirkungsbereichen in Erscheinung treten. 

Unsere Schwerpunktaufgabe haben wir darin gesehen , die Ufdo zur 
Mitarbeit in Hausgemeinschaften zu gewinnen und unsere Funktionäre 
zu veranlassen, zunächst in ihren eigenen Häusern Hausgemeinschafts
leitungen zu bilden und sie arbeitsfähig zu machen. Wir haben die 
Erkenntnis weitgehend durchsetzen können, daß die Lösung dieser 
Aufgabe die politische Auseinandersetzung mit der gesamten Be-
völkerung wesentlich verstärkt. Jetzt kommt es darauf an, die 
Initiative dafür zu wecken und wach zu halten. 

, 

Weiterer Schwerpunkt ist auch dB. Mitarbeit unserer Ufd. in der 
differenzierten Arbeit der NF durch Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
der NF (z~B. I~'Iittelstand , Christen) 

Vo Schlußfolgerungen 
a) In der politisch-ideologischen Arbeit besteht die Hauptaufgabe· 

darin, immer wieder die Grundfragen unserer Politik am Beispiel 
der jeweiligen Ereignisse zu zeigen und das Einzelbeispie l 
zur Erhärtung der Grundfragen zu nutzen. Dazu sind die Mit
gliederversammlungen und das politische Studium weiterhin 
verstärkt durchzuführen. 

b) Um die Klarheit bei allen _lit liedern und d en uns nahestehen
den Kreisen der Bevölkerung zu erreichen, muß die politisch
ideologische Auseinandersetzung in allen Leitungsorganen unserer 
Partei konsequent sein , danüt bei den Funktionären in erster 
Linie das Verständnis für unsere Politik vertieft wird . 

c) Die Leitun stäti keit aller Gremien ist zu systematisieren. J 
Es muß erreicht werden , daß für die Durchsetzung aller Beschlüpse 
alle Mit lieder mobilisiert werden • 

d Die Mitarbeit in der Nationalen Front 
~ ~ 

antität) ualität und 
ist zu verstärken. 

e) Der Besuch der Mit liederversa.mmlun en und des politischen 
Studiums ist zu verbesserno Das Niveau der Ortsgruppenversamm
lungen muß erhöht ·werden und die Bcziehfill_'en der Mitglieder 
untereinander bedürfen der Verbesserung. 

f) Die differenzierte Arbeit ist kontinuierlicher zu gestalten. 
g) Die Wirksamlrnit des Berliner Verbandes in der Öi'fentlicbkeit 

muß forciert werden . 
~ir haben diese Schlußfolgerungen in unserem Arbeitsplan für 

das l~ Halbjahr verank~~ -
-13-

J 



, - 13 -

~ I' 
VI. Statistische Übersicht 

1960 1961 

1. f:Ii tgliederbewe~ng 
Durchschnittl.Mitgliederzahl 1119 1081 
Neuaufnahmen 39 22 
Austritte 21 34 
Ausschlüsse 33 44 
davon: 

Illegales Verlassen der DDR 25 41 
StaatsfeindloVergehen 1 1 

Parteischädo Verhalten 5 2 
lirtschaftl o Vergehen 2 

2. Versammlungsdurchführung I . ... 
im monatlichen Durchschnitt 
(Zahl d. Ortsgr.) 31 29 ' 

3o Versammlungsbeteiligung 
im monutl oDurchschnitt in % zur 
durchschnittl.Mitgliederzahl 28 24 

4. NAv durchschnittlo pro- Kopf- Leistung 
in Stunden 2o 16 

5. Mitarbeiter in den Organen der 
Nationalen Front in % zur durchschnittl. 
Mitgliederzahl 37 43 


