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Auezug . aus dem Arbeitsplan de s Sekr etari:at.s des BaUptvorstandes 
für daa :l. Quartal 1965 
-=======•sms==========~=================================s=•===-

I, 

Die Arbeit der Partei ~ I • Quartal 1965 wird bestimmt von der 
weiteren ·Auswertung des 11 . Parteitages 'tmd von der Aufgabenstel
lung der II. Sitz.ung des Hauptvorstatxles flir dt.e Jahreshauptver
sammlungen. Hieraus ergeben sich :flir die Tä.tigkei~ des Sekretariats 
folgende Schwerpunkte; 

1• Bei allen Mitgliedern unserer Partei ist volle Klarheit über dh 1 
Gefährlichkeit· der westdeutschenRevanobist.en zu erreichen. Alle 
Unionsfreunde sind zu befähigen, weite Kreise der parteilosen 
cbristllcben Bevölkertmg für eine aktive 141.tarbeit im Kampf um 
die Erhaltung des Friedens und die Lösung der nationala 1'rag 
zu gewinnen. Die in sieben Punkten zussnmengefaßten Vorschläge 
Walter Ul.brichts in seiner Rede zum: Jahreswechsel stehen dabei 
im Vordergrund der politisch-ideologischen Arbeite 4usgehen4 "VOn 
den Erfo'lgen im Kampf gegen die ULJ gilt es jetzt, die Pläne dlt1.' 
westdeutschen Regierung zur Anlage eines Atanminengß.i-tels an 
der Ostgrenze der Bundesrepublik zU:m Scheitern zu bringen sowie 
alle friedliebenden Kräfte unseres Volkes gegen die Verjährung 
der Naziverbrechen in Westdeutschland zu mobilisierail• · 

2. Zur Vorbereitung des 20. Jahres tages der Befreiung vom lfascbis~ 
mus und zur weiteren Festigung der deutsch-sowjetischen l'reUnd<.· 
schatt ist die politische Oberzeugungsarbeit darauf zu richten, 
daß die große historische ~edeutung des Bestehens der DJB im 
Kampf um den IPrieden und eine gl:ückliche Zukunft unseree Volkes 

. richtig .erkannt wird und in Verbindung mit der weitenn Verti e
fung des. Freundschaftsvertrages mit der Sowjetunion zu neuen Er.
folgel?- beim umfassenden Aufbau des Sozialismus fübrt, : · . 

3. Unsere llitverentwortu~ für die Erläuterung des · von der Volks
kammer beschlossenen Volkswirtschaftsplanes ~ 1965 und die 
Erfüllung dieses Planes in allen seinen Teilen erfordert, unse
re politisch-ideologische Arbeit darallf zu richten, daB unsere 
Mitglieder die großen Zusammenhäl!lge aller Probleme der techni
schen Revolution richtig verstehen, die Citonomisqhen Gesetze 
des Sozialismus für die Entwtcklun.g der Produktivkräfte; filr die 
Geat,ltung der neuen gesellschaftlichen Beziehungen und die Stär" 
kung unserer sozialistischen Demokratie alt eigener Initiative . 
:nut~en sowie· sieh für die konsequente Verwirklichung_ des neueii' 
ökonomiscben S7stema der Planung und Leitung der Volkswirtschaft 
voll einsetzenQ · · 

' 
Es gilt in. den BV Oo;ttbus und !Prankfurt/O. vor allem die schnel
lere Inbetriebnahme neue~ Prodiiktionskapazitlten zu untersUi.t
zen, in den BV Karl'!"llarx-Stadt und Dresdep. den Unionsfre m>.den in 
den Zulief erbetr!eben :rtlr die führenden Industriezweige ihre 
vo:l.kswirtscb.rdtiicne „·VerantWortung c1eüt1ich zu machen, in den 
BV Karl-llarx-Stad:t, Berl!J'.l und Fr tefur1;/Q 1 sieb stärker für die 
ErhIDiung der iiepai'atur- \ql.d Die:Q.~t . ~ i~~·en. einzusetzen und ins
besondere die noch bestehenden Vorbehalte von Handwerkern gegen 
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die Zusamm1„na)!''o$ i. t m:i. 1-; ander;)tt.. Bet"J."ie ,&n nach Veraorß!!ngsarten 
zu überwinden~ I)l/ 'FJ !f Eäi.lt, i et; es rforderlich, alle Unions .... 
fretmde mit ein.zu ezienef.L,· Ulli. Z\U' D vkung de Arbeitskräftebe„ 
darfs in der Chem~J.e "beizut1'"aßen „ itm BV ~;:?~dan kommt es weiter 
darauf an» die Initiative der Vlerktätig~n zur .1srfüllung der 
Exportverpflichtungen stä.1~ker zu nutzene 

In der Landwirtschaft gilt es, zur weiteren Entwicklung der ge
noss~nschaftlichen "Y·beit auf dem Lande und Zm' Oberwindung des 
noch vorhandenen ein~el.bäuerlichen Denkens beizutragen9 Beson
ders die BV Jfsto~, !e~Q.rrm.de,p.'burg1 HalJ~,e, :Q!:esdefi, Karl_~~
Stadt UD:d s , , müssen _ ~ _ e _ ~~l!l~E1 _ B t~rg~;ung _ ~Ei~ __ ilg lj:p;-9Q. __ -::-
tion! als die vorrangigste Aufgabe, stärker unterstützen, · 

Alle Vorstände sollten darauf Ein:f lu.ß nehmen, daß alle Genos~ 
senschaftsbauern die Hebung der Hodenfruchtbarkeit als entschei
dende Voraussetzung für die Entwicklung einer rentablen Jeld
wirtschaft betrachten und dumh eine gute F.cühja.hrsbestellung 
die Yorbedingung für eine maximale Steiger'QD.g der Hektarerträ . 
schaffen. 

Eine . wichtige Aufgabe der BV §..chwer~, Po!._sd8,!l~ igttbu~h Suhl, 
Dresden und Karl....Jlarx-Stadt iär'es, unsere Treun e von derToi;... 
ien!I~eit erner ilitensive;-en Grünlandbewirtscbaf tung zu über .... 
zeugen. Dazu ist in den Ortsgruppen die Auseinandersetzung ,vom 
Grundproblem der genossenschaftlichen Perspektive ber zu fübrei2,, 

4. Zur vollen Entfaltung ~er sozialistischen Demokratie ist es er-..
forderlieh9 die Arbeit mit den Volksvertretern zu verbesser t ·- 7 
die Jahreshauptversammlung z~ nutzen, um in jeder Ortsgruppe 
eine qualifizierte Kaderreserve für d1 e örtliche Volksvertre
tun~;; für die Gremien der Nationalen Front und für Parteifunk
tionen zu bilden. Die Wabl der Elternbeiräte muß dazu führen, 
daß sieb die ehrenamtliche Mitarbeit unserer Mitglieder an den 
Schulen qualitativ und quantitativ erhöht . 

II. 

Die Jahreshauptversammlungen müssen dazu führen, daß dif> Mitvere.n<t'°'I' 
wortung unserer Ortsgruppen in guten Tatenfür dle Erfüllung des 
Programms des Sozialismus ihren Ausdruck findet. Das Sekretariat 
wird deshalb seine anleitende Tätigkeit gegenüber den Bezirks-, 
Kreis~ und Ortsgru~penvorständen vor allem darauf richten, daß die 
Verbindung zu den Unionsfreunden ständig enger gestaltet und alles 
unternommen wird, die ehrenamtliche Mitarbeit zu verstärken, um 
die öffent!iche Wirksamkeit unserer Partei zu erhöhen. 

In besonderem Maße ist es erforderlich, die Anleitung der Kreisver 
bände uad die Kontrolle der Durchführung der Beschlüsse in den 
BV Näupr~d§nbirf, ~lle und Karl...Mar:JPStadt durch die Bezirksvo~ 
stän e un ez r ssekre~ariate zu qüäl!fizleren~ 
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(Aus der. die V'. r-.· .lüagsk •11/d ~si'lti des 11 u Parteitages 
eingere ic;hten Vors ,hlt~eu) 

1 o ~-w~e~~S ... Et!".qp.~Jl ~"!:: Lei ttJ.!lß€tt~i kei aµ:t }!J.yj1_4:*J>...9li tischem 

Noch immer ist :i: es tz ).stell en 9 d aß sieh vi e 1 e Vorstände I\ur sp ora-
disch mit Fra.gen der Kul tw:, un l• . sb·j ldung be ~ bäftigene 
Um Erfol e zu erzielen!) müss :n wil"' jedo~h erreichen daß diese 
Gebiete zu einem fest I'. Bestandteil der I1~itungstät:f.gkeit werden~ 

Entsprechend dem Grundsatz dar Einb. i ~ · n Politik 0 Ökonomie und 
Kultur sollte es keine Berichterstattung wr den Bez:J_rks""' und 
Kreisvorständen geb n Jt öbn . naß die aktu llen Pr'O'bl me aus dem :a.,... 
reich n Ku.1.tur und Volksbildung behandel„(j ttnd Seblußfolgerunge:v. 
für die Verbesserung der Arbeit g zogen werden 

Um die wissenschaftliche Leitung tätigkeit de Bezirksvorstandes 
aUf' dfjlD. Gebiet . n Kul.tur und VCllks'bildung zu fördern und da~ 
Aktiv Kultur i :u. seiner Arbeit z iJ. uut erstü-l;ze:n sol lte aus jedem 
Kreisverband ein kultw."'Politisch oder pädagoßlsch qualifizierter 
Unionsfreund im Aktiv Kultur mitarbeiteno Dieser Unionsfreund 
sollte dem Kreisv~rstand helfen, seine Arbeit auf kulturpoliti
schem Gebiet zu verbesserno 

In jedem Falle ist zu sic hern 9 daß ein Mitglied des Krei svorstan.
des für die Arbeit anf d m Gabiet wn Kul.tur und Volk bildung ver
antwortlich gemacht w:i.rdo 

Es empfiehlt sichll d aß der Bezirk EWorstand ein Aktiv Kultur nicht 
nur in der Bezirk~stadt g sondern auch in. einzelnen Kreisstädten 
zu Tagungen z :i.sammenrufto Dadurch kann sich der Bezirksvorstand 
ein reales Bild über die kulturpolitische Situation in dtn betref
fenden Kreisverbänden verschaf:f&np Schlußfolgerungen für die Lei
tun.gstätigke1.t der Kreisvorstände ziehen und kttl tt.n:·politisch ak
tive Freunde noch enger an die Arbeit der Partvi und der Nationa
len Front here.n.zieheno Deshalb sollten zu den Tagungen de Aktivs 
Kultur in den Kreisstädten ku.lturpolitisch tätige Mitglieder des 
Kreisvorstandes eingela.den werd ··n " 

Auch die erwe:ttert n Kreisvorstand~sitzungen z, kulturpolitischen 
Fragen sollten in kultv..rellen Zentren des Kreise d.urohgeführt 
werdenfil 

Den Kre issekretariaten wird mpfohlen 9 geeignete und qualifizierte 
' Freunde zum Grundatu.dium für Kulturfunktionäre zu delegiere~i.. · 

Ein Zeichen d~~ noch vorhandenen Untersc.hätzu:ng der Kultunarbeit 
istll daß o t di Kulturarbeit nicht als ~s lloobaftspolitische 
Arbeit gewertet wird und daß di Freund 11 die sieb mit Sachkennt
nis :.•:nd Eifer tür die Entwicklung de geisti&=-kul. turellen Lebens 
einsetzen wollen9 noch m;l.. an e.r n Funktionen betraut werd~ne Es 
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wird daher empfohlen ~ kuJ.t ~Y .. ell akl:iiv t ä tlge Freunde nicht noch 
mit anderen Funktionen zu LdauftragenQ Man sollte ferner amh 
kulturinteressierte Lehrer und Kantor~n für die Mitgestaltung de• 
geistig-kulturellen Lebens gewinneno 

2. Ap1eitung der Ortsgruppen 

Die Ortsgruppen erhalten zuwenig konkrete Anleittmg 9 wie sie die 
kulturpolitische Arbeit sinnvoll mit den p olitischen und ökono
lldschen Aufgaben verbinden könnene 

Es sollte daher Material für die Arbeit der CDU-Ortsgruppen ent
wickelt werden (Beispiele für kulturelle Ausgestaltung, Hinweis 
auf gemeinsame Theater- und Ausstellungsbesuche 9 Literaturpro-
paganda usw.) · · 

l ! 

'• MUfbtft ip. dep Leitungen de).' kulturpoli.tischen Magsenoz:-
5 sa onen . 

Die Mitverantwortung unserer Partei iuf kul turpolitischem Gebiet 
verlangt, geeignete Freunde für die ite:rbeit in den Leittingen 
der entsprechenden Massenorganisationen zu gewinnen. 

Mindestens ein Mitglied der Bezirks- und Kreisvorstände sollte 
in der Leitung des Deutschen Kulturbundes mitarbeiten, um so die 
Wechselwirkung zwischen unserer Partei und dem Deutschen Kultur-
bund zu sichern.· · . ''\ ~ ~ 

Ferner sind Freunde für die Mitarbeit in den L eittm.gen der Ge
aellsc haft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse zu ge-
winnen. -

AUßerdem ist 4aflr zu sorgen, daß Mitglieder unserer Par~i ~ 
Aktiv für Klub- und Kulturhausarbeit, im Klubrat der Kreiskultur
bäuser und in den Bezirksarbeitsgruppen fµr künstlerisches Volka
achaffen mitarbeiten. 

4! Zur Verbesserung der Lite.r~tu;rnrcm,aganda in„ un§e.,rep Parte&.-: 
vel'bändän 
c j ' • 

N.och immer · wird die Literaturpropaganda in .µnseren Parteiverbän
den vernachläasigte Die Waffe ''Buch•' wird Arenig ffb:' unsere poli
ti se h-ideologi so he Krziehungsa;"beit _eingesetzt9 

In den 140natsveraammlungen unserer Ortsgruppen sollten aueh Bücher 
unserer Buchverlage besproo hen werden~ Ebenfalls werden Ausatel
lWlgen mit Büchern unserer Verlage empfohlen, 

In jedem Kreisvorstand sollte ein Mi tglied mit den Aufgaben der 
Literaturpropaganda betraut werden9Dieaes Mitglied sollte nicht 
nur die Produktion der CDU-Buchver lage, sondern auch die "Hefte 
aus Burgscheidungen" t.m.d die Broschüren der Parteileitung _in seine 
Arbeit einbeziehen. Wenn im Kreisgebiet eine VO:ßpBuchbandlung vor-
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banden ist ti sollte 8.b .rir tt1 vox·s a.ndsm! tg 1e4 e:ng mit 1~ zusam--
menarbei teno Einmal im V1ertel~ah.~ berichtet die e Mitglied vor 
dem Kreisvorstand über seine Arbeit~ 

Das Beispiel der Kreisverbändet .. die a.Y!llßlieh ihrer Delegierten
konferenzen Le eabende dur<ibge:tübrt babe!! 9 ollte zur Beachtung 
empfohlen werdeno Die DUrchfübrung von Leseabenden = evtl" ZU= 
smnmen mit einer VO:ß..-..J}•Y. „bbandlung oder mit dem Deutsoben Kultur.., 
bun4 - kann für Kreisverbände, in deren Gebie Autoren Wlßerer 
Buchver l age wobnen 9 ein gutes Mittel sein~ ihren Kontakt mit 
christlichen Kulturschaffenden zu verbessern~ . 

Politisches Studium 
==============~=e::: 

Die Ergebnisse des Poli ti eben Studiums im Oktober/November 
(Thema 1 ) ze igens 

1. Die Thematik fand dort da größte Intere ae und fü brte zu ti ~.„ 
greifenden Auseinandersetzungen 9 wo ibre Bebandl ung ric btig ~- '· 
den Aussagen tmserea 11Q Parteitages sowie mit den Ausf'übrm:1 •. ~1 
Walter Ulbrichts vom 6Q Oktober 1964 verbunden urdeg Dabei 1&~. 
klar, daß die Auswertung des Parteitages keinesweg beendet , f.J.:. 
seine Ergebnisse bilden nach wie vor Grundlage und Hauptinhal~ ~ 
aa::b unserer Schulungsarbeit~ 

2. Die Diskussionen in den Zirkeln trafen ichtige Kernfragen -
aerer politischen Arbeit; der Weg zur Lösung der nationalen 
Frage und die nationale Verantwortung des Cbristenp Freund .... 
scb.aftsvertrag und Deutsche Fr1eden~doktrin 9 sozialistische 
Freiheit tm.d Entwicklung zwn VoL'ltsstaat Uoagm. ..... Nach wie vor 
bec!ü.rfen aber wichtige Probleme = besonders die Gefäbrlicbke t 
der Bonner Politiki die Bedeutung der engen Zusammmarbei t zit.i · 
sehen unserer Republik: ~d der Sowjetnnion, die Notwendigkeit 
der Normalisierung der Beziehungen zwi chen beiden deutschen 
Staaten als Voraussetzung zu friedliche Verständ:1.gtmg .... noe 
weiterer llärungQ Auch die nationale Bedeutung des Perspektiv
planes unserer Republik und seiner Verwirklichung wurde in d -~ 
Auseinander etzungen unterschätzte 

3e Daa Studienheft 1 bot einen gutenA.usgangspunkt mr fruchtbrin
gende DiakuaionenQ In einigen wenigen F"ällen wurde es ala ni.ch. 
tiefgriindig und inte:J;'essant genug bezeiqhnetG -- In einer 5anzav 
Reibe von Zirkeln (Halle=Btadt 11 Leipzig=-Stadt 9 Berlin 'WlQ) wir"', 
noch nicht voll er~annt 9 daß unsere wichtigste Aufgabe di! pol • .,... 
tisch~ideologische Grundlegung hoher wirtscba.ftlicber Leistun
gen - nicht die Klärung speziell ö1conomiscber oder gal!' betrieb.r 
lieber Probleme = isto Diese Einsicht muß schnell berbeigeführ~ 

· werden~ 

-«h Viele Kreisverbände entwickeln neue Initiativen zur Vertiefung 
und Verbreitertmg der Schulung arbei t~ Ibre erfolgreichen Me .... 
thoden müssen schnell auf alle Verbände übertragen werden.$ 

..0.... 
·, . 
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Das gilt insbes na re ~~ .1..ttlg~r..da MaßMhmexu 

regelmäßige Beztatungen d~l!l Kx ie hul~8reftJrenten mit 
den Zirkelleite:rn und Erarbeitung von Hinweisen inhalt ... 
lieber ~politiQGh=ideölogt ehe uxid b"konomische Schwerpunk
te des Kreisverbande11) und metbödiacher Art 9 

Einla&tmg A!!...!;;~~ Mitglieder 2mm Polit:tschen Studium, 
Einbeziehung all er jüngeren Unionsfreunde in die Schu .... 
lungearbeit 1 

Zusammenfassung der Freunde aus kleinen und abgelegenen 
Ortsgruppen zu Schulungen in· der Kreisstad~ (etwa alle 
zwei Monate 1/2 ~ag) 1 _ 

Weitergabe der Studienbette aoo b an d1 e Ortsgruppen 
ohne Zirkel zum Zwecke der Werbung und der Vorberei-. 
tung eines neuen Zirkelap 
Teilnahme aller Zirkelleiter am Zirkel de s Kreisvor
standes einschließlich des Vorstande der Kl:•eisst&dt~ 
OrtsgrUppe~ 

zielgerichtete Aufträge au einzelne Fremde zur Vorbe(jl> 
reitung des nächsten Zirk labend~ (Seminarvorträ. ge u„ä,)a 

5. Die Schulungsarbeit= vor allem in ihre Einheit mit der Ka.de4~„, 
entwicklung = bedut der Leitung durch das ganz Vorstandakol.„ 
lektiv unter Einbeziehung_ vieler weiterer Unionsfreunde, -
Es gibt zwarkeine 'Beratergruppen Schulung" bei den Kreisvor- · 
ständen und keine "Aktiva Schulung" bei den Bezirksvor tänd t 
dennoch sollen die Vorstände bei d~r Anleitung~ Durehfübrnns, 
Kontrolle und Analy•e der Schulungsarbeit viel Unionsfreunde· 
aus den Zirkeln herausziehen und deren raiche Erfahrungen 
nutzen~ · 

6. Grundlage der Anleitung und l>l!r-cb.tuhrwg des ganzen Studien.1"'" 
jabrea ist und bleibt der Maßnahmeplan 9 den die Bezirks ..... und 
ltreisvorstände beschlossen habeno Jetzt mu.B mit diesen Pläne 
gearbeitet werdena 

- aie be<lü.rfen atändige~ Konkreti iertmg (welcher KV muB jetz~ 
- welche Maßnahmen einleit;enp wn voX>mzukommen; welches Bei~ 

spiel gilt es zu verallgemeinern =wie und durch wen? UBWt.;f 

... aie beCfilrlen ständiger Kontrolle (warden die -vorgeaehenen - · 
Termine 1ür die Beratungen im Bezirk svor ta.nd t.md -aekreta-
ria t eingehalten? usw~); . -

..., sie bedürfen stlndige:r Ergänzung (welche Rückstände sind 
eingotreten 9 wo und warum? wle werden sie beseitigt? usw.)„ 

Es genügt nicht wenn di Kreisvorstände lediglich aufgefo:t'
dert· werden 1 zo!'1 die Teil~bmerzahl zu erhöheno Der Bezinca
vorstand mtm vielmehr zeigen9 auf welchem Wege ditp Besten ibre 
Erfolge erreicht haben..i und m'llß · elbst operativ eingreifen, 
Dazu gehöreu auch die Aontrolle u"ber die Einhal ttmg der Jlaß.., 
nabmepläne 11.urch die Kreisv rstände und die Hilfe bei ibrer 
Verwirklichung" 



-

7. In einig~n ·u ~ .-:::,..i .. d.·: ·v~ d .!j.l;.i.<i 'be: '~it~ j etzt emste Ver zögerungen 
in der Durt,hf:.l"t,. ~ ~ ::; G<J':,:- S:Jxkiel i.:a"etreten {,I Besonders im BV 
Magdeb~~ begarm. dit;- eiger~t1 t che B .o_ „i en arbeit ..... infol~ um
fangrei~er EröffLung n in dau Krei verbä.nden 9 obwohl dies 
gar nicht vorgesehen war ,..,, px·aktisch er st Mitte bis Ende N ovem
bero Unter Berü~ka cht i gung der Termine der Jahreshauptversamm
lungen ist dafüx• ~u sorgen ~ daß 1m Januar/Febru~ diese RückMO 
stände systematischatifgeholt werden o 

8. Insgesamt ist die ~~ilna.br$ an den Zirkeln gestiegen; in eini
gen Verbänden i nf ole,e zielstrebi er Bemüb.ungen auch ganz be ... 
trächtlich Dennoch gilt egi noch große Anstren gungen zu unter
nehmen» um aus de unbefr iedigenden Teil nahmezahl en von z.Bo 
6 % (Leipzig~Stadt Uoao)i aber auch 8~10 % herauszukommen un4 
wirklich die Masr.e der 1.~it e:l ied~chD ft e inzu.bez i ehene Differen .... 
zierungen wie "Pfl ich tteil n~ hrnern {!: V Fl öha) hindern daran o 

9. Hinsichtlich der 1.inhei t von Schulungsarb it un d Knderentwick·
lung gelten nac h wie vor die 3chlußfolgerun5enll die in Infor~~ 
mation Nr„ 23/641l So 1"'"'2 p dargelegt wu den o 

Urlaubsplätze in Burgscheidungen 

Die Zentrale Sch ulungsstätte "Otto Nuschke" stell t aur Beschluß 
des Sekr etariats des Hauptvorstandes :für un sere Mitglieder im 
Jahre 1965 einige Urlaubsplätze 

bereit„ 

vom 19o?Q bis 310?09 
vom 2080 bi s 14080 und 
vom 16o8v bis 2808065 

Der e r ste Tag gilt als .Anreisetag und bee;innt mit d• Abendver
pflegungll der letzte Tag gilt al s Abreisetag und end t mit c1ent 
Kittageverpflegung~ 

Dis täglichen Kosten pro Person für dl.e Unt erkunft ( a1nschl1e8 
lieh Bettwäsche) pe t ragen 2 9 50 MDN und für di Verpflegmtg 7, ......... 
llllN 9 ao daß bei einem zwöl!tägi~en Fericnaufenthult 114 11-= MDR 
zu zahlen sind" Dabei wird fü r Kinder bis ~u 6 Jahren eine Er
mä.Bigung der Verpflegungskosten. um 50% gewährt~ 

Die VerpfJlegung besteht aus dem Frühstück zu 1 940 MDN (1 Känn
chen Malzkaffee mit Zucker und 11ilch, 20 g Butter11 30 g Konfi ... 
türö& 9 1 geko Ei oder 50 6 Kochwurot 9 3 rröt cben oder Brot) 9 dem 
Mitt agessen zu 3 9 20 MD?i (1 Taaoe T' rti h~ oder Suppe.1 100 g Fleisch , 
30 g Margarifl! .. oder Fett 11 Karto:ffC'l n!) C()nüse und I~achtiooh) und 
dem Abendessen zu 2 11 40 MD i ( 1 Kü.nnchen scbwarzo Tee mit Zucker, 
20 g Butter1> 50 g Au r:chnitt oder Käsee 1 Portion Salat oder 
Fiseb als Bei'kt:ist und Br·ot) .., 
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Bahnstation fü ·• 1io1J.~ Ar.:w 'fä'tl•'i. Aoo:-eise ist Kirc bac heidungen über 
N aumburg..,J., auc b.~~ 

Unioru1fX"eunde li die a'l1 einem olt; bm. FenenBJ.itenthal 'C interes
siert :W.d werde!! ~1:; ·'tF;"tian \) :sich an die Zentrale Schulungs-= 
atätte 9 4801 Burgsch~.ddungen 9 Post Laucha/Unstrut, zu wendenil 

Seminar- für katholische Mitarbeiter der ATbeitsgr:uppen 
"Christliche Kre"u; 09 

Au.t B ~chlw.3 d~s Sekreta'I°iat~ de $ Hau~t'VVJrstan.des findet vom 
15il2e1965 ( AD.~eise bi~ ~'©11 209291965 {Abreise) ein Seminar für 
katholische Mit~beiter der Arbei ts~ppen "Christliche Krei••" 
in Grünheide statto E~ sollen nach Möglichkeit Vorsitzende oder 
Sekretäre der Arbeitsgruppen daran teilnehmen„ Aus den Bezirks
verbänden sind zu gewinnens 
Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 
Berlin9 Potsdam 9 Frankfurt/Oo,) 
Cottbus~ Halle Magdebux~ ) 
Karl=Mar.E=Bte.dt 9 Gera Suhl 
!rlurt, Dresden und Leipzig 

je 1 Teilne bmer 

je 2 Teilne bmer 

je ; Teilne bmer 

1 
' ' 

To Wir bitteng die Teilnehmer bi~ ~rau 30o1a1965 dem Sekretariat de~ 
Hauptvorstandesp Abteilung Kirchen!ragen 9 zu benennen. 

Seminar. über die Aufgaben :tn der Lan.dwirtacha.tt 
g~===~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Auf. Beschluß dea Sekreta~iat~ des Hauptvorstandes findet vom 
22e bi 2? ~ Febr uar im Feri~nheim der CDU in Grünbeide~Altbuch= 
hv:!:·st ein Seminar :für M;l.tglieder der Bezir•ks._, und Kreisvorstände, 
die Geno 11enscha:f'tsbauern sindt> statte Das Seminar soll den Teil-· 
nebmem vermittelng we l che Aufgaben gegenwärtig tmd im Rahmen der 
Perspektivplanung in der Landwirtschaft zu lösen Bind und eie be-
!ähigen9 durch eine zielgerichtete Vor standearbeit unserenMit
glie((ern 1.n der Landwirtschaft eine noch bessere Anleitung als 
bisher zu geben„ Schwerpunkt ist dabei d~e rasche Entwicklung der 
LPG Typ 1$ In der Thematik l ehnt eich dieses Seminar zum Te:U aa 
das mit den Sekret ären bzwQ Instrukteuren der Bezirksvorstände 
durchgetübr't* Bnit. 

T'.. Die Be z:trk~-qorstände melden bi11J lilpäteste-.a~ 6 ~ _ Febr~ 1~ dem 
Sekr etari at das HauptvorstandeB\) Abteilu.ng 'Landw"!rtscha ; jeweils 
zwei Teil:nebmer 9 . di e dann dur nh di. e Abte:U~g Landwirtschaft . ein
geladen werdeno Dabei s oll zumindel!t ein Teiln~bmer Mitgl'ied 

=9= 
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g) Büro für ländliche Au.s-
sc hüsse insgesamt 

davon Frauen 
Jugendliche-----

h) AgitationEkommission insgesamt 
davon Frauen 

Jugendliebe 
1) Finanzkommi!'aion in!fgesamt 

davon Frauen 
Jugendliche --------

j) Internationale Kommission insge•amt 
davon Frauen 

Jugendl iahe __ .._ __ _ 

k) Revisionekommi8aion insgesamt 
davon Frauen 

Ju~endliche ..,,..... _______ _ 

Die in den einzelnen Arbeitsgruppen und Kommissionen bei den 
Bezirksausschüssen der Nationalen Front tätigen Unionsfreunde 
ifiid gesondert zalilenmäßig aufzufübren8 

a~· Zahl der Mitglieder in den Kommiasionen der Wohngebietaaua
sc bil.sse, die n i c h t Mi~glieder des Ausschusses sind: 
a) Pol.-kul turelle Massenarbeit in gesamt 

davon Frauen 
Jugendliche 

b) Volkswirtech.Masseninitiative insgesamt 

c) Jugend und Sport 

d) Ordnung und Sieberheit 

e) Reviaionskommission 

Termine JHV 
=::::=:;;:::::c:c:= 

da.von Frauen 
Jugendliche ---------
insgesamt 

davon Frauen 
Jugendliche ---------
insge•amt 

davon Frauen 
Jugendliche -=----
insgesamt 

davon Frauen 
Jugendliche -=-~-------

Bei den zum 15. Febraar und 15„ März fälligen Angaben über die 
Termine der JHV (Intonnation Nr@ 24./~, ~" 5) bitten wir noch 
die Mitgliederstärke der jeweiligen rtse;ruppe mit anzugeben. 

. (~/t~1ng) 
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Zum 20a Jahre tag der Befreiung vom ~7aachismua 

I. 

Der 20. Jabre•tag der Befrei ung bat große ideologi8Ch=polit:t 8che 
Bedeutunge Die V rbereitung und Durehführuug des 20a Jahrestages 
der Befreiung vom Hitl erfasebiMtUS muß besonders da.zu benut zt we:f'= 

den, um allaei ti Kl arhei t über Weg und Ziel des umfassenden Auf
baus de Sozialismus in de:r Deutschen Demokratisch n Republik und 
ihre Uatori s b.e Rolle im Kampf' um die Oberwindung der Herrsc batt 
dea staatsmonopoli tiachen Kapitalism~ in Westdeutschl and zu 
echaffena 

Am 8() Mai 1965 sind 20 Jahre seit dem Sieg der Sowje~on u.ud der 
Völker der Antihitlerkoalition über das faaohistische uf;l!Cbland 
tmd eeine Verbündeten ve gangenv der euch d88 deut ehe Vollt vom 
faschistischen Jo h be:treiteo Dae Wiedererstehen <Je ImperialismWI 
und Militarismus 1n Westdeutschland, seine aggreasiwe Rev · hepoli
tik, 11e1n Griff ·naeh den Atomwaffen machen ea erforderlich, in Var""' 
bereitung dea 20" Jahrestages der Befreiung die Fr~e nach dem Sinn 
die ea weltgeschichtlichen Siegesti ~n Zielen de;- Antihitlerkoali-= 
tion und dem Inhalt des opferreichen Kanpfea der deutschen Antifa.=-

chist en unt~r FÜhrung der XPD 'Wil.tassend allen Schichten der Be-
völkerung zu be~tworten. · 

Am 20e Jahre tag der Be:freiu ehren wir die Helden der Sowjetunion, 
danken wir dem ruhmreichen S tvolke Der Sinn und du Ziel des 
OP.ferreichen Kampfe& der in der Antibitlerkoalition vereinigten 
Volker 9 wobei . die Völker der Sowjetunion die Hauptlaat trugen9 b&<> 
stand :tu der restlo en Vernichtung dea Faschismus, der Rassenbar-= 
barei des deutschen Imperialimun und M~litariamua 11 in der Befrei~ 

ung ihrer Heimat un~ der Herstellung einer atabilen und dauerhaften 
Friedensordnung in Europaj , Die Völker der Sowjetunion kämpften nicht 
nur ffu:- die Wahrung der Fre~b.ei t, Unabbling1gke1 t und Sicberlm.g clle:i 
eo~ialiatischen Errungen'4haften ihres Landes~ eondern aueh für e 
Befreiung aller Linder VOJP. f ach111ti11chen deu t hen ImperialiamUSe 

.. 
Die Niederlaße dSs faschisti• b.en deu sehen Imperialiamus war hiato
risah unvermeidlich und ge etzmäßig~ weil er den ungerechtesten 
KJ:oie führte. Seine im.perialistiachen Weltberrschattspläne 11tanden 
1m unlö baren Wi er pruch zu den Interessen der Völker der Welt und 
zu den begrenzten politischen, ök9nomisehen und militärischen Möf-
licbkeiten d s de tschen Imperialismus selbst. Der K8D1p~ de~ V"o -
ker für Freiheit, nat ionale Unabhängigkeit und 'Qemo!U' tie erwiea 

sich al• tärker al• die faachistiache Eroberung~politik. 

Mit dem Sieg der So jetun!on und der anderen Staaten der Antibitler~ 
koalition begann für daa deutsohe Volk eine neue geacbichtlicbe 
Epoche8 Die Völker erwarteten vom deutschen Volkl daß e die Monoe 
pole ala 8konomische Wurzel des Faschismus end~ltig zerschlägt 

und den Militari11D1ua unnachsichtig ausrottet~ Für das deutsche Volk 
e . . • die Verp:fiichtung11 alles zu tt11, um ne~e Aggressionen von 
d utscbem Boden aus für immer unmöglich zu machen · 



r Sina 4es Potsdamer Abkommens be.s11abd - itl. völliger ttbereill.
et;t.uvng wd.t den dem~atiscban Gru.Ddinteressen aller Völker -

der e agiiltigen Entmachtung der J>.t.ahtsieher der beiden verbee
nPn Wel 'i'krie ge , in aer Be stre!ung der .Kri.~gsverbrecher llDd der 

escb·al tug aller K~te de:r A!Znssioa !m-d d&s Bevmcbismu.s, Das 
er dem Bi?ltl ß d~r Sow;jetuniou tmd .· Dtu.ck der Völker zu.staa

k:o111Dene Potsdam.er Abkommen 't'erpf ichte~.e das d:eutsc~ Volk lllld 
Q ibm s-ngleieh die große Chanee, auf r Grundlage des nationa

S•lbstbes i.mmU11gsrecbts aich t L n in Prieden und Demokra
t.. &J)t ubauu, eine s achteten Rta• in der ~am.1lie der Völker 

tinsQDe en Wld sich !leichberecht;.lg* ..a in*er~tionalen LebeB zu 
beteilige • „ 

-Die beatm ~äfte der ·dentsQhen !11i"b9i !kl·8,3se_ 1md des ganzen Vol
ke · itibrten :tJer L eit~ der !ED •inen b.eld.eflhati;en Kampf :tü.2- die 
Bet\"eimig der deutse he:n Natioa_ _ a t se];µ.a~ er .IDB~htsebaf'S u.d 
tflr die Beendigung des Hi le~ ~ 1>!e •tschei~de Leistung 
4er DD md 1bx'es ZK i den .ai:r ahi'en de~ Hi1Jlerberrschatt be-

.e~an<t. darin, daß sie als einzige P ~ De~tsehland ein reales 
antifaacbistiisehes Ud d · okre.'tise 1' Jl ~gramm. ausarbeitete 
aDd e _ :ter große Opfern zu ver-w;L · , 1*;>. beg~, In pa. trioti„ 
scber Pflieh~ert"ülll.mg d i:n. '?reue · - , · ~~ des. proletari
sobe Internationalismus er lte 41 ut b_e des leite &m. 
Zentr111MJ des antifaaehistisch._n 11 rsj'.f1D4.e,k~~~ 1a Deutsoblande »a.s ter dem entsch idenden El1lflll0 • fit &Ir KPD gebildete 

ttonalkomitee "Freies Deu ·schland" ~~!1•te sei!'imii. Wesen u.c~ 
die deutscbe Anv+hitle r k<?alitiQG. eit) ~~ rette'ien die Ehre 

49utschen Nation und leis~e-*eA . ~- ~~~ag zum Sieg der Völ-
iibe.r den lraschismus. · - _ · · 

·Jlit der Zerschlagung des Hitleri'a~~ ~f:fnete sieh eine große 
_ ~ für die Arbeit~rkls.sse und sl. . ~~gftgner J:etz'b best~ 

·e llöl:llcbkeit, dUreh eine Einheita _ · der ~atischen und 
aoe; .e1Umokratischen Orgmisa'tlionen, der brisff1-chen· ·Werktä. tigen 
UQ! elle'J:' Hitilergegner in gtmS Deu1Jschlen'4 an1r1faachi&~iseh-demo-
. aäse'b.e_ Venrru. tungen und ein1;eit;:J.icbe ..A»beiSel"OJ?ganis~ 1onen zu 
aeha:tfen., Mi• dem :Mmi:teat der KPD '9QIO. Jum. 1945 wurde clie stra
teglscb.e .Konzeption zur Errichtµng der ~Yilaacb.istisch-dem·okra
tisoben Ordxumg entwickel'k, 

Aut~dl~e· ; die Lehren der Geschichte beherzigend, wurden 
die -mlonseinheit der Arbeiterklesse in Ostdeutschland und der 
ZUsammenscbluB cier KPD und SPD i5ur SED herbeigetübrte Das war ein 
g:ro.ßer Sieg in der Geschichte .der deutschen Arbeiterbewegung. Die 
:testen ökonomischen und politischen Grundlagen des Bündnisses der 

.Arbeiterklasse mit der werktätigen Bauernscha!• wllt'den geschaffen. 
In der damaligen sowjetischen Besa~Wlgszone gingen alle entifa
scbistiseh-demokratischen Kräf~e unter :rübrnng der SED bei voller 
Unterstützung der sowjet1~hen Eesateuagsmacht an die _antifaschi-
atiscb.-demokratiseh~ Umgestslt~ -

Das wichtigste Ereignis der revolutionänn UJnWälznng in Ostdeutach
lead war die Enteignung der Betriebe der Kriegs- und Naziverbrecher, 
41e sieh' ill hef~igen Kle.esenkampf ge_gea d~e impexiallstische GraB
bourgeoisie vollzog. pamit wurde die materielle Basis der e.nti~a
sebistisch-demok:ratischen OrdnUDg \Uld t\ir dle Entfaltung der Pro
dukti~te im Interesse der We ··tigen gelegt, Unter Pübnmg 

... 3 ..... 



der Arbeiterklasse Wlll~aen die Überreste des faschistischen Staats
apparates zerschlagen t.m.d neueg antif aschistiech...(lemokratische Ver
waltungsorgane au!gebautc Die de .kratlsche Bodenrefona. zur En~ 
eigntmg der Jtinker und d.litaristen war die bis dahin größte sieg
reiche revolutionäre Aktion der M aoo. :Ui. der deutschen Gescbichteo 
Die Schulreform und e demokratische Erneuerung der de tschen Kul
tur waren die Hauptvore.usseti:&ungen zu.r erfolgreichen Ausrottung des 
Ohauv1nismW3 und Rassenhass&s sowi für dan demokrati ~h Umerzieh
ungsprozeBe In den J hren nach 1945 wurde in aer damaligen sowje= 
·tiscben Besa~~u.ugsz~ne das Pot~~r Abkommen konsequent 9 v~cbt 
nur dem Buchstaben llliehil sondern dem Wesen und Inb.e.l t entsprechend, 
nrwirklic btQ 

Das geschlagene deutsche Monopolk pital strebte jedoch nach Wieder
errichtmg seiner M chtpositionen und nach Rilckgängtgm.ac b.ung der 
Ergebnisse des zweiten WeltkriegesoAber die Niederlage hatte es so 
geschwächt 9 daß es seine Ziele nur im Bündnis mit den Westmächten, 
besonders den USA, erreichen konnteo Aus Furcht vor einer dem:>kra= 
tisollen Entwicklung in Deutschland und un~er völliger Mißachtung 
dee epterreicben Kampf es der Völker gegen den Faschismus wurde die 
Vereinigung der Arbeiterklasse als der wiohtig~ten antifascbistisch
demokratiseben Kraft bintertriebeno DJ.e Vereinigung der KPD und SPD 
wurde von den imperialistischen Besatzungsmächten mit Hilfe der 
rechten SPD-Führung in den Westzonen verhinderto Mit Hilfe der dor
tigen, von der deutschen Großbourgeoisie beherrschten. Zonenverwal.
"1ngen machten sie die von der KPD und allen antifasebistisch=demo~ 
kratischen Krätten erkämpften ~okratischen Errungenschaften rück
gängig tmd :verhinderten die Durcb:tübrung bereits beschlossener de
mokratischer Reformen ebenso _wie eine konsequente Entnazifizierung 
und Bestrafung der Bazi .... und KriegsverbrecherQ Schritt für Schritt 
brachen die Regierungen der UßA„ Englands 'lllld Frankreichs das Pots
demer Abkommen„ indem sie den deutschen Konzernen in Westdeutsch
land halfen, ihre b°konomische tmd politische Mäoht zu restaurieren. 

Die deutsche geoisie und die Westmächte e:rkaxm.ten9 daß sie 
nicht imstande ~n die demokratische Entwicklung in gans Deutsch
land zu verb.1.ndemQ Sie betrieben deshalb systematisch die Sp.a1.
i;UI18 Deutschlandso Sie lehnten alle Vorschläge zur Schaf:tung eines 
einbeitlichen9 demokratischen (leutscben Friedensstaates ab und 
W'iesen ~ solsnge die Remilitarisiertiig il;l Westdeutschland noch 
nicht abgescblossen war ...,. selbst die Vorschläge zu gesamtdeuts:ben 
freien Wahlen zuriickQ. Im Gegensatz zu den imperialistischen West~ 
mäobten forderte die SOV,1jetunion auf mehreren internationalen Kon. ... 
terenzen die sofortige Errichtung ges8l1ltdeu.tscher Verwal tungs.ar= 
gane mit dem Ziel 9 inen einheitlichen deutschen Friedensstaat zu 
schaftene Die E1nbezieh~ der Westzonen in den K~rshallplanp die 
Bildung der Bi- md Tri~onesi die separate W-ahrungsre:torm und die 
Spal'tung Bel"lins waren Stationen auf dem Weg der Her uslösu:ng der 
Westzonen aus dem deutscba:t Nationalverbandg sie gipfelte schließ= 
lieb in der Schaffung des westdeutschsi. Separatstaates9 der hin=-
ter dem Rücken der deutschen Nation durch einen Sta~tsstreich ent
stendQ Dmnit wurde die Durebt'ührung der Prinzipien der Antibitler
koalition und des Potsdamer Abkommens von den Westmächten verhin~ 
dert und di~ Basis tür eine erneute Aggression von seiten des 
deutschen Imperialismus gesahatf no _· 
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Als Antwort au! den nationalen Verrat derherrsehenden Kreise West= 
deutschle.nds griJ.ndeten unter der Führung der Arbeiterkl asse und ih= 
rer Partei die patriotischen Krät~e Deutschlands in Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechtes ~es deutschen Volkes an 7~ Oktober 
1949 die Deutsche Demokratis<'he Republik$ Die Gründung der DIB wer 
ein WendepWlkt in qer Geschichte Deutschl~ds und Europasri Sie w~ 
der größte Sieg des Fri edens in E~ropa und die schwerste Niederl -
ge des deutschen Imp~rialismus und Militarismus nach 194.5p dem da
durch für immer ~~r Weg nach dem Osten ver l egt wurde~ lie DDR ist 
die Gr e \\Ud das Vorbild !ür l'.i e nationale Wiedergeb~.rt Deutsch~ 
lande als tZ'iedl i 'hender und dem kra lscber Staat. I n den :20 J M.ren9 
die seit der Befreiung vom Faschismus vergangen s in9-, b.a t sie~ deu~ 
lieh herausgestellt* 

In der früheren sowjetischen Besatzungszone , 1n der beut~en DDR11-
sind die Ziele der Antihitl erkoal.ition voll verwirklicht~ Imperi~~ 
lismus , Militarismus und Kriegshetze sind mit der Wurzel ~ e i tigte 

end der Bonner Separa~staat ein Hard dex Un...T'\lhe, der intemat:t= 
onalen Spannungen und des kalten Krieges wurde, der versucht9 die 
Ergebniaae des zweiten Weltk:cteges wieder Iiick gängig zu machenp 
entst nd in der DDR der erste deutsche Friedens staatQ Darin liegt 
a s Recht der DDR begründet , als souveri:µler Staat im I~teresse und 
im Ne.m n der deutschen Nation zu aprecben o Die west del:lt sche Mono ... 
polb urgeoisiet die im Bonner Staat d ie Mac~t ausübt , bat das Recht 
verwirkt, im Namen des .deutschen Volkes zu sprecheno Sie vertiefte 
die Spaltun Deutschlands ständig weitere Ohne die Bevölkermg ~u 
betragen, durch den zweiten Staatsstreich - den Abschluß der Pari= 
ser Verträge ~ lieferten dle herrschenden imperialis t ischen Kreise 
Westdeutscblands wesentliche Best;andteile der nationalen Souveräni= 
tät und des Rechts auf Selbstpestimmung der westdeut schErl Bevölk&= 

UDg an das aggressiv Bflndniasystem der NATO a.use 

In den 20 Jahren, die seit dem Sieg über den .Faschismus vertlossen 
sind , wurde in Ostdeutschland die antifasehistiseh-demokratisohe 
Ordnung e.u.tgebaut und n h G-ründung der DDR der Obergmig zum A ~ ... 
b u des S zialiemus vollzogenQ Die Arbeit erklasse der DDR hat, ge-= 
meinsam mit allen anderen Kräften. der Nati onalen Front des demokra= 
tisehen Deutschland unte~ Führung der SED in den _J abren ihrer poli= 
tische:n Herrschaft die sozi alist:·.a he Gesel lsehaftsordnung p eine Ge"' 
sallsch~t es Friedens 9 der sozi~lan Gerechtigkeit und äes Humanis= 
mus, eine wahre _Vo1ksma ht errichtet~ 

Durch die großen Arbeitstaten der Wer ktät i gen entstand in der DDR 
einer der starksten !Ddus riestaaten der Wel t, Diese Ergebnisse 
sind um o höher einzuschä zen 9 als sie bis zum 1 ; 0 August 1961 Wl= 
ter den Bedingungen der oifenen Grenzen erz iel t wurden p die von den 
westdeu sehen Imperialisten ak~upellos genutzt wurde , wn den demo.-
k:r.atiseh_en Kräften des deutschen Volkes großen Schaden zuzu:tügene 
Alle Erfolge WW'."den im harten Klassenkampf gegen die wes tdeutsche 
Monopolbourgeoisie errungen9 

Die Bilanz der zwei Wege 9 die nach dem So Mai 1945 in Deutscblanll 
gegangen worden sind 9 beweisia Die politische Generallinie, die von 
der Führung der Partei der geeinten Arbeiterklasse ausgearbeitet 
wurde? wird von der F-raxis des Lebens voll auf als ric htig bestätigt. 

-s-
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In diesen Jahren hat sich ein festes und stabiles Kollektiv in der 
Partei- und Staatsführung herausgebildet, 

Die Deutsche Demokratische Republik, ihre Politik des Friedens, 
der Demokratie und des Fortschritts, besteht vor dem Urteil der 
Geschicbte9 

Am 8Q Mai 1965 beginnt das 6ritte Jsbrgebnt in der Gescbiebte des 
neuen Deutschland, das aus dem materiellen und ideellen · Trümmer~ 
hauten, den uns der deutsche Imperialismus und Militarisnus hinter
ließ, entstanden isto Zuversiyhtlicb und siege~f:~B setzen die 
werktätigen der Deutschen Demokratieehen Repub ibren für ganz 
Deutschland beisp:telgeben~n Weg :t:ort: Indem sie den Aufbau C!es 
Sozialismus vollenden, die Deutsche D~m9kratiscbe Republik allsei
tig stärken, sichern sie den Frieden .und stärken sie das Ansehen 
der Deutschen Demokratischen ~epublik in der Welt. 

Das sichere Unterp:t:and dafür ist die feste Zusrunmenarbei t und uu .... 
verbrüehlicbe Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunione Diese 
Freundschaft hat lange Traditionen und tiefe Wurzeln. Sie geht su
rück aut die Solidarität der deutscbtn Arbeiterklasse mit dem rus
sischen Proletariat vor der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu
tion und nach der Schaffung des ersten sozialistischen Staates der 
Welte Das brüderliche Bündnis bat seine Krönung im Abschluß Cles 
Vertrages über Frenndscbaft, Zusammenarb~it und gegenseitigen Bei
stand ge:t:tmden, _der bis an die Schwelle des nächsten Jahrtausends 
heranreiehtt 

Die klassenbewußten deutschen Arbeiter, die im Biindnis mit allen 
in der Nationalen Front des demokratischEn Deutschland vereinten 
Krä.:t:ten in der DDR die Geschicke der Nation leiten, waren und sind 
d:i.e treuesten Söhne der Nation. Beharrlich kämpften und kämp~en die 
Bürger der DDR um eine Friedensregelung und um die al~hliche 
Uberwindung der Spaltung Deutscbls.nds. Die Politik der staatsmono
poli8~schen Regierung Westdeutschlands _ treibt immer of:t:ener zum 
Krieg~ Die westdeutseben Militaristen versuchen auf den v~rschie
densten Wegen, die Bundeswehr atomar au:tzurüsten und die Bevölke
rung durch revanchistische Hetze aut einen dritten Weltkrieg vor
zubereitenQ Mit einem dritt~n Staatsstreich will die Banner Regie
rung vollendete Tatsachen schaffen und Westdeutschlan~ in die ato
mare Au:früstung einbeziehen, um auf diesem Wege ihre VorbeITschaft 
in Westeuropa durchzusetzen und eine Gleiebstellmg mit den USA zu 
erreichena Vor dem deutschen Volk zeichnet sieb die Gefahr der 
langdauernden Spalt~ des Landes aba · 

In VorbereitWlg und Durchführung des 20.· Jahrestages sollte darum 
das Geheimnis entbüll t werden, wie das deutsche Monopolk:api tal zwei 
Weltkriege vom Zaune gebrochen und gesetzmiBig verloren hat. Beson
ders unter der jungen Generation, die den Kapitalismus aus eigener 
Erfahrung nicht mehr kennt, gilt es, am Be~spiel der geschicb tli
chen Lehren nachzuweisen1 wie das staatsmonopolistiscbe Westdeutsch
land he~te wiederwn die Gefahren einer Weltkatastrophe hereufbe
schwört9 
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Wir erklären offen, daß ea nur einenWeg zur friedlichen Löstm.g der 
deutschen Frage gibto Am !ntane; dieses Weges stehen die ~al:im.e 
von Verhandlungen zwischen den Regierungen der beiden deutschen 
Staaten au:r gleichberechtigter Gru.ndlsge und die gegenseitige An
erkennung der beiden deutschen Staateno In der Ansprache des Vor~ 
sitzenden des Staatsrates der DDR~ Walte*' Ulbricht, mn Jahresweeh--
sel 1964/65p sind konkrete Vor~~hläge unterbreitet word~n~ ~ den 
Frieden zu sicbern. und Voraussetzungen für die Wiederverel.nl.gung 
der beiden deutschen Sta~ten zu schaffenQ 

Je schneller und erfolgreicher die Werktätigen der Deutschen Demo= 
kratischen Republik den Aufbau des Sozialismus vollziehen, je eber 
die •stdelltscb.en Werktätigen~ dureh das Beispiel der DDR ermu
tigt und ermuntert, die Bundesrepublik,Jlus einem revmchistischen 
Separ~tstaat in einen f~edlichen~ demcr.t>atisehen Sta~t ""Verwandeln, 
desto größer werden auch die Chancen für eine Politik der Wieder~ 
vereinigung in Westdeutschlando 

Es gibt nur einen Weg zur Wiedervereinigung: Das ist der Weg der 
lriedlichen Wiede:rvereinigungp die garantiert, daß niemals wieaer 
von deutschem Boden ein neuer Krieg au.sgehti eine Wiedervereini~ 
gung die denwdeutsehen Volk, die Europa und der ganzen Welt Ruhe 
und Sicherheit gibt• die die Grenzen anderer Länder nicht antastet 9 
die die,·Atombombe abscha!tt, die Rüstung verr~ngert und eine voll
ständige ~ und allg~meine Abrüstung aio~rt~ 

·t 

Noch ist in Westdeutschland die Kommunistische Partei Deutsch~ 
lands verboten, noch kann die herrschende reaktionäre Schicht die 
Fortsetzung des Abbaus der demokratischen Rechte und Grundtrei
~ei ten der westdeutschen Bevölkerunrs duicbsetzeno Wir sind jedoch 
gewiß 1 daß aus der .Arbeit~rklasse Westde11•seblands schli-eßlich die 
Kraft und die Macht ·erwachsen wird 9 die den abenteuerlieben Kurs 
der Politik der westdeutschen Regierung'nach innen lllD.d auße~ stop
pen kann und wird„ Die Sicherung des Friedens ist im entscheiden-=
den Maße abhängig von der VerständigUJJ.g zwischen der SED, der 'KPD 
und der SPD, von der Verständigung und Zusammenarbeit z~iseben_ den 
Gewerkschatten der DDR und WestdeutschlandsQ Die Arbeiterparteien 
und Gewerkschaften werden sich miteinander verständigen, oder es 

~ wird keine Wiedervereinigung Deutschlands gebenQ 

Am 200 ~abrestag der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschis
mus ebren und würdigen wir die Helaen des deutschen Widerstandes, 
die am allen Fronten und in allen Ländern, nicht nur in Deutsch= 
land selbst P ihre Kratt :für die Betreiung des deutschen ~olkes vom 
Faschismus einsetzenQ Gewürdigt und f:!ebrt werden der Kampf und 
die Kämpfer der Sowjetunion tmd der ntihitlerkoalition, die Wider~ 
standskämpfer der mderen änder, di·e Häftlinge der Konzentrations~
lagero Im Aufbau des neuen: Deutschlands 11 in der Deutschen Demokra .... 
tischen Republik, sind di• Ideele verkörpert t :tü.r die sie gegen den 
barbarischen Faschismus gek~pft habeno Der Vers~h der Bonner Re= 
gieru.ng, den 200 Jahrestag der Befreiung vom Faschismus zum Tag der 
Freisprechung all~r Kriegs= und Nazi verbreche:r; zu machen, wird ent= 
schieden angeprangert und bekämpfto Die Deutsche Demokratische Re= 
publik wahrt das Erbe der Kämpfer gegen Krieg, Militarismus und 
Faschismuse Nach 20 Jahren Aufbauarbeit treten die geschicbtl·icb.en 
Leistungen der Aktiv$ten der ersten Stunde noch ·sichtbarer zu Tage~ 
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ln der Zei~ größter materieller und geistiger Not legten sie ent= 
schlossen das teste Fundament eines demokratischen und ~riedlie= 
benden DeutschlandsQ 

Die Deutsche Demokratische Republik !> das ist die begeisternde 1> bof:t.., 
n.un.gsvolle Zukunft der deu·tscb.en Ne:Ci1ohl) Angespornt von den Beschlüe= 
aen dea Vlo Parteitages der SED und der 7o Tagung des ZK der SEDp 
werden die Werktätigen der DDR den erS"ten Arbei ter~und---Bauern=Sta.at 

uf deutschem Boden dur~h n~t~e · gute Taten ·fur den Sozia)..ismus pÖli= 
tisch~ ökonomi$Ch~ militärisch und kt.1lturell weiter stärken und 
testigen.a 

In der Festrede des Ersten Sekretärs des 'ZiK der SED und Vorsitzen-
den des Staatsrates~ \Val·!ier Ulbri .b:t ..l!. aus Anlaß des 15q Jahres= 

tages der Gründung der DDR wurde d1.e .l:lilanz der erfolgreichen Ar= 
be:lt der Bevölkertm.g der DDR~ dex· S~D 11 der Nationalen Front und 
der Staatsorgane gezogen f.?Owie die ~rspek:tive der Deu~schen Demo~ 
kratischen Republik au! dem Wege zu;· friedlichen Lösung der natio-
nalen Frage gezeigto Diese Rede ist von grundleg~der Bedeutung 

für die massenpolitisdhe Arbeit, wobei folgende drei Grundau!= 
gäben im Vordergrund stehen~ 

1 o Beim mn.t'a senden Aufbau des Sozialismus sind die Aufgaben 
der technischen Revolution zu meistern 11 und durch die Ent .... 
wlcklung der sozialistischen Gemeinschaft ist das Glü k des 
Volkes zu gestalteno 

2Q Sicherung des Friedens durch die V erwtrklichung der Friedens= 
doktrin, die Stärkung der Deutschen Demokratischen Republikp 
die Festigung der politiscb.-moralischen Einheit des Volkes 
und durch die Entfaltung der Widerst; andabewegung gegen den 
a gressiven westdeuts.hen Militarismus~ !egen seine Atom= 
rüstungspolitik: und Vorviä.rtsstr&tegieQ 

3" Sicheru.ng des Friedens und Schaffung der Vorausse·t;zu.i."1.gen 
für die Vlied.ervereini@;UD.t; der beiden oout sehen Stas,ten dure h 
Herstellung normaler, ~leichberechtigter Beziehun~en zwi~ 
sehen der Deutschen Demokra.tischen Republ.ik und der Bandes= 
republik entsprechend den Vorschlägen in der Rede Walter 
Ul'brichts zum Jahreswechsel (7 Punkte)c 

Die massenpolitische Arbeit zur -Vorbereitung des 20Q Jabrest ges 
muß i.n allen Bereichen. der Volkswirtscha:rt mit der Weitertübrtm.g 
des sozialistischen Wettbewerbs verbunden werden~ 

Entsprechend der in der Rede Walter ulbrichts e.ut der 11 Q Tagung 
des Staatsrates am 311 Oktober 1964 enthaltenen Grundor:tentierung 
besteht die Hauptaufgabe darin, den vissenscha~tlichen Vorlauf 
für die Produktion zu erweitern und die Anstren~un~en aller Werk.,.. 
tätigen n Beginn des Jahres an auf die ständi~e kontinuierliche 
Erfüllung des Volkswirt~chaftsplanes zu richtenQ 

Un·fier der Los\1Jlg "Dem Volke zum Nutzen - der Republik zu Ehren" 
stehen im Wet~ewerb nach dem Erzeu~ispri.nzip und im zwischen= 
betrieblichen teis~1nßsver~leich f ol~ende Auf gaben im Mittelpunkt: 
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..... Der Kampf mn den wissenscha:ftüich~techn:lschen Hfuhststand bei 
den Haupterze~nissen durch die Erfüllung und Ubererfüllung des 
Planes Neue TecbnikQ 

~ Die Erreichung und Uberbietung der qualitativen Kennziffern 
-=wie Arbeitsprc1duktivität, Selbstkostensenkun~ und Gewinn = 
dureh rationellste Fertigungstechnik und moderne Tecbnologi.enQ 

~ Die Beschlel.imigung des Tempos bei der Erhöhung der Qua.lität 9 
der Leistun~s:fähigkei.t mid Zuverlässigkeit der Erzeugnissep 
wobei besonders der Kampf 'ztn' E:rreichung des Gütezeichens "Q11 

bei den Haupterzeugn~ssen zu führen ist~ 

Die Ubererfüllung der Produktionsziele beivorwiegend w.i~h= 
ttgen Erzeugnissen der Grundstoffindustrie sowie bei allen 
export!ähigen Erzeu!fl,issen des Maschinenbaus a:nd der Verari
bei tunesind ustrie i 

""" Die kontinuierliche 9 sortlments- und termingerechte Produk-= 
tion von Konsumgütern in guter Qualität t.m.d niedrigsten 
Kosten, 

=Die termingele~hte Inbetriebnahme der volkswirtschaftlich 
wichtigsten nvestvorhaben mit dem höchsten ökonomischen 
Nutzeffekte . 

Das Strfben aller Werktätigen, im sozialistischen Wettbewerb 
diese hohen Ziele zu er.füllen und überzuer!üllen, ist zu~leieh 
die überzeugendste Demonstration des Fleißes und Ideenreich= 
tums sowie der Schöpferkraft der von ~usbeuttmg befreiten Werk= 
täti~ene 

Dabei erfordert die weitere Verwirklichung des neuen o'lconomischen 
Systems der Ple.nu.ug und Leitung der Volkswirtschs.ft, von der Schaf= 
fl.ll\g einzelner Beispiele abzugehen und die Verbreitung des neum.t -
Inhalts der Wettbewerbsbewegtmg unter den Betriebsbelegschaften 
alle!' Eigentumsformen durchzusetzen~ Auf diese Weise wird in der 
Massenbewegung Ztll" Erreichung des Höchststandes bei den Erzeug~ 
nissen und Ferti~un~sverfahren auch stärker die enge Verbunden= 
heit aller Schichten der Bevölkerung ~it ihrem Arbeiter=und~Ba.uern.~ 
Staat zum Ausdruck gebracht„ Die politische Massenarbeit in der 
Landwirtschaft zur Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs 
muß darauf gerichtet sein: 

"" die Brutto- und Marktproduktion 1965 maximal zu steigern und die 
optimalen Pläne zu erfüllen und überzuerfüllen; 

~ durch ~ründliche Vorbereitung ond termingerechte Dureh:rtih~ung 
der Frühjahrsbestellllrl.ß bei hoher Qualität der Arbeiten die 
Erfil.llung der an die Landwirtschaft ~stellten Aufgaben zu 
sichern; ·-

- die sozialistische Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Prodttkliion konsequent weiterzutühren, insbesondere die Boden= 
!ruchtbarkeit zu W,ehren und die Erträge bei allen Feldf:rüchtenp 
besonders bei Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben, als Voraus= 
setzung für eine hohe ti~rische Produktion zu stei~ern; 
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..... ei ne maxime.le Steigerung der Milchp1·oduktion als ent s hei ctende 

Aufgabe im Volks\~irtschl.ftsplan der Landwirtsoha:t't 1965 zu 
erreichen; 

- den wissenschattlich-te .b.nischen Fortschritt in der Feld~ .d 
Viehwirtschaft systematisch un.d planmäßig e.nzwenden und di 
d für erforderliche Qu lifizierung dar WerktätigeB i n der Land~ 
wi rtsehatt zu err eichen" 

Die Probleme des Wettbewerbs sollten tiefgründiger tmd polemiAah r 
entwi ckelt und vom Standpunkt der Auseinandersetzun g mit rüc kstän= 
digem Leitungsmethoden, Adm1nistration 9 herzlosem Ver halteup Ver~ 
chw ndung behandelt sowie zur Verbreitung positiver Ertab:r.ung 

benut zt werden" 

II. 

Au.:f der G:i:-undlage ~er zentralen .Argumentation, die von d r beim 
Nationalr t der Nationalen Front gebildeten Kommission zur Vor= 
ber~itung des 20. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus her= 

us egeben wurde, ~at das PräsidillJ!l des Hauptvor$tandes sm. 2" 065 
~olgenden "Plan zur VOrbereitung des 20Q Jahrestages der Befrei..,, 
~ irom Faschismuatt bestäti gt: · 

Es kommt dar uf an, bei allen Unionsfreunden und parteilosen 
Chris t en Klarheit über die Grundfragen unsei•er Politik zu erre:l.= 
eh n, die Vorbereitung des 20. Jahrestages der Befreimg für dt e 
V$rs t ärkang unserer Arbeit unte~ der parteilosen chris tlichen Be= 
völkerun~ zu nutzen und mi~ de,.. politisch-ideologischen Tä~i~kei"'· 
\tnserer Partei zur Vorberei.tung des 20. Ja hrestages der ~l'undung 
der CDU zu verbinden. · 

Die vorstände und Sekretariate werden auft;efordert, füx eine J:•= 
bildliche Mitarbeit aller verantwortlichen Freunde bei der Vorbe= 

• 
reitung des 8Q Mai zu sorgen und alle Mitgl~eder tür eine Betei~ 
l igung an den Verl\llstaltt.mgen des Tages der Befreiung zu mobili~ 
siere o . 
Im ein~elnen werden für unsere Mitarbeit bei · der Vol'be re i tung des 
20. J ahrestages der Befreiung folgende Maßnahmen festgelegt: -

1. In der IIIo. Sitzttng des Hauptvorstandes am 22./23G3o 65 sind 
di g..~undsätzlichen Probieme des 20e Jahrestages der Befr eiung 
vom Faschismus ei:m.gehend zu behandelnQ 

2 o I n d n Mi tgliederversammlungen sowie in Aussprache n mi p rtei
lose~ Christen9 Pfarrern und Kirchenvorstandsmitglieder sind 
die F~agen nach dem Si nn der ~efreiung vom Faschismus und a:te 
W ge zur Ba aei tigunt; der At omkriegsgefahr und zur Lös ung der 
nat i onal en Fra~e in den Mittelptlm.kt ' der Diskussionen zu stellen 
und überzeugend zu bea:c.twortene Die Themen des Monats 1m April 
und Mai sind entsprechend zu gestalten~ 
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Ausg~11.end ' ?'IU d!~ .ü { · d.~~~..3.•: ~:i·;; .1.J.ch,7n. fü."'fa.h"':~ u.::;ian un4 den 1945 g ZO= 
ge en Schluß:f' 1ger t gen (z oBoSi·;ut .garte~ Schu .dbekenntnis) sind 
di1:1 grundsä·ilzlich .n F.i:- e;;.iS~·. der c:hJ..~istllchdn lüistenz im Sozia-= 
lismu~ 7'U beantwortanc Der- Kontakt m5.t den kirchenleitenden Krei= 
sen ist zu verstärke s in den Alissprachen sind die Grundfragen 
de · Bedeutung des o Mo.i 1945 da rL1ul gen rmd zu erläuterno 

4 0 In den im Februar unc. t iärz stattfindenden Kreisdeleg.1.ertenkonfe ... 
renzen der Gesellschaft für Deutsch-Seowjetische Freundscha~ 
sollten Mitglieder unserer Partei zur Diskussion sprechen und 
Fragen des .200 Jahrestages der Be~reiung nlit dem 200 Jahrestag 
der Gründurtg unserer Partei verbindeno Die Wahlen in den Grund ..... 
einheiten der Gesellschaft sind zu nutzen, um unsere Mitarbeit 
im Hahmen del' Gesellschaft für Deutsch=Sowjetische Freundschaft 
zu verstärkeno 

) v Für die Tagung des Nationalrates am 15Q2e und für die Tagung de-' 
Volkskammer Anfang Mai sind Diskuesionsbei träge vorzubereitene 
Im April ist dem Sekretariat des Hauptvorstand.es der Entwurf 
einer grundsätzlichen Erklärung unserer Partei zum 8. Mai 1965 
vorzulegen o 

60 Alle Vorstände und Sekretariate sowie <lie Redaktions n der Partei
presse haben Untersuchungen anzustellen, welches mutige Handeln 
1.n den Tagen der Beendigung des Krieges von Unionsfreunden, parl ;.;.1-
losen Christen und Pfarrern publizistisch ausgewertet werden kann 
Die Aktivisten der ersten Stunde sind zu gewinnen, ihre Erlebnis 
se l.md Erfa ungen „r Veröffen tlicbungen zur Verfügung zu ste'S. -

leno Alle Redaktionen haben einen langfristigen Plan zur Vorbe
rei tung des Tages der• Befreiung zu era.t.•beiten und den entspr&= 
chenden Vorständen bzwo Sekretar.taten der Partei vorzulegene 

lw 1 Aussprache mit westdeutschen Besuchern und im UPD sind vor 
allem die Methoden imperialistischer Kriegavorbereittnlgen zu ent·~ 
larven und die Vorschläge ~'lal ter Ulbrichts zur Beseitigung der 
Atomkrie gsgefahr und zur Lösung der nationalen Frage eingehend ~1.J 
erlä utel."Ilo 

„ .,, An der Zentralen Schulungsstätte in Burgsc heidungen sind Sonder-~ 
vorlesungen durchzuführen und Beiträge zu den wissenachaftlicha~ 
K·:-nferenzen zu e arbeiten, die zur Vorbereitung des Tages der 
Befreiung stattfindeno Die Vertretung unserer Partei durch ge~ 
eignete Referenten ist sicherzustellal.Q 

9o Die politis"'he Überzeugungsarbeit unserer Partei ist mit dtlr w · 
teren Entwicklung des sozialistischen Massenwettbewerbs zu ver= 
bindeno Unter der Losung "Dem Volke zum NutzenA der Republik zu 
Ehren" sind alle Kräfte auf die Erfüllung und uberbietung der 
Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes zu konz~ntrierene In den 
Mitglied.erver $ammlungen im Monat Mai beri.ebten dte Vorstände über 
die bisher er~ielten Ergebnisse zur Erfüllung der Programme der 
Ort gruppen zum Volk&'Yrl.rtscbaftsplan 19651.1 

· Oo Die Leitung und Koordinierung der Vorbereitung des Tages der Be--
freiung liegt in den Händen der A~~schüsse der Nationalen Frontg 
Alle Mitglieder unserer Partei i.n de n Ausschüssen, Kommissionen 
und Arbeitsgt>uppen der Nat o alen Front werden aufg~fordert, s:k.h 
aktiv an diesen Vorbereitungen zu qeteiligen~ 
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Zur ForttUbrung er Kampagae gegen den Besch uß der Bonner 
Regierung über di Ve~jäbrung ·von Kriega= und Naziverbrechen 

In der ganzen Welt hat sioh die Protest;bevveg.i.mg gegen den tmgeheu'"" 
erlichen Beschluß der Bc::i;-,ar Regierung!tin Westdeutschland am 8eMa1 
1965 auch die schlimmsten :C~ azi= up.d Kr gsverbrechen verjähren zu 
lasseng verstärkto Der von der französfchen Nationalversammlung ein-
stimmig gegen die Ver jährung derartiger Verbrechen gefaßte Beschluß~ 
_l{ie Einbringung eines Gesetzentwurfes im westdeutscht11 Bunde$rat 
.. urcb den Hamburger Senat mit dem Ziel einer Verlä.ngerung der Ver= 
Jährungsfrist auf ~O Jahre 9 die :Massenproteste vor d.en \vestdeutscb.{il:.., 

~~r.; tschaften und Konsulaten in zahlreichen nichtsoziali.stischen Län:··" 
.Ja~ 1 das Schr•eiben von 68 A1itgliedern des USA=Repräsentanten~uses 
w. dl.e Abgeordneten des Bundestagesp der Protest des We:rsc~hauer E:t·Z« 
uischofs, Kardinal Wyszynskip sind nur einige Beispiele dafüre Sie 
21eigen zugleich die richtige Eikenntnisv daß die Bestrafq de:r 
Kriegsverbrecher notwendig ist für die Erhaltung des Friedens und 
'f'ü.r die Überwindung von Militarismus und Revanchismus~ 

Die Initiativen und Aktionen der DDR haben zur Entwicklung dieser 
breiten Protestbewegtm.g erheblich beigetrageno Einen neuen Höhe~ 
punkt bildete die internationale Press3::onferenz des Generalstaats
·"-nwalts der DDRll Josef Streit i> am 250 anuar 1965 in Berlin und d ~ 
Enthüllungen der Kriegaverb:rechen des westdeutschen Btmdespräsidentr.i:. -
'1u:rch Professor Albert Nordeno 

·Jetzt kommt es darauf B.llil daB die Kampagne gegen die Absicht der 
Bonner Regierungi) Nazi...., u.nd Kriegsverbrecher durch Ablauf der Ver 
jährtmg gesetzlich vor einer gerechten Bestrafung zu schützen, ver
stärkt geführt wirdo 

Dazu ist es notwendigg weiter im Sinne der in der Information Nr, 
24/64 (So 6) gegebenen Hinweise zu verfahre~ 

Darüber hinaus sind die mit Bürgez n und Insti.tutionen in Westdeutsct„. 

• 
land bestehenden Verbindungen zu nutzenp um d uro b individuelle Brie= 
· e und Gespräch an die Bundesregierung oäs:t? an den··Hundestag ge-
~icbtete Proteste auszulöseno 

Besondere Anstrengungen haben die BezirksVt>rstände und ~sekretariato 
da:r:·auf Z lJ. richten!) daß weitere kirchliche Amtsträger Wld Laien som.e 
Theol ogen ihren Protest zum Ausdruck bringen und geeignete Er.kläru.n.·0 

gen in d.er Parteipresse veröffentlicht werdenQ 

In den Informationsberichten der Bezirkssek:retariate zum 15e Febr12~·t:• 
'f nnd Z\~m 150 März 1965 bitten wir uber die ge't!'offenen Maßnahmen ZtU' 

Unterstützung der Antiverjährungskampagne t.m.d deren Ergebnisse in 
einem gesonderter Punkt zu berichten~ 
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In Vorbereitung befindlteha Ge rie'GZ® 

'10 In der öffentlichen r i akussion wird gegenwärtig der EnWIUr! des 
neuen Vertragsgesetzes berateno Dieses Gesetz regelt auf der 
Uiundlage des neuen Ö'?Tt'l\".\Omischen Systems die sozialistischen Be-= 
ziehungen zwischen deLI. :9')etrieben und gibt der Plandurchtübrmi.g 
ein® größere Elastizitäto Dabei finden auch die Hinweise tmserer 
Partei Berücksichtigung~ die sich vor allem auf die volle Einbe= 
ziehung der halbstaatlichen Betriebe in das neue Vertragsgesetz 
bezieheno 

Als wirkungsvolles Instrument der Plandurchführung hat das neuer 
Vertragsgesetz die Aufgabe~ optimale Kooperations= 9 Liefer= und 
Leistungsbeziehungen organisieren zu helfeno In unserer Arbeit 
interessiert dabei weniger die juristische Seite der Verträge al ~·. 
vielmehr die Notwendigkeit! dieses Gesetz iurch die Erziehung zot' 
ökonomischen Denken zur vo len Wirkung zu bringen~ 

Das neue Gesetz ermöglicht eine größere Beweglichkeit der Betri~~·~· 
be beim AbE>-chluß der Verträge und verlangt damit ein hoh~ volka.-
wirtschaftliches Verantwortungsbewu.ßtseino Vor jedem Vertragsab= 
s chluß muß sorgfältig geprüft werden, wie der größtmögliche Nutu· 
zen für den Betrieb'e. tmd unsere gesamte Volkswirtschaft erreicb\; 
werden kanno Dabei räumt das Gesetz insbesondere den Beziehern 
größere Rechte ein9 die diese ausnutzen müssen, um eine beda.r.fe~ 
gerechte Produkt:ton und vor allem die Erfülhmg de r qual.itativG.i.s. 
Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes zu beeinflusseng 

Die beabsichtigte Wirkung des neuen Vertragsgesetzes kaID nur 
bei gleichzeitiger Erhöhung des Niveaus der Leitungstätigkeit 
der Betriebe erreicht werdeno Deshalb sollte das Gesetz für al l:. 
Bet~iebsleitungen~ insbesondere für die Leiter halbstaatlicher 
und privater Betriebe 11 Veranlasstmg sein 9 sich zu qualifizieren 
und dazu den Erfahrtmgsaustl'!.tuJc:h zu nutzen" Die Einführn:g.g des 
neuen Gesetzes ist so vorzubere1ten9 daß eine entsprechende Ein
stellung zu diesen Erfordernissen und demzufolge ö'lconomisches Den· ~ 
ken und Handeln erreicht wirdo 

2~ lu Vorbereitung befindet sich außerdem die Verordnung ü~!:_S.!i. 
~~t privat~r Einzelhändler und Gastwirte a'"rs kommise1o!i§
tiändler des sozj;alistischen ~inzelhanielsQ Diese Verordnung ent-· 
hält eine "Z'usamme#~r?s~g _ de;- \iti?li~:r;;g~l?- ~ Bestimmmigen über den 
Komm;.ssionshandelsvertrago Dabei werden· aµ.ch die Anregungen unaC'·-4 

rer Partei berücksicbtigtp die eine stärkere Einbeziehung der 
Werktätigen in die Lenkung und Leitung der Kommissionsbandelsge~ 
schäft~„ zum Ziel habeno Den Kommissionshändlern und Kommissions
gastwirten wird dazu die Bildung von Kunden~ und Gästebeiräten 
empf'ohleno 

Wir bitten die Bezirks= und Kreisvorstände, sich oohon jetzt mit 
diesen Probleman zu beschäftigen, gute Beispiele für die Bildung 
von Kunden= und Gästebeirä.ten vorzubereiten und die Diskussion 
über die neue Verordnung zu nutzen, um dem privaten Handel ein .... · 
gehend die Vorzüge des Komnissionshandelsvertrages zu erläutern~ 
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Ke.derve;("ände:r.•u gen in den Abtsilungext des Sekretariats · 
des Hauptvorstandes 

Dur~h Beschluß d~s Sekret ariats des Haup~vor&tandes erf'olgten . 
folgende Veränderungen:. 

1g 

~ Q 

,.., 
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60 
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So 

-Die Abteilung '°Politik" wurde in Abteilung "Parteiorgane" 
umbenhnnto 

Zum Leit er der Abteilung Kirchenfragen wurde Unionsfreund Quast. 
beruf eno 

Unionsfreund Ordnung wurde als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in die "Berliner Redaktion der CDU=P.resse" berufen" 

Zum Persönlichen Referenten des Generalsekretärs wurde 
Unionsfreund Knop beru:f eno 

Zum Instrukteur für Revision wurde Unionsfreund Liepolt berQ~en~ 

Zum Instrukteur für Statistik tmd Organisation wurde Unions= 
freundin Voigt berufeno 

ZUlil Instrukteur für Information wurde Unionsfreund Viererbe 
beru.f eno 

Zuni Mitglied der lnstrukteurbrigade wurde Unionsfreund 
Gudenschwager beru:f'eno 

Verlagsinformationen 

• In der Woche :gom 14o=20o2o196.5 erscheint der von Gerhard Lotz» 
Mitl!,lied des auptvorstandes der CDUp im Union Verlag berausge , 
geben9 Band 0 Poli tisohe Diakonie", der Rddenp Erklärungen und Au·r«„ 
qätze von Landesbischof .Do Dro Moritz Mitzenheim aus dem Zeitraum 
1946 bts 1964 entbälto Diese Buchpublikation ist für die politisch~~ 
kirchenpolitische und ideologische Arbeit unserer Partei {nicht nu..r 
in den thürinigischen Bezirken, wenn auch dort in besondel:'er Weise ) 
von außerordentliche~ Bedeutungo 

Zur B·:JO"""Jabr'=Fei.er der Messestadt Leipzig ersc mint in der iTloche 
vom 21 o=27 o2 o eine neue Bindequote der Arbeit von Kurt Herbst, 
"Der S adent ix d.er Geschichte der Universität Leipzig"; sie ent·'""' 
hält interessante kulturaeschichtliche Streiflichter aus den ersteu 
500 Jahren der Universitäto 

An belletristisc~hen Verö fentlichux1gen~ die in den nächsten Woch 
zu erwarten sind, seien hier genanntg 



Eine Erzah. ,mg de:r ·u 1_on:!f:tc:i:mä.5.:._ Arlueli.eso P:.t"'Obst, "Schatten"; 
dabei handelt es sich ~mi ~ine Liebes~schiehte, zugleich aber aueb 
um einen subjektiven Beitrag zur Bewaltigung der Vergangenheit~ 

Eine Erzählung des ungro:·ischen Schriftstellere György S6s, "Die 
l et zt Ehre"o In einem ungarischen Dorf st1.rbt die letzte Jüdinp 
und es scheint schwierig, da im ganzen Umkreis kein Rabbiner mehr 
zu f inden ist, ihr nact ::_.~r Sitte der Väter die letzte Ehre zu 
gebeno Schließlich wirken der Vorsitz~nde des Rates der Gemeinde 
und der evangelische Pfarrer bei der Lösung dieser Aufgabe zus am""" 
m.eno 

Schließlich s~ die zweite unveränderte Auflage von "Die Heimfahrt 
'-'es R~bbi Chanina" genannt; hierbei handelt es sich bekanntlich 
u:m ·1ron Ro Hirsch herausgegebene Erzählungen un.d Geschichten aus 
Siddischeno 

Einsatz von Beauftragten des Sekretariats des Hauptvorstandes 
in Schwerpunktc=Kreisverbänden 

uf' BesQpluß des Sekretariats des Hauptvorstandes werden zur wei~ 
'\.er en Erhöhung der Wirksamkeit unserer Ortsgruppen während der 
J ahreshauptver sammlungen in Scbwerpunktkreisverbä.nden Beauftrag= 
t e des Sekretariats des Hauptvorstandes eingesetzt. 

Die Beauftragten sind dem Sekretariat des Hauptvorstandes für die 
Erfül lung der Aufgaben der Jahreshauptversammlungen 1n diesem 
Kre i sverband verantwortliche 

Sie helfen\) dt e sich aus der Direktive der Jabreshauptversammlun""' 
g n 196.5 ·ergebenden Aufgaben durchsetzen, geben den KreisvorstäJl ... 
den Anleitung und Unterstützung und sie mrn insbesondere die Ge= 
winnung von geeigneten Kadern für die Mitarbeit in den Volksver= e t retungeno 

'.?rlll Zrtüllung dieser Aufgabe nehmen die Beauftragten an Sitzungan 
des Kreisvorst andesp der Ortsgruppenvorstä.nde sowie. an Jabreshaup"r; . ..., 
versamml ungan und M1tgliederversammluooen teilt tübren qperative 
Einsätze durch und kontrollieren die Durch!ührmig der BescblüaseQ 

Den Be-·„irksvo:!.'ständen wird empfohlen, ·eine ähnliche Regelung für 
·~an Einsatz der Mitglieder des Bezirksvorstandes zu treftene 

=15= 
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Leipzige1· Frühjab.rsmesse 1965 

Wir bitten die Bezirkssekretariate, dem Sekretariat des Hauptvor- -
T, atandes~ Abteilung Wirtschaft, bis zum 15e2e1965 unter Angabe von 

Name des Un10~ 0;-:'reundes,-
Name des Betriebes, 
Industriezweig, 
Messebaus und Messestand 

die von Unionsfreunden geleiteten Betriebe aller Eigentumsfo:nnen 
mitzuteilen, welche auf der Frühja.brsmesse 1965 ausstellen. 

Wir weisen darauf hin, daß das Messegespräch mit den Komplementär 1r 
am Donnerstag dem 4•2.M. um 19 . Uhr in den Räumen des Bezirksverban„ 
des teipz!g s!atttina-~ Die Wirtschaftssekretäre bzwe minstruk~ 
teure werden· gebeten, so rechtzeitig anzureisen;. daß sie vor d:l.ese 
Veranstaltung Aussprachen mit den Ausstellern fuhren können, in 
denen insbesondere folgende Fragen zu klären sinds 

1e Welches Echo finden bei den westdeutschen und den ausländischen 
Messebesuchern die Verständigungsvorschläge aus der Ansprache 
des Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht, am Jahres 
wechsel 1964/1965 zur Sicherung des Friedens? 

2 $ Wie beurteilen die Besucher der Leipziger Messe dagegen die 
sogenannte Deutschlandinitiative der westdeutso~n Regierung, 
wie sie besonders in dem Atomminenplan Trettners und im Ver= 
jährungs'beschluß der Bundesregierung zum Ausdruck kommt? 

3" Welche Entwicklungstendenzen des Außenhandels gibt es in Rieb..., 
tung der kapitalistischen Staaten, insbesondere neue Vertrag&=
abscblüsse mit Frankreich? 

461 Wie wirken sich die Perspektivplandiskussion und der Freund ..... 
schaf'tsvertrag mit der Sowjetunion auf den 4_bschluJ3 der Außen
handelsverträge aus? 

5o Welche Hinweise gibt es zur Verbessertmg der Außenhandels"'"" 
tätigkeit für unsere Außenhandelsorgane und zur Herstellung en '·
rer Verbindungen zu ausländischen Geschäftspartnern? 

Zur Vorbereitung dieser Gespräche mit den Ausstellern ist es wich
tig~ vorher folgende Veröftentlicbungen in der Presse durcbzuar-
beiten: 

..-. Re na Walter Ulbrichts zum Jahreswechsel .... (Neue Zeit vom 1 e1 ~.196!)~ . 

..,. Ent hüllungen Minister Hoffmanns vor der Presse .... (Neue Zeit v.16~1 ~ · ,:: 
- Sonntagsgespräch des Deutschlandsenders mit dem Staatsratsvor-

sitzenden = (Neue Zeit 'VOm 26~1~1965) 

Eventnelle Quartierbestellungen der Wirtschaftssekretäre bzw8 =ins~. -„~ ~ 
teure sind recbtzei tig beim Bezirksverband Leipzig autzugeben. 

=-16 ... 



,, 

Großfotos der Zentralen Schulungsstätte 
=========~===~========================= 

Den Bezirksverbänden gehen demnächst Großfotos der Zentralen 
Schulungsstätte zu, die zur Werbung und als Scbm~k in den Kreis
und Bezirkssekretariat~.l'.· dienen sollen. 

Für jedes Bezirks- und Kreissekretariat ist je ein Bild vorgesehen. 
D~r Preis von MDN 2,50 je Bild wird den BV berechnet. 

Ver pflichtungen halbstaatlicher Betriebe zum 15. Jahrestag der 
Gründung der DDR 
============================================================== 
Di e aus Anlaß unseres 11. Parteitages von Komplementären halb
staatlicher Betriebe abgegebenen Verpflichtungen zum 15, Jahres
tag der G~ündung der DDR bezogen sich zum überwiegenden Teil au:t 
das Jahr 1964, Wir bitten die Bezirkssekretariate, durch Rücldrage 
in den Betrieben die gegenwärtige Ertüilung zu kontrollieren, sich 
eine Obersicht zu verschaffen und die Ergebnisse publizistisch zu 
verwerten. 

( G ö t t i n g ) 
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Zu den JabreshauptYeT.'ßrurunlun e:..:.. 

Die bisher durchgefüb.rton Jah.r·df!jhau.pti'lrersam.m.1.~m~en zeigen 9 daß im 
Prozeß derDurc ti_füb.r 1m g der vom ~l"lv .?artaita. · gestellten Aufgaben 
in den Ort gruppen unse~er Partei e:ln W&l :tumsprozeß vor sich geht~ 

Bes ser als in der Verßangenheit; wlLd•Fill. die politiseh =-idaologischen 
Probleme mit den ökonomische~- AUf ab : verbunden" Bei allen Ertol
gen aber darf Dicht über ·ehe warden.v daß es in der Mehrzahl. der 
")rtagruppen noch große Sc hwi ri~ei:ten be der Entwi cklung einer 
:!.ie J..at:r:ebigen u.nd planmäßigen. p litis -h=i d . logischen Uberzeugungs
ll'beit gibto Das hat vielfach seine Ur aehe darin~ daß . die Vorstan-·~ 
la 1n ihren Berichte l nicht von einer grundlegenden Analy3e der 
Entwicklung ~er Ortsgruppe aus~ebeno 

Nicht in allen Jahreshauptversammlungen wurde die Fe 'tslel\U)g der 
Direktive beach·tat1> daß owohl ein Bericht fber die Ergebnisee der 
noliti.sch=ideolo~is~h n Arbeit und di Kl.---füllung des Programms der 

rtsgl.'Uppe im Jahre 1964 ale auch ein Bericht ü.ber den Perspekti Y
plan bis 1970 1> den Volkewirtschaftsp1 an 1965 r:md die Au:fgaben im 
Programm der Ortsgruppe zu geben sindc I· den Landortsgruppen wird 
noch zu wen1.~ auf den Plananlau:f 1 65 eingegangene I n sbesondere der 
Stand der Milchproduktion verlangt eine kritische E:tnachätzun.g. 

In all en J ahreshauptve rsammlungen zeigte sieh, daß die Gemeinsam
keit der demokr atischen Kräfte j_n der National an Front, inebeson .... 
de:re die Zue ammenarbeit von Christen u d Mar:rl.l!!lt·en 11 von unseren 
Unions freunden besser verstanden wird und daß sich darau~ die Be-
rei tscha!t ergibt 9 noch weitere cbri tJ iche Kreise für die Mita.r
~„eit an den ~esellachaftlichen AUf gaben zu gewinnen e1 Ee muß aber 
festgestellt wer den g daß noch nicht alle örtlich vorhandenen Mögl16L-~ 
keiten richtig genutzt werden~ 

Einen bedeuten den Bestandteil der Programme der Ortsgruppen bilden 
di e Kaderentwicklungspläne o Sie gehen von der Forderung des 11.Pa~ 
teita~es aus p daß die größer werdenden Autgaben b eim um!assenden 
·u~bau des Sozialismus die planmäßi~ Heranbildung, den überlegten 
Einsatz und die ständige Betreuung der . Kader durch alle Vorstän de eJ>· 
tor .;.\>J:.""ne 

~ür die weiteren Jabreshauptvergammlu.ugen erg b en sich folgende 
Schlußfolgerungen~ 

1(1 Die l >Olitisch ... ideologische Auseinandersetzung in den Jahreshaupt.., 
vereaminlungen ist zu verstärkenQ Dabei kommt es vor allem da.rauf 
an!; d:J e Er@:ebnie!lt'fJ der Tagun de°" Nationalrats vom 15e Februar 
19t5 allen Mit;gliedern zu erläute1:n. nnd in diesem Zusammenhang · 
ar:! die Fragen einzugehen 11 die s 'bei den Mitgliedern zu den 
Problemen der nationalen Fra~e und zur Überwindung des west deut
schen Revanuhj.smua noch gibto In ~en kommenden ·Iahresha.upt"9r
!:ammlungen muß e gelingen\) alle e denzen der t!nterscbätzung 
der durch di - Bonner Atomkrl. gspolitik für das deutsche Volle 
hervorgerufen n Gefahren zu überw.tnden und alle Kräfte zu mobi
li~ieren0 um. d,i Verjährung der Na-i ~rbr vhen in Westdeutschland 
zu verhinder " 



Die Jahreshauptversammlungen müssen alll'lh darüber beraten, wie 
die Ortsgruppe zur Vorbereitung de~ 200 Jatu:estages der Befrei= 
ung des deutschen Volkes vom Faschismus ~eiträgto Die Zeit der 
Vorbereitung des 20!J J ahrestage s muß für eine gründlichf{ geführ
te poli~ische Überzeugungsarbeit genutzt werdenv für di~ Klärung 
der Frage nach dem Sinn des Kampfe s der Antihitlerkoalition, 
nach dem Sinn der :& .~·~'."Siung vom Faschismus und für die Erl~ute
rung des \'leges, der da~u fübrtp qie neuen Kriegspläne der west
deutschen Regierung zu vereitelnoD.i.e in Bonn eingetretene poli
tische Krise, hervorgerufen dureh .den angekündigten Besuch 
Walter Ulbrichts in der VAR, ist ein Beweis dafür, daß sich die 
deutsche Friedensdoktrin immer mehr durchsetzt und daß die 
imperialistische und neokolonialistische Polit ik der westdeut
schen Regierung eine entscheidende Niederlage erlitten hato 

Im Ergebnis der Klärung dieser politischen Fragen mqß erreicht 
werden, daß uns·ere Mitglieder sich noch stärker für die Festl
gung unseres deutschen Friedensstaates einsetzen und niithelfen, 
alle örtlich vorhandene~ Reserven zu erschließene 

2. Von den Jahreshauptversammlungen müssen noch stärkere Impulse 
für die Arbeit mit der parteilosen christlichen Bevfilkeiag 
ausgeheno Deshalb kommt es darauf an 0 die Aktivität der Orts
~usschüsae der Nationalen Front zu erhöhen und alle Möglich
keiten auszuschöpfen, um d~s politische Gespräah mit den kirch
lichen Amtsträgern und der parteilosen christlichen Bevölke~ 
rung zu intensivieren. 

3. Die Kaderentwicklungspläne entsprechen noch nicht in allen Orts
gruppen den vorhandenen Möglic bkeiteno Es gilt vor allen Dingen 
der Auffassung entgegenzutreten, über die Fragen der Qualifi~ 
zierung zuerst in der JabreshauptversammlUI!g zu sprechen und 1.n 
der nachfolgenden Mitg~iederversammlung den Kaderentwicklung&
plan endgültig zu bestätigeno Der K

0
aderentwicklungsplan ist 

ein Bestandteil des Programms der . rtsgrtl!'pe·„ Deshalb ist es 
unbedingt erforderlich, die Einzelgespräche vor der Jabreshaup 
versamm.lung zu führen und den Plan so vorzubereiten, daß er auf' 
der Jahreshauptversammlung bestätigt vverden kann. 

4"' Die Jahreshauptversammlungen müssen noch gründlicher vorberei .... 
tet werden Q Bei aller Unterstützung, die von den üb e.-rgeordne
ten Vorständen gegeben wird,ist es erforderlich, größten Wert 
auf die Festigung des Kollektivs des Orts~uppenvar.standes zu 
legen„ Nur in der Arbe~t und an der Erfüllung konkreter Auf
geben kann sich das Kollektiv des Ortsgruppenvorstandes ~esti
gen. Dadurch wird es befähigt, auc~ tukü.n:ftige Arbeiten und 
Auf gaben erfolgreich zu meisterno 

• 



~ Si tu.ati n in der ka\;bul:'lsch~n KJ··"(· e '""" 

Am 21 o November 1964 e;J.:1.1g in Rom die drit te Si.t zungsperi de de · 
IIo Vatikanischen K nz l s zuende o Sie endete mi·t 1:1eharfe Aua ein= 
andersetzungen zwischen inzel nen Gruppier~.ngeno Die Ursac hen da= 
für sind vor· allem dar: ·1 zu suchen 11 daß s ieb nunmehr Entsch i d1m""' 
gen in grundsätzlichen J:>agen abz .ze i chne n b eginneno Ub~ das Sahq ~ 
ma 13 9 in dem es um Fragen wi Krieg 11 Frieden und Ato~ tung geht" 
wurde nicht abitstimmt o Deshalb wird das Konzil ein vie rtes Mal t~ 
e-,eno 

Es gab vor allem in der römischen Kurie Kräfte~ d.'\e eine Stell · -~- · 
nahme zu diesen Fragen überhaupt a.u d Konzil. auskl ammern w<„11·"" 
ten\) Sie drängten auf seine Beendi gung nach der 3o Sessiono Da~-~< . 
mißlungen" denn sowohl jene Kräfte 1> die eine K rrt:lktu:r der v . _ 
Johanne XXIIIo entwickelten.. Lin.i.e betreiben _(lTSA 0 Westdeutschlm ·. 
als auch realistisch denkend _Kräfte 9 welche giesel be (event'1.1ell m; 
kleinen Korrekturen) fortzuset~en ged~nken1> waren an d~r Diskuss~ ... ' ·· 

n um das Schema 13 interessierto J:m ·uge dieser Auseinander e ·zw .. „:. 
zeigten sich Uoao folgende Verände::cungenj 

1. Die we. teuropäische Konzil afrakt i on .zeigte wesen t lich MP-:b:\l.U'J,g~J-· 
verschiedenbeiteno Französische und ni ederländische Spr echer ~~· 
zogen eine von den westdeut schen und einigen eng~hen Ver ·c.r·i;j .... 
te:r:n abweichende Meinungo So sprachen sich 2'oBo Kardinal Alf,..::_~ :
(N1ederlande) und Weihbischof ~ucsl (Franlq;eich) j.n der Debat-1: , 
zu dem Abschnitt des Schemaa 1 ; 0 ttber. die lfestigung de Fr i e ,{'. ,~l 
für eine eil!ldeutige Veru.rteilung der Kerxwaffen auso en g „_ 

gensä.tzlichen Standpunkt vertraten dagegen Uoao ~zbi hof Back 
{England) und Bischof Hengsbach (Westdeutschland)o 

~. Die während der 2o Etappe des Konzils von mehr als K nzi l &-
vertretern aus 46 Staaten beantragte Ausarbeitung e ner besond~~ ·- · 
ren Konzilserklä.rung gegen den Kommunismus ~t Bedenken aua g ~ 
lösto Uber Form und Inhalt bes t_ hen gegensätzliche Au:f:fasstmg~1·/-. 
Kardinal Alfrink schlug vorp auf eine Verurteilung des KommWlit
mus zu verzichtenQ Die Tür zu e in..em "fruchtbaren Dialog" dürffl 
nicht verschlossen werd~no · 

3~ Di Polemik gegen die römische Kurie mit dem Ziel der Einschxil:. 
kung ihrer Machtbefugnisse~ die seit Konzilsbeginn besonder ~ "f'• 

WeE~tdeutsc bland aus betrieben wi rd 0 richtet sich gegenwärtig 
auch gegen Papst Paul VI 0 Einflußreie he Gruppie:.rungen9 dar1mtar 
die führenden westdeutschen Vertreter~ die unter Johanne XXII~ 
in uie Defensive geraten waren 0 setzten ihre Hof~ungen auf df.;):t 
Papstwechselo Diese Spekulationen sind offensichtlich nicht 1.:~ 
a], !.en Punkten aufgegangeno 

4. Der a.mer-ikan._sche Klerusti der sic h während der ersten beiden Kt„1 .~ 
zj l perioden spürbar zurückgehalten hatte~ tritt nunmehr ver~ 
stä kt in den Vordergrund und gr eift in die Entscheidungen V02:' 
al. 1 em in zwei richtungen ein: 

a) Rechtfertigung der Atomrüstung und des Atomkrieges 
b) Grundsatzregelung in Fragen der Be ziehtm.gen Staat = Kirche ~ 

""'+= 
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:iCXi'. d0n letzte~. W:.>:~h~~ b.a:~;&® fa~ß Ätlfilz:!l 1 \Ji.bldi." die SX"$t8Ril. bsid<e!i'. Abc:> 
B©bnitt\S dex- Vir;)~ls.lß® entlb$r di 13 ~l"©k!<~ i.~ de~ WiBl t wn hetiit 00 

(S©hem~ 13) beratenu ~bai e~ ail1l heft:tgen Auseinandersetzuvg · 
!lwifi©h®ID. ~amhafte~-0 Dcl~~ie&'tfi d®mi Kwzil~ kamo Di® Disms~ö)Q). 
m2!E'd® s~hließl:\tcb a.b b~~no ~m dell~:ta@b~r~higer K«>nzil :t'-' 
tx>ete~ s~a@h sich eg~im fil® At:o~at~ oo.~o Na~h unsere~ Kerl!ßt ...... 
~i$ ~raehe~ aieb a r~~ di® K@~~i~~t~i~emx&e~ au8 ~~ DDR 11ii\ de~ 
@ffiziellen Debatte wc1J1er ~x- m@h geg~ die Vorl&i!!t aaliilo · 

Ei~ ~ite!i E~ho hat 1ID. dem. 1r"r angan~D Wooh~m. die Tag1!ng K tgb.Ql< „ 

s©he~ PeraöDliebkeit~ Euxiopiis©he~ Sta aten 9 die 170 ~ 1 $ 

N@wem.be~ 1964- in Bexlin stattfand, ge~d~XiQ Si@ ftib.rt~ ~llli 2&abJ„.
~i©h~~ Disku.ssiorü.*n lllrß~ezr. der katboi~ri!©hR ~istlichkeit m b1~~, 
(A(~xa de~tschen Staaten 11md wirkte& skh amb iX! tlbe:reinstiwnw.ng 
mit d~:a wiederh~ltelQ. Fri®d<ei2Hsm1&W.Wdgem. da@ Pap~tes fi6rderv.d a.1::.j 
di® Exitwicklmig de§l Verail\tw©rtwllgsb~'imßtseine des Kler'lli;, &Ur! :1.li.'. 
Hinblick auf die Gefabren1> die wXA da. Streben ~nns :nach e.t;~~·i..11t•· 
re~ Aufrüstung Ull:d V~rjäbramg der Nazi= 11&~d Kriegsverbr ~heD fA\U„· 
{gehenQ 

Kardinal Bea Leiter des Sekretar.!at® 9ll!!inbe1t de~ ChristeXP. ~ 
teilte End8 ~anuar dem Fort$e~zW:lgsau~el)lh~ß de~ Berl~ne~ ~egWIA~ 
mit 0 daß e:!C' dem Papst dexa Vorschlag de~ Berlimr Beratungti e~ 
~tändigee Sekretari st für den Frieden ®mzuricbtenti vortrage~ 
werdeo Er brachte ausaeraem sein Fre~d@ über de Bamüh\m(I$ &er 
Be~li&'Ler Tagung für den Friedtm in. der Welt zum Au.sdru~ko 

De stehen leider nooh luße:rungen von Vertret m des. katholi"-' 
~e~n Klerus in der DDR ge ni.t"ber 9 wie ~oBo des Vorsitz~d ~': : 
Berliner Ord~.narienkonferenz 9 Erzbiseh~t ~o Bengsch \') 'A des~1 . .r.
Neujabrspredigt in der Sto H@Chtig~KathedrW.Go Dro Bengs@b 8 . ~ 
t® 'ß!o&o 8 °~assen wix' !!ms mcht veX'Wlrren von all dem endeX'1e~ (; •I 

x-ed~ ~. WD denenv die von dem Konzil eh Rezept ~ur Lösmg al le~1· 
iel ur_agen erwartl!no o o Oder W?öD maia 11ms neuerdings immegi ried .... 1:· 
erzähl.t 0 ea gäb® kathol1s@h9 PeE>~önlicbks1ten 0 die da um dm:>· 
mitma©henu dann wisarän wU'i Zm Katholi:1ismus gehört c.1le l be~-.'-' 
di~ @@mmwd~ mit dem V©llk Gott s md ~~ Px:iiestem und Bisch~)„. 
:feno Und W'l~ werden sot'ort wissen 0 da8 ?dem.als Emigrmtn 1t.W 
da~ Volk Gottes sprechen könneno 00 

~~ derartige Autf'assung mWl = aollte sie in Dimcus&onen auf._, 
. trete». = entschiedeln zurü~gewias~ werdeno Sie 'fddeg>eipl"ieb.t ~.:r
w@hl "OOP.serem Staudpm!kt 1f@~ dsr Ub ~nahme politischer Mitver v 
wo~" vw der sich aueb der katholis@b._cf!J Cbr>ist nicht Sllli--> 

ti©blide· kmm 0 als au©h deXA Auffasswi~ wn Vertretern der · 10:· · 

de~"!O.~ katboliaeben Theologie .(Gal.11 0 Kü~ und mtd.~re) ~u 4~ 
hage der Mündigkeit des Ldeno Nic ht ~uletzt &rg:ibt si@h a~ 1'J 
®~ ~ Widerspruch su den wiederholt• l'riedemimalm.ungen de~ Päpi; .>.; " 

Der Aktirlti:t1 der Mehmeit der katholischen Bevölkerung in de1~· 
DDR steht somit die Tatsache entgegen!> daß sich di~ Kirche na ~~ 
wie v@r abwartend teil eise auch ablehnend gegenüber a!Dßerer 
Entw·icklung ·-:-.arbäit ~d b•üht istg Kontakte zwischen dem Kle "VJ 
umd de~ Nationalen Fro~t ~u vmte~bhdfjDo Das kam. auch darin $~~·:· 
Auedruck n daß an dex- Berlinex- Tagung kein Geistlicher aus WJS 0rr.:.:· 
Republi1K teilnabmo Andererseit s ist gerad8 im niederen Kler us 

~ 



. e 

e ·- s·~ ~k~. D;~ä.:>:.g;G~ :.-- a~~ 1\:J.e,~r·''J" e.7 das Verhä·.tnisaa„ der ka·'holi= 
s i'!be Kir,he ~u:@l .a zialiat!fvh.raL St1aat bemerkbar9 1 vor all m 
ji.i:d e_e Vertre Jer de, Klerus e.rk3nn n~ daß rli& Haltrm. f?. der Hie~ 
:ra~~hie zu einer Isoli erung der katholisch r.i Ki.rche fuhren mußo 
Hier si:a.d deshalb . YOC al lam :l.na:i viduelle Gesp}:äch: ode~ AUS= 
apr.oaehen in kleinem KreL 1> de.re· Ver-'-re.ulichkeit: gegenüber dem 
Klerus gevväbrleistet. ist, nützlicho 

FU.:r: unsere Vorstände ergibt sich a.t.tf .e Grundlage de!" Au sage:D. 
ae 111) Parteitages und der 2o Haup-C oratands itz ng al J>chwe.i. 
punktauf gabe für die Arbei·; mi -c der katholische n Be-;rölkeltt!.~ d:L<; 
weitere gründliche Auswertung der Ta mg Katföoliacher Per. onli"'h.~~ 
keiten Europäischer Sta~ten auf de~ Grund~age der vorl~egend 
Mat erialien. ~ 

All e Aussprachen und Ge@rä.c.h. sollten in i.b.rer Ziel se·tzung a1~'f. 
den bevorstehenden 200 U"""ahre tag der Befreiung vom Faschismus 
ori ntieren und mit den .Problem n der BewältißUD.g der Vergangee· 
heilit> der Beseitigung der atomaren Kriegsge:fahr 9 die von We +-.= 
deutschland ausgeht 9 und damit mit _der Sicher g des Frieden ........ 
Europ~. 11 die nur mit der Anerkennung der DDR möglich ist, . ver'b:i::.,. 

den werdeno 

Im Rahmen der 1~tätigen Berichterstattung der Bezilkssekret „d ,. 
ate an das Sekret:ariat de~ HaupWC>rstan.de„ P bitten v.d.r 9 die 1't-, 
teilung Kirchenfragen auch über all1e Gespräehe p unter Angabe 
der behandelten Probleme und aufgetretenen Argumente ~ zu inf'o~ ~ 
mieren~ 

Vorbereittmg und Durchfübrtmg der Kreisbauernkonfarenzen (KBK) 

Träg~~ -der -Kreisbaüeriiköiiferenzän- 81.:ö.a-diä-Kreislandwirt haft&-> 
.t·ät 9 in Berlin der Bezi:rXslandwirtschaftsrato 
Es ~ st worgese°t'"~n 9 dai dßde I.PG zuminq~ durch e _n D~~ert r'Il; 
ve:rtreten wir \) wobei a er d m V rsftzenden vor allem Le erder 
Wichtigsf,en Pr duktionsabschnitt delegiert werden oll~no In der 
Richt~ ~rde des L•:m.dwirtschaftl'il?ates zu den KBK hei ßt ea weiteri 
"Al l.-äste sindooo die Vertreter der wichtigsten ge ellechaftlich -·} 

=6= 



Zum Inbal t der KJE i:l:S elbat ist noch to gendee .su ag na 
Ee den zwei Referate gebalte ~1 
~ o R terat des Vorsitzenden dea Kreis land irta haft t 

Volkswirtschattspl 1965, 
2Q . t rat dea Direktors de• Kr i be iebe der U i 

wendung des neuen 8konomtschen S1atem1 in den ezi bung 
sehen. VEAB und LPGt : 

! 



Wir b:tt ten die Bezirksvorstände~ in ihren ·'!4<=„·~ägigen I:o.fonnations= 
T(l ~berichten an das S$krat~r; at des Haup "livorstandes im Ap J.l a ich 

dariiber zu informieren; w .... <J die bäuerlichen Unionsfreunde bei der 
7tJrbereitu.ng der Kreisoauernko fer~nzen mitgewirkt haben ··ro.d w:t 
· b.r Auftreten auf den Kreisbam?rnkonferenzen einzuschä tze::'.1 ist;o 

• 

Z!;, e:Ln.igen Ergebnissen des Poli tisc~hen Studiums im Dezo/Jan ~ 

Die Auswertv.ng der Information berichte tm.d Protokolle birn:d.ch ;li ·!1 
des For-C;gangs der Schulungsarbeit :1.n den Bezirks= u.nd Krelsverbana~·· 
~r·d,ih 

1e Im allgemeinen wurde die Thematik des Heftes 2 richtig mit d n 
Au~ g n des 11" Farteitages und anderen aktuellen Material~an 
'\l'"erblmd Q Dadurch fand siw reges Interesse" !Tl e s tärkere B = 
t;nnung der wirtscliaftlichen Au:fgaben führte allerdings gelegf:l .~,,, .... 
lieh w-iederum dazup spezielle techn:i.soh~w.isserischaftliche und 
··konomi sche Probl eme in den Vorde d zu stellen u..nd die p 11= 
t.::lsr~h=ideologi schen Aufgaben zu ve '~hl.ä.saigen~ 

.-..e Es gelang :tn den Zirkelabenden 9 eine Viel zahl ektuelle Frag,:.,n 
und Uukl arheiten = zum Passierscheinabk61Ilmen zum Reiseverke 'tn::> 
mi·t; Westdeutschlandt zum Wesen der sozialistlschen Freiheit- m~ 
der s ozialistisqhen Demokratie Uoao = aufzugreifeno .Noch imme~ 
aber herrscht die Neigung vor, die erstg~nannten dieser Erag n 
i ~oliert von der nationalen Hauptau.fgabe. der Sicherung _es F:-··J - ~ 
u~ auf deutschem Boden, zu. betrachtenQ Im Zusammen.bang mit. _Di7-
kusaionen üb er Löhnep Preise 0 Wettbewerb t;m.d Prämien finden. s1!.. . .; 
1'enaenzen der G ~eic hmac herei Q 

~o J:n a 3r t:raf'fen Führung de:r Zirkel~bei 't und in de:r· Ausweitung 
de Teilnehmerkreises geht es dort gut voran}) wo die Vorstä!lde 
kc;,H®<;,uent um die Verwirklichung ihrer eigenen Maßnabmeplä....~ 
kän:.pfeno 
S1• ~~lang ee 1em KV Weimar=St adtj) die Beteiligung v m ru.'l'.\d !) % 
(~ 9~/64) auf je ,zt 15 % zu teigern9 Auch deI:' BV P,resd§l'! \lot1,o 
rr~ichte gegenüber ~em Vorjahr beträ~ htliche Verb S$~r~gen~ 

·rQ Dennoch kann die Leitu.ngstätigke:it der Bezirksvers ände -r d ib:t·~..., 
Sekl"etai:·iate hinsichtlic!h des Politdsche.n Stud:tmns noch nicht 

-
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b fT:tedigeno Se:tt B~g-1.:t1.:i..:. .es S·~:,t.i~.enja~es haben si .h ZeBc. d:L 
Be ry·~r.~r'"'„ . ..,. .......... ,,.-j•,..~r>" ---i~e ':' ,, .... ·-,::;i ~- ···' ·-~„:;.. 1n'··-.,:.·„lrf··--::·' n ···+-'hU - H"°' 1 · • ..,._d 

L..•..i.. n..wi;:f~ • .1..c 1 ~\..„- .• 0. .. ~..., -·-."""'-··!..._'"-=.„.J.\:;t~~~!.i..- -~ ~-1..~ !...t..!. {) \j-.,,,';i.J..., _09 · v.. ..._•._..i ~ 

Ka:rl~a:r:-z=Sta ·:~ ni()n"": fili.F.~=a·e1li-1f;) :"2.i:ar-~-=crer'1r.~h' .rtmg=:-~heU 't~ 
8:7'fla'.f~fg:r,o Jiagegen wura9 · z~B~ i.:.1·t ·B-J $61iwerb jede Dien tbespr ..... 
~h"Xu.?; m~: t d n Itre:L sekre-v;ä:.;1~·u g ... :o.u::,zt"; ·n.mmnwe~se zum Poli t1 ...... 
s0hen Studiüm ?JU geb; ' V Erfah!'J.ngen au13z1"f.ßüsch .n und Maßnahm 
f.2 .... tzulegeno Be:l.spie :.'b.a.c'-- aJ:bei-i..et-~ d~.:.' Bezirkswor.stan.d Erfu~~J, 
der im Dezember e:ln-s Zwisnhenb:i.l~.z z.rm1 Maßnahmepla.11 zog'-=i:ii:7t ......... 
:p:räzise Festlegungen ·1 :e Be ei ti ·~mg · ~getretener Mängel traf~ 

~;:{i D:'i.e Qual:ltät der Lei .n_ngstä+.igke:tt 'iY.'1.d a.e.m:i, aur~h d~~:· s.-hul.ungs.._ 
a::r.bei t hat sich iJ;;l. den Kreisverbänden wei1;er differenziex··b 9 
Bt;H,+.t daß ~d..e dem Niweaµ de:r Bef:i°i';9:1J an3egl·l.chen wür „ .„ WäbJ:e:tJ.d 
~·b.:i.~.ga Kreisverbände den Durchhr.i1r~h z • ... iner ~ ~n -:: nhaltl:t~;b.~:.~ 
G8H-'r-;aJ.-'r.u:ag 1.:ind Beteiligung = wi:r:k' i c h neue:n S..:::hnlu::.;g ·a:ebeitJ g1:1· 
t':l·~h&:f~C't~ haben 11 stehen and ,;:-e auJ: dem ;~~~.i.ir.;hen. Si•a:ad w:te y >l: •tr~t~· 
:r.·en(,I So hab n im BV M_~d..§l,&_~~ s chs K:r.ei·"ver'hände noch kein&V.. 
Schulbeschickungsplan~ ______ . 

r-,a De:f.' Auf:r.•uf zum Wettbewer·b um die best;en Leisttmgen. h. der S „h · -~ 
lungsarbeit (siehe Informati n K:g 22/64) wurde rst. ·von wer.dgen 
Verbänden a~gegriffenQ Stärker f.(nllten di Bezirksi1orstä.TJ.d$ d ll1 
We .. bewerb_a.u:i' ~u:.: . entsprechend den eigenen Bediri...gungen konkretie:-
-~.eren9 mit Zwischenzielen versehen und mi;t; materlellen A.1J..I.0 &i6tt'.i.t 

ausstatten" 

'l ~ Es m!Xß no -h immer m:tt Na ,hd:ru k au.:f di SGhlußfolgerungen Vtlrw:i.11'.!·
e!&n werden 9 d:i.e in Information 2:?/64 zur Einheit von Schulungs--
und Kaderarbeit gezogen wurdene 

Jah.reshb.upt·versammlungen in den PGH trild ELG (Eilikaufs<- und Lieier~ 
genossenschaften) 

J1.s einschließl.:1.ch März wer.den im~- :rJ. PGH xn.1'. ELG dle Jabresha :::pt;.„ 
,'·ez•sl"~.?Yun.lungen durohgeführt„ Dabei erfolgt ein Rechen .,~haftslegu. , 
{i'oe:v: ,-a; bgelau.fene Jahr u.n.d di·e Wahl der :ri.euan Vorstände 
!.m Er.z:ebn.is der Jabre~hauptver.sammlungen mu.6 V:'l:t' allem ein.„ mnbili ....... 
aifl:t:·e:nd~ Vlirku.ng .bei all n Handwerkern ZlL't" Er.fü lung der neu.en9 
g:r· .ßen A xfgab n .es Volkawi;rtschaftspla.nee ~!365 und des Perspektd.-..r ..... 
plan.e~ 1;is 1' 70 erreicht werdeno Dazu sind alle Kenntnisse .md 
I'8.t:.1gkei ,en. de:i: Handwerker zu nut~ n und geeigne_te Maßnahmen :fesi ....... 
7.ulegie::n 9 tiie ~ic..p.ern 11, daß eine bedarfsgerec~h te Ver"'orgung d'3r Bei;·-:i·•.~
;-.;; .:'L'\.Ll.e erreicht wird.9 

Bes J'.O.d ~ Schwe:r.punkte des Hano.werk:~ -'l.m Volkswirts<.haftsplan 19 5 
s:Lud di vorrangige Versorgu.ng der Werk-'-:äti gen au. den f"uhrend.en 
Indu.: t:riez.we:tgens d:i.e Verbesser ttlg der Lan.dversor~J.ng und tadQ-:f$..., 
;;:,e_: <~h t-3 RrhöhuJlg der Dien +:J.ei _ t.ux.iger1 }JJ.d Re:paraturen.9 insbesond-cir-:: 
•t;~;· 1 ~ Erleichtertmg der ~a11.s~bei't"<.., In den Jahreshauptversammlungell. 
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ist jetzt konkret festzulegen, vd.e anf der Grundlage des Planes, 
vor allem des Planes der technisch organisatorischen Maßnahmen, 
eine .Schnalle Steigerung der Arbeitsproduktivität~ eine weitere 
Qualifizierung aller :l.m Handwerk Beschäftigten und ein hoher 
volkswirtschaftlicher Nutzen erreicht werden. Dabei ist die schritt
weise Zusammenarbeit der Handwerksbetriebe aller Eigentumsfoxmen 
nach Versorgungsarten V(; ;;-·zubereiten und sind den Handwerkern die 
Vorzüge der kameradschaftiichen Zusammenarbeit zu erläutern, die 
eine bessere Ausnutzung der Technik und schnellere Auswertung gu
ter Erfahrungen über den Rahmen der eigenen PGH und des eigenen 
Handwerksbetriebes hinaus in der ganzen Berufsgruppe gewährlei
sten. 

Zur Unterstützung der Jahreshauptversammlungen in c1 eu . GH l!.nd ELG 
bitten wir, geeignete Unionsfreunde durch die Bezirks ~ nrn1 Kreis
sekretariate anzuleiten und deren Einsatz mit den Ausschüssen der 
Nationalen Front abzust:J.mmen. Die Mitwirkung unserer Unionsfreun
de muß schwerpunktsmäßig in den Genossenschaften und Er.G erfolgen. ~ 
in denen Mitglieder unserer Partei leitende Funktionen innehabeno 
Gegebenenfalls ist auf wichtige Veränderungen in den Leitungen 
der Genossenschaften rechtzeitig Einfluß zu nehmen un~ dem Sekre~ 
tariat des Hauptvorstandes, Abteilung Wirtschaft, darüber zu be-
richten. · 

Dia-Serie zur Auswertung des 11. Parteitages 
==================~========================= 

Zur Unterstützung der Bemühungen der Vorstände, die Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen mit der weiteren 
Auswertung der Ergebnisse des 11q Parteitnces zu verbinden, hat 
das Sekretariat des Hauptvorstandes eine Dia-Serie mit 60 Aufnah-· 
men vom Parteitagsgeschehen herausgegeben. Den Bezirkssekretaria~ 
ten gehen diese Serien in den nächsten Tagen in entsprechen.der An~ 
zahl zu; beigefügt ist ein Begleittext zu den einzelnen Aufnahmen, 
der al s Grundlage für die erläuternden Ausführungen des Vortra
genden benutzt werden kann. Für die Vorführung und Kommentierung 
der Dia-Serie in den Ortsgruppen sollten nach Mögli~bkeit Dele
gierte oder Gäste des 11. Parteitages gewonnen werden. 

Wir ·bitten die Bezirkssekretariatep je eine Ausfertigung der Dia
Serie l.Ullgehend nn die Kreisverbände weiterzuleiten. Eine Ausfer~ 
tigung der Serie ist zum Verbleib beim Bezirkssekreta.t~at bestimmt . 



Weitere Hinweise für d · s Arbeit auf k:Lrc h.er1politischem Gebiet 

Die Vorbereitung des ?CQ Jahrestages der Befreiung erfordert von 
uns eine verstärkte 1\kti·v·itätp 'besonders in Bezug auf Aussprachen 
mit Pfarrern, Gemeindekirchenr äten und Synodaleno Wir bitten 9 den 
Amtsträgern der Kirche--.. ausgehend von den geschichtlichen Krf ah~ 
rungen deutlich zu mache:u 11 welche Verantworttm.g sie bei der Lösung 
der nationalen Frage tragen 11 besonders bei der Beseitigung d~r Atom-
k:riegsgefahrti D;l.e Vorbereitung des Jahrestages der Befreiung sollte 
Anlaß dazu sein, durch eine größere.Intensität der Gespräche zu er
reichen, daß auf allen Frühjabrssynoden zu den Problemen, die sicn 
in diesem Zusammenhang ~rgeben 9 gesprochen wird~ 

Um eine gute Koordinierung und scbnelge Auswertling zu gewäbrlei-= 
sten bitten wir, das Sekretariat des auptvorstandes, Abteilung 
Kirchenf'ragenp im. Rahmen der regelmäßigen 14=-tägigen Berichte ~ 
stattung davon zu unterrichten, wann Veranstaltungen der Arbeits .... 
gruppen "Christliche Kreise" aUf Bezirksebene oder größere Ver an .... 
staltungen auf Kreisepene g~plant sind (Ort, Zeit, Thema. Teilneh
merkreis , Referent)~ Desweiteren bttten_wir um Übersendung der Ar
beitspläne der Arbeitsgruppen "Christliche KreiJJe" der Bezirksaus
wchüsse der Nationalen Front~ 

Zur Information für die -Bezirksvorsitzen.den geben wir die Termine 
der im Frühjahr 1965 stattfindenden Synoden der evangelischen 
Kirchen bekannt: 

6. - 7. März 1965 = Außerordentliche Synodal.rüste der evange -
lischen Kirche in Berlin-Brandenburg zur Konfirmationsfrage, 

Mitte März 1965 - Synode der evangelischen Kirche der Kir
chenprovinz Sachsen in Ralle, 

21. - 240 März .... Tagung der Synodalen der "Synode der EKD" 
aus der DDR in Magdeburg zum Thema "Wort Gottes und Heili=
ge Schriftn, 

29o3o ~ 2~401965 = Synode der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Sachsens in Dresden, -

2 ..... 4. April 1965 = Synode der evangelioohen Landeskirche 
Anhalts in Dessau 7 

Im April 1965 = Synode der evangelisch.:.lutherischen Landes ..... , 
kirche Mecklenburgs in Schwerin, 

20e = 230 April 1965 = Synodaltagung der Synodalen der 
"Generalsynode der VELKD" aus der DDR in Berlin zum Thema 
"Die Frau in Kirche und Gesallschaft"e 

Wi:i1 bitten festzustellen, welche Thematik und Tagesordnung die S;yn.c ..... 
den i .L1 einzelnen haben!> wann die SJnoden in Halle und Schwerin 

~~ stattfinden und uns umgehend davon zu informiereno 



Zur 14-tägigen l3er:tchterstattung 

Zum 1, und 1511 Mär~. bit "t;en wir zu folgenden Punkten zu bemhten: 

1.· Zu den Jahreshaupt-versammlungen (wie bisher, entspr:'echend der 
Gliederung der Dire} ~~ve) o 

Bei den politisch- ideologischen Fragen bitten wir besonders 
zu berichten über 

a) die Auswertung der Nationalratstagung im Februar und 

b) Diskussionen im Zusammenhang mit dem Sta~tsbesuch Walter 
Ulbrichts in der VARe 

2. Zum Stand der Mitarbei t unserer Partei zur Vorbereitung des 
20. Jahrestages der Befreiung vomllfaschismus. 

3. Ober weitere aktuelle Fragen; besonders 

a) Fragen der Abteilung Kirchenfragen zur Arbeit mit der 
katholischen Bevölkerung und über die Arbeit der AG 
·"Christliche Kreise" (siehe Ziffer 2 und ? dieser Inf'or
mation), 

b) zum 15e Mär z - Fragen der Abteilung Landwirtschaft zu den 
Kreisbauernkonferenzen (Ziffer ' dieser Infonnttion), 

1 ) 

1 . 
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CHRIS'J!,ICHw.DEMOKRATISOHE UNION 
- Sekretariat des Hauptvorstandes ~ 
Berlin 81 Otto-Nuschke-Straße 59/60 

INFOBMATION NRQ /65 
FUR DIE BEZIRKSVORSTÄNDE 1 

FÜR DIE MITGLIEDER DES HAUPrVORSTANDES t 
FüR DIE MITGLIEDER DER VOLKSKAMMER 

Inhaltsübersicht• 
•==mm::s:::m======== 

1. - Kadernomenklatur der 
Ohristlich~Demokratischen Union 
(Beschluß ·des Sekretariats des Haupt~ 
~orstandes vom 80201965) · 

.Anlage zur Kadernomenklatur 
2• ~ Ordnung über Parteiverfahren 

(Beschluß des Präsidiums des Haupt
vorstandes vom 1901.1965) 

Seite 1 - 2 
Seite 2a .... 2h 

Seite 3 ~ 6 
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Kade~nolllenltlat~ dä~ " f:lilli~tl~Sh~Dett@lträtis@hin Ußi@llil' 
.(Beß ~h!.llll.8. a~$. $ekl>e.tari.a:t~. d~.-. Ha.!lq).tW~~i:J .tan.d~~. W!O!il. ß.o 2.o.6i~J. 

nie Ent~i©klung-und Fest!gll.mg der Kaae~-1n - der-~fstl1cli~Däiil@= 
Jtiia t i schen Un16a Jtst eine· en-ts<Qllie1deniii~ · Vol!a üesetzirmg·· filii- at:ite - ·: · 
E.rfül l Wgg deJ.W · po:lit:lschen."9 6köJioD11s©lien ·· und-klliltüi'e ld!.en Anfgatiän 0 
wie -si e den Mitgl1eae~n nnd den Parte~~~ganen dlUi~h den l l o Pa!'= 
t eitag gestellt.weJ:>r&eno ---- - · -···- --·-·-··--- ---·. ----·· 
Gti.tmä.ß d 13 - Ab -<>-~- "" tssam.g 11i,1;1 lgc;;ndes bes h~oss .ru ··-· . -·· 
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sekretariat - hauptamtlich 

' 

- Kretavorstan~hrenamtlich 

- Kreis- ehrenamtlich 
sekret ariat 

c) Ortsgrup- Kreis-
penvor- Voratalld 
stand 

c) Ortsgrup- Kreis-
penvor-

·- stand 
sekrets.riat 

c) Ortsgrup- .... 
penvors tand 

--

-0 

N 
(Jli 

0 
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Schlüssel- Bezeiohnun~ ~er 
nummer .Funktion 

a) Wahl 
b}_ ~erufung 

c) Benennung 
d2 Einstel

lung 

Bestätigt:ng Bemerkungen 

-· - -1- -, . -- - - - 2 - - - - ·- -· - - - - - - - - ~ - - - - - ->- ·- --- -- --~ ---- .- ---- -lt- - - .. -

0425 

0426 

Mitglieder von O~ts-v 
Stadtbezirks- 0 Stadt
vorständen der Massen
organisationen 

Mitglieder gesellschaft
licher Organe (Sohieds- . 
kommissionen u~w.) • 

"4 

-

-

c) Ortsgrup
penvorstand 

c) Ortsgrup
penvorstand 

5· 6 

- -
- -

0 
f\) 

"" 8 
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E!ie ··w!©litige ' Viöi>a uä~~i~ülg - fü.r die '" tösW!g dei' -politis ~hea- di~- - - - -_. · 
öi'gaaisato.risehen-.1äfgabea-aer-cnu ist· d:i.i -Erfflllüng ·· a9~-Prl~~litealJ 
aie·Im- § -2 de~ - sat~wig festgelegt s1•a ~-Nebe~er ä!lgeme~aen-i>@l!~ -
t.tsrnh;..J <la nl ~··~sohe. E·Hlieha. ·:g d .r · u1tgli e e.t ! s t da · ·pa.rta ~'We'1f~~el' 
eii -Mit ·„„. utn d: . Jli~ :· _. ~1.t l"i 't~ .L ·~er P.t licht· a u.r t-ih . i ·· Ii:tt...;; - -
gliedt:1r -zu ·b :1 h :i u.l'i:.v ! 1 A• a Ll.a d ~ Pertei 1 d, r Ötf nt lichke:lt 
zu -fes:ti C ll. ot · - - ·· -···- . -· -·· ·-. -- -· ----··- --·· - -- -. --·-- - - -~ 

lüsgeli.ei - i'c if deä Bes timm~ - ea- dei "'Satztäg ·n'öer aas-p,1uip··aei
deiiöRr a t1sch zeat~a lUimn · li a ae.r -!iiHirpa.r·teili©hei ··nemGl~atie 
so111e ·ae• §§:·7 üiicra- v.1rt1 fil!i ct1e -Völ!'öireituq uad Du.F«:ihffiluiuag 
vo• Parteiwerfa~ folge des festgelegt2 

l o Diese-Ordau.i.g gilt fiil' elle Parteiverfahfea gegea Mitgl~e= 
d•» de.r. -C:DU.,, .. - . --- --· - ----·- --· - - -· ·- _ __ ___ . --·- -·-··- --- -· -- -

2o Die Vois! ie" de -· aal' .Päiit•stoJ?ga.ö.e "äiid-difiti5··ve.r•.atiö:f°t1~~v 
daß das z~ttälldige Pa~te1olgaa ·rechtze1t1g-u.aa-wcllitäa~1g 
über den St ad des Parteiverfaht>eJUt uate.rji©htet w1~4o 

(. -- - - ·-- - „ .,„ _ __ ... - - -· -- ·-· - -----•-• --•·• „--·---• „•-•r•-·- ' --- _„ ._ ... 

IIo Zus täad1gkeito 

lo Däs · Parti~ve~fährea·w1ra·aüi~h dea O~tsg~~ppeav©~st~~~ 
e~~!~~!~!~--~~~ ~~~~e!~~~---· . --· -„- -.. -·--· · --· -· - ---·--· 

~o Pe!iteive.rfltJ:i!.ll'i~- Pf~~ · - MitgUt,._i:l8~ Wfl v. V~.~~t.C\~~~"' - -~~lJ · 1~~.j.' · 
b~ia~änae · viiii~~ · wei~ii _w_i-aem' liö®li$t~ü-~~~$i~a~ » d~~ J~g 
Mitglied - ng hö.w t1l" eiagelei tet -~Jid--d~©hgef~l'.ßo---- -· -··. - - -

Baadäl~-··· ·st@h ·~ufeai-.lÜuptam.tU.&he Mi taJr1beitt..in ~fit 
d~~ ~~~!1#·~~9 l?l'fala ~~~~~~~·o _ .. --··. „ . __ •• _ • __ -- ·- _ . _ -··-

3o· Diit -i~s@nge(?!'da te1 'Pär te3t@rgine - iehHle.il - dll.fi®h - Bes <ci hl!&B- i~11t• 
E:tis~hltiamg ·· der Pa~ t e i ar bei t ··w@~~ -Olii.e ·v@.fi liegei-a:1 e~ese- - ·· · 
Ste lluagnahme k~n.• das Ve1•fab.ile11 a1cht 11\bgescll~©ssea 1u&!l«lea o 



III„ Eialei tuag des Par.te1verfa!U!eu o . - - -· - - -- . . -· 

IV„ 

lo Era Parteiverfaliiiie* kiäa·gruiasätzl1Mi. aü~ · aurö~ - Beschl~ 
des Vo~silaädel ··b zw; des wähleaden oder berufeadea Orgaaa 
eiagele1.tet -11e.rdea.., . . --- -- -·- -·„-··---·- -- ·- ------ -·· ----
! oesoade·ren· Fälle.a~· - ate · efae„ unverzügliifne ·· arszipllaa.Pf~ 
s chi- BehaJialnag . erföiae.rn~ "käiii -· der - Vöi'äit Z9ade dis -zutäi..:. -
d!g&J.t - Oiigaat··aas · Parteiverfah.fen eiJtleiten.„ Del' Beschluß ist 
um~~~~!.rq ~J1J41hz~th·„t. o -· ----··- ···--- ·- „ . -··--·-

2 „ Ir:.: d':::;. ·B~„ ·nltt.B ttt .. \., e1 ·.- Ef lei~ultß des Part;eivejfäh!'ea• 
i:.: ... z~;f l41io.6."':1..« ;· a tolgft' de Fes tstel ltt11gen. a ufzua.ehmea: 

a) Um!amg -del!' Pflichtve»letzuag 1r -·-- ._„ . - · · ·· ·-· -- ···--··-·· 

b) Feststellüagen ilher da• Ergeba1s der vor•agegaageaea 
A US s Pl' 8 eh n 'l) - •. - • - - - • . • • - • • „ - - - - - •. -- - - . - " - .. • 

c) evtl o - vo geseh e .Beu.wlaabwag vo P•r,teituaktioaen„ .. - . 
d ) Festl guag übe~ das Verfahren be i der Vor.uate.rsuchuago 

Der -Beacnlll1B ist de ilbergeo~d•eten Orgaaea zllJI Keaatnl! 
Z':1 gebe•~ -.„ __ ··------- ____ ___ „_ .„ -··- ___ _ -- ·- . --····. 
3o Er · iibergeord etes Pirte!'orgaa-hat · dss ·li'eent; -geiiil.B_f_B 

de.r -satzf ··;- aas Pärteiverfähl'e · ··än s iöh-· zo. · ziiheiCüi.I. 
weite.i>zuffiltite·-~ -iu:es- Ra„n· nur· duich Beschläß geschelie.i~ --· 
Dir - Beä ~hlu.B is . zu · beg~fiäde~o Eia E1Jtsprttch gegea dieaea 
Beschluß ist aicht möglick o 

- - „ ·-- - „ •• __ -----·· -- --· - ----"'· -· --- - „.... ·~· ---

'40 Be1· hä11ptänrt -~~he.i· · iu: tär betteiia ist ·aas -· Pärte1.;; ·ü:.ct · n1sz1~ 
pl:it arverf liJ.st ·- · splltt;ite.ü - f'üi.f - Mö.iate nach Beka ut11er•ea 
d!:-! r·~~~~~~v~~~e~~~-!~~~~!•ite~~ - - --- -- ··W .. ---· _ ··- _ 

5q Däs Mitglfe · ·ist uiverzügU.@li ·-.;- &pätiite11a ··iiä1!Cü.er·i'"1~e• ..... 
voa·· dem Beschl.u.B- uiiei' -illie -Eliiertu.g des Parteivertauea11 
sch.rittli~lh - in. „Keuta1s -zu - aetzello- - ----- . ---- -- -- ··- - ---. 
Ei Einspruch3~e&ht gege.m. diesea BeachlaB besteht •l~ht~ . 

·--- · ·-·---··- --·· · - - .... -----„ ·- -··..-~- -- - -·- ----- · -· --·· 

60 ne.r· HauptvoJlätind„ ozw;- de.ii-Bezirksvörs tilfd -ka•i- aea ·u.ite!1. _ _, 
s tichungsa usscmtt.B ·· mi t - de.r we i tere.m. - Bear be 1 tfläg --dea Pi~teh;;,; ~ - .. 
verf'äh~e ·~; bes urt~ag - n~ · In. · oesöide!i~n- Fälle.n:- Ra.Pih ·e::Hie· r1.~:·· .· l •.. 
::su@nängs:.ttömmis~iöl! d.~ ~b. aes zuat äadige· ..t:'arteio.rgen ail.lg~._, 
setzt werdeno 

Durchti.ihJ:i uag des Pal' teivertahreaso 

lo ner Vo.rst~!" d : ·dei)l die - EialeittiJig - des -Parteiverf'a~eü · lle._,-- ·
schlossen h t D - ist - aaf~ veraätwöiit lle&h; . aäB-alle "Gi'üi.ile ""ii.1,d 
umstudev -a1e zu aer Pfliclitverletztag- füh.l'te.ii; - aufgedectr.t·- ·
we.rden~- Jedes n: -dem Pa.l'teiverfah!e.n.-betei- l:fgte -Mi tglieel-hat 
d~s Re @ht·fi ·geh(;rt-zu Vle.r. e. uaa zeugen-zu-benu.ae.r.cüäl-ate 
Pflicht;;· .ri · ~h- besiem Wissen - Wia Gewls1Jen die Dtt~~ htfilutuag 
des ParteiverfaluPens ~u UllterstUtze o 
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2~ ure- Du.ichf filiiii --aes-P1111te:11:veiif -li~ -,;.~ !lrn.a-·- ii1-·~f -gei l~htit 
seia , -aem ·m1'tgl!ea de um.:r.aag- sei».e~-·Pf:Vi"c1litveil'l.-t~üq·· detif~ 
lich -ztt michen- ünd - n·J.in- iti lle lf ». 11 d F hl,sJ:> eia~u eh•• tut4 
·~!n•_ff~~~~ ~~- ye~~d~-!·~ . ___ .. . --·~·-·· · 

3o Das verfalif!ea soll mögl!ch81r ~ü·.ct:r.J«~li efJQ.~_t-· we.f.iaeii; - w;u, 
1a -Aü riihmefäll~n-1st die-e~hiit~li@hä-ÄWle~uäg zuläastgo 
ttbor a1e Verb.and.11 ist P.to«>t()kli)lll iSU :f~ello 

• • ___ ._„ __ • .,. ··-- --·- ·· -·-··- - --- ·- - -~ 

lf. „ '"""°a ü::er;ro 6·e s --v~.r . alii'· · •Y ind a . u 1;0;;- n · ·ü„wgßä üsB- · tta- i ll.• 
ei'f .J~uer II".~ Er~ ti te.a. l ge<.!ll Zt.<""1 Bi s ~b 1' ... :hme ~ u.» v; rfügu.g 
z u stelle ,,, 

v. Abschlu.B d Part iverf h~e ~ 
„ ... - · - - • - „„ - - -- „„ - - • - - -· „ ..... 

L. E'! -Parte:lvert'"fil!en-sn .. l:mögl r:Mt- · . n o ·ei-aei®h i em ~ -
BeSälilu.B ·nb~u; -a1 - m1a1~ itü.Dg- tJgeäit<;hlöt.r' en-ie~ae n.;;. --s o:tl d•s 
Pä.ttteive~!älire-· -1m · -1atei9er s · eiile~ · gi!ifüml:lcliii „Kl üüig i ut 
iirie-· l ä ilge.fii Zef - ä usgea-Iillt w · rden. ;- so --1 - ~ · :n1e.~~tt 41e Zq.j 
s~~mm~-~ . ---~~!:~~~o~~~- t~~ _ Olrg~!t~----~~?J!'.~ _ ~~·~ft~~ - · - -· 

,. 

2. Das ·n:r ~erverfäliien -rra n~~h- · zus · OOie -t · 8~ a1Iel1 uateii ..... 
ä üäliüigsergebiisse dlil! ~h B sch~lu.B s ~ttställdig•• O~g••• 
•?tgesöhlosse ·;---·- ·- --- -··- --·----·- ---·· ·-- · - · · - - --·-- - - - -· ~ - · 

s~er:rt-sr.:n.-· w!lil9e_ „ -aes ·vefif-f~e ii !ie!ian~.Jl.--aäB . a:re :_eihijieiM~ · 
Ansch.uldI~e·. ~7---~litf~1- s fia~·~~i;1f-~{~~t~fJ~e"{ij)il_~. 

. - des z ~~~~~~~!!~ - ~r~~~s d s• P rte~!~~a~e _ ~~~~s ~~~~~ -. "!'91!4eAQ 

3o Däs-JHtglied- soll bei de~ ab ~hließe d • Be s~hltt..ß"fae~UMg 
a.a11eaead se1ao 

• • - - „ - „ - - - • ... - ~ - · - „. „ - „ . - - •. 

4. Der BesahluB-soll e thalt•• . ----
s) A~t--unc! -l1m.faq-de11 .. Pf,'.U.cht'O'e.lJ!!l t~ 11 - -- ·· -- - -----·· 

b) verhä.gt e Pätit&ist~af -91 sc .:r.1:eBl:U1lf'de.f ~uaät~l! "'hea 
MaBaahmea .gemäB § 7v~Abso 3 de~ S•tz~ 9 

a) aus~ü.h.rliahe - Beg~ü•dg!gv 

d) Bechtsmittelbele~u~:o 

5" Eine Bästät!gulig- a s .B -~~h !1i :~~~· j_1 ,..; ,.;r: . - ®~:.„~ ~ -pj~'}.fi~iYe.Y?-_, 
f"äfui lis ·geg - n. eiile.ti haüp·t - -··6 '7.i ~li · -·m:rt .t?fl·-i ~ .v: ~tA2@h das 
übettgeo.rdJlete 0l9g i.1r.t aitlht erfa.wdeF 11~1'.o 

' . - -· - - - . -- - . - - - - ... --·· - - - - - - - ... - - - - - - - -· - -.. 
6q De.r Beschluß ist s ht>ift li@h rnl t~ttte:U.e () 
4' - - - --- ----- --·- ----· ··~ ... · ·- -~-- ... -·- „ •. -· ........... --- -· ---· „. -- -

7o EJitsöliei'det· er· ·-ube~ -tfa.dYi.e~ ,-- o~-: - i-.Utli~ RR- - 111H~~1il.iB-· es 
Pä.i' teiverfaru?e- · ; · 1·t a-r B 13@lfJ.tt.B'd .m .n.&~ e o.~dnetea 
0.l'g•tt bekatt tzttgeben um:d ztt be .~üa .., 



Rechtsmittelo 
1 o Das Mitglie d, gegen das eine Partei~ bzwo Disziplinarstra~ 

fe ausgesproc hen wurdet hat das Recht, innerhalb von vier~ 
zehn Tagen nach Zustellung des Beschlusses Einspruch bei 
dem übergeo r dneten Organ einzulegeno 

2o Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begrün~ 
deno Er hat keine aufschiebende Wirkungo 

3o 1l'ho1'.' ot?:n "F'~ .rirpr 1~h -1 e „ ~ :nter Br-> ri <" htunr; ~.P.r Grundsätze der 
f:)atz:.mg und die ser Or dnung innerhalb von s echs Wochen durch 
Beschluß z11 entschaideno Die Entscheidung ist endgültig. 

4. Die Entscheidung ist s chriftlich mit einer Begründung an. 
das Mitglie d und das nachgeordnete Parteiorgan mitzutei= 
leno 

VIIs Wiederaufnahme e ines Parteiverfahrenso 
1 o Ein abgesc hlossenes Parteiverfahren kann auf Antrag elines 

Parteiorgans oder des bestraften Mitgliedes wieder auf ge
nommen werden , wenn neue Tatsachen bekannt geworden sind, 
die einen erheblichen Einfluß auf die EntscheidU...~.ß haben 
können. 

2o Der Antrag auf Wiederaufnahme eines Parteiverfahrens kann 
nur innerhalb eines Jahres nach ' Abschluß des Parteiverfah
rens gestellt werdeno 

3{) Der Bezirksvorstand oder das Präcsidium des Hauptvorstandes 
entscheidet gemäß § 8 der Satzung nach eingehender Prüfung 
der Gründei ob die ·~viederaufnabme des Parteiverfahrens er~ 
folgen sol o Die Ablehnung des Antrages ist zu begründeno 

4s Das Par tei"trerfahren ist im Falle seiner Wiederaufnahme 
unter Beachtung der AbschnitteI~ bis VI dieser Ordnung 
durchzuführeno Die verhängte Parteistrafe und die zusätz= 
liehen Maßnahmen bleiben bis zum Abschluß des Wiederauf~ 
nahmeverf ahrens in Krafto 

VIlio Alle Bestimmungen und Beschlüsse, di. e dieser Ordnung entge~ 
genstehen, sind aufgehobene 

g ) 
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Zum Staatsbesuch des Vorsitzenden des Staatsrates 9 Walter Ulbricbt 11 in der VjR 

„„~--~------

Es koIIDilt besonders darauf an, folgende Fragen in den Vordergrund 
zu rückens 

1~ Der .1t~at~bePuch dient der eiterenEntwicklung der freund~ 
ci~b.~„~~lict":·T" E ~~.-;; b,L"'-Cf:l 17: „. ~nw· 1 lmseren Völk~r „ Er steht 
! ' .1ehon d r „e t'4..gun5 Ji'' d ~1~herung de Friedens und der 
wel.~ ~:tten 1> x bset~une, der P litik der friedlichen Koexistenzo 
Die internationale Bedeuttmg des Staatsbesuches besteht vor al.= 
lem darin, daß er den gemeinsamen K~mpf der Völker gegen Im.peri~ 
alismus und Neokolonialismus zum Ausdruck bringt SJ die friedli._ 
cbe internationale Zusammenarbeit der Staaten fördert tm.d das 
souveräne Recht aller Völker dokumentiertp sich ihr Leben und 
ihre soziale Ordnung frei von imperialist1scber Einmischung 
selbst zu gestalteno 

o Der Staatsbesuch macht deutlich~ welche hohe Anerkennung die 
konsequente an.tiimperialistische Friedenspolitik unserer R&=
publik findeto Anerkannt werden von der VAR diejenigen Deut~ 
sehen, die den Jasehismus und Militarismus ausgerottet haben{ 
die keinen Revanchismus kennen und :Freundschaft mit allen Vö <-> 

kern wolleno Daher die Beweise herzlicher Freundscbaf~~ die dem 
Vorsitzenden des Staatsrates der DDR überall in der VAK en,ge~ 
gengebracht wurdeno 

Abgelehnt wird die imperialistische und neokoloniali stische 
Politik der Bonner Regierung, die vergeblich alle Mittel des 
politischen und ökonemischen Drucks angewandt hatD um die .Ent~ 
scheidungen der souveJ:'.,.änen V.AR im Sinne Bonns zu beeinflussenQ 

30 Die Beziehungen zwischen der DDR und der V.Ali haben sieb -in den 
letzten Jahren ständig erweitert und gefestigto Der Sta~tsbe= 
such zeigt~ daß beide Staaten gemetnsame Auffassungen im Kampf 
gegen den imperialismus, für die Erhaltung und Sicherlmg des 
Friedens habeno Im Gegensatz zur neokolott1alist1schen Einmi0 
schungspolitik der Bundesrepublik hat sieb die »DR stets als 
wahrer Freund der VAR und der anderen arabischen Staaten erwi~; , 
sano Diese eindeutige und klare Haltung des de~ts""hen F::-!=:!-=1.:.13· · 
staates findet Achtung und .Anerkennung bei den ar~bischen Vö~ 
kern 0 In der gemeinsamen E.rklärung wird festgestelltD daß dieu 
se konsequente Haltung der DDR sich als wichtiger Beitrag f~ 
die Sache des nationalen Kampfe• gegen Kolonialismus und Impec , 
rialismus erwiesen bato Demgegenüber zeigt die Politik der Im.. , 
perialisten in Westdeutschland 9 daß deren °Freundschaft" zu den 
arabischen Staaten nichts andere s istD als der Verauchg .die 
arabischen Völker in Abhängigkeit und kolonialer Unterdrüekung 
zu balteno 

4~ Den freundschaftlichen Beziehungen zwischEll de~ DDR tm.d der 
V.AR liegen gute Erfahrungen zugxundeo Seit 195~ gibt es auf 
der Grundlage von Regierungsabkomm n einen · arenaustauseh zu 
beiderseitigem Nutz~nD D~ · gebnisse des Staatsbesuches 

~ ...... 



Walter Ulbrichts in der VAR zeigen, daß sich die se Beziehungen 
zwischen beiden Staaten allseitig, auf politischem 0 o'konomi~ 
schemg wissenschaftlich- technischem und kulturellem Gebiet 
weiterentwickeln \md festigen werdeno Unsere Republik wird 
auch am zweiten 5=Jahrplan der V.AR maßgeblich beteiligt sein!) 
besonders auf dem Gebiet der Wf!senschaft und Technik, und die 
Kooperation im beiderseitigen nteresse beträchtlich ausbauen 
und verstärkeno 

Es wurde ein Abkommen über die wirtschaftliche und technische 
ZU8Bml!l9narbei t, ein Abkommen unio,.. ~a wie sensohaftlieh ... „te h= 
.u:ischr~J. Df.)Zlf.I J.~en - ' e:b: • 1~~)mm n ,;:·t,; ... di e Z\ldammsna:a:beit 
~ut dm Gebiet der Kulttn', der Wis s sehaft und des Gesund~ 
be:t.tw ans abgs:scblos 1tnQ D r eemei~lllllen Erklärung kann man 
entnehmenj daß beide Seit n noch im ahre 1965 ein langfristi0 

ges Handelsabkommen sowie ein langfristiges Zahlungsabkommen 
für den Zei traum 1966 bis 1970 abschließen werdeno 

Präsiden Nasser wurde zu einem Gegenbesuch in die DDR einge= 
laden und bat diese Einladung angenommeno 

5o Beide Staaten werden ihre .Anstrengungen im Kampf gegen Imperi~ 
alismus und Koleniali smus, für die Sicherung und Erhaltung des 
lf:riedens verstärkeno 

Walter Ulbri bt und Gamal Abdel Nasser führten einen wnfassen.Q 
den Meinungsaustausoh uöer wichtige Probleme der internati._. 
nalen LageQ Sie ekräftigten ihre Berei tscbaft zur Durchset.
zung der lTilazipien der friedlichen Koexistenz, zur allgemeid 
nen und vollständigen Abri.i tung unter wirksamer internationa9 
ler Kontrolle, zur Bildung atoiiwaffenfreier Zonen in verschie~ 
denen Teilen der Welt und zur Verminderung der internationalen 
Spannungeno 
Sie treten ein für das Selbstbestimmungsrecht der V'ölker 0 fiir 
die Liquidierung ausländischer Militärstützpunkte auf f~emden 
Territorien sowie für die Beseitigung aller Reste des K~lenia~ 
lismus und Neokolonialismuso 

60 In der Eiklärung werden die aggressiyen Pläne des ImperialitiP 
mus in Bezug auf Israel verurteilt „ Die Waffenlieferungen Wes•= 
deutschlands an· Israel sind ein Teil dieser imperialistischen 
Politik~ die aus Israel einen Natq-Stützpunkt gemacht hato Di 
Friedenskräfte der ganzen Welt dagegen unterstützten das _ 
ägyptische V lk bei der Abwehr der imperialistischen Agg:ceslilita 
Großbritanniens!) Frankreichs und Israels im Jahre 1956 und -si.t 
wenden sich dagegen, die Spannungen im Nahen Osten zu verseh~~ 
feno Den Interessen der friedl:Bbenden jüdischen Menschen ent.-. 
sprechen die Waffenlieferungen Bonns an Israel ebensowenig wie 
der zunehmende Antisemitismus in der Bundesrepublik und dl.e be~ 
absicbtigte Verjährung der Nazi= und Kriegsverbrechen und d~ 
mit der Verbrechen mn jüdischen olko 

Im Gegensatz ?,WD wiedererstandentn Militarismus und Revanohi11= 
mus in Westdeutschland haben wir in unserer Republik echte 
Wiedergutma~hung geleistet_p haben wir die Wiirzeln des i'aschiaw 
mus und Militarismus für aJ. le Zeit en ausgerottet und d~t auall 
jedem Antisemitismus und Rassismus den Boden entzogeno 
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Bonn ist in eine schwere Krise gerat~c Die westdeutsche Zeit= 
schrift "Christ und Welt" stellt im inblick auf diese Politik 
fest, daß ein "Weltrekord an dummer Politik" erreicht word~n 
seio Die Poli t ik der Drohungen, Erpressungen und Lockungen ge= 
gen die VAR und andere Völker erweist sich gesetzmäßig als · 
Bumerang, sie steht heute einer geschlossenen Front der arabi= 
sehen Staaten gegenübero Vor aller Welt wurde die neokolonia~ 
listisehe Rolle Bonns erneut entlarvt, werden die Machenschaf= 
ten der westdeutschen Imperialisten aueh im Kongo UDd in Süd= 
vietnam immer mehr durchschaut und verurteil~ o Aus der geme~ 
a w €11 FzF'J:h•„n'lr;- ge t hervor, daß die YAR na h wie vor den Stand
J1ücik ·iJ ve:;.~ ..,i·:~:::., t1.!.l'.I , 1.f::· ·• "age der deutschen Einheit Sac~e des 
<"-tt'l..iE „ 1 • 1.:1 1~ · 1 k9a t:?..„ DC!Jili t wii•d der bereits auf der zweiteJ!L 
Ko:nfere~.z c':J ... r.ichtP, 1„'tgebund nen Länder bestätigte Standpunkt 
dieser Staaten bekräftigt , daß es notwendig ist 9 eine gerechte 
und dauerhaf t e Lös ung in Deut sc bland anzustreben, um die Verei
nigung mit friedlichen Mitteln und o1me Rinmiscbung oder Druck 

· von außen zu erreicheno 

Nicht nur auße ol1tiscb 9 auch innerhalb der BundeSl!'epublik ge
rät die Politik Bonns immer mehr in die Isolierungo So ~st es 
nicht verwunderlicb.il da.B sieb auch in Westdeutschland die Stim
men mebren 0 4ie eiile ttgrundsätzliche Oberprüfung" fordern!) die 
erkennen 9 da.8 der anmaßende und unverschämte .lnsprucb.A die so= 
genannte llei nvertretung0 llngst gescheitert isto ~orms _ au.f 

Den alleinig n Ausweg zeigt unsere deutsche Friedensdoktrin, 
die von der .Anerkennung beider deutscher Staaten und der Req 
spektierUDg i hre elbstbestillmungsrechtes ausgeht und den Weg 
für <U.e Sieber g des Friedens in Europa und für die Wieder~ 
vereinigung Deutachlsnds auf friedlicher und demokratischer 
Grundlage autzeigto 

Wir bitten, j tzt in allen Verbänden mit der gründli.che:p Aus= 
wertung des Sta11,sbesuohee su beginneno Es kommt darauf ant> 
daß wir unserc>.Unionsfreunden die au.Bei-ordentliche Bedeutung 
des Staatsbesuches im allgemeinen und die gemeinseme Erklärung 
im besonderen gründlich erläuterno Eine wichtige Hilfe ist uns 
hierbei die sorgtlltige Ausnutzung des internationalen Echos9 
das der Staatsbesuch gefunden hato 

Zur IIlo Hs.uptvorstandsaitzung 

Der Hauptvorst and wird am 220 und 2~o3o65 im PDGB=.Urlauberdort 
••V-dlkertreundschaft• in Klinkfl Kreis Waren 9 BV Neubrandenburg 0 zu seiner IIIo Sitzung zusammentreteno ·· 

Die Beratung hat die iu:tgabe 0 

= Ton der Pestigung dee internationalen und natio:nalen Ansehens 
der DDR auszugehen..2 zu den Ergebnissen de s Besuches Walter 

Ulbrichta in der V.&lt atellung zu nehmen und die Au:tf:~en heraus= 
. zuarbeiten!) die sieb für unsere Partei aus der E eitung der 

_..-.{· -;.·· ~ 
. \ 



neuen Etappe im Kempf gegen die atomare Rüstungspolit:ik der 
westdeutschen Revanchisten ergeben; 

~ alle Kräfte zur Stärkung der DDR Wld zur Durchsetzung ibrer 
Friedenspolitik zu mobilisieren, die Vorbereitung des 200 
Jahrestages der Befreiung des deutschen Volkes vom Fas~his= 
mus zu nutzenw wn unter der christlichen Bevölkerung volle 
Klarheit über die hi$torische Rolle der DDR im Kempf um die 
Erhaltung des Friedens und die friedliche Lösung der natio= 
nal~n Fr . ge zu schaf':t"n md zu zeigen ti wie die neuen Kriegs= 
rl ~ "?,~ .'1:'-r --~ r·t . , ' ..,.„~ 10 !l B··i ua a 'd P r t1 ! r1t' rc h c 1.e geei.n t; 
K:r.a~„~t ;!iL l ~ ~ -f1•i o. ,J.,~A: "' fll'..)• e~ •:.;: ~~!. ti:i verei telt werden können; 

4" zw.• 1estigung und 8tä:rkunf5 uer DDR alle Kraft auf die Verwirk-... 
lichung des Volkswirtschartsplanes 1965 zu richten~ die sozia= 
listiscbe Geneinschaftsarbeit und den sozialistischen Wettbe= 
warb weiter entwickeln zu helfen und alle Unionsfreunde zu ge= 
winnenfl sich für die konsequente Verwirklichung des neuen ö'ko= 
nomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtscha_ft 
und di scbri ttweia Durchsetzung des einheitlichen soziali= 
stischen Bildungssystems voll einzusetzen; 

~ die vom 110 Parteitag geforderte Qualifizierung der Kade~ t.m= 
serer Partei zu erreichen 9 ~ sie zu befähigenf) in ihren Tätig= 
keit bereicben mit tiefem Einblick in die politischen9 ökono~ 
mischen und kulturellen Probleme unserer Entwicklung und mi~ 
hoher achkenntnis das Neue tatkräftig durchzusetzen und zu 
f5rderii, 

~ die Wrgebnisse der bisher dur~hgefübrten Jal:reshauptversamm~ 
lungen einzueebätzen9 zu aktuellen Fragen Stellung zu nehme~ 
und Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit in den Ortsgrup~ 
pen su ziehen() 

Wir bitten die Mitglieder des Hauptvorstandes~ sich mit diese~ 
Problematik und der gegenwärtigen Lage in ihrem Bezirksverband 
vertraut zu machen um durch die Darlegung eigener Erfahrungen 
zur erfolgreichen ßurchf'übrung der HV..Sitzung beitragen z~ kön~ 
neno: . 

Das FDGD=Urlaub.erdort "Völkerfreundschaft" liegt 6 km von Waren 
in Richtung Malchow (Fernverkehrsstraße 192) ent:ternto Klifik ha.t 
1':3ine 'R~hnstationo . li:a besteht jedoch Omnibusverbi~1'.l!l.3 s'1j \U"':.,,..'3:.lo 
Abfahrt wochentagss '}o1.5 Uhr c} 10010 Uh.ro 
Wir bitten die Bezirksvorsitzenden dafür zu sorgen 0 daß l!B.~h Mög~ 
lichkei t alle Unionsfreunde mit Kraftfahrzeugen anreiseno · 

Am Aben4 4es ersten Beratungstages werden im BV Neubrandenbw:'."g 
Jabreshauptversammlungen9 Mitgliederversmnmlungen\) EinwoM.e~r
sammlungen der Nationalen Pront und differenzierte Aussprachen 
durchgeführt o 

Die Bezirksvors~itzenden werden 6ebetent> die Kraftfahrzeuge für 
den Veraammlungseinsatz zur Verfugung zu stelleno 

_,.,, , 
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Da8 Gese~z über de.s ei heitliche sozialistis~h Bild~ 1i7atem 
(beschlossen dur h die Volkskammer an 250 Febru!l.'!" 1965} 

x; Bei der Weiterführung der Diskussion mit unseren Mitglieder~ 
und parteilosen christlichen Bürgem über das einheitliche SO · .... 
zialistis~he Bildungssystem sind folgende drei Schwer.punkt e b.._. 
sonders zu beachte s · -

1o l@.e.~t.!o.A-~le Bedeu~ unseres sozialistischen Bildungtt.-> 
~:ve··'h~ 
filierbei is bc onoers ner uszuarbeiten 0 daB aere Republik 
an.(':b ant dem Gebie de Bi„dungswesens Westdeutschland um 
aiu.e b.l.st rls he Etapp voraus ist o 

ll Das sozialistische Bildung tJ':fS 'em gewährleistet allen b...., 
gem gleiche Bildungsohan e:n ,, im Gegensatz zu Westdeutuh._. 
land 0 w durob. den Klassen harakter des S~hulwesens ml4 
durch die K Jtfesaio~ieierung die .A.rbei er· ,und Bauera-o 
kinder weitgehend vom Besuch der weiterführende Bildungs.... 
einriehtunge ausges hlossen sindo 

o Das sozialistische Bildungs878 em iehert allen Bürge~ 
eine Bildung und Erziehungf) die mi 1i den Erf o rderniß s•• 
der technischen Revolution übereinstimm~ ~ im Gege:nsa•~ 
zum westdeu,sQhen Schulwesen!) da in seinem I halt ' lm.d ia 
seiner St:?-uktur nicht die von der wissenscha!tlich=teti°bP 
niaahen Revoluti n ausgehe den neuen Antorderungen m &a 
Men hen be ai~b'igto 

0 :Pas sozialistische Bildunga•7•tem ist · m Geist des Fr ie._, 
de 15 g der Völkerfreundschat• dea Humanismus bestimmt P wä&.. 
rend i Westdeutschland das Schulwesen mehr und mehr z• 
einem Mach'instrument des taatsmonopoli ti hen He~ 
achaft y ems wird und weithin unter dem E1n:n.u.ß der Baa= 
ner Staa~sdoktrin de Antikommunismus stehto 

2Q Das einheitliche sozialistische B11dungss7stem ist ei wei~ 
tere:r Ausdruck dafürt> daß im Sozialisnus aooh die Ideale de 
christlichen Humanismus verwirklicht werdeno Die Er~b ! 
tung des Gesetze all der Millionen unserer Bürger teil ~ 
men., hat die ~oli~is_e~._,moralis~he -~nl!e_l, _tm~er~e ~~~~~~<;,.> 
er gefesti...:t urur=isf Bttwel"s A für unsere Yn\W1cklung z 

soziaiis~isclien Volksstaato - - .. 
Hierbei ist besonde~s herauszuarbeite g 

o Die Grundsatze des einheitlichen so~ialistis~h~~ BildmigfiJ-:' 
Bystem ~ 

di..e Erziehung zum FriedefJ10 ~t~ V"olkertreundscbaf~ 0 
~u:~ Verantwortung für die Gesel ls~ha:t''ti und tü~ de"
Nät~hstea9 die Einbeziehung der Arbeit als men~he:a-
bild nd lfak1m~ alle. stufe des Bildun9Jqtrt•~• 
die Vermit~lung einer modernen{) sozialisti~b.e.a .ill~ 
gemeiJM.bildung al 1 Bürger ..... 

stimmen mit da Interessen au~h de:r:o cbr:t.stliche Elter• 
völlig übe:r:e:l o Pr.o:r"' Hager fubrte da·,~n. auf' der letz'fre• 
VolkskBlllIIlersitzung a•:tP~ n°D:le Idea:t e rA.J serer sozial:ls'tiMb• 
Gemei:nsc.haft• 0 die im s,~~?Jial~ si•ifi{~hEm. Bildun ~~ tmd Erziehwlg& 
p:r>ozeß vermi telt werd n 0 ad J.d aleti dte si<~h alle Bürger 

~ 
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zu eigen macb.e:a kö!Ulen. 0 o sie Christen ode~ . 
M~sten. si•do Die humamisti oohe:a Ide»e de8 M~s...., 
mus/äcbließen sich keineswegs aus 0 " r-tm dee Christentums 

~ ~ie _Vorschläge unserer Partei zur Verä.n,de:rung mißvers~a:ad~ 
liche:r Formulierungell im Em.twur:t de~ "Grundsätze" Wld za.~ 
stäikeren Be'oaung des Fak~ors der Familie•erziehWlg si•d 
berücksicbtig' wordu.o Im Gesetz über das einheitliche 
sozialistische Bil·dungss7 tem sb.d im Hinblick auf' die 
s'tsaatsbürgerliche Eniehung Formulierungen gewählt war= 
den, die Mi.Bvers1sändnisse bei chri tliche Bürger• vo• 
Anf g an ausschalte , d diei J„e erzieherische und mc;...., 
ral.l :,~~ho R~lle ~ B El 1.ie a · · 1a ie· · im Gesetz präzis:.te::.-
wor~.a D~nrlt i:s"ii di 1 G. ~ucJ. ~ge flir di vertraue· svol~e 
Zu.sammeaaX>beit aller EUJ; ...... , auch der cbris'tlicbem..11 be~ 
4er Verwirklichung de Gesetzes gegebeno _ 

}~- Das neue Bildu gsgese ·z legt die ~antwQ.rtlic bkeit alli{ 
Bürge~ bei der s chrittweisem Verw!'. l:ic1illng des eiiillei~ = 
eben. sozialistischen. Bildung systems festo Es stellt alle 
die !Ufgabe, die e:ige e1 liti ehe d J~_acbll~_he Weite:re;\l'"" 
~ zu intensivieren.o D e Verpflichtuag zur Miirvera:litWo~~ 
'tUiig uad die Forderun.g ach gesellscbat~licber und beruf1i~ 
eher Qualifizierung si:ad bei der iusarbeitung der Ortsgrup
pe~progr8l1111le9 insbeso•dere auch bei der iufstel!'Wlg der Ka
derentwicklungsplä•e, zu berücksichtige•o 
Das beißt: 

~ UJasere Unionsfreu:ade si».d zu aktiver .Mitarbeit a de• de= 
m kratiscbe Formea der Leituag des Bildungswese s.w be .... 
80Jlders i• de• ElterJ!l.beiräte u.d Elteraakti V8 sowie h 
de• Ställdigea Kommissio en für Volksbildung Ulld ibrea 
Ak-ivs, zu gewinnemo 

o Ul!l.Sere Mitglieder si•d datür zu gewinnen~ entspreche•d 
ihre». Fähigkeite• die sozialistische Bildungg....., wid Erzie~ 
hungsarbeit zu fördel.'9., i:asbeso•dere · 

durch die Unterstützung der pol7tecbniscben. Bildtm.g 
UJld der Beru:tsorie• ierung 
du:mh die illei tun.g vo• uflerunter:rtichtliche• J\1:' ...... 
bei~sgemei-.schafte umd =zirkehlg 
durch die Entwickl g der pädagogische• Pr~1ag8llda 
iJl de• ~amilie•~ 
durch N.A.WcoLeistum.gea bei der Werterbal twtg i S~h ~..:.. 
le:rA. und Vorscbulell1ricbtumgem. sowi.e l)~~ 1eY:' &""'~:t, _, 
fung euer Räwneo 

0 Unsere Unionsfreu:ade Lehrer und Erzieber sind dafür za g._. 
wilUle•g 

unsere Vorstä de bei der Zus amme arbei t m1 t de• 1.a._, 
serer Pertei angehöre dem Mitglieder• der Elter•~e1~ 
r:äte und Klasse el ternakti VB zu unterstütze:.; 
die Qualität ihrer Erziehungs, , und Bildung9arbei
zu verbessera und gute Er:fahl"Ul!lgen :Lta der Offen~ 
lichkeit auszuwerte:a (z 0 Bo dur@h Artikel i:a der 
Tage_s= Wld Facbpres eil durch päd~gogisc:he LesUJ1ge• 
USWo)o · 

Verpflichtungea die se I halts ~~l lte vom Ox~sgruppenvoJtL. 
sta•d den Scbullei1mngen bekan _t gebe• ward o 
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o Mit allen. Ua,i.o streunde:a shd dl . oi:m !l · d Teilll;iele 
ihre~ berQfli~be wad gesellr:rhaftspolitische• Q~ifi~ 
zieruag fes ·zulege• wtd 1- de Kader6 twi~klungsplan aut= 
zu.ehmeao ' 

II. I• de• erste• Diskussioaen nac.h der Verabschie~g de Gese~= 
zes durch die Volks9mme:mi ergab . sich vor allem mtrage• zu 
f olgeaden Komplexe•~ 

-1~ r .,i1 . e:t s ·v tems der T._a~-~~~1~!1;, Besu~h des 
Relig:t.o , . erl"'ic 1 .- - - - -

.i'..~i e Ol'lU der Tagese ziehnag~ ob .,. de:r. s~hulhor !> die 
1'a.ßesgr11ppe oder c.:>kl sse ode1 die Ts.~esschule ll binder~ 0 
wie di Schulp:raxi beweist~ ei• KUJ.d ehristlicher Elter• 
daran 9 de Religiomsunter ich zu„ bestLILlhemv 
De.raut sollte be~o•ders die cbrio 'li<~he E1 en. bime;ewie._, 
sen we de•1> die währead der Volksd1skussio Vorbehalte · 
gegeaüber d • Formen der Tageserziehung geäußert habeno Wi~ 
sollten. 111. diese• Aussprachen atr~h be ·o enj) daß gerad das 
aufzubaue•de S1stem der Tageserziehung die allseitige ~ 
ziehWlg der Ki».der ll die Eatwicklung besonderer BegabW!lge• 
Ulld Tale te, förder o • 

r 

2o Erteilllllg vo ,Rel:igi~a~~ter!:'i~ht :Pt Stht;!l~~'qn!~ .o 
Uberwiege d wfra aer 1t trr~ -ri tailier:tfr ... h „ h 1t1rt:be eige._, 
ne Räume erteil 'o Or liehe Vereimbarunge• übe~ die Ertei~ 
lung vcm Religio s,m~erricht S ~hnlra ume ib • :aa~h wie 
vor i• Kraf o Dabet :ts zu bea(,hte ~· d~ d\ Sch i.l ·aw:nkap&-> 
z. tä.1~ ur<~h de Au.tba!! de!- lOJRhrige O'her .. hulbildlllilgll du:oob 
de:a Ausbau der gam~1rägige ~ :te huag ' d er außersc hulis•hea 
.Arbeit berei~s wei~estgehea usgeTu e~ isto 

3~ Zur S ell g de-r. k_o~e_s~i~e1le V2:".:'sr,b.~ÜlS'i~~'.::.h~'-~ßlt im 
ei:aheitliche soz~il!St~silie1f1!1Id1:w.gs~:Jf;<i ·emo · · · ---
Die bisherige Regelwigg daß die kom.f'essi onel 1 ~. Vor-sc~ hule:l:w.'-' 
rich1nage de-r pä ag<>gi.sche:a Aufsi~ht de Mais eriums ~
Volk bildUJt.g m.ter ehe v wird d'll:rtr~h da.fj Ge ef.l~ V®! 250:2019~5 
(§ 11 "-'5'->: '°.U.l Khder9J.rte unterliege• der s aatliehe:a .!i!:! .... 
siebt") ~~t= '.'rE!tj:i_•<l.eX'. .; .., 
Eim.ige Leite:r!lleJLxo:afiss~.oaelleJ° Ki de-.:garte habeJt wäb . ....., 
rea der Dislru.ssio über de E•twurt deV" nGt>undsä1;~~se B .. 
sf~hwerde da"t'Ube:r; ge:f'iibrt,l d1'ß d.JJ 1~ .Abi ~ 1J ,l}. •. _ Vf'I. k-3'ly\1 ~ 1i:t~ ~::. '.".. 
de• Rä ~ de·~ K:rei, de• koafesai "· el '.tl .. Ai: a~;: ~'- 'l•tt' :<i •:twt:J·~ 
ug pädagngis.-~h® hleita1 gebei:„ U aer Jor~-ta de sollte:1t 
solchea Kritike nat;bgehen und d- ·u:r . :q~en~ daß CL'le Abtei~ 
lung Volksb~Jdtmg d9m W1ms<r~b de~ päd~g0gisl'\\l'En Krätt~ in 
konfessionellen Kin er arten na.t~h bessere;.-· Anleitung !!-ä~ke:J' 
Rechnung tragen1.1 

4". Die neue Struk ·~t.:Ct- det• .Ab:! t•~·:::rf.:;,..d'e c 
Das Gese z vom 25o2Q19 .,.,.,~ ientt ~ox 11 deß d"~e 'b:L~he~ vieJ~ 
Klassen umfassende erwe ·&:rts Oberar.bule 1V\ z,üt nft auf der 
10 ~ Klasse der allgemeinbi.ldend pöJi~ .b: ~. ··c'h Oberstiht ..... 
l e aufbaut uu in 7.Wei Jahr sY.1 r.~ 'll'o. E. · e . .'b d :r: Hochs~ h ulre if e 
führte 
Diese Neuregelung wurde ar zw i Grund 11 1( •twendig8 



o ~stens ermöglich• sieD wesentlich mehr Schüler e.18 bis
he~ zur Hochschul.reife zu fübrenfl und eiehert somit den 
erhöhten Bedarf en wissenschaftlich voll ausgebildeten 
Nachwuehakräf'teno · 

o zweitens mußte die !biturstu!e dem Prinzip der Einheits-
echule angepaß- werdeno Bi 1959 entsprach die vierkla.-. 
sige erweiterte Oberechule~ die au! der achtjährigen Grund-
8Chulpflich aufbauteg diesem Prinzip0 Die Einführung der 
obligatori eben zehnjährigen Oberschulbildung erfordert 
es , d.~n ttne g.!i\D.g zu den lDheren Bildungseinrichtungen ent-
'\. "" ~\~.,.. -· _. "'.!. 1L."1"l1Jli +-: .ohP.l.:..-., T.1~ r ne l zt1 . egelntt 

Die . ";:ru ;:: .Jl ... ~'P.än.derun v •. r :Y.n einz<;lnen Etappen erfol• 
gen" 196? l'd.·· n in d n anp1J;;e „ en Oberschulen präzisier
te Lehrpläne :rür Naturwissenschaften und Sprachen einge0 

:tübrto Einige Versuchsklassen en allgemeinbildenden poly
technischen Oberschulen werden ebenfalls nach diesen Lehr~ 
plänen unterrichte o 
Ab 19?0 sollen die 9o und 100 Klassen der zehnklassigen und 
der z öl:f'klassigen Oberschulen nach Plänen unterrieh~et wer= 
den, die weitgehend übereinstimmeno 
Von 1978 an erfolgt der Obergang zur Abi turstu!e nur noch 
mit der 110 Klasseo 
Ferner ist vorgesehenß da.ß die Schüler, die für den Besuch 
de:r J.bituretu!e geeignet erscheinen, bereits nach dem 80 · 
SchuljahJ.- in besonderen Klassen zusammengefaßt werden kön
neno Dadurch wir auch der Erwerb von Kenntnissen in einer 
zweiten Fremdsprache gesichert (abgesehen davon, daß das 
Gesetz die obligatorische Ein:fübz:ung einer 2o Fremdeprache 
in der 10klassigen Oberschule vorsieht)~ -
Um diese Neuregelung langfristig vorzu~ereiten, soll geprü!~ 
werdeni für welche Berufe in der Abituratu!e ausgebildew wer
den so 1 und welche berufliche Qualifikation dabei zu er= 
reichen iB~c Des weiteren soll ;der Charakter des Abiturs neu 
bestimmt werdeno 

:J:II0 J4aßnabm L 
1; Die wei ere Erläu~erung der Prinzipien des einheitlichEll 80= 

zialistischen Bildungssystems ist mit der Unterstützung de~ 
Qie9jährigen El.ternbeiratswablen zu verbindeno 

Mine Zwischenauswertung in einigen Bezirken hat ergeben0 daß 
die Bezirksverbände nicht immer einen exaktsen Uberblick über 
den Stand der Vorbereitungen der Elternbeiratswe.hlen' in C5eJl. 
Kreisverbänden haben0 
Im allgemeinen kann festgestellt werden' 

i In der ersten E~appe wurden die Elternbeiratswe.hlen noch 
z =wenig genutzt» um ihren ZU!lammenhmig sowohl mit der 

neuen Bildungskonzepti n als auch mit der Weiterentwicklung 
der sozialistischen Dem kratie berauszuarbeiteno Das zeigt 
sieb z 0 Bo darinD deß of'' echulorganisatorische Fragen 4ie 
Diskussion bestimmteno 
Das spiegelt sich auch in der vereinzelt auftretenden .A.nsich• 
einiger Schulfunkti näre (~oBo im Kreis Bad Liebenwerda) 

-9--



wt,le:i9 die Elternbeiratswablen seien .Angelegenheit der 
Schale und nicht :&er demokratischen Parteieno Diese .Ansicht 
steh im Gegensa._z zum ~schlaß des Ministe~a's ü.öer die 
Durcb:rührung der Elternbeiratswahlen 1965~ in dem es heißt; 
"Die El 1iernbeiratswahlen 1965 bedüFfen als .A.ngelegenhei 
der ganzen Gesellscha:tw ler verantwor~lichen Unterstützung 
durch alle in !er Nationalen Front zusammengeschlossenen 
demokratischen Kräfte"• 

• .In unseren Parteiverbänden wird noch nicht genügend dar.auf' 
bingearbei et 9 mit Unterstützung der UnionsfPeunde Lebre:r 
alle poli "tiisch be ~ß~en Unionsfreunde Jl~en für eine Kan ..... 
t'! 1 t ·. ßts Elt embPtratmn:\tgliecier zu gewinnen, vor allem 
V'!X;h d i je~igon, die sieh während de~ Diskussion über den 
Ent wurf der „"Grundsä tze" für Schul:fr"lgen aufgeschlossen ge
zeigt' habeno 
Das Zielt 1965 die Zahl der Unionsfreunde! die in denEl-

ernbeiräten als Mitgliede:r bzwo als Vorsitzende tätig 
sin 9 entscheidend zu erhöben, ist nur d m'Ch hohe Anstren= 
gungen aller Parteiverbände, durch intensive Gesprä.che mi~ 
allen Unionsfreunden Eltern zu erreicbeno 

Den Bezirksverbänden wird daher empfohlen, entsprechend dem 
Beispiel des Bezirksve~bandes Cottbus in einem Brief die 
Unionsfreunde Lehrer, Elternbeiratsillitglieder und Eltern zur 
Unterstützung der Elternbeiratswahlen aufzuru.fene 

!F,- Die Bezirksverbände werden gebeten, im Rahmen de:1r 14-->tägigen 
Berichtierstattung zum 1, April 1965 über di. e ersten Ergeb= 
nisse der Elternbeira~awahlen zu in.foxmierenG Der Termin :ro.~ 
den Abschlußbericht (Information NrQ 23/64, Seiwe 3) wir4 vom 

T~ 31 o März auf den 15" _.A.pril 1965 verleg•" 

2. :Die B'ezirksverbände sorgen daf\h„, daß in den .lrbeitsgruppEll 
. "Christliebe Kreise" bei den .lusschüssen der Nationalen Front 
ias Gespräch mit den parteilosen christlichen Bürgernp insbe
sondere mit Pfar~ern, über das sozialistische Bildungsgeset~ 
fortgesetzt wirtQ 

Zu den Kreisbauernkon:terenzen 

In eine„ Anzahl Kreise wurde für die Kreisbauernkorrterenzen 1965 e~tn 
ähnlicher Delegiertenschlüssel herausgegeben, wie im vergangenen 
Jahr in Vorbereitung des VIII 0 Deutschen Bauernkongresseso ;Das wider--
spricht den Richtlinien des Landwirtschaftsrates beim MinisterPati 

Entsprechend der Richtlinie des zentralen Landwirtschaftsrates muß 
folgende Zusammense Zllllg der Kreisbaue:tnkon!erenzen gewährleiste' 
sein: 

a) sämtliche LPG,...,Vorsitzende 4es Kreises 

' .... 10„ 



die Leiter wichtiger Produktionsabteilungen aus größeren Jal>G 
( zoBo Feldbaubrigadiere il Brigadiere und Arbeitsgruppenleiter 
aue wichtigen Abschnitten der Viehwirtschaft, Leiter v9n Bau
brigaden uswo) . 
ein entsprechender Anteil von Jugendlieben und Bäuerinnen~ 

Im übrigen verweieen wir auf unsere Into:rmation Nro 3/65 0, um eine 
entsprechende Teilnahme uruserer UnioDS!reunde zu sicherng _ 

Maßnablaen ~ur Ent ~-i~klung der MiJ..cbproduk on 
-========•==========~~~====~==c=============~ 

Zur ascheren Entwicklung der Milchproduktion werden folgende Maß
nahmen ale ökonomische Hebel vorbereitet: 
Das System der Kraftfuttermittelzuteilung wird überarbeite~o Bis
her wurde nach Hektarlei~tung bewe~tet, doho · eine LPG mußte ~inde
stens 400 bzwo 600 kg Milch je ha d.a M~ktproduktion lief•Qt um 
einen Anspruch auf Milchvieh-Kraftfutter zu habeno In Zukunft soll 
von der Kuh-Leistung (voraussichtlich von 3000 kg als Mindestmenge) 
ausgegangen werden9 

Um tbe~Autfangbetrieben einen Teil 4ea finanziellen Risik•• beim 
Verkauf von Schlachtvieh abzunehmenJl wird erwogen, eine Entechä-
41gung bis zu 400 MDN je Kuh zu zahlen& wenn der durch den .lutfang
betrieb erzielte Schlachtyiehpreis unter dem Anechaffunsspreia 4er 
lieagenten-=Kuh liegt o 

I . 

Almwertung der Volkskammersitzung vom 13o/14o1o65 
================================================e 
Wir bitten unsere Volk~kammerabgeordneten 9 bei der Berichterstat~ 
tung im IC) Quartal 1965 an das Sekretariat des Hauptvorstandea in 
einem gesonderten Punkt auf' ihre Wirksamkei' in ihrem Wahlkreia in 
Almwertung der Volkekammersitzung einzugeheno Dabei bitten wir be
~onders ~ berücksichtigen~ in welchen Veranstaltungen ne~ Volkq~ 
wirtschaftsplan 1965 erläutert wurdeo 

{ ' 



Aufnahme ant äge 

Allen Bezirksverv8nden gehen in den nächsten Tagen neue .Antl'äge 
zur Aufnahme in di CDU zuo Wir bitten~ dafür Sorge zu trageni daß 
diese AntJ.äge schnell in die Kreisverbänd un Ortsgruppen ~ an .... 
geno Kün!tig bi ten wir 0 nur die neuen Anträge zu verwendenll ta die 
bisherigen A nahm an rage nich en Forderun~n unserer vom 110 
Partciteg bes hl ssenen Sa zung entsp;-echeno 

Kinderferienlager ~9 5 

Das Kinderterienlagec "Ottr• N schk " wir• in diesem Jahr wiete:rm 
in MUhlhausen/Thü:rg in zwei D ~bE,iingen urehgeführ~ I} 11md zwo 

'"L;i. Durchgang vom 12„ bi 2 o J li 1965 
2'1 Durchgang vom o bis 180 Augus 19t..:1o 

P'ü.r den 1 o Durchgang sin ie f.olgen.4en liezirksveJrbände vorgeseh&nf 

Rostockn Ne b an n urg Frank! 'o Mag ebur 0· Erllllrlil 
Gera, Subl 9 Le pz1 o 

Am 2o Durchgang nehme teil. 

Scbwer1n 0· P amR .Cot bu 0 Hall480 Dre äen 9 Karl=Ma:rx=S~a4._ ti 
Berlin und die ZSSo 

Die teilnehmenden Kin er it en wi» uns bis apä~eatens 200 März 
dieses Ja:b: es wie folgt z meldens 

Name, Vornam , Geburts1rag Ansehrif•o 

Z~ Teilnahme können diesmal nur Kinder gemeldet werdent die im Zei•~ 
r.awn zWiscben em 1o 01952 and d m '1o5o1958 geboren sindo 

Den Termin der Transp•r anmeld .ng bis zm ~o A~r11 . 1965 be; ~a~ 
J.u.~u.u::;eheu ..c{ej eh ·oabn bh;'\::en wir z-a beaO\hteno 

Die Gesundhei sbogen :für di · K n er wollen dl.e Bezirksver~än.i• bi~t• 
bei den z ständigen Dienststellen de Ra es der S'adw/Kreiae• b._. 
schaffen un zu gegebene Zeit von den Eltern bzwG nassen.lehren 
ausfüllen lassen 
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Berichterstattung zum 1o April 1965 
===============~==================~ 

Wir bitten~ zu folgenden Punkten zu berichten: 

1o Zu den Jahreshauptversammlungeno 
Hier bitten wir~ besonders auf die Ergebnisse des Staats= 
besuches Walter Ulbrichts in der VAR einzugeheno 

?„ ·::.'I.l r:„„nd ..:i - ..... ·:it '.1.-1:-a.;t- 1m on"':'eT' 'r\::r"'"tei bei der V0rbereitung 
des 20.., Jc'.1.r.11(•ta es dcT? Be· e:L g vom Fes"!hismus (unter Be
T~fol:n.:„cbt:t.g•mg cier .A.t swertung de:r Nationalratstag1:JD.g)o 

30 Uber weitere aktuelle Frageni besonders 

a) zum Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungg... 
system sowie über die Mi arbei t unserer Partei bei den 
Elternbeiratswahlen (siehe Seite 9) 0 

b) über die Kreisbauernkonferenzen (siehe Informat i on 
Nro 3/65~ Seite ?)o 

( H ö h n ) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
- Sekretariat des Hauptvorstandes -
Berlin 8~ Otto~Nuschke-Straße 59/60 

Berlin, den 16.3.1965 

1. 

2. 

INFORMATION ffi. 6/65 
FVR DIE BEZIRKSVORST.ÄNDE 

Inhaltsübersicht: 
--------------------· „ ...... _ -----~---"-- ...... 

- Zu den Jahreshauptversammlungen 

- Auswertung der I.eipziger 
F~ühjab.rsmesse 1965 

- Listensammlung der Nationalen Front 
im Jahre 1965 

-
4. - Bildmaterial zur .Festschrift 

6. 

8. 

- · '!...10 Jahre .staatl. Beteiligung" 
-- - -

- Übersicht über von U~ionsf reunden 
geleitete halbstaatl. Betriebe --

- Satzung der CDU 

- V0r:-R cb.~ . Ä.q::r:> +'iiT: 4.• 1A ·~s~.:31':!.YJ.,t"".l~-=i.O'\. "rr7.-: 
dem Otto-Nu.:::;chke-Eh:r:-enze i chen 

- Berichterstattung zum 15.4.65 

Redaktionsachlußß 15. 3.1965 

Seite 1 - 2 

Seite 2 - 3 

Seite 4 

Seite 4 

Seite 4 

Seite 5 

Seite 5 

Seite 6 



1 o h de~ p ::t:lt1sch4teol~giacheJgn, h"be1~ k~ M ~Et!lld .m11 tie 
Reise des S'fsaa~ara1ravors1~zen&m. Wal 1'er Ulb · :11.©h~ m die tJB 
weite~ ~flieh auz ertenc:i Dabsi ~5en wir a-t~ ~ •~ Zl!.<..J 
s~biDge zw:tscben er mtinnl@lMJ.n. Pol:!~ B~ m e:mi 
eu.tsche:u hage ma aer imperiälistis~h~ md ~~kol.~al:lst'.1'""' 

at'}b. P u-.lk gegenüber ien arabiseben StJaatsn a~zeli89llc:i 
ell .... P'.:i:t . • tm4 

r , .·1!- ~tt .... l gtt J! · , 81]_ ' o~ De W~ Cl 
se. .:t. , l . r.1 & B.mdel. = • z h~ k, - zwlsehem 

ier DDR er li als eine fUJf n11~ Allgelega.heit00 M<_, 
~eicb:net, lammen c!ie Kernf~age au" näml i@b. len gemeins~ 
Xampt gegen I r.lal1s und B eokol ~alisl!IU3 m das geiem ._, 
ii8m9 I:D.tere ae el.'e:!P be1. en S1Jaa.tcl :tü.B 4h Du.roh etzm:ilg ~ 
.Pnadpia e~ fr1e icmm Koms"beme Di~ v~!M~tm Ab~ m= 
m8:!<l buiC"tm. im Ubri.gen auf_ fer Grun«Lage ies gegesetl tigen Vo~· 
._eil.llo 

Die Be t · ·~ in Ka~ tm ertH!ti~lmetm g'1 :h'wme ~lä:m:mg 
geh~ weit ti e~ ein Be scbat'ff· ustas©h bJtJamwe J.U@h ti~ B.eak: ..... 
till!t in Bom ließ Qiiber keinen Zweifel o J.us 4er ge:m®1m.am181ll 
~~ geht hervo:r~ •aß beite Seiten~ freum.f~haftli@hm 
Be~ieh~e.u an.f allen Gebieten weiter ms~ wer4eno Ei is• 
ri@b.id.g~ hB wir teutlich machen~ •a.B eaa si@h bei der V.AB um 
einen S~aat ban4elt ~ •er eine kODSIJ.atm.~ an:tiimpeJ!.alistd~b.S 
Pel:ltik bet :lbt, •er •:te von 4en sHialistische Staate Tel:t=> 
telgt(t Politik •er tr1en:1~hen lt.oe~~ voll m~emützts nt 
4e m aeiner Geaellachaftas~ 4sn soz1al1.stiscben Weg eh-> 
geschl.agen hat (ad.:t er Revolution bat si©h 41e Arbe1terklasas 
verbe1fach'g ~ steige:olem Maße vollzi9hsn tie Baum 4en ge= 
:@ samscbafwliclle.IA Zuaammenecbl\118) o AllLer~fä gibt e11 ~h v!&J.(S 
kempl~sierte ·11.r bleme ( ea g1b11 ~h hdphabetef) Kater :tehlem.9 

n o) 0 - -

2o Dle Yerj~Mkmpap9 ha' eine auBeroEd~tll@h® W~~g ~~ 
~d.e:tte Bonn versucht jets't na<ah er BwlJde~tagsdeb~<t t!e. EbP,...., 
clruck ~u erwecke.0 ala eb kehe Gef~ bestä:wl~f) 41~ Bes~atiq 

n Nui= uni K:negaverb:.eeb.c m aen r.ichtigw. IDm.de l äg® ~ 
sd.@b •:te 00ge~len K:ri.f-e1111 in ae~ Verjähr~:t'~~® d~hg~~~~ 
bl~~o _ 
W1~ mtl~ti~~ fesb.9.lb ixal®~ w1.e~~:t° d nJl~~, ~~1'"1 )"·~~fu®~v ~~ @® «l~ 
ga1!!~ 9 i:le Kö ~~ :!U\ bes~ra.t~IDJ. Wßd l'li~@'ir> ~~~~©h~'.il.t~o lfa~~ 
wie "t'§~ beateht üe !a~sacbs~~ 486 Bl1!1.trißht~ fib(8r Nui .... DI 
KnegsTerb"chen eileI& aoxl•o Wo das h~ lw:ID ~et 
haxi~ in genügenaem JlaBct ge!i~ 0 Im Rabm n 4e~ V@~be~~i t\ß(g 
ür; 20 0 Jab.lfei;tages ~er Be:t:ni'®.g v~ ~~@h:i~ mmi.B 41.® K llJ1Fo 
pap.<t gegen die Verja~ „~~'[b) mt~allB N~~k: W®~~~ 
gefi!'brt wer•eno Sie ateht w.ter ~ L@~~~ W8d~~ mit d~~- J.t~ 
b b n.~cb mit en Naz1m8r4e:ml lsbl&\9 
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A~~ ter Le1p$ige~ ~h~a~sm~~~® l~' 
~fli:e~~~e~~~~~~;~~~~g~§~~~~1$1S~le:l~~ 

Pfut Us A11nertmBg «t~ Leipzip:if hUb~laMsm.~® 136~ ~ •• p@Jli_, 
'~h=i4eol•giacb8!1 .Arbeit se~~ Part~i am· f~ge'd® E~~~~ 
voa Be leu1nragg 

1 o Die MeaM :fnlmte ~u &her wm t@:l!':'~Mi S~e~11~ <118~ :1.mterM.ti@m~...., 
la J.nerkeo~ 41.egi gesellgcheftdl©bn. m<I öl:~Xi<emis~b• L®irsta= 
ge». uase Republik iB. aller Welt(j 3' Begier~= v.m.4 Paci:il..., 
men~•ielegatieneni 100000 Ä ~tell~ 8,J\51 75 Liilil.d~ ~ S'olOO 
Bea~cb aua C)4LaJAie~ bes~hten 11® ~eip~ig®~ ~abwf:@lmes&®o 
Bach ilmem übereinstdmmenien Urteil wui ••~ auf ~er :Leip~®gi · 
14esae gezeigt• Leis~stn.4 eh aeue~ Bewsis i&fbj <laß ti® 
DDR eiaen P1a1rz _ un.ter 4en fü~enien lnd~td®staatR erWn1~o 

a~ De~ na ie :Bf>oe~ lJl t~U M©b. fe~ ~i@ftt~ ~li tm.t1f_:fUG3 h'ß= 
atiacheaSchu1JZ'lt'alls ~~~~ert~ B@;wk®~ ter Leip~~~ )&j~~® 
1• kläglich zusammengebroobe.o Er!itmallg s®it ' Jahie~lfll. ~ 
l!lab.ez• alle west•eutsehc GroSmtemehma.v 1fle ~PPv ll~®~·i) 
Demackp G te Ho1':tnungshütte„ wiece~ in Leipzig VB~'f>Bo :Di®!t3® 
Eatwicklmg ist gesetzmäßig!) weil lil9 0bst~t1®npwl1:ti'il: '®~ 
Bon.er Ult:iru zma Scbsitern ver~eil~ im. e~ a~b ~ U@.w<n~-&;._ _ 
teu:üs~h• G~ß\mterlllel'.M®n \'ron er~bl.1©~ ~'.Pf:(() - ~~(1'?,%~ 'ij~ r.lJ. \)<,i~~8<-· 
1.f~o .t~:l'. r e11'l®t0&). i~:i: 1")> ~~it;~~id·.J';,.~ ' \i(",li,,..;, t.~·-" ~~.ttl..t1:.i\ 1Ji.§.!l. .J._:lii~ y." • .:i,··~~-;,„:~_1, 
~U. beg 8:!1.G 

De~ Yo~itz~ @ ieg M~rster:a?atrs ~~:ll\1(at ~ ~@h t@B~;rg>® •~®1~'--" 
fiC htft ~ma Hantel ~ ab~ol~t glttil@bbe~©&.t1~<i:E> ~-ö~® u:m.(( 
wies &are.ut hb. 9 4li!ß tiejeig~~ K:rl:tt® in ~j) ti® ien ~l 
R'lscb!rJt, beihn ienta©ht~ S aat<i~ a,jl,~ 00p@lit1s©h® W~t®00 • gtib~~ 
chen wollm tie S©b.ul~ ~~a wtl.~e n Uct ~ti ~~©ltü 
Ia4uatrie ehn bad1t1WJ.elle wd. gu~:r;. J.bs~t~~~ n~l~~o 



'o M• Ltd.p~ig~~ ~hj . ttSJ11e z 1g• i~ 'btJ:t ~~ .h ~ te3! 
il.@~ 6kn.@'1tlilii~h@1\ SJ'S~ eneiebt ~f®lg®o 

~} Si «rbR-~ h ii Hi~ bt 1gk ~ •e~ 0~1 ~t;ll e"R'>~ ~d' tie :füh<-> 
ni@ll. Zweige ier V~lkswi~tg@b.~tlo _ Be~~<IJ.®~ iiii©b:~~ ~o:tge 
~@m. ~~:t « m Geb.1!.~t ••~ J.11.~~ma.ti..f.3!~~ 9 •~~ Elek~J&ik WAi 
i• .blag@:..b~ eneich~!) n ••~c ~ 11ent"Jlißh• t.er .&r:fol8 
b~!l 4er Me 1 rqg • r 1recbm. ba l iti)'IJ, ab~~ o A.Z 
'l~l\j~ 'hi Wl'Jr . „ ·- .n t·tl.hrtrm. • :r ':H:'ie 2:Wig ~ 

W t~„ge e J. ~. g.._. . ~· • -

b) Di.9 Z · erb 1 er B . ebe al.1 _- E e f a. bei bl." 
ebhei1il1ch•• u.t p181imä.Biga Eatwi@klag re~ :u:td~ al• 
W~t cb'lf~ ~•igbe ai~b 4er gt> ß Zahl w@:it. K llekti?a~ 

t.llage:w. ••~ •iueh IM11!8~1*h'•1e;<i wJ;t ~ tu VeratwfJ~ 
~ ib:~ ~ VVBo Da~b wun • Bet~ieb ~ DDR iubai•9 . •u 
~ !ini•'3 J.-g b• h reich So tm a'& ~111 rbMi ta.o 
Glel~ei._i! wm>ie fii!f alle Kes6ebesuc~ tie · gle~hbui9©h= 
~gt<t Znwnhnar'be:!t ••r Betriebe all•~ Eige taafema ~i 
te:!f ~hro: ae • öke schell. Poli~ü: iemutmz"'1 e 

4o. 116 Uid.~u:f •. •• w al Au ~ l '.il" atld' « :tt) L :h:>~i~~~ ~11= 
ja~••~• er~t o Zw 1 T a um. f ' • g ldt•t• helbatu.~= 
11ehe ie eb• (SlWb iache Gla r1 •utt>i~ Sebldu = Ufto Buw 
W~:!'f nl Kaia•~ « 11•9 AJI;tsenbu1~ U:tto Her Scbu.bsl) 

_in :trut _ derorteatlic b• L is~tt . 111 ti . :r!> Gel t.aUl• -· ••~ 
Lelpt;iplf lle11asatea a gef'A4.cblln o 

Ei"- Bet~i• (Ei•&•b~ L11.dw:ll9 Jkoes4n. ._, Ut'do X lc&iu La4w!1) 
hatte we1'u.tlicb.(ta hteil der btw!©klUJg ®W:rs> lhmld'engte~ 
r-.g flil.' bnulag~.P tü.:11' die der Heriftel:lLt!!l~~ FW'.lkwe:dc Dfeadn; 
die G•ldmedaill• erm.el:flo . 



L1aten11mnml~ der Ns.t:t•alen F:t~t im Jahre 1965 

In der. Zeit nm 230 llän bia 9" Ap~1 · 1965 ~m die .A.uaachüsse 
de~ liatl•:o.aleu J're~tJ m den stäcltiachen Webngebieten md Dör.tern 
eine LiatensMmllmg du~bo 
Die Li~teM~mg der Nationalen h~ :tinde~ nur MOh einmal. im 
tT!W„e +:11t~" halb k ifl! tlt ~q da~SJu.t' sn 11 '7-''· gewä.h»le,.sten., daß alle 
örtJ.1ob n, J.r . cbii ae d eh ,,. h Sammeler~hnsae etwa di eaelben Ein
na.'bmen e . . 1 b _ . 0 1fi aenst in z 1. Ssm.ml'llDgen,. Alle Psmrf 1 :2 en und 
Bürgel! mllaaen :rur eine Spende gewonnen ~Em.o - _ 

1 ' ' • 

Das Sekretariat dea Ba p~tandes "endet sieb an alle Uniensfreurr. 
dinuen md Uni nsf:reunde, die diesjährige Li.stena.mlllllg mit besten 
Kräften m untEmatützen Durch diese Lütenamml.wig er:telgt die 
Sicher8tellung der n•twe1l41gen finanz~ellen Mittel für die All>eit 

a llD8e»e:w g19ßen a -~is.'liatischau Vi lksbewegtmgo Alle Mitgliede» unse""' 
• »er Partei aind au.:fger;cfenv so_ bl durch 1bJ?i6 Spenden al.a auoh cbmch 

i llre Mitarbeit bei der D'1.'l?Cb:tfibrung der S~ung ddu b&LZ11tragen., 
daß dieae zu einem v•llen Err.i.g geführt_ wbd.' -· 

Bi ldmaterial zu 1eat chrif 1110 JahlPe Staatliche Beteiligag" 

==~==~====================================================·=- ~ 

Den Wirtacha:ftaaekretä»an bBWo Ivi•trukteu.ren der Bezi1'5c1-verbände 
wurde in de:» Beaprech!U-\8 am 4o Män in Leipzig d~.e Theaengl.ie&mung 
~ den BUdteil de:. Fe tscb.rl:f't mit de~ Bitte übergeben, au den 
!eatänden der van Uni~ns~reunden gele~te~~n halbataatlichan Betriebe 
das e:r:toJ!lderliche Bildmaterial. zu. besc hs:tfeno 
Wb bitten~ alle Möglichkeiten zur Bescba:t'tml.g aer erlorclerlioban 
Bilde~ za nmt11en un.d diese, mit kurzer Be chlrEdblmß 9 bi• 8pätest8DJI 
10. April 196' dem Sekretariat des Hauptvo»stande• = .A.bte11u:ng 
Wir111cbaf't = einz~eicheno 

Zu Vernllatänd~ der mJ. t Iv.d'~~t18n B,,,o· 13/63 angeforderten 
Unterlagen üb~ d.1.e vo~ U:td".>M~~mAden gel&tatem. hV..bstaatllchm 
Betriebe mit me~ a1 ;o Be~äfttgtm 'b)!;Wo. e~t.nem. höb.e~e:!l Jabreaum .... 
aats al• 200 o 000 Mm» b:l tten w:!~ dem Sekretariat de• hup tverstalldes 

,; - .•~to Wirtsch~ . ..,. · b:ts ?;'WD. 150 Ap:rll 196.5 die ~.n dep Zeit vem 
107,63 bill zm ~l o ;o65 neug ~bfro.9:a K pl~t~ nach d• glei
chen • 1aescbema mitzute:lleno' 

.f ... 5 -
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Satzwng de» ODU 

!u.fgrtm.4 e:ln1gel?~agen wurde n.a~h n•clmal:!~e."V Beva.tlmg en~ 
.c?dedenl) daß die .Aulie:ferw:&g de:K.V !.!.Elnm.tl Sat!;Wlg gemäß generel.1aa 
Verteile~ an die Bezi:rk:ne)!'bände im Monat J~~ 1965 aum.elmul~ 
weiaft •bne Beioectmu.ug ert'olgen lle Du gl;Lt auch :tim clie Baohco 
beatellungen9 die wäbRend der Sitztm.g. des Se~tar:lat11 des Rau,pti~ 
-...-e ~·;~,~J''" m.1.t d zi..i..k itzenden. mn 2691965 au:tgegebep. WG.1'den 
81.U"·!? -

.llle ü l'ig n W1 • kill'ii.t1gen '.Se tell en erden in Rechnmis geste11t 
(Stfiokphia =,50 KDl)o 

V•nehl.äge :rü~ Geld md Si.lbe~ silU! dem. Sekmta:riat des Hauptvo• .... 
!o atm>.d8ay .lbto Kade~p bis ~um 1Q 0 4nl96,5, mit folgenden Unterlagen 

einzure1oh•u · _ . ______ _ . 
a) Iamentliche J.~atellung der Vorschläge 
b) Kurzb1ep~pb1e (su. jedem V•rscblag einzeln) 
•) .Aufübrliche l!epündong ( 111 ~edem Vi :rscblag einzeln). 
Terapä.~et eingebende V•:ncbläge können nie ht memr berückaitshtigt 
wel'deno PU» Silbe» •in.d die bekmmt6n Riehtzabl.en zugrunde zu !~gen. 
Fü:. die .A,..zeicbnUDgen mit dem Otto<-Buscbke~Ebx'enzeicben in Bronze 
sind im Babm.en der gegebenen ru.c htzahlen namentd.icb.e Listen b1a 

!,· sum ~:ff 4,1965 einztl.1'eichenG Die Listen. aollen folgend~ Angaben 
ent en: _ '. 
Bme, Ve:rname, .Ansch.rl.n , GeboDatum, jetziige Tätigi:to, E1nt:t>11rfl•jalm 

. : in aie Partei, 
de zeitige Pateif\mktiexa., staatlo und geaellac~tlicb.e 

Aus zeic hr:mngen . 

Ube1' die V8:t'ach\äge :l1St im Sekretariat d81 Bez:irksvo~'f;and9e 
.d&~oiltl-6 r1 · :tua~ne' 

Ebnl•rkm.u\m 
Anläßlich des 200 Jah~e3tage$ der GZ'limd~ de~ CDU sollen wrd!en.te 
Uniansf:.eunde t'li~ ih!'e 1.~jälix1. ~ TätisJc:eit X!L'lt e:tne:r. Eb.'!'!enplakette 
(dwch den Bezirksvo~stan.d) @de:r: mit eme~ ~mu-lomde (dumb. den 
K:l'eiav :ntmd) ausgezei~bn~t W6~en„ Die Zahl da~ Ebrenp~xei;i;em. 
wi•d den Bez1rk$D. noch mitget<elltv : 
Wiit bitten die BV jedoch um Mittef1Wl89 w!evi 1 E~den ben~ 
tigt werd~: 
!ferm:lJU l'o'4el96~o 
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Berichterstattung zum 15. April 1965 
==========~===================-•=a=• 

Wir bitten, zu folgenden Fr•€J9n zu bericht en: 

1 , Zu den Je.bresb.auptveraemmlungen; be aondera 
a) Stend <Jer Gewinnung TOD Kandidaten filr dio örtlichen 

Volkavertretungen; 
b) ßch1trpun.1'te der uiakuoaion. 

l \~
1lr bitten, be den kUD:!tif~ Berichteratat~en über die 

JIIV (ab 1,. .April) du a1 • age beigefügte Formular zu 
benutzen.· · _ 

2. U:naere Mitarbeit bei der Vorbcrelt\lllß des 20 . Jahrestag~• 
der Bofr~iung. 

'· Uber weitere aktuelle Fragen, beaondera 

a) über die El ternbeiratawablen (.A.bsoM.uBbeli eht, aiehe 
Informati•n Nr •. 5/65, Seite 9); 

b) über die Zil'kelarbeit de• P.litisc btn Stu11aa, • da 
Erpbniaaen dea Thema III ( aiebe Int &nnat itn Hz-. 19/64, 
Seite 16/17). . . _ 
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Mitgliederst·ä.D:~ 40 
4 0«1~ di~ ihr~ JHV du:imh= 

g~:tübrt h bm. . 

Au&hl de~ 
'-" tellgm@m:m®'= 

nen Ufdeo 

.Armzahl dQ D1sk~31L•M= 
. :ir~b~ d~ 00. 

OG1> der-Mil Betsil~gung 
· 0;. unter 50 % l = d1.<S 

wlederoolt we~n 
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Zur Entwicklung und Förderung der Kader in der Partei 
( Beschluß der IIIo Sitzung des Hauptvorstandes~ 22o/23oMärz 1965 ) 

Ie Planmäßige Kaderarbeit fester Bestandteil 
wissenschaftlicher Leitungstätigkeit 

Die Mitverantwortung ~ die unsere Partei beim umfassenden Auf'bau 
des Sozialiamus trägt und zu der ie s:tch auf dem 11 o Parteitag 
ernftut l>elrn 1t. b at;. rerL-':l.!.d?t •. u sere f1'reunde in ihrem Wissen und ;. .... „ 
WoJ.1en so zu fördern. unß nie ?1~wußt nd ergebnisreich das Pro

gramm des Sozialismus ale das Gesetz llllseres Handelns verwirk= 
liehen helfen, daß gj.e fachkundig und einsatzbereit die Perspek-
tive unserer Republik mitgestalten könneno Damit wird unsere Par=
tei zugleich den Forderungen und Interessen unserer Mitglieder 
gerecht, die immer stärker die Notwendi~ei t erkennen0 ihre Kräf ..... 
te weiter zu vervollkommnen und das politisch=ideologische tm.d 
fachliche Rüstzeug ihrer Arbeit zu vergrößerno 

Die Verwirklichung der Perspektive unserer Republik etellt höhere 
Anforderungen an die Führungearbei t al. ler unserer Vorständet ver
langt einen neuen Inhalt und höhere Wissenschaftlichkeit in der 
Kaderarbeit unserer Parteio Die Formung und Entwicklung unserer 
Mitglieder iet der Schlüssel zu erfolgreicher Parteiarbeit o Darauf 
haben die Vorstände ihre ganze Kraft zu konzentriereng darauf muß 
ihre wissenschaftliche Leitungstätigkeit vorrangig gerichtet seino 
Die Entschließung des 110 Parteitages stallt fest: 

"Wiesenschaftliche Leitungstätigkeit umfaßt zugleich sorgfäl= 
tige Auswahl~ planmäßi ge Hcranbildungll überlegten Einsatz und 

ständige Betreuung der Kader~ die flir die Lösung der jetzi~~n 
und künftigen politischenll okonomischen Ulla .KU11iUrtüJ.~a ..t\r•. :C" ...... 

gaben erforderlich sindo" 

Der Hauptv.orstand fordert von allen Vorständenll ihre Anstrengungen 
zur ziell!trebigen Entwicklung der Kader zu erhöhen und diese Aufga= 
ben zum wesentlichen Bestandtei l ihres Arbeitsprogramms zu macheno 
Die gesteigerte Aktivitätg die unser 110 Parteitag in allen Orts~ 
gruppen ausgelöst hat und die gerade gegenwärtig in den Jahreshaupt~ 



veraammlungen besonders deutlich hervo.rtrittp bietet dazu die 
besten Varaussetzungeno Sie gilt es auf zugreifen und zu anal.y= 
sieren 9 auf die entscheidenden Perspek:ti vaufgaben zu lenken , 
planmäßig zu f"ördern, immer neu anzuregen und ständig in ihren 
~gebniseen zu kontrolliereno 

llet Kl~J!f!.it 1n den Grundfragen, = Vorausaetzung erfolgreicher Arbeitt 

Kad49 rarb it i st in rater Lin:J. eyat matiach betriebene und plan .... 
mäßig ge l eitete politisch=ideologische Uberzeugungsarbeito Alle 
Mit glieder sollen klar erkenneng 

~ Die Sicherung des Friedens ist uns höchst es Gebot; er wird beute 
durch die Bonner Regierung = durch ibre Atomminenpläne und ihre 
Gier nach Verfügungsgewalt über Atomwaffen, durch ihre terri= 
torialen Forderungen und die Ablehnung jeglicher Verständigungs
vorschläge ~ aufs schwerste bedrohto Diese brennende Gefahr abzu
wenden ist unsere nationale Hauptaufgabeo ~ Die nationale Frage 
unaerea Volkes wird durch das zeitweilige Fortbestehen der Herr
schaft des Imperialismus und Militarismus auf westdeutschem Bo
den aufgeworfeno Es ist die historische Aufgabe des ganzen deut
schen Volkes, gemäß den Lehren der Geschichte und den Geset~~ 
mä.ßigkeiten unserer Epoche jenes Herrscbaftssyste~ zu überwin= 
den und das neue, friedliebende und demokratische Deutschland 
zu achaffeno Dieses neue Deutschland bat in unserer Republik 
historische Gestalt und gesellschaftliche Ma~ht gewonnen~ Indem 

~ wir diese unsere Republik mit aller Kraft weiter atärken 9 dienen 
wir dem Frieden und der Zukunft Deutschlands~ bereiten wir auch 
der Verständigung, Annäherung und s~hließlichen Vereinigung 
der oeiden deutschen Staaten den Wegg 

~ In der sozialistiachen Ordnung unserer Republik leben und handeln 
wir Obristen , indem wir die uns gesetzt en ~this~ben Forderungen 
erfüllen 9 in Ubereinsti.mmung mit dem Wesen dieser Gesellschaft 
und mit der Politik unseres Staat e ao Chri st l iebe Existenz im 
Sozialismus heißt Mitarbeiten und Mitver antworten 9 f ordert uns 
zum Dienst 8IIl Nächsten und an der ga~zen Geme iuscha:fto = Die 
vertrauensvolle Zusammenar bei t aller demokrat ischen Kräfte unsere~ 
Republik, die unter Führung dax· Arbe:lte:r:·klasse und ihrer Partei 
sieb in der Nationalen Front mRni:te~i.ert 1) ist die feste Grund.-



lage unserer sozialistischen Ordnungo Hier tragen alle hum.a~ 
nistiscben Krä~e 9 Christen wie Marxisten, gemeinsam Verant= 
wortung für unsere gemeinsame Zukun~u Das verlangt von uns, 
diese Gemeinsamkeit ständig zu stärken und unsere Aktivität 
in der Nationalen Front weiter zu erhöbene 

~ Heute wird 41e Entwicklung unserer Gesellschaft von den Erfo~~ 
a!! .. U::.s~~ ~ .n d :t.' t> chrci che n Re7 ol u·t l on , on der Vertie!'ung der 
e z ia l1atis ,.,h9n Demokratie zum soz:l l i stiechen Volksstaat und 
vom Fortschreiten auf dem Wege zur gebildeten Nation bestimmt 0 

Dabei vereinen sich alle diese Entwicklungslinien zu einem ein= 
heit lichen Prozeß, dem umfassenden Aufbau des Sozialismus. 
Politisch ..... ideologische Klarheit, sozialistische Gemeinschafts.__, 
arbeit und bewußtes Mitplanen, Mitarbeiten und Mitregieren aller 
Bürgerp hohes Wissen und kulturvolles Leben = das alles mündet 
in die zielatrebige Verwirklichung unserer Perspektive einp die 
in unseren Wirtscba:ftsplänen vorgezeichnet ist und mit deren 
Erfüllung sich zugleich auch die Perspektive jedes einzelnen 
verwirklic bt o 

Daa sind Grundwahr~titen unserer politis~hen Arbeit, die alle 
unsere Freunde verstehen lernen sollen, damit sie selbständig um 
schöpferisch mitarbeiten, reiche Initiative entwickeln und wisere 
Republik bewußt voranführen helfeno In den ~itgliederversamml~n~ 
gen wie in der Nationalen Front haben solche Fragen im Mittel~unkt 
der Auseinaniersetzungen zu steheno Aufgabe . unserer Freunde 1lh den 
Vorständen ist es dabeii die Grundfragen unserer Politik anband 
der Probleme des täglichen Lebens zu erläuterno Nur d~~h eiim.e 
3~lti/1J.~r; h~ HW.wendu.ng deX> politisch·-<lcle ologis~he n ~AA~v.<.;i;r;h ..i :tt' 

auf die Hat~pt:f.ragen gelingt . es uns 1> die vi.eltäl.tig~n Ei~elfloapKl 
unserer Freunde so zu beantworten 9 daß si.e frei werden zu verant......, 
wortungsbewußter Mitarbeito 

J{ederm:.beit mnfaßt über daa t1efg~ündige 9 überzeugende p~litis~h~ 
ideologische Gespräch mit allen Fr eunden hinaus ein System von 
Maßnabmenp um ihre Schulung und Bewährung\) ibre Weiterbildung und 

Entwicklung vo~~ Stufe ~u stufe in die Wege !.U leiten 9 sie durcbzu~ 
setzen, ·zu kontrollieren und wei terzvfü.hreno Fli:t' diese systemati~ 
sehe Bildungs._, und Erziehungaarbeit ~11'.d die Vorstände und insbe= 

- -sondere die Vorsitzenden w erer Or tsgruppenp Kr 1~._. und Bezirke~ 



neue Freunde f\it" di üitut!g~~ll1.fg11b~n i.u d _ · Part;~r! 9 .1tlll Staat~ ...... 
apparat -imd in der Wir~s~haft ~u entwi~k~lD. 9 si ~f die~s Tätig~ 

keit ~orgf'ältig ~orzubereiten ~nd ~ diff ~enziert D.a~h ihren Fähig= 
keite1'J. und Neigungen '--"' ein<X\Jlsetzen. 9 damit ~i si~h St}br!tt für 

ßch~itt in der Arbeit bewähren 9 "1. :1l.hren ~fahrung~n wa~bsen und 
axi größere Aufgaben herangeführt werde n könnenv Die besonder Auf= 
~„- ?:"'.~i.:.::~".~ d r Y~:r.~~-~ ~ ~ :.B ,.~bt'li 1rnt di breit •Ei1'.b4'~i hung 

a~ er i''ll '>naf'.i:' und.iun und all r ndlichen itglll!de . in die 

geaella(:baftlie;he ktivita f!lo .iti a bre sy ·temati.scbe Entwick~ 
l~ng gerichtet seino 

A'Atgabe de~ Pol:t ·t.is(~b. n Stlldinm.~ 1 t dabei f) d.t w:issfinschaft'-" 
9 li<!hen G~ult'l.dlagen der PolH,,ik UJ!AS l l!I _ Staat1~ s !) di~ gesells~bafi= 

liehen Probleme der techni c-h n Reviolution wad ih~e:r Meist~rung 

m.i,t Hilfe dea !).e!.1en ökonooiis hen Sywt ~ l@Wl dJ. fi.i.J'i u1.01sere Par .... 
tei.arbeit ntac:heidenden politist;h~-Jd ologis©b n Grtmdfragen 2\Q 

klät>„no Daz.u li~'lß das Politis <~h Stooiuxn :immer meb:r Unionsfreunde 
erfassen nnd im !Dhalt verti :ft w rd nf> damit •~ d r Gewinnung 
und Heranbildung v n Naic~hW1lCh k.adex·n 10-ot>h .rtolgr i;c;h~r diel'llea 

kaxmo Darüber hina~s müssen di Vorständ ~na ~~~ im Be~uf~leben 
~tehenden FreW\den ihre Verpflichtung v ~ eutlich n~ ich 1tändig 
a~ch fachlich wsiter?iubildeno 

III(I der ,. Voralll~c ~t~u:ug einei.• wissen._, 
~.,__,_,..,~~~~~~_.._~~~~...,_~~~--·-~~-=-~~~~~ 

scb.aftlicb.en LeitungRt•ätigkei!e, 

Die höheren Maßstäbe ll die die V .rwi.tk:li<r~ht..!D.ß d~ia P.t"Ogl"ams deg 
So~ialismua an unser Arbeit st~l t v verlang1t:n Vh d.t8n Mitgli ._, 
a~x::n aJ.lex.• Vox.: täP.di!!: und :l1t\' b , •lO.de · ·w,1., d . -:· ~ ,, ;i:~{" !rr 1rc1.~ .. ""· 9 
ihr Wies"n nnd Kö:nne :o. . 1iJ. ~ l ~;o:t. l~-llt •lu~ Q.a ""! 1 !l.~te~ha:ft; .... 
liebe L9itrungstätig~ it d1~f•h!1!11 t~ n könn~m. Etu \' ~1r 1and mitglied 
:1.n 'lu1.s.ere:r P~t.ei m~.ß vo:r. · ~.llem n. beding1 . 1.rr·ll!f · ct1 .H.l\.1..' Dents©ben 
Demokratirwhen Repu.h lik nud tat~kr.af ti ßfil Mi' ge ~tal tijng ihrer Politik i 

tJnge Verl::mXl.deri.heit y.11r P :r--t. 1". aY.ßl 1, \ pi Arb ,it bei der 

Verwll'klit!hnng ih:r: r B r-wb'Hi !i„ f' r:;i:rl:J loJ.ir.h~ b!l:t:-~J. liebe Leistun-
gen v.nd gnte s fat:hlic heR Wis en 1) K ID..\LJY\i ~ n.rPi ;r.- ge~ lls~;tm:ft 11_. 
eben und ökonomis,-.ben E\'•.t. i klnug g .~ .t:;.ll!l •·•".r1 ö:l FA.b.igkeit zu ihr•~ 
AnwenduJO.g ~ Beb.er:r.'s~ ;hnng t\ :r. G~„~~~n W·<··, d J ~"'I •· :i:ali ~:i ~hen Men= 
scbenfübr.ung tüi.d ihre erfolg:t: .i ;b. N ;L. :.,:t1 b i v .r- ti·e.~ensvol= 

len Arbeit mit ~nse:t· n Freund n wL 1'1 ü•· "li1~..;e:at .~·b ~:r.· iteio. Mitwirken 

l 
1 
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in der Nationalen lro~t au~zeichneno Wichtig~tes Krite~iwn sei~ 
ner Ieiatungen ist seine Bewährung bei der Durchführung der B ~ 
schlüsse unseres Staates und unserer Parteio Vor dem Kollektiv 
des Vorstandes trägt jedes seiner Mitglieder die persönliche 
Verantwortung rur die Erfüllung der Beschlüsse; kritisch und 
selbstkritisch muß er deren Verwirklichung einachät~eno So ent~ 
w~ckelt ein Voratandamitgli d sich selbst und das ganz Kollek~ 

tiv weit~r. 

Die ständige ctualifizierung aller Mitglieder de!' Vorstände ist 
eine unserer wichtigsten Aufgaben~ dafür tragen die jew iligen 
Vorsitzenden die Hauptverantwortungo Sie haben außerdem der syate=, 

matiachen politischen Weiterbildung und Entwicklung der unserer 

Partei angehörenden Leitungskräft,e im Staats-~ und Wirts<;hafts~ 
apparat ~ entsprechend ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich ~ 
stete -Aufmerksamkeit zu w:idmeno Darüber hi..naus muß das Hauptaugtnl'"-' 
merk der Kreisvorstände der Entwic klung der Ortagruppen=Vor.sitzen~ 
den, das der Bezirksvorstände der Qualifizierung der Kreiavorsit~ 
zenden und der Kreissekretäre~ das das Hauptvorstandes und seiner 
Organe der Qualifizierung der Bezirksvorsitzenden und der anderen 
Mitglieder der ßezirkssekretariate sowie der Mitarbeiter beim Se~ 
kretariat des Hauptvorstandes g lteno Gerade auch hierbei ist • 
notwendig, di Erweiterung des theoretischen Wissens und die Et>~ 

ziehung in der praktischen Arbeit als einheitlichen Prozeß ~u be~ 
trachten und so zu leiten, ~aß diese Freunde den differen~i9rt;en 

41t Aufgaben gerecht werdeno Diese Qualifizierung muß alle leit-ung~
kräfte befähigen~ die Lage :;i;ut:reffend zu analysieren 0 die Entwi©k'-' 
lung prognostisch vor.auszusehenf) aus diesen beiden Komp(.()l>.~nt;~Jtll 
~:i" ~OtW9ndigk i+-en md g.-~hV19l-ptU kt h.rl!Jr e~.g~!1"'1 _"_:;~-~ -~: ·::t.'" "'~'"'„""· "' "". 

ten und diese Aufgab n kompl x anzupacken und '1i"il löse"-o 

D:i.e Zentrale Schulungsstätte hat im Sy -tem der Kade arbeit wo.sere~ 
Partei die Al.Ui.._, und w it :t>bildung der Leitnngskräft alle:r:i Eb Mn 

al~ ihren wichtigsten Auftrag ~u betra©bteno Abge tirron.t Wi~h d•n 
Forderungen der Arbeit im Ort~ im Kreis 9 :tm. Bezi~k ~nd auf zentra~ 
ler Ebene haben di Leb.rgäng ~Qrgsam. diff1r n~i•rt und u:f'einan~ 

der aufbauend die g . 11 ~haft 'Wi s nst· t~f."'i'.l:l.cn n G;r.i~mdlagen für 
die Llitungatätigkeit rm er•r ~e nde\) iu.ab '·r.>-d :t'I ah•r weit 8t~...., 

ker ala bisher die Prin~ipi n der. „,,..,ialistL ;hen Mensc~h nrdhrung 
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zu vermitteln und im praktischen Einsatz 3U vertiefeno 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat die Aufgabe, ein System 
ZlU" politischen und fachlichen Qualifizierung der hauptamtlichen 
Parteif'Unktionäre ~u scbaffeno Besonders gründlich iat dabei die 
Weiterbildung der Vorsitzenden und Sekretäre der Verbände zu b•= 
tir :~.b"""'\, damit sie von stuf. z.tt Stufe an höhsre Aufgaben herange= 
fl.1hr·t; ~ zn""' üb r n.abme größ rer V ~ nt;wortung befähigt werden" Ein 
aol.-;h"l Syat m, zu d m ow hl Zirkel :ln den Bezirksv rbänden und 
auf zentral r Ebene als auch Seminare an der Zentralen Schulungs= 
~tätte beitragen~ mu.ß ~ von der Per1pektiv1 des jeweiligen Terri= 
to~iuma ausgebend ~die weitere g1sellschaftliche, ökonomische 
und ge11tig-k:ultur1ll1 Entwic klung erläuternp dabei. die Anforde'"" 
rungen entsprechend den verschiedenen Bereichen und Ebenen sorg~ 
fältig diff renzierwn nnd die Einbeit von theoretisaber Erkennt~ 
ni1 und praktischer Anwendung berstelltno 

lVG Mit den Jtadere~twicklung plänen der Ortsgruppen plal!mäßig arbeiten! 

Die Kaderentwicklung plän• der Ortsgr uppen, die die Jahreshauptver
aammlungen be chloasen haben, bilden jetzt die Grundlage unserer 

Kaderarb it~ Mit ihnen muß planmäßig w itergearbeit•t werdeno Dafür 
• sind die Vorstände in ihrem Bereich voll verantwortliche 

Das heißt für die Ortsgruppenvorständeg 

d:t.e Ge präche mit allen Mit gl:f.tdern fortsetzen 11 die Kader1nt'""' 
wicklungapläne vervoll1tändig1n~ die do:r.t aufg1namm•n1n Frewide 
Sc;b.ritt für Schritt ~n ihre künftig n Aufgaben hu~a!A. Li!lx-Ano ~ca-

bei :tn beaqnd@~ di Kade1~:~j•fi~rw für die Gemeind,_v m;:r:· ·t:mng1n 

~i•llltrebig entwicke ln p die Verwirklichung :i.h '!:er Vo~haben in 
die Wege leiten und ständi g k:ontrolliereno 

au1 heißt fül? die KrtiSVOI' täude & 

den Ortsgruppen b•i ih.re;i:o Arbeit ta-t•kräftig helf n 9 •Y tema ..... 
tisch eine Kaderre §rvt für alle gesell cha:ft'lichen und Partei-= 
funk:tionen im Kr•~s ~ inijbesondere wiedernm fü:t" d~.• Abgeordneten 
in den Volk:svertretungfUl d ~ K:r: i, 0 

- 11 Stä.d-t,e 9 Stadtbezirke und 
- GeIIMlindttn.~ für die Bü:r.ge:r; m :L. · ~ mJ.i1 t 111l•rtre·&;enden Vo.rait .... 
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zenden der Räte dtr Kreise sowie für den Wirtschaftaapparat 
= entwick•ln, dit Verpflichtungen zum Besuch der Zentralen 
Schulungsatätte aufgreifen und zielstrebig durchsetzen. 

heißt für die Bezirkavoratändes 

dit Anstr•ngungen der Kreisverbände wirkungsvoll unterstüt~ 
ze~ 9 di Kaierre erve entsprechend der Nomenklatur ~ dabei 
~·or al~ i1'l fi.i.;r• Kr J. ... ekl" t · - rwei teru, die Weit~rb1ldung 
d .. ~ h;i :Jpt · t lic b~ n :?art j.:f.unkt j,onäre planmäßig fördern, die 
Delegierungen zur Zentralen Schulungsstätte my.temati•ieren 
und mit deren Abstlvent n owie mit allen anderen Kadern 
ihr•~ B reiches q insbesondere auch im Staats~ und Wirtscha~a~ 
appe.rat „, zielgerichtet politisch arbeiteno 

Das beißt für den Hauptvorstand und seine Organe: 

die perspekt ivischen F.ragen der Kadera.rbeit unserer Partei 
klären, die Anleitung und Kontrolle bai der Durchführung die
ses Be cblussea exakt verwirklicbenp die Entwicklung der Schu
lungsarbeit ~bezüglich dar Zentralen Schulungsstätte, de1 
Politlachen Studium• und der Weiterbildung der hauptamtlichen 
Parteifunktionäre-(gemäß diesem HtschlUß in die Wege leiten und 
konsequent durchaetzen sowi• dafür aorgen, daß unsere Partei-
presse und ~11teratur stärker zur Entwicklung der Kader ge~ 
nutzt und ibr dienstbar gemacht werden. 

Alle unsere Freunde 1ollen erkennens Je breiter sich lnsere sozia
listische .Demokratie entfaltet und je weiter wir auf dem Wege zum 
sozialistischen Volks•taat vorwärtsgehen~ desto verantwortung vol
l•r und bedeutsamer wird die Tätigkeit gerad der örtlichen Volk:al
Viltt.'tr ·i;m:ugen ~ de to höher wird die Auto:t? ~,tät jedes Abgeordn~rGeno 
Volk vertreter zu sein :!.st eine der ehrenvollsten Funktionen in 
unserem Arbtiter~und~HauernStaat! Auf diese Erkenntnis wollen wir 
jetzt alle als Abgeordnete tätigen und dafür vorgesehnen Freunde 
verstärkt hinlenken und sie in ihren Überzeugungen und Fähigkei .... 
ten 2:U immer besserer Wah.I•nehmnng d:l1sor Aufgabe führen" 

Mit der Entwic klung zum sozialiatist~. b.en. Volk~~taat nehmen auch 
Rollt und Verantwortung der Nat:tnnaltn Fl'.'rmt; tändig zuo Deshalb 
i•t es •fne wichtige Aufgabe unserer Vorstände, die in den Aua
achüssen der Nationalen Front 1> ih:r.' '1. A:-;-heit gr·~pp•n nri.d Kommisaio-

- nen mita.!'beitenden Unionsfreund• ~rirgfält:tg an~uleiten, zu quali= 
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fi;'7,ieran und ihnen darrrl.t die Verbesserung ihrer Arbeit zu ermög._, 
liehen. 

Der Hauptvorstand fordsrt von allen .tiezirks~ und Kreisvorständen, 
nuch Absohluß der Jahreshauptv~rsammlungen die Kaderontwicklungs~ 
pläne der Ortsgruppen gründlich zu analysieren und in einem eigenen 
Kaderentwicklune;splan zu fixierenp wie deren E'estlegungen im .Auf.,. 
gaDE nner ich d s v o , tande s verwirklicl:t w·Jrdeno Hauptinhalt die ··· 
ser Fln.ne sind~ 

~Analyse des Standes der Qualifikation der vorsitzenden und der 
Vorstandsmitglieder im jeweiligen Bereich und der im Staataappa~ 

rat und in der Wirtscha~ tätigen Unionsfreunde $Owie ihrer Ver~ 
teilung nach Schwerpunkten; 

- Festlegungen für die politische und fachliche Weiterbildung 
a.ie ser .t!'reunde ntsprechend d&n ge se llschaft liehen Notwendig~ 

keiten und den persönlichen Fähigk~iten und Neigungen; 

..... Einschätzung des künftigen quantitativen und qualitativen Bedarf• 
an Kadern entsprechend dtn Perspektivaufgab~n9 Maßnahmen zur 
systematischen Heranbildung von Nachwuchakadern sowie zu ihrer 
Entwickluns und Bewährung; 

~ Maßnahmen zur ~ntwicklung von Unionsfreundinnen in der Partei 
Howi~im Staats·- u:nd Wirtschaftsapparat; 

Festlegungen über die zukünftige •rät igke it von KadeX'n~ d~.• in 
der Perspektive aus gesundhei~lichen oder Alteragrüaden od'r 

w•g•n nicht ausreichender Qualifikation d n AnforderWlg•n nicht 
mehr gewachsen sein w~rdeng sowie von Maßnahmenp wi i• a~~ 
ein solche ihr n .l!'ähigkeiten entsprec hende nri.d ~.nmut·oar,e 

11.'ätigkeit vorbereitet werdeno 

Die9t Pläne sind ständig zu kontrollie an und 1nt~pr chend den 
.Anforderungen zu ergänzene Sie bedürfen de-r. J:Sestätlgung durch 
d.11 übergeordneten Parteiorganeo 

Der Hauptvorstand fordert inabe f!rindero die ße:r.irk vorstände 
Frankfurt 1md i [!Tl ~ Et!":l< - Stndt onf li ihr Ve raritwort. ung für die 
Kadera1·bei bcsHl' v.ehI.-?\ uri .h11 nD hnd er11pfieti1·t dem Bezlrk~vor~ 
stand 1 '~11 n' r 1l 111c 11 ' :„ pu:tit,i v~n E. ßObnisst be :i d•r Auf'atel~ 

1 
1 

1 
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lU'-lg der K.aderu1twic~klnng•pläne 2;u nutzen „ mn di kaderpoli= 
tisGhan Probleme d1• B• •,dr kav rband au eigener Kraft b•1aer 
alit bi'1Jb.er Ku lö1•no Da:tiub :r hinaus haben vor allem die Bezirkll·J 
v rständ• Neubrandtnb1_u-g w.d Frankfurt der Qualifuier.un.g der 
Kr•i~~Hkl'.'etär• weit größe.r.en Wert boizumesseno In besondere di• 
Be~irk1worMtänd• Roeto~k ~nd Halle mü s n erreichen„ ein f•.t•• 
$.Yitii . m b i t3 r ~ ~b.;telrung d r Mlbrgänp:• d r. z n+.ral n Schull.:mgs„ ... 

•·l-<itb i'.1..~ ~U::i.~-1~ .. ;tr• L"'l un ~ dto\. :o. Ab ·o ven.t n z elgerichtet sinzu~-. 

otz Po 

Di Fo:rm'.\Tl.,g nnd Entwi~klung dt Men•chen unserer Zeit wird von 
allen Kräften nnserer (jf 11 ll•chaft getrageno Der aozialistisc~h• 

• Werktätige b'lldet sich vor all m in der Arbeit b.1ra.us „ wird durch 
d~• Kraft der Kollektiv• im ~•triebt aber au~h im Haus nd im 
Wohngebiet geformto In der Kad rarbeili unserer Partei ruüss1n wir 
folglich berü<".k11ichtig1n, wie 1i .h unsere .l!'reunde an ihrem Arbeits .... 
platz und vo~ der Off1ntlic.hk1it b1währ1no .Dllb~lb dürfen d ie l/o.r_ 

tände ihre Kaderarbeit nicht von d r der ~•triebe und anderer 
Inat:ttJ.tion P.p in d nen t.0:1sex.·1 Mitglieder tatig lnd, i.1olier1n, 
Mond1rn mü1 en ein koordiniertes zu1ammenarik1n aller dieser Fak= 
tortn err icheno 

Kad•~arbeit ist Arbeit mit dtm Mens chen~ ist Hilft für unsere 
.t1'ren.ud1.., Thr1 •rre11 7..11 im. erem Staat l.md uneerar Partei~ ib.re 
Erfahrungen~ •11at.k.rafi tm.d .1fahigkeit1n bild n den g:r•ö.Btttn. Re ü:'h·-· 
turn nn er r Partei 0 Ihn z meb.ren im Interemse de ein?;elr.uim. wi• 
uxu11r•~ ganzen Ge1ell e;haf ~ st un. er vor·nehmste Pflicht o 
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Zur Auswertung der IIIo Hauptvorstandssitzung 

Es kommt jetzt darauf an 9 die Ergebnisse der IIIe Hauptvorstanda
si tzung in allen Bezirks- und Kreisverbänden griindlich auszuwerten 

und die Beschlüsse zielstrebig zu verwirklicheno 
1. Auf der Grtmdlage der Erklärung des Hauptvorstandes zum a::>. Jah

restag der Befreiung vom Pasl"~· ismus giJ t es~ in nl lP.n Ortsgrup
pen g.riindJ icher dt rüber zu .re.i:·, t Jll~ vii e unsere Unionsfreunde noc 1 

v;irksa.mer' zur Vor\Je:::•eitung des 20 ?·-dJrestaeßs der Befreiung vom 

Faschismus beitragen könneno Dabei geht es vor allem darum, daß 

unsere Mitglieder die Zusammenhänge der nationalen Politik rich

tig verstehene daß sie sich für die konnequente Verwirklichung des 

neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirt~ 

schaft einsetzen, auf die weitere Entfaltung der sozialistiscbeu 

Demokratie aktiven Einfluß nehmen und die Wirksamkeit in der 
Nationalen Front, besonders unter der christlichen Bevölkertmg, 

erhöben. 

2o Die Jabreshauptversamm1ungen zeigen, daß viele Ortseruppen ver~ 
stärkte Anstrengungen zur Herstellung einer engeren Zusammenar-=

bei t mit den Kir chgemeinde n unternehmene 'Nenn sieb o.uch die Wi.rk-=
eamkeit der Partei unter der parteilosen christlichen Bevölkerung, 
besonders im Hinblick auf die Tatigkeit der Arbeitsgruppen 

"Christliche Kre ise" l'l im allgemeinen verstärkt nat f! zeigt sieb~ 
daß noch zu ;venig Ortsgruppen die Impulse des 11 o Partei tae;es 

nutzen und von sieb aus eigene Aktivität entfalteno Gera.de jetzt~ 

nachdem führende Männer der Kirche sich 'v'lie der hol t im Sinne unse..,. 
rer Friedenspolitik zu den Lebensfragen unseres Volkes geäußert 
haben, müssen alle VorständP. ihre Anst,..,en~'""':.: ........ ..,, .... i.-.c:i-' ~:, UT i a 

noch stärkerem MG.ße Einfluß auf die parteilosen Obristen zu ge~ 

winnen. 

) o Erhöhte Bedeutung kommt der Entwicklung und Forderung der Kader 

zue Zur VerwirklichWlß den Beschlusses des Hauptvorstandes zur 

Entwicklung und Förderunr, der Kader gilt es in allen Ortsgrupper 

zu sichern, daß die Zielstellung des K':.derentwicklungsplanes~ vnr 

allem Ziffer I/1~ in allen Ortsgruppen voll erfüllt wirdo 

Nicht 'Von Beginn an haben alle V0rstancte dieser .Aufgabe die not~ 
wendige· Aufmerksamkeit beigemesseno Des tr-i.fft besonders für di€ 

=11~ 
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Bezirksve:!:'blnde Schwerin, Potsdam, Frankfurt, ~,Mdebu;:g, Erfurt, 
§.~hl und Karl=Marx~Stadt zu, die bei dieser Aufßabe zurückliegen. 

4. Schwächen bestehen auch darin, daß die Gewinnung und Förderung vcn 
Kadern für andere gesell schnftliche Aufgaben noch nicht den BrfoJ'
dernissen entspricht. So erklärte sich zum Beispiel im Bezirksve::-
band ~Rostock nur jeder 70e, im BV !i.~1--Ms_rx<-o>Stci.d ·t; jeder 50., 
i.m BV ]l:re~~ ;jeder 45., in den BV ?..Q.!;~d~ und ~~~ Jeder '+0.TeiJ 

nehmer sn d~n Jahreshauptver sammlungen bereit, einen Lehrgang de1 

Zentralen Schulungsstätte ( ZSS) zu besuchen; im BV Berlin dagegen 
jeder 17., im BV Leipzig jeder 18., in den BV Neubr;:mdenburg und 
Q12..ttbus Jeder 20. Unionsfreund~ 

Die Bezirkssekretariate müssen deshalb untersuchen, warum diese 
wichtige Aufgabe der Kaderentwicklung so unterschiedlich gelöst 
wurde. Die Erfahrungen und die Arbeitsweise der hierbei erfolg
reichsten Kreis- und Ortsgruppenvorstände sind auszuwerten und za 

verallgemeinern. 

Es ist dringend erforderlich, die Zahl der Bereitschaftserklärun
gen unserer UnionsfrP-unde fur einen Schulbesuch zu erhoben. Auch 
die bisher erreichte Gesar:1tzahl "" selbst wenn man voraussetzt, 
daß sich alle Bereitschaftserklärungen realisieren ~ ergibt noch 
langst nicht die gesamte Kapazität der Zss in einem Jahr. Auch von 
dieser Seite her ist eine c;ründliche Analyse des Standes der Ar
beit in den einzelnen Kreisverbanden erforderlich. Verstärkt sind 
auch die Zirkel des Politi sehen Studiums für den Besuch der ZSS 
zu nutzen. 

5. Die Vorstände von Ortsgruppen, die ihre Jahreshauptversammlung 
noch nicht durchgeführt haben, müssen alle Kraft auf die gründli·. 
ehe Vorbereitung der Jahreshauptversammlung richteno Das trifft 
besonders für die Berichte zu, die sich noch kritischer mit offe·-J 
nen Fragen und Vorbehalten der Mitglieder ause inm.dersetzen mils= 
sen und für die Aussprache, in der eine noc h gründlichere Bera
tung über die Probleme der nationalen Politik erfolgen muß. 

Besonders in den Bezirksverbä.noen ~chw~i.E, 9 ~ank..f~~9 Cottbus 
und Suhl müssen die Vorstände zielstrebiger das personliche poli~ 
~ 

tische Gespräch mit allen Mitgliedern nutzenll um unklare Fragen zu 

.:..12-
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beantv;orten und eine höhere Be teiligung der l\Ii tglieder an den 
Jahreshauptversammlungen zu erreichenoDie Bezirks- und Kreisvo~ 

stände müssen sicherni dnß v0r allem in den Bezirksverbanden Hal~ 9 
Dresden, Suhl und K,rrl=lfarx=Stadt der entstanc'lene Zeitverlust auf'= 

geholt \\ird 9 ohne daß die ~tuali tat der J ahreshauptversammlwie;en 

darunter leidet. 

Zur Btmdestagssitzung in Westberlin 

In unserer Argumentation müssen wir deutlic h machen, daß d:t e Bundes= 

tugssitzung in Westberlin eine neue Provokation der Bonner Ultras 

darstellt, die darauf gerichtet ist~ die Spannungen in Deutschland 

.,. zu verschärfen und weitere Schritte auf dem ~1/ege der Verstandigung 

zw1.s c.hen beiden deutschen Staaten von vornherein zu verhi.nderno Die 

Absicht der Ultras besteht darin, die Friedenskräfte herauszufor
dern o Das entsRricht genau der vom Parteitag der CDU/CSU erneut ver.= 

kt.ndeten Politik der sogenannten VorwClrtsstrategie und des Hevan ... 

chismuso 

Wir mussen klar herausstellen, daß di e Bonner Regierung u n d der 
Westberliner Senat die volle Verantv;ort .mg für alle Folgen tragen 9 

die sich aus diese r Provokution 01·5eben können. Bekanntlich haben 

sich mit dem Passierscheinabkommen beide Seiten verpflichtet, alles 
zu unterbindenp was gegen die unr;estörte Besuchertätigkeit geric hte ':; 

isto So heißt es beispielsweise in der Protokollanlage zum Passier··-
. ,' -P.,_,'1,...1~~ .Jl-- ~y ... _,. 1~ -1 ·) -1')1'"-;'Z ·''"1-"'"" l • ~.• A „„.,. .... ·~, ·~ • •. 

tci:1 -~_L_..:.....,\iJ-~J ... -.,!_.,. #~ ... •.11.L. 1/ 0 t _ -.J 07J:J o .... .i.up v &.J..&.J...L. UV .„. D .-"' • ~---' .t"" .,.,.J.,;;;- J .:; ......._ ·· ~'!. ' 1 ;1 . .._ 

binden mit den ihnen 7.ur V2rfugung stehenden Mitteln im Hahmen ihre I.' 

Zustiandigkei t jede Tatigkeit il die gegen 1H1 o o die ungestörte Dur·ch

führung des Besucherver kehrs geri chte t ist" o Der Senat aber läßt 

sie b für Provokationen einspannenp obwohl der J3u destag Ll'l. Westberl Ln 

nichts zu suchen hat o Die N ichtzugehörj Gkei t Westberlins zur west~ 

deut·schen Bundesrepublik haben o.uch die Hegierungen der drei West~

rnö.chte wiederholt bestätigto In dem Zusannnenhnng sei an den Freund~ 
so haftsvertrar; zwischen der DDR und der UdSSR er in nert 9 wo fe stge=

stellt wird 9 daß \'fostberlin e ine "selbständige 11 p ol itische Einheit" 
bildeto Die Durchführung der Bundestagss itzung in Westberlin ist 
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e.lso eine eindeutige Verletzung des Völkerrechts, weil Bonn damit 
faktisch Hoheitsrecht auf einem Territorium wahrnehnen wil1 9 das 
nicht zur Bundesrepublik gehört. 

In seinem Brief an den Regierenden Bürgermeister von Westberlin vom 

29. März 1965 (Neue Zeit Nr. 76 vom 31. März 1965) hat sich Minister

präsident Stoph mit allem Ernst und Nachdruck gegen das rechtswidri

ge Vorhaben der Ultras in Bonn gevmndt und auf die ernsten Konsequen

zen hi...Iigl.iwie seu, die kÜCh nbe;;. Ct.:n Verhandl unr;en über eine event ue lle 

We i t erfiib.rung de s Passierscheinabk ommens ereeben wi.l rden" • 

Unsere Argumentation muß mit dem Ziel geführt werden, zu der Erkennt

nis beizutragen, daß sich auch hier wieder zeigt, daß Bonn der ewige 
Störenfried ist und daß es sich erforderlich ~acht, den provokatori

schen Plänen Bonns durch die Friedenskräfte in beiden deutschen staa
ten verstärkten Widerstand entgegenzusetzen. 

Zur Frage der ''Emigranten" 
----------------------------------------------------
Am N euJahrstag 1965 predib tc= „rzbischof' Dr. Bengsc,,B in der dt .He d
wigs-Kathedrale von der Kire;be als beilic er Gemeinschaft, ·üs 

"communio", und rief dazu auf, die L inhei ·t der Kirche zu ".' :::thren. Da.'11.n 

fuhr er fort: 11 .7 ·,nn man uns neuerdinc;s immer wiedererzü~:lt y es gabe 

katholisch~ Persönlichkeiten, die a u11c1 dort mitmachen, ci a:nn wissen 
wir: Z~~ Katholizismus gehört die l e endige communio mit dem Volke 

Gottes und den Priestern und Bischöfen. Und wir werden srrf.ort ·::is
sen, daß niemals Emigranten für dns Volk Gottes sprechen können. n 

In der Westpresse ist versucht worden, die Aus sage von ~i'.:r zbi schof 

Dr. Bengsch auf Teilnehmer der B rlin ,..,r Tagung Katholischer Persön

lichkeiten Europäischer Länder im November 1964 sowie auf· katholi

sche Laien, die aktiv in der CDU, in der Nationalen Front , in der 

Friedensbewegung oder an anderer Stelle mitarbeiten, zu beziehen. 

Dazu ist festzustellen: 
Erstens: Katholische Priester und Laien, die treu zur Kirche stehen, 
"emigrieren" nicht aus dem Volk Gottes, wenn sie i m Kampf um den 

-14-
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Frieden nach den Weisungen tmd ständigen Mahnungen der Päpste han= 

delne Erzbischof Dro Bengsch kennt wie jeder Katholik in der DDR 
den vollen Wortlaut der Enzyklika "Pacem in terris" und die wieder~ 
holten Friedensappelle Johannes' XXIIIQ und Pauls VIo und wei.ß darum, 
daß allgemeine Friedensbeteuerungen wertlos sind, wenn ihnen nicht 
konkrete politische Forderungen in einer konkreten politischEn Situ
ation folgen. Die Päpste gaben undgeben dafür selbst das Beispiel, 
ae„" di e Be:-rl iner Tagung gefolgt isto 

.f!~~ens~. A»a golche k oYlkre ten Forderungen. verlangt; zoBo "Pacem in 
terris" d s Verbot der Atomwaffen, den Rüstungsstop, die allgemeine 

kontrollierte Abrüstung und die Beilegung von internationalen StPei~ 

tigkeiten durch erhandlungen, Vertrauen und Verträgeo Wenn nun aber 

eine Re gierung wie die in Bonn sich über diese Forderungen hinweg= 
etzt, indem sie nach der Verf'ligungsgewalt über Atomwaffen strebt, 

(MLF)g ja s ogar de Einsatz von Atomwa~fen bereits plant und vorbe~ 
reitet (Atomminen), indem sie weiter aufrüstet und an die Stelle von 

Verhandlungen mit der DDR revanchistische Drohungen und friedens= 

feindlic he Hetze setzt, dann ist es unbestreitbares Recht und päpst~ 
lieh begründete Pf'licbt des Katholiken, den Störenfrieden in Bonn 
heftig auf die Finger zu klopfeno Das hat die Berliner Tagung ein= 

drucksvoll und mit großer Wirkung getan~ Und weil Erzbischof Dro 

Bengsch aus Presse, Funk und Fernsehen weißt> wie sehr der Frieden 
~ron Bonn bedroht wird, kann er mit den Aussagen der Berliner Erklä= 
rung nur übereinstimmen~ 

~ri ttenai Erzbischof Dro Bengsch kann auch deßhalb d:ia Teilnehme r der 
tlt Berliner Tagung nicht gemeint haben 9 weil er sonst im Gegensatz zu 

höheren kirchlichen Autoritäte,n steht.'n würde Der deutsche Kurien~ 
kardinal Augustin Bea SoJ o 9 Präsident des Sekret.~a·b;~ fü:!:' die ~i:n.~ 

nei -r; aer iJn.risten und engster Mi tarbci L:er de~ Pa:pst:es g hat in einem 

S~hreiben an die Berliner Tagung s eine "große Freude" ausgesproc hen 

"über Ihre Bemühungen für den Frieden in derheute so gefährdeten 7/elt"r.. 

(Bea ist übrigens nicht der einzige 1\ardinal, der der Berliner Tagung 

geantwortet hatl) Da wir nicht daran zweifeln 9 daß der Bisc hof von 

Berlin ebenso wie diese Kardinale von der ~otwendigkeit verstärkter 

katholischer Friedensaktionen überzeugt ist, m L~ da~ "Emigranten"~ 
Wort wohl in eine andere Richtung gesprochen worden seino 

"\[iertens~ "Emigranten" können die Berliner •.ragungstei lne bmer auch des ... 
halb nicht geheißen werden, weil sie sit'h in volle:r~ "communlo" mit 

._,1~ 
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dem Volke Gottes tmd den Priestern. und Bischöfen. befam.deno Erzbischof 
Dro Be gsch weiß zum Beispiel, daß das Berliner OrdillB.riat rechtzei~ 
tig und offiziell von der Tagung in Kenntnis gesetzt und diesem eine 
Einladung überreicht wurdeo Ebenso w~en zahlreiche Prälaten, Erz
priester, Pfarrer und Kapläne aus der DDR eingeladen. Aus zwei sozia
listischen und vier kapitalistischen Ländern Europas nahmen i sge~ 

s .mt 2~ Priester~ darun.ter hohe kirchliche Würdenträger, Bll der Ta= 
- fTl l . t ~ „ " 0 i h <; +.. gtL'lß 1..·tt.L.1... „ ,,.J.„, z wu g..1.".J~v:..i .... .a: sogar r,:.. a<:.s~-..ic.u. ~ c ·:r ,,u_.:; .,immung 

i.b.'t:ß'r /i... e rhi rt·r,· ?\!ich Ba.i.11. kamen." Die Tagungsteil ehmer besuo ht0J1. 
außerdem gemeinsam. einen Gottesdie•st in der St. Hedwigs.:..Kathedrale 
und richteten eia Grußwort an den Bischof vo Berli•• Die geistli
chen Tagungsteilnehmer zelebri~rten in verschiedenen Berliaer Kir-

4t chen hl Messeno All diese Tatsachen, verbu.den mit der kirchliche• 
legitimen Aussage der Tagung, bezeuge• die lebendige ttcomm\lllio" u•d 
machen deutlich, daß auchi• diesem Zusammeahang das Bischofswort 11 
der Westpresse falsch interpretiert wurde. 

Fü:af e s: Glaubenstreue Katbolike„. die "da tad dort mitmaebe„" 9 11 
den weltlichen Dinge• Bämlicb, die der Veraittwortu.g der Laien über= 
tragen sind, verlasse„ •icht die "commu...io", Auch dazu gib11 es i„ de„ 
Pastorale11. WeisuDgea derhzyklika "Pacem i• terris 1

• absolut eindeuti
ge Ahf gabenstellumge•o Nicht zuletzt bat auch das Konzil im Laie„~ 

Kapitel der Konstitution über die Kirche, aocb mehr aber bei der Dis~ 
kussion um das Schema 1;9 die Weltvera?ltwortumg des Laien umrissen~ 
und es wäre gewiß' nicht im Sinne des Bischofs vom Berlin, wen:n. sich 
die katholische~ Laie 1.-. der DDR aus dem gesellschaftlichen uad poli= 
tische~ Leben zurückzöge•o 

Sechstensz Die im politischen Leben der DDR stehenden Katholike• sind 
eoenso wenig "Emigramtenu, wenn sie ihre weltliche Mi·tve.1."a:r.ic wv-'-"''iiU}le, ~Es 

eigenem katholischem Gewissen. wahrnehmem., ohne besonderen Auftrag :Uirer 
Oberhirteno Denn es handelt sich hier um politische Fragen, die 11 
keiaer Weise ei•em bischöflichen Weisungsrecht unterliegen~ Auoh Erz= 
bischof Dro Ben.gsch kennt selbstverstämdlich die Äußerungen ZoBo vo• 
Papst Pius XII 0. über jene Lebensgebiete, di. e zu de:a "res mix,ae", 4o ho 

zu jenen Fragen gehören , zu denen nichts iB. der Offenbarung gesag• 
ist und alles der VerJB.un:ft Wtd dem Gewissen. des Einzelnen sowie 4er 
öffentlichen Diskussion überlassen bleiben. muß (wi.e zoBo Frage„ dez
politische E:n.tscheidung, der wirtschaftliche Ordnung uswo)o Gewiß 
gibt es iJl maJtche LändeI'll die Gefahr , daß mit Hilfe der bischöfliche• 
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Autori~ät bestimmte Meinu.ngen = auch politische ~ durchgesetzt wer= 
deno Dort herrscht noch der Geist des mittelalterlichem Patriarcba
mismus und Paternalismus, de1• aber beute immer mehr von einer "Part~ 
nerscbaft" zwische Hirten und Gläubigen abgelöst wird, wie sie au:h 
im Laie =Kapitel der Konstituion über die Kirche zum Ausdruck kom.mtQ 
Man kann ja beute nicht in der Gesellschaft Demokratie und Brüder= 
licbkeit betreiben, im Raume des Geistes tmd der Seele aber Diktature 
Der Bischof von Berlin. ist in bezug auf' din :politische Aktivität de-r 
Laie von. e L er 1 Gesor ... ·ems.:.(~P oJ..: g:la", <1 ·_Q - egl ;ime Gre ze über

l;chrei 'l.it?·l.i s~w:tht> f e1. ,1fir vntnr:hl:P bt.:>lchP, Gewißheit u.ao aus der 

Berliner Bistumszeitung "StoH"'dwigsblatt" (14o Februar)" das den 
~Limburger Weihbischof Kampe mit der Forderung zu Wort kommen ließ 9 

de "innerkatholische:m. Pluralismus" auf der Basis eines gemeinsamem 

Glaubens ausdrücklich zu legitimieren nnd das Denken in ''Einheits

fronten" zu überwindeno Selbst wenn also zoBo die Aussagen der Ber
liner Tagung i einzelnen Formulierungen mit den Ansichten des Ber
liner Bischofs nicht übereinstimmen sollten, so wäre das mur Aus~ 
druck eines sol~hen legitimen "innerkatholischen Pluralismus" s01.rie 

ei~ Zeugnis des überwundenen Denkens in falsch verstandenen ''Ein~ 

heitsfronte " und daher kein Grund~ jene katholischen Persönlichkei
te:n als "Emigranten" zu bezeichnen, die = laut "Mann in der Zeit" -
"wildgewordene Schafe" seien, die "aus der Herde ausbrechen". Hier 
liegt eine wesentliche Mißdeutung der Neujahrspredigt vorc 

Siebentens: Auch durch die Zusammenarbeit mit Marrlsten iJl konkrete:i ,.__ .... ~ 
politischen„ wirtschaftlichenund kulturellen Fragen stellen sich die 

kirchentreuen Katholiken nicht außerhalb des Volkes Gottes. Noch i~r:!~!.' 

gilt da~ anerkennt auch Erzbischof Dro Bengsch - das in "P~cem in 
terris" formulierte Recht jedes Katholikem. 9 mit Nichtkatholiken (dQ'..1.Q 
.f!ll~li mit J\.theisten) auf dem wi'T'tscha.ftlir;b.en 9 aoz:iR l~l" ,m,; ::.()1~-r-.: !„_.., q,.. 

Sektor zusammenzuarbeiten..., Die se:e Re <' ht wird nicht nur in den sozia-= 

listischen Ländern ausgeübt, sondern ebenso i ItalienD Frankreich 

Ul!!.d anderswo """ mit oberhirtlicher Billigung„ Indem katholische Laie·n 

auch i "atheistischer Umwelt" öffentlich wirken 9 erfüllen sie die 

gemeinsamen humanistisC"hen A .liegen V)n Christen und Marxisten und 

zugleich den göttlichen Sendungsauftrag Also konnte der Bischof von 

Berlin auch diese Katholiken nicht mit dem Wort "Emigranten ° geneint 

habeno 

Wir stellen somit fest~ daß die NeutlahrsprAdigt von Erzbischof Dro 
Bengsch in der westlichen katholischen }~e s . mißdeutet 9 ja sogar 

=1?.a 
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mißbraucht wurde zur Hetze gegen unsere Republik un.d vor allem gegen 
jene Katholiken 9 die aus ihrem Gewissen heraus die unchristliche Ulld 
f.riedensfein.dliche Politik der westdeutschen RegierUllg anprangern. 
Solche Methoden sind in der imperialioti schen Presse nicht neu, sie 
gefährden i dieser Situation jedoch die Einheit der Kirche. Wenn 
offiziöse katholische Publikationen in Westdeutschland und Westberli• 
ver suche:a. 9 einen Keil zwischen Oberhirt en und Gläubige i:a der DDR 
~.-.n trei .be .. , i:;o 'Ji'f.U "<iP n solc he Remühunp.: en am Wider stand der Katholi
ken in der ~DR schei te 

Z~ Literaturpropaganda / 
~~~~=~===~~============ 

Zum 200 Jahrestag der Befreiung liegen vom Union Verlag einige wich
tige Publikationen vor . Der von ei em Ko1lektiv zusammengestellte 
UJtd mit ~orwortea vo• Staatssekretär Seigewasser Ulld Generalsekre
tär Götting versehene Bud "Der Wiederaufbau der Kirchen 1• aer 
Deutschel'l Demokratischen Republik" hat wegen seiner repräsentativen. 
Gestaltung Ul3.d sei•er wissenschaftlichen Durcharbeitung auf der Leip
ziger Messe lebhafteB Aufsehen hervorgerufen. (25.- M:rti) ~ siehe 
Neue Zeit vom 204.65 9 Seite 4 -

Von außerordentlich großer Bedeutung ist die Editioa der PredigteJL, 
Ansprachen und Aufsätze , die der Greifswalder Bischof D. Dr. Frie
drich-·-·Wilhelm Krummacher 1944/45 im Nationalkomitee "Freies Deutsch
l and" gehalten hato Dieser Ba.m.d ergänzt nach derhistoneohen Seite 
(lai:s ~ .pas 1:18r Union Verl a~ U.Rter dem Titel 11Politisc~ :U.i.akoJ:lit:1 '" d..U 

Äußerungen von Landesbischof D. Dro Mitzenheim zu politische• Fra
gen zusammengetragen hat. 

Am 28. März erhielt Union.sfre und Joha."l ne s Bobrowski den Hei:nrich
M8l'l.11-Preise Um Ostern h erum erscheint die zweite unveränderte Aufla
ge seines Romans ''Levi•s Mühle ", der 'a'te i t über die Gren~en der DDR 
hinaus ein lebhaftes Echo gefu•den hat ~ (11 9 ~ MDN) 

In der Woche nach Ostern wird der langerwart ete Band von Unions
freund Gerald Götting "Zu Gast in. Lambare ne ._. Begegnungen mit 
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Alber Schwei·l:zer " (als dri' te wesentlich verbesserte u:a d erweiterte 
Auflage des bekannten Buches) vorgelegto (19,50 MDN) 

Im Blick auf die I~te~sität derAuseinandersetzungen um die Errimgung 
der Bürgerrechte für die amert'ani schen Neger und auf· de• Kampf gegen 

den 8.ID.erikanischen Imperialismus sind zwei Publikatione• des Unio• 
Verlage s von großer Bedeutunge A fnng April wird die Arbeit des zwei~ 
-f'ü~ he"" Nobf'lpre:i.:: t.:r.ä.ger!!I L"' nur-1 Pauling "Neue Moral und int ernationa~ 

les Rech1;" :.un ß v:hh.andel .zu haben f:e:i.n; sie ent;bält zwei Reden von 
P&,u1.ing (t d zwar at~ Nobelrede vom DP.7ember 1963 und die Leipziger 

Vorlesung vom Juli 1964). Die in gleicher Aufmachung wie dfe Arbeit 

von CeFo von Weizaäcker erschienen€ Broschüre kostet 3,80 MDN. -
Von Unionsfreund Günter Wirth ist in der Reihe "Christ in der Welt", 
Heft 5v eine biographische Skizze über Martin Luther King verfaßt 

worden; s ie erscheint Mitte Mai 1965 (2,20 MDN)o 

Sr~hließlich werden in nächst.er Zeit einige Romane neu herausgege .... 

ben oder neu aufgelegt 1> darunter nnie Kreuzritter" von Sienkiewicz 

(Erscheinungstermin Ende April, zwei Bandep etwa ins ges. 22,-- MDN) 

und Jan Dobraczynski, ''Elisabeth von Thüringen" (Erscheinungstenmin 

Anfang April. 9 10 9 50 MDN)o 

Für die Mitglieder miserer Partei besteht die Möglichkeit, über 
die Leipziger Vertriebsgesellschaft (Adresse: ?01 Leipzig, Talstr~3) 

die genannten Bücher bei Gewährung von 20 Prozent Rabatt beziehen 

zu können o 
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Politische Literatur in den Kreissekretariaten 

Noch nicht überall wird mit der politischen Literatur unserer Par
tei zielgerichtet gearbeiteto In einigen Kreissekretariaten wird 
sie lediglich gestapelto Hauptziel aber muß es sein~ die Parteili_ 
teratur in den Dienst der Entwicklung und Förderung unserer Freunde 
zu. stellen , wj_e das die Entschließung der lIIo Hauptvorst andesit zur1.g 
:t'orderto DaneJ· i st f'olgerde & .L;.Ct,>ne11,-tig. 

1o Die Bezirkssekretariate fuhren bis 30o4 o eine Sichtung und Auf~ 
nabme der in den Kreissekretariaten vorhandenen Bestände an 

Parteiliteratur (Broschüren, Hefte aus Burgscheidung en~ Studien= 
hefte uswo) durcho Dabei sind die in die Handbibliotheken der 
Kreissekret8*iate aufgenommenen Exemplare nicht zu berücksich~ 
tigeno 

?.o Die Bezirkssekretariate untersuchen dabei~ welche Ursachen bei 
einem besonders mangelhaften Literaturvertrieb vorliegen o Ins
besondere dort, wo periodisch erscheinende Schriften für einen 
bestimmten Bezieherkreis (zoBo Studienhefte) liegengeblieb en 
sind, ist der Verantwortliche festzustellen und gegebenen.falls zur 
Rechenschaft zu zieheno 

:5 0 Zugleich ist protokollarisch festzulegen, wie vorhandene Bestän
de einer sinnvollen politischen Nutzung zugeführt werden" Dafür 
verweisen wir auf folgende Me- t ioden: 

~ Schaffung eines festen Abonnentenkreises f'ür die Hefte aue 
Burgscheidungen; 
zielgerichtete Übergabe entsprech~nder Literatur an parteilose 
Geistliche bei einem Gespräch oder au~ h zu einer Anknfrofm1~; 

Q Vertrieb geeigneter Literatur an neu eingetretene Mitglieder& 
~Aufschlüsselung der Literatur auf die Ortsgruppen entsprechend 

ihrer Zusanunensetzung; 
=Fixierung von Interessentenkreisen entsprechend der unter_ 

schiedlichen Thematik der Broschüren (zu Bo Komplementäre ~ 
Handwerker uswo; Mitarbeiter des Gesundheitswesens5 Lehrer) 

4o Zugleich ist festzulegen » wie künftig eine systematische Arbeit mit 
der Parteiliteratur errei cht und gesic hert wirdo 



5e Die Bezirk8eekretariate berichten zum 196965 an das Sekretariat 
Te des Hauptvorstandes, Abteilung Agitation, zusrunmellf as send über die 

Ergebnisse ihrer Untersuchungen sowie über die getroffenen Maß
nahmen. 

P ak:at IC2Q Jahre CDU" 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat beschlossen , daß aus Anlaß 
des 20. Jahrestages der Gründtm.g der CDU ein DIN A1~Plakat herau3ge
bra~ht wirde Die Druckerei HeFo Jütte (VOB) ist mit der Herstellung 
unddem Versand an die Bezirksverbände bis 30c.4• 65 beauftragt worden. 
Dabei gilt folgender Verteiler; 

BV KV Ge samt 

Rostock 250 300 550 
Schwerin 250 270 520 
Neubrandenburg 225 315 540 
Potsdam 250 315 565 
Frankfurt/Oder 225 235 460 
Cottbus 250 330 580 

Magdeburg 275 4~5 710 
Halle/Saale 275 465 740 
Erfurt; 275 375 650 
Gera 250 315 565 
Suhl 225 225 450 
Dresden 275 390 665 
Leipzig 275 300 575 
Karl.....Marx...Stadt 275 495 770 
Berlin 50 100 150 

Es wird gebeten, die entsprechenden Verhandlungen mit der DEWAG 
aufzunehm~n 9 um zu erreichen, daß di e Plakate für di e Zeit vom 21.6. 
bis 27 . 6.55 zum Aushang konunenc Dazu s c hlagen wir vor , in den Bezirks
städt en 8 bis 10 und in den Kreisstädten 1 bis 2 Litfaßsäulen ganz 

zu belegena Die übrigen Plakate sind für den Einzelanschlag an wei-„ 
t eren Litf aßsäulen und auf Bahnhbfen sowi e für den Aushaq:; in den 
Geschäftsstellen der Bezirks= und Kreisverbände uswo gedacht. 
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Die Kos ten für die Heretellune und den Versand werden vom Sekreta
riat des Hauptvorstandes getragen , während die Kosten für die Plaka
tierung (die nach tmserAn Informationen :für eine Ganzsäule rd. 25,
MDN betragen dürften) von den Bezirks= und Kreisverbänden übernom
men werden solleno 

Auszeichnungen zum Tag des Gesundheitsv1esens 1965 
~ --~----~---------------------------------------- - ----------------------------------------------
Der Ministetfür Gesundheitswesen hat eine "Richtlinie für Auszeich~ 
nungen zum Tag des Gesundheitswesens 1965" erlassen, aus der wir 
nachatehende Auszuge zur Kenntnis geben: 
Verliehen werden folgende 

11brentitel: Verdienter Arzt des Volkes, liufeland~Medaille in Gold 
und Titel: Obermedizinalrat, Medizinalrat, Sanitätsrat~ 

Oberpharmazie rat, PharmazieratQ 
I 

1 o Bei der Vorbereitung der Auszeichnungsvorschläge ist in jedem 
Falle die Durchsetzung des Leistungsprinzips zu sichern. Dabei 
ist zu beachten, daß Leistungen, die bereits mit einer Auszeich
nung ge\vürdigt wurden, keine Begründunß für eine neue Auszeich
nung sein könneno 
In der Hegel können s _ lche hohen staatlichen Auszeichnungen nur 
in größeren Zeitabständen (mehrere Jahre) gewähr t werden, v.erm 
nicht außergewöhnliche Leistungen mit hohem gesellschaftlichen 
Nutzeffekt eine Ausnahme rechtfertigeno 
Die Auszeichnungen müssen derDurchsetzung des Prinzips der 
materiellen Interessiertheit dienen und das Streben der Mitar
beiter im Gesundheits- und Sozialwesen nach höheren und höchsten 
Leistungen förderno 
Als erste Anerkennung besonderer Leistungen durch höhere staat~ 
l iehe Auszeichnungen soll in der Regel die Huf eland~Medaille 
in Silber in Vorschlag gebracht werdeno Wird al. s erste Anerken
nung eine höhere staatliche Auszeichnung vorgeschlagen, kann 
dies nur auf Grund hervorragender Leistungen mit nachweisbar 
hohen gesellschaftlichem Nutzeffekt~ der in der Begründung 
eingehend darzulegen ist 9 erfolgeno =22~ 



= 22 = 

2o Besonders für folgend e her vorragende Leiatungen können Vor-
echläge eingereicht wer den: 

wissenschaftliche Kl arung von Fragen der Wechselbeziehungen 
zwischen Medizin und der wi ssensc haf tlich~technischen Revo
l ution = vorwiegend im Ber eich de r .tlrbei tsmedizin; 
Lösung von Problemen i n den Hauptrichtungen der medizini
schen Forschung; 
Aufbau und Entwicklunp; des Inform.o.tionsdi 1~nste s und aer 
Tloll':: t'llen-c at ion der m ~ dj 7. .~ .n„i.s::;hen '''i~senschA.ft; 

wis ...... en s uaf ,l ~ c ~.e Klarung i.ion Pr oblemen zur Verminderung der 
am häufigsten vorkor.ime nden Krankhei ten; 
Entwickl'.lng und Förderung der interna t i onalen Zusammenar
beit, vornehml ich mi t de n sozialistis chen Ländern und Mit
arbeit in bedeutenden internationalen Organisationen; 
Einführung neuer wissens chaf t l i cher Erkenntnisse in die 
Praxia der ambulanten und stationären medizinischen Betreu
ung der BevöJlierung; 
Senkung des Krankenstandes und der Erkrankungshäufigkei t 
der Säugli nge . hinder und Jugend.liehen; 
Verhüt ung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; 
Entwicklung des Blutspendewesens; 
Organisierung und Durchsetzung neuer wissenschaftlicher 
Leitungsmethoden im Gesundheits- uh.d Sozialwesen; 
Mitarbeit im Rahmen der LandesverteidigungG 

Bei der Auswahl für die Verleihung staatlicher Auszeichnungen 
i~t neben der geforderten hervorragenden fachlichen Lei3tung 
auch die aktive Teilnahme an der Lösung gesellschaftlicher Auf
gaben zu Grunde zu legeno 

~ir bitten die Be zirksvorstände ~ mit den Räten der Bezirke 9 Abte 
Gesundheitswesen ~ infrage kor.imenae Vorschläge zu beraten und die 

Tg Vorschläge für Ehrentitel bis zum 100501965 und für Titel bis 
zum 100 7o65 nach Vorabsprache :o.it uns~ an die Räte der Bezirke 
einzure icheno Eine Durchschrift der eingereichten Vorschläge 
ist dem Sekretariat des Hauptvorstandes ~ Abteilung Kader, zur 
Kenntnis zu gebena 
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Kurzreiee in die CSSR 

Au.eh in dieeem Jahr führt das Sekretariat des Hauptvorstandes in 
Verbindung mit dem Reisebüro der DDR - Zweigstelle Berlin - wieder 
eine Kurzreise in die CSSR durch. 
Für die Zeit vom i• Juli bis 7. Juli 1962 wurde vertraglich eine 
kombinierte Flugc.Omnibue-Reise gebunden, die folgendes Reise-

1. •rag 

2. Tag 

4. Tag 

ca. 

1 :; „ 50 TJb.r 
1 5.00 Uhr 

vorm. 

vorm. 

14.00 Uhr 
17.00 Ubr 
19.~o Ub:r 
24.00 Uhr 

Teilnebmerpreie: 
Taec bengel d: 

Abf 1ug Berlin~Schönefeld 
Ankunft Prag=Ruzyne 
Abendessen 
Obernachtung 
Vollpension 
Stadtrundfahrt Teil I 
Abendveranstaltung - Freundschafts
-reffen mit Mitgliedern. der Tschechoslo
wakischen Volkspartei 
Vollpension 
Stadtrundfahrt Teil II 

Frühstück 
Mittagessen 
Abfahrt Prag 
Grenze Cino•ec/Zinnwald 
Abendessen in Dresden 
Ankunft Berlin 

19?p50 MDN zuzüglich 
30, ..... MDN = Kee. 90,--

J eder Teilnehmer hat die Möglichkeit, in der CSSR zusätzlich MIN 
32,-- umzutauschen, die von den Zollorganen ebenfalls als Taschen
geld betrachtet werden. 

Es wird darum gebeten 9 s chriftliche !eilnebmermeldungen bi~ 
l3pä"Jeste!le' 15„ ·Mai 1962=an das Sekret9.riat des H auptvorstandea, 
Abteilung Internationale Angelegenheiten, zu richten. 

Nach deren Eingang werden den betreffenden Freunden die Rei~eunter
lagen (Vieaantragsf ormulare uswo) direkt, zugleich ale Bestätigung 
der Teilnahme, übersandto Gl e i chzeitig wird ihnen mitgeteilt, bis 
zu welchem Termin der Teilnehmerpreis von MDN 227,50 Pro Person an 
die Kasse beim Sekretariat des Hauptvorstandes zu überweisen ist. 

Um eine volle Ausla~tung die ~er Reise mit 30 Teilnehmern sicberzu
~tellen, werden die Sekretariate der Bezi:rksverbände gebeten, im 
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Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die Übernahme der Kosten für 
hauptamtliche Mitarbeiter ale Anerkennung für hervorragende Arbeit 
zu erwägen11 

r.. Bericnterstat t1w.ic; ~\~l 1 „ u:r1U. zw:u. '1.). ,J .U. 1965 

Wir bitten, zu folgenden Fragen zu berichten: 

~um 1„ Mai 

1. Zu den Jabreshauptversammlungen; besonders 
a) zum Kaderentwicklungsplan 
b) zur Arbeit in der Nationalen Front, beeonder5 mit den 

Kirchgemeinden„ 

2o Unsere Mitarbeit bei der Vorbereitung de~ 200 Jahrestages der 
Befreiung vom Faschismueo 

3o Über weitere aktuelle Fragen 

,&µ,In 1511 Mai 

1. Abschlußbericht über die Jahreshauptversammlungen, 
entsprechend der Direktiveo 

2o Abschlußbericht über die Mitwirkung der Parte i bei der 
Vorbereitung und Durchführung des 200 Jahrestages der Be
freiung vom Faschismu5G 

3~ Über weitere aktuelle Frageno 

01,~ 
( G ö(t in g ) 
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Zur Internationalen Pressekonferenz des Nationalrates der 
Nationalen Front am 12. April 1965 
========================================================= 
Wenige Wochen vor dem 20e Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 
haben insbesondere der West...ODU=Parteitag in Düsseldorf und die 
provokatorische Bundestagssitzung am ?o April in Westberlin deut
lich gemacht daß die Aggressivität der Bonner Politik sich weiter 
verstärktQ sie ist gekennzeichnet durch die Zusammenfassung aller 
nationalistischen Kräfte von Guttenberg und Strauß bis zu Wehner 
\md Erler unter der Erho.rd- Regierungo Diese Kräfte wollen die re
'v.U.'„r.:. \:.Lntlb'-"~~" untJ ~gg...-:-~sniv Politi1.t des a"'~aa:tsmonopolistischen 
Ko.p~.talismu.i: in gm„z Deutschland d urchsetzenQ Damit bedeutet die
se Po~ .:\ tik gleichzEd tig eine ernste Gefährdung des Friedens und 
der Sicherheit in Europao 

1 e Zur Durchsetzung ihrer ' revanchistischen Politik bedient sich 
die Bonner Regierung der offenen Provokation. Das zeigte die 
völkeITechtswidrige Bundestagssitzung am ?o April in Westberlin. 
Schon Tage vorher sah der "Deutsche Ostdienst", das Zentral
blatt der westdeutschen Revanchistenverbände, in der Weatber~ 
liner Bundestagssitzung "Ansatzpunkte für eine offensive Poli.,.. 
tik"o Was darunter zu ve~stehen ist, sprach Strauß eben:falls 
vorher bereits zynisch aus, indem er erklärte: "Notfalls schla
gen wir zu, und zwar mit allem was wir haben" o 

Diese Äußerungen lassen keinen Zweifel daran~ . daß die Bonner 
Revanchisten ihr altes Ziel verstärkt wiederaufgenommen haben, 
Westberlin zum imperialistischen Brückenkopf auszubauenfSals 
eine Ausgangstellung für ihren verdeckten Krieg und ihre Vor
wärtsstrategie zu benutzen, um die DDR von ihrem eigenen Terri
torium aus aufzurollen und die Ergebnisse des zweiten Weltk:rie= 
ges mit Gewalt rückgängig zu ~hen(j) 

Dabei weiß Bonn, daß Westberlin nicht zur Bmdesrepub lik gehört, 
und die NATO=Verbündeten Bonns wissen es aucho · 

Nach dem Völkerrecht kann kein Staat außerhalb seines Territo~ 
riums Souveränitätsrechte wahrnehmen und Parlaments- und Regie= 
rungsfunktionen ausübeno Gerade das aber taten Btm.destag und Re--.
gierung der westdeutschen Bun4esrepublik in Westberlin. Die nna 
also sollte herausgefordert, die Situation zwischen bej ~e:;~ .. nP. ·~··;~ 
sehen Staaten gefährlich zugespitzt werdeno 

Die DDR ließ sich jedoch nicht provozieren, den gefährlichen Ab~ 
sichten Bonns aber t begegnete sie mit energischen und eindeu~ 
tigen Maßnahmen, mit denen die Bonner Militaristen vor die Gren~ 
zen ihrer Macht gestellt wurdehc Zugleich machten diese Maßnahmen 
das reale Kräfteverhältnis in Deutschland deutlich, die Revanche
politi.ker und Strateien der at9maren Aufrüstung wurden in die 
Schranken gewiesen und haben erneut eine Niederlage erlitten. 

Was den Westberliner Bürgermeist er Brandt betrifft~ so hat er 
die Bonner Bundestagssitzung in Westberlin zugelassen und be
grüßt, damit zugleich dae Passierscheinabkommenernstlich ge
fährdetQ Wenn die Westberliner Bürger trotzdem zu Ostern ihre 
Verwandten in der Hauptstadt der DDR besuchen konnten, iet dies 
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ausschließlich der besonnen und verständigungsbereiten Haltung 
der DDR zu verdankeno Ni emand sol l jedoch unseren Langmut über
sehätzen und es hängt mit von der Hal1ung der Westberliner ab, 
die Gefährlichkeit der Bonner Polit ik zu erkeDnen und dagegen 
aufzutreten, ehe es zu spät ist. 

Zeitlich fielen die provokatoiriacbe~ Bundestagssitzung in West
berlin und die gemeinsamen Obungen von Streitkräften der Natie
nalen Volksarmee und ihrer sowjetischen Waffenbrüder zusfl!llB:tn• 
Da .die Bonner Militaristen offen erklärt haben, welche Ziele sie 
in und mit Westberlin verfolgen, war es erf'orde:dic bi> den Ultras 
~"!". ~en"U d„., g bi.lh..,.. n de .Ant":.o;Ol:" z~1 artoilen. Deshalb die :Flüge 
L ß :~~~J' !it„ enjäger auch ü1'e:r. der Weetb§l.'liner Kongre ßbal:+e. Se> 
sahen md b.örten 1.ie Herr chaften aus onn, wi e gut unsere Repu
blik geschützt ist und daß wir alle Mittel haben, Provokateure 
i n die Schranken zu weieen • Besser beute einige Unannehmlieh
keiten ~ wie sie sich aus de• Düsenjägerlärm ergaben - in ~auf 
nebmen9 als eines Tages einer schlimmeren Situation gegenüper
st ehen. Unsere Maßnahmen lagen im Interesse des gesamten deut
schen Volkes .... auch im Interesse d~r Bürger Westberlins. 

2 ~ Qm die Weltöffentlichkeit~ besonders aber auch die westdeutsche 
Bevöl kerung selbst, auf dieee Tatsachen und Zusammenhänge ··mit 
al lem Nachdruck hinzuweisen, üb ergab der Nationalrat der Natio
nalen Fr0nt des demokratischen Deutschland auf einer inter:oo.tio
nalen Pressekonferenz am 120 April 1965 in Berlin die Erklärtm.g 
"Das Gewissen der Völker in Aufruhr" und die Dokumentation ."BolllUI 
Politik beunruhigt die Welt" o 

Das Gewissen der Völker gerät i n Aufruhr, heißt es in der Er
klärung , 

- weil der Bonner Bundestag als ei nzigV-s Parlament der Welt ge
gen den millionenfachen Protest der öl.ker die Verjährtmg von 
Nazi~ und Kriegsverbrechen beschlossen hat1 

- weil an der Spitze des Bonner Staates, eei.D.er Wirtschaft und 
seiner Armee die Monopolherren , die belasteten Jaechistenh 
Kriegsverbrecher und Militaristen erneut den verhängnisvo en 
Kurs der Aggression und der Völk:erhetze steuernf 

- weil die faschistische Vergangenhei t nicht bewäi tigt wurdeg 
eond3rn durch die unverbesserlichen Nazis die rlirne lmd .l:ierzen 
einer neuen Generation vergiftet wer den , 

- weil die Machthaber des Bonner Staates die Ergebnisse des zwei
t en Weltkrieges nicht anerkennen wollen und fanatisch danach 
etr eben 9 sie mit Gewalt rückgängig zu machen. 

Diese gesteigerte aggressive Politik der Bonner Regierung drückt 
eich vor allem aus in dem Streben 

- nach dem Besitz von Atomwaffen; 

- nach der Beseitigung der DDR durch Vorwärtestrategie, verdeck-
ten Kr i eg und Verwirklichung des Atomminenplanes ; 
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- nach "Überwindung des Statul! qu " 11 doho Entfesselung des Krie= 
ges, und 

- nach neokolonialistisr-1her Auepl.ünderlm.g der Völker Afrikal'J~ 
Aeiens und Lateinamerikas mit dem Ziel, die progressive Env~ 
wicklung der jungen Nationalstaaten zu hemmen oder sie sogar 
rückgängig zu macheno 

Bei der Kennzeichnung des verstärkt aggress iven Charakters der 
Bonner Politik kommt e~ in unser er Parteiarbeit ~ namentlich in 
den Jahresha.uptversammlungen und Mitgliederversammlungen ~ insbe~ 
15ona~-rf" '1 ':'.l'i"-Tt'+' r;f'!,, Fm.i:' fol ~~nde Tatsa 'hen unf'. Zusammanbä.nge hin
Zl.W!fl ~.~en~ 

a) Punkt 1 im Eroberungsprogramm der Bonner Neo:faschi!!ten ist die 
Beseitigung unserer Republik 9 de5 ersten deutschen Arbeiter= 
und Bauern~Staates und die Verwirktichung der Revancheziele 
gegenüber anderen sozialisti sehen änderno 

b) Diese gefährliche Bonner Politik bedroht aber auch die west=. 
europäiechen Staaten selbs·~ ; denn die NATQ...,Verbündeten Bonn~ 
sollen in eeine selbstmörderischen, revanchistischen Abenteu~ 
er einbezogen werdenQ 

c) Der Bonner Staat ist insbesondere auch der Feind der jungen 
Staaten Asien~ lmd. Afrikae 9 Unsere Hepublik ist in der Lage 
nachzuweisen, daß die westdeutschen Imperialisten den faachi~ 
stischen Plan zur Eroberung großer T~i l e Afrikas abgewandelt 

weiterverfolgen und schon entsprechende Aktionen durt:,bf'üh~ 
reno Autor die3es Planes war der frühere hitlerische und heu= 
tige Bonner Spitzendiplomat Hasso von Etzdorf o Die DDR wird 
in umfassender Form diese schädlichen Absichten der Bonner 
Neokoloniali sten enthüllen und über die Geheimpläne die Welt~ 
Öffentlichkeit informiereno 

Der Durchsetzung dieser P olitik dienen Milliardenbeträge de~ 
Bonner Staates und de (west~)deutschen Monopolkapitals sowie· 
die als "Entwioklungsbilfe 11 getarnte M111 tärhilfe de$ Bonner Staa~ 
tes, mit der er sich andere S-liaaten gefügig machen willo 

Ale einer der Hauptvertreter des Revanc,hismu~ zeigt si eh jetzt 
insbeeondere der westdeutsc.he Bundestagspräsident Dro Eugen 
Gerstenmaiero Er forderte weitere provokatorisr,he B mdestagf'l~;.t-~ 
~ungen in Westberlin,. l)A.s tut neT' gleiche fl.r->'l'.'e:\i:q'r-.m"'··~ 'i''·t !J·~-„ <-<'. • 
bereits 1932 freiwil lig den SA,~S<'.hlägerhrlI.den Hitlers anges~hlnf!I~ 
sen und sic h später al. "Amtsträger" akt :tv f'ur die Fas·· ~hieierv.ng 
der deutschen Universitä~en aktiv e~ngesetzt hatc 

Im Interesse dieser aggressiven Außenpolitik betreibt die west-
deutsche Regi~:r·ung gegenwärtig xq.~ gest.eige:rt :r Aktivitätj die 
Durchsetzun g der Nntstandt"d·~kt:atn·· . Als Ini .ial-ore::i betä·1'igen sir.h 
dabei die .lm:fsichtsnit.e der größtfen westdeut.sr~hm Monopole und die 
Fübrungsr;rcr3t>n der drei im BnndPstng vertreteY.en Partei.en 11 alR 
Inszenatorcn ni 1 l cn die Hunde:r:to v')~l • evarwhistis 'hen lmd mili= 
taristischcn Ve rbünden 1m P rn.ner Ctual. 

Wegbereiter der Brmner Not.1ü<mdsgescd.L.e sind die K -r1?.Prngewai:,1 .... 
gen6) Die Herren der I·~c\nopc·Je wbe:laben 19

D wie es im Jab.re sber:i c·ht 
. ... 4..., 



196;)/64 des "Bundes der (west=)deutschen I ndu!!trie" heißt 9 " die 
Notstandsgesetzgebung als staatspoli tische Pfl i cht" o 

Dal! Bonner Notstandsv·erfaesungsgeset z geht noch über da!! berüch~ 
tigte faschisti~he ''Ermächtigungsgesetz" hinauso Es r ichte t 
eich Uoao gegen jede Kritik an der Bonner Polit ik !) gegen die 
Meinungsfr ei he it in Wort und Schrift!) gegen die VersammlungEF 
freiheit und di e Freiheit der Arbeitspl atzwahlo Die Kommando
zentralen fÜr die Notstands~ und Mil itärdikt atur s i n_d jetzt 
schon ei nsatzbereit und zu ei nem erheblichen Teil in der Hand 
von Hi t l ergeneral en wie Speidel 11 Heu singer lt'!ld Gehlen" 

3u Angesi cbts die s er gefährlicheu Entwick l m1g der Bonner Politik 
'ist e s vordringliche Aufgabe der poli tischen Arbeit unserer Par
tei, den wahren Charakt er des Bonner Staates zu enthül l en und 
ihn als I nstrument des Monopolkapitals zu entlarven, de s Tod= 

1 feinde s des deutschen Volkes und aller f riedliebenden VölkerQ 

Veretärkt treten wir deshalb für die Vorschl äge un ser er Republik 
ein, di e deutsc he Fr age durch die Abr üstung in Deutschland und 
durch Verhandlungen über eine deutsc he Friedensregelung , die 
zwi s chen beiden deut schen Staaten vorbereitet wird, fri edlich 
zu löseno Das tun wir in der Oberzeugung, daß eine deutsche Frie~ 
densregelung auch den Weg zur Wiedervereinigung f r ei machen V!ilr
deo 

Im Interesse des Frie dens f ordern wir mit der Regierung Uil8erer 
Republ ik , 

daß die Regi erung Westdeutschlands 3ofort und endgült i g 
a uf solche friedensgefährdenden Provokationen wie die ..öun<_, 
deet agseitzung in Westberlin verzichtet ; 

- daß di e Regierungen Weetde utschlands und der Deutschen Demo~ 
krati schen Republik den Rüstungsstopp und den Ver zicht auf 
Atombewaff nung in jeglicher Form in beiden deutschen St aat en 
vereinbarenf 

- daß Verhandiungen üb er die He r stellung normaler Bezi ehungen 
zwischen den beiden deutschen St aaten und zwischen der DDR 
und dem be sonderen Gebiet l'Vestberli n aufgenommen werdeno 
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zu den Jahreshauptversammlungen, 

1.) In den Jahreshauptversammlun8en und in den Mitgliederversammlungen 
derjenigen Ortsgru?-pen, die die Jahreshauptversammlung bereits 
durchgeführt haben, kommt es im gegen~ärtigen Zeitpunkt vor allem 
da.rauf an„ folgende Probleme in den Vor de rgrund zu rückenr 

... Die Vorbe.reitun.g auf den 20. Jahrestag der Befreiung muß dazu 
führen{ daß unsere Mitg lieder befähigt ~erden, st ärker unter den 
partei osen Chri s ten z u wirken. 
Aus den Er gebnissen unseres 2o-jährigen politischen Ringens muß 
d ie S c~lu3folßerung her a usgear be ite t werd e n, daß Imperialismus 
und Mi l it 3rism us i n g anz De ut s ch land überwunden werden müssen ~nd 
daß es die Aufga be a ll er friedlieben den deutschen Menschen ist, 
dazu beizutr ag ~n, die Verh ä ltnisse und die Politik in Westdeutsch
land zLt ändern. 

- Die Ergebnisse des west de utschen CDU-Parteitages und die p.rovokä
torische Bundest ag ssit z ung in Westberlin zeigten anschaulich die 
aggressiven Forderungen der Bo !:.ner Regierungspartei und die Gefähr
lichkeit ihrer Politikp Da' diese Politik zum Scheitern verurteilt 
ist, "~urde bereits am 1 3 .B, 1961 klar, · · · 
Ein e.r ~eut e r eindrucksvoller Be~eis war die Übung von Truppenein
heiten der So 11~jetarmee und der NVA, Diese Übung zeigte die 
Wirksamkeit des deutsc h~sowjetischen Freun dschaftsvertrages und 
bewies 1 daß jeder Versuch gegen die DDR vor~ugeh9n, zur vollstän
digen Niederlage des Aggressors führen ~ird. 

• Die Atomminenpl ~ne der west deutsch en Ultras sind auf den verschie
denen Widerstand aller frie dliebe nden Menschen gestoßen. Es wä~e 
aber falsch a nzunehmen, daß damit die G~fahr schon überwunden ~äre. 
Unter größerer Gehei mhaltung als bisher, geht in Yestdeutschland 
die Vorbereitung d ieses Unternehmens ':~eite.r, ~erden vrnstdeutsch~ 
Soldaten an Atommine n und Atomwa f fen ausg ebildet, Desh alb gilt 
es nach v~ie vor, alle Kr b. fte g egen d iese Gef ahren zu mobilisieren, 
insbesondere im of fe nen deutschen Gespr äch und im Brief~echs~l 
mit west deutschen Bür gern dafür einzutreten 1 · daß alle friedlieben
den Mensch en sich g egen iese Gefahren zusammen s chließen und sich 
an entsprec'henden Ak ti o ne n , . ·wie z .B„ an Ostermärschen US\i'I. be-

~ teiligen. 
- Unsere Mit g lieder mL:s se n k lar erke nnen, daß es nicht nur darum · 

geh t, gege n das Verj ährungsg esetz des westdeutschen Bundestages 
Stellung zu ne h me n , s ondern daß alle Nazi- und Krieigsverb.rechen 
aufgedeckt und die Scbu l di g e.n ihr er ger echt en .Strafe z ngeführt 
warnen mtis se n . Da s Ve r j ähr ungsg e s e tz ste ll t den Versuch dar, ~ie sc 
Bes t r af ung zu verhindern. · · ·· ·· 
Nazi- und Krieg svi::rbrecher sitzen nach wie vor in den höchsten 
Positionen1 wie z~B. B~ndes präsi d e n t Lübke und Staatssekretä~ 
Vialon. Weiter ist es erf orderlich, de n Inhalt der Deutschen 
Friederisdoktrin gr ündl ich dar z u.leg en (siehe Thema des Monats für 
Apr i 1) •. 

- Bei der Beha ~d lung der Fra g en deri Planerfüllung ist es notwendig, 
den volks~i.rtsc haftlichen Nut ze n der Probleme ~nd Aufgaben~ mit 
denen wir uns befasse n , k o nkre t und ü ber zeugend darzul~gert~ 
Es müssen dabei die aus innerster Über zeug ung volkswirtschaftlich 
richtig handelnden Kollektive hervor geho ben ~erden. · 
Das Selbstvertra uen, das ~on ihr en Le istunge n ausgeht, milssen 
~ir auf andere übertragen. Dabei ist es er for derlich, stärker 
auf den sozialistischen V/ettbewe11 b Lrnd d i e s ozialistische Gemein
schaftsarbeit einzug ehen, ihnen konmt e nt s ch eidende Bedeutung 
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bei der Erfüllung der Aufgaben zu, die sich ooi der Durchfüh
rung der: technischen Revolution ergeben. 

In der Landwirtschaft geht es dabei um die sich neuentwickeln
den Probleme bei der Anwendung der Grundsätze des neuen öko
nomischen Syetems, so z.B. um die sich entwickelnden ökono
mischen. Beziehungen innerhalb der LPG, z.B. zwischen den Vor
ständen und den Brigaden, Die sich herausbildenden Koopera
tionsbez~ehungen zwischen den LPG schaffen dafür günatige Vor-
aussetzungen. · 

2. Die Arbeit zur Aufst ellung der Kaderentwicklung spläne in den 
Ortsgruppen muß zielstrebig weit ergeführt und abgeschlossen 
werden, Die Einzelaussprachen J"o-w'.ie die Mitgliederversamm
lungen n~ch der JHV müssen genutzt werden, uni den Kaderent
wicklungeplan zu vervollständigen, insbesondere die Bereit
schaftserklärung von weiteren Mitgliedern zu erhalten, die 
nach der„Meim.ung def!b Vorstandes geeignet sind, künftig als 
Abgeor,dnete in der G'fo.eindevertretung mitzuwirken. E!!!! muß Klar
heit darüber herrschen, daß diese Aufgabe in ieder Ortsgruppe 
erfüllt werden muß und daß in jedem Stützpunk ~erer Partei 
Kandidaten für die Mitarbeit in den Gemeindevertretungen ge
wonnen werden müssen. Dazu ist -ei-forgerlich,, daß die KreiB- · 
voretände an Ort und Stelle helfen und mit der Erfüllung die 
eer Aufg~be die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, -
den Kaderentwicklungsplan des Kreisverbandes. enteprechend dem 
Beschluß der III, Sitzung dee Hauptvoretandes, erarbeiten zu 
können. ~ierfür eollten die Bezirksvorstände entsprechende 
Termi~ stellen. 

' 
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Zum Parteitag der West~CDU 
============~==t:::.:::::."'! :~:.;;:-~~~t:::; 

1. Verlauf und Ergebnis des Parteitages haben die auf dem 110 Partei
tag der CDU der DDR vorgenommene Einschätzung 9 wonach die Führung 
der West-CDU die aggressivste Vertreterin der Revancheforderungen 
der Bonner Ultras und ihres Verlanges nach Kernwaffen ist, erneut 
bestätigto Die CDU ist die Haupteinpeitscherin des verbrecheri
schen Antikommunismus, der zur; B.Illlien mit dem. Revanchismus zur 
Br.e."l.tS""1„+.-r1..!.\ ~P"(' "Ft'1llÖfl.? ..,..€'p"1:l · k ".'t '!"de , 

2. De:r Parteitag der West~·CDU best ätigte die auf der Januartagung des 
Politisch beratenden Ausschusses der Warschauer Vertragsstaaten 
gegebene Einschätzung über die Gefährlic bkei t des -estdeutschen Im
perialismus und Militarismus und bewies die Gültigkeit der Ausfüh
rungen des Vorsitzenden des Staatsrats vom 240101965, daß die Regie 
rung der westdeutschen. Bundesrepublik mit kalter Menschenverachtung 
und Hartnäckigkeit die Rolle des internationalen Störzentrums ge
gen Frieden, Sicherheit und Völkerverständigtm.g spielto 

3o Auch auf diesem Parteitag haben sich die Führtmgskreise der West~ 
CDU in unverschämter Anmaßung bei ihrer antinationalen und frie= 
densfeindlichen Politik auf das Christentum beruf'eno 
(Adenauer: urn schw~igen Zeiten kann nur die Besinnung auf' das 
Christentum helfen, den rGchten Weg zu finden;" Düsseldorfer Er
klärung: "Die CDU entstand nach den bitteren Erfahrungen von Krieg 
und Gewaltherrschaft aus der Besinnung auf christliche Grundsätze, 
die heute und in Zukunft unser Handeln bestimmeno") 

4e Im Vergleich zu früheren Parteitagen war die Steigerung des Nega
tivenJ.n der Politik der West~CDU offensichtlicho Die Ultras in 
der Pdteiführung sind bereit, eine Politik des letzten Risikos zu 
betreiben, sie drängen zur bewaffneten Auseinandersetzung, das 
heißt zum Kriego Die Kernpunkte des in Düsseldorf von der CDU ve~~ 
kündeten Programms des westdeutschen hlonopolkapitals lauten unver
ändert: Nichtanerkennung und Revision_ der Ergebnisse des 2Q Welt
kineges durch Atomaufrüstung, verdeckter Krieg 0 Vorwärtsstrategie 9 
Erpressungspolitik und Ablehnung jedes Sc9rittes zur Ent spfIDilllT.JO' 
und Verstäb.digungo 

'e Eine Seite der antinationalen und friedensgefäbrdenden Politik der 
West....CDU trat auf diesem Parteitag besonders hervor: der Großmacht
chauvinismus (Erhardg "Wir sind wieder jemandil wir haben wieder An&J 
sehen gewonnen in der iiVelt und auch Macht"; Barzel: "Umso besser is 
es, daß unsere Bundeswehr inzwi schen eine der besten Armeen der Wel 
geworden ist;" Dufhues ~ MDeutschland ist nat<h dem ·10 Weltkrieg noch 
nie so stark gewesen wie heut e, deshalb gilt es, die Interessen der 
Bundesrepublik anspruchsvol l er als bisher zu vertre teno 11

) 

6. Neben der Behauptung 11 di e Polit.ik der West~ODU als i n Übereinstim
mung mit den christ l ic hen Grunasät~en auszugeben , l ief der Versuchp 
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die aggressive Revan ~ hepoli • ik1:.5. ~ "rt.r3t::l.on;;,J" 'J:1J tarneno Wah.,_, 
rend früher von der 1Vest „_.cnu behauptet wtn."' de ~ die Nation sei 
tot\) fand auf diesem Parteitag gerade~-Z' e:tne "Besc:.hwörung der 
lat:J.on" statt 11 11.m die nationalen Gefühle weiist: Kreise der Be"-' 
völl:erung Westdeutsr.hlands künftig rieben dem Mißbrau~h des Chri..., 
stentums au0h zu mißbrauchen (Gerstenmaier~ Schröder)o 

? G Der Antikommunismu.s bildet c1h<·h Ylie vor die ide oJ og:isc;he Platt= 
form der Partei: Er ist es au<;h.~ der die miteinander rivalisie= 
ren.den Gruppen immer vdede.' ver undet . .., E~ z.o,igte si-..h je .hQ 
fü::.ß nicht i:J.ln K:.:>s.:'"'~ ·':J. cl.r :1 s'.J„CD'U :..J.l '1'?.::' Polit:l.k des :il~.J..tar...
ten i:ntiKowmuni::.ri~us da.s Jie·ipt.;:n:i.: tcl sehe!_„ um an der Macht zu blei ._. 
beno Im Ar~i::J..p•)l·i. '.··.scher.r AY>beitskre·is muBte die Stimmung künstlich 
angeheizt 1.verden, weil einige Delegierte nie ht in den gewohnten 
und vorgesehenen Bahnen dea Antikommunismus disku1.ie rt hatten 
(Friedensburgg "Die 11ielt_; hat das Bedürfnis na h Ruhe und Frieden, 
sie will friedliche Koexistenz"; Kroll~ "Ic.h habe von den neuen 
Männern 5.m Kreml nie ein böses Wort uber unser Land gehört o" Da,.... 
ge gen bebauptete ausdrürkU.~h der Vertreter der Jungen Union~ 1 
Fyrnys: "Unsere außenpolitische Konzeption wird nac-.h wie vor be= 
stimmt iron der Bedrohung dur(,;.b den Kommunismus.-") 

Bi Auf dem Parteitag wurde offensichtlit·.h v daß d:te Weat=CDU nur in 
einer Atmosphäre des kalten Krieges eine reale Chance sieht „ an 
der :Macht zu bleiben, Ibr Ziel ist es vor G1.llem zu provozieren 9 
um s o bis zu den Wahlen eine Krisensituat.io:n zu schaffen~ in de:r 
sich der ~lfahler bereit zeigt ~ t.rot'?i Vorbehal t.e ll der CDU noch 
einmal die Stimme zu geben~ weil man in Krisenzeiten nicht gern 
das "Risiko" neuer Leute auf sich nehmen möchteo 

9o Der Parteitag machte du1etli ~ hti daß die r·evanr~histi ~he Atomrü._, 
stungspolitik nach außenll mit dem verstärkten p~litiscben und 
sozialen Druck nac-~h innen ein.bergeht o So wie die Aggressionspo~ 
litik durch den häufigen Gebrau(,h des Wortes 11Frieden" verdeck t 
werden sollte 9 so soll durr~h den Gebrauc~h der Worte "Freihei t" 
und Lösung der sozialen "Gemeinschaft; au:fgaben" über die gepl~t~ 
Einschrankung der demokratischen Rechte hinwegget'auscht werden.
Erhard sprach von der Notvvendigkei einer Refur·m der "deutschen 
Demokratie" (gemej nt sind die zu verabschiedenden Notstandsge......, 
setze und die v.reitere Mil itarisierung deq/gebamten offentJ i~he!' 
Le'benao Von Hasse -1 ~ ''Die BUIJ.deswehr ist daö 1:s'i.· C:J.u i . .1 .L8'.J...t::t.·~:u.l.lo< l!;.i..t:1•-' 

ment der Demokratie c ") 

100 Die Parteiführung hat g um si h an der Ala<0ht z.u halt eng für den 
kommenden Bundestagswahlkampf ein neuen S ·hlagwo r1 g "Härte" ge~ 
prägto Härte auf allen Geb:1ete11 und gegenüber allen soll d:te Pc'r""' 
tei an der Me.r.bt· hal ter.u lBa!'ze· ~ "~Vil:· sind berei't,, nach allen 
Seiten zu kämpfen.o ") 

11 o Der Parteitag soll die ttGenexa mobi. mij, ':1uug der CDU fü'.ll":· den be"-' 
vorstehenden Bundesta~Bwablkanrp. Ji b .deu .er.i DeshaJ b lautet;e e ir.e 
der Hauptfr8gen auf dem Parte: +.a~ ~ Wi.a .k ü Yl dJ . Ma·.,bt behauptet; 
werdeno (Hallsteinc "Wir brau ·.he . di~ .Ma .h ·~ •~ · Es ist nicht 



\ 
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gelu~en, die Partei zu mobilisieren (Kroll:l "Ich dachtet ie h wür
de hier für meinen Wahlkampf mit vielen Argumenten ausgerüstet 
werden o. o Die aber habe ich nicht gehörtou) Entgegen der ursprüng
lichen Absicht konnte weder das angekündigte Grundsatzprogramm noch 
das "Regierungsprogramm" der CDU für die Zeit nach den Btmdestags
wahlen verkündet werdeno Die Düsseldorfer Erklärung war offensicht
lich ein Kompromiß, auf den sich die verschiedenen Monopolgruppen 
innerhalb der West-CDU geeinigt habeno 

12. Die be~bsic ntigte Demd\;tration der Geschl ossenheit der Partei als 
Voraussetzung für eine erfo lgr ei che Generalmobil achung zum Wahl• 
kampf i st nicht gelungeno Der Gegensatz Adenauer-Erhardt Strauß
Sc hrö der war deutlich spürbar, ebenso der Widerspruch zwischen 
den Auffassungen des CDU-Wirtschaftsrates und dem sogenannten 
"Arbeitnebmerflügel"o Dabei handelt es sich nicht tml den Gegen
satz zwischen den Vertretern einer nationalen und antinationalen 
Richtung in der CDU, sondern um Meinungsverschiedenheiten darüber, 
welche Methoden die geeignetsten sind, die Ziele der Monopole zu 
erreicheno Weil die Verschleierung dieser vorhandenen objektiven 
und subjektiven Widersprüche nicht gelang, war mit der Forderung 
nach der Führung eines harten Wahlkampfes zugleich der Appell an 
die Parteiraison verbundeno Die CDU will wenigstens bis zum Waä.
tag das Bild einer in den Grundsatzfragen einig und geschlossenen 
aUftretenden Partei bieteno 

13e Auf dem Parteitag wurde die SPD regelrecht "verketzert" (Ausnahme 
Mikat im Arbeitskreis Vo) Es zeigte sichv daß aufgrund der Annähe
rung der SPD an die CDU .... Linie es für die CDU immer schwieriger 
wird, sich sachlich von der SPD abzugrenzen 9 deshalb wird die Aus
einandersetzung im wesentlichen um Personen geführt. 

14Q Die CDU hat sich auf dem Parteitag bemüht, die Forderungen der 
Monopole zu erfüllen. Der Parteitag bestätigte unsere Charakte
risierung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Westdeutschland 
als "staatsmonopolistischen Kapitalismuso 11 Dennoch waren die Mono
pole nicht mit allem auf dem Parteitag Gesagten und Geforderten 
einverstandeno Um Wählerstimmen zu fangen, sind von der CDU ru.cb 
gewisse "Arbeit,nebmerforderungen" (Ausdehnung der überbetrieb-
lichen Mitbeßtimmung; Mehrgewinnste~er Uoao) au::' gs 6Z'i±':PJ:t!. .. _. .... ·:·"', • 
den ( 118ffnung nach links")o Jedoch nur solcbeg die nichts am Be
stand der Herrschaft der Monopole verändernp sondern geeignet 
erscheinen, die gesteigerte Ausbeutung zu verschleierne Dagegen 
wandten sich sofort Monopolgruppeno Statt solche Forderungen zu 
diskutieren, solle sich die CDU ihren "wirtschaft$politi8cben 
Liberalismus"bewahren*o ('!ndustriekurier" vom 3003.65) 

-=- 10 -
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Glei .~hz. e l..i....ig mac ~beu w:tr üarauf au.fmer am\) daß am 25~6o das Ministe
rium für Vo k b i l dung eL. e zentral Elternkonferenz durchführt. Die 
Bezirksverbän de werden geb et nfl b i der' Au.1:r~tt~tung der diesjährigen 
El ter-nbeiratswahlen zu. :if n ll we 1 ~he Uutons:···reunde Elternbeiräte 
zul' Teil nahme a.n dle se:L· ..i ,_mferenz v o r[.Etscblagen werden könntene 
D:te notwendigen Absprachen sind mit den Räten der Bezirkel Abtei-
1 ung Volksbildung\) zu t reffen " Namen und Adres sen der Tei· nebmer 

?r. aus den Reihen unserer Partei bitten wix•J bis zum 1" Juni dem Sek~ 
tariat ~es Hauptvorstandesj Abteilung Kul tur, zu meld~n~ 

J·o Zu:r.• Berichter·s ta c;t.i1 . .1.ng „,um 1 o Jmrl 19fi.'.7 • Wir bitten» zu f olg enden Fr agen zu ber fu hten : 

1. Über die Mein.u:agsb :tl dtmg z u den vom Nationalrat auf der inter
national en Pressekonfere:n~ am "12" Apr:i.1 übermittelten Dokum.en
tationen9 zu den Prov kationen des Bundestages in Westberlin un-1 
z um Parteitag der West=CDU~ (Siehe diese Information, Ziffer 
1 und 2) 

Wir bi tten 9 d i 1:: Me :tnux1gs'b ildung zu diesen Fragen auch bei den 
Abschlußbericht n üb er d1.e Jahreshauptversammlungen und die Mit
arbeit unsere:r· Partei bei der Vorbereitung und Durchf'ührtmg des 
200 &Tahrest ages der Bef reiung vom Fase hismus zu berücksichtigen. ~ 

2. Über die Maßnahmen der Vorstände und die erreichten Ergebnisse 
zur Erfüllung der Kaderentwicklungspläne in den Ortsgruppen, in 
denen die Ziel stel l ung bis zux Jahreshauptversammlung nicht er
reicht wurd , 

311 ~um Entwurf des neuen Familiengesetzes. 
(Siehe diese Info rmati on, Ziffer 3) 

4Q Uber wei·l;ere aktuelle Frageno 

Hier bitten wir Uoao auc h zu bericht~n über die Ergebnisse der 
Unf-,ers'J.0 hungen sowle über die g troffeEen Maßnah]l}!n zur Verbes
serung der .Arbeit mit der p olitischen liiteratur in den Kreissekz·t. -· 
tariatenQ (Siehe I nformation Nro 7/65 j . i:ffer 6) · 

Q11-,~ 
( G ~4

1
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/..:;. :insere:rc weit·eX'en politiseh'""'ldeologischell Arbeit 
. -- •.••. - "' ..... ~ .„ ----------•..,,•_,.r,..L--. 

D ,..1 :pnli tis<\'.~h"ideclogische Aufgabenstel 1.tmg 11 von der wir in: Vorb e r ei ..... 
•• 1 \t.:i.~ des 200 Jahrestages der Befreiung des r.deut s .. hen Volkes vom Fa= 

~"=' ··t-.ism~~ ausgingen" wird auch nach dem 8" Mai unsere Arbeit bestim„ 
Iit--no Grundlage hierfür sind die bedeutenden Aussagen deH 9e Plenums 
·:1~ . ..J ZK der SED und der Volks~ammer, besonders das von de!.' Volkskammer 
~r1::; '::!bs,~hied te Manifesto 

·,. ·u.·~ •· ' ·""'- ·'· .::.~_-:,_,;--, "" ... · ~ -~~ ... _ . .,.., 7'ti....·· ..... "'"' ~ .., • .,.._..., ,.., i""'"""".'QrJ·~ .... .~t: dem 
' •• w„ .tJJ. „,;:;Jl.)'t;, ..... c..'Q" "' ......... ---- „ ....... - ~ .a..rt.J~ .....:. '......... ..: ..... --~ 

~- x. !dJ.i~h~n f-t·ufü.um unrJ d r AU3WC:.'°t'mg 'le €:· ~:: .... ..,er' a.lten beginnen e 
D:·· u Be'! i:r.k~P. 1:fretari.ate müssen sichern9 iaß .1..n den Bezirken und Krei .... 
H·~.c• sofort; mit der seminaristischen Durcbarbei t:ung oegonnen wird o Es 
ge!:1.t hier·oei vor allem um eine wirklich s 'hopferisi:~he Verar'heitung der 
Ma+.er:i.alien„ um die richtige Nutzanr1endung der vermittelten Erf ah:run= 
g·~:w. und um Schlußfolgerungen für die eigene Parteiarbelt" 

De•~ Hauptvorstand unserer Partei wird am . -U9,o Mai i.n Berlin 2.U ~iner 
I\1'o Sitzung ~usammentreten und ausführlich uber die sie- h aus dem 9e 
Pl.snum und der Volkskammer ergebenden Probleme und Aufgaben berat ene 

z.,.:m 20.!l Jahre2t:ag der Befreiung vr m Fasc hismus 

-i" Der ?Oe Jahrestag der Befreiung vom Faachisnm.s w1r mit der Woc he 
der De utsch, ·Sowjetischen Fr eundschaft ein.geleitete 

Am 8" Mai. ziehen wir die Bilanz der Entwic.:klu.ng unsere.7· Rep ublik 
ln. den vergangenen 20 Jahren~ 

~.) Erii. i~t von größter Wichtigkeit!) daß wtr unseren Mi.t,gl1eden.. un·l 
den part;e:llosen. christlichen Bur-gern unserer Republi.k die mit 
d~m 8, Mai 194:;> und der EntwiC'.klung und d n EreignJ~sen der Fol~ 
gezei t v e rbundenen historischen Tat ac:hen ins Gedä~„h~.D.i„ z~k
rufen.!.' ganll. besonders aber die :Hf1ns ou.ent;e. vo~. li'-r;wj e a~„,"'.i "'1"'1~ 0 
~·ci.:.i.c L :.:d11.d·~hl1 :.~'kd"i t un.d Vo1.ker!:t·~m1d .. b.a T. 5t; tJ.L'd0 d.tl.'d JJch..1.v s,~u ...... 

landp1 .1 i tik der Sowjetuniono 'llir mü:::> E>an unsere F e tllde bef ähi""" 
gen~ unseren in den zurückliegenden '0 Jahren unter Über windung 
große r sf'.hwierigkeiten errmgenen Stand rt jn den nationalen und 
i.ntern.ationalen Fragen richtig einzuschätzen und z·J. e rkennen\) 
daß unser Weitersehreiten auf diesem Wege den wahren I nt er essen 
unseres Volkes diento Es gilt klarzuru.a„hen~ iaß der .?Oo J~hres= 
t ag der Befrei~ng vom Fas ,b.ismlld 1m.d ai b~wahrte rmd ~:„hüt= 
t e:I'l.:ir:he Freundschaft mit der SowJet:t~nion eine fest:e Einhei t 
bildeno 
Dl~ Ents' hließur1g des 1·1 c Partei tage? s ·, „l lt da~ l fests 
"Dl e tieuts,_,h .... sowjetis,..he Frelin schaftll ·m er a le:r Her ze nssache, 
ls"' m.it dem unerschütterl:lchen Büi;dnis zwi. cb.en dem Sc.hrittma .... 
r<her des Friedens und des Fortscb.ri i,i; · de.:c· elt und dem Sach= 
wal t er de s Friedens und des Forts hT":i .+ iu Deutschland zum 
Karo.rfbu.nd für alle Zukunft · ge u d n. · 
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b) I n dem Zusammenhang müssen wir al l en Unio.:nsfre unden deutlich 
machen 9 daß in Westdeutschland der Sinn der Niederlage des 
Hitlerf'asc.hismus in sein Gegenteil verkehrt wurde„ Bei der Be
urteilung dieser Politik gehen wir von den Ergebnissen des Düs
Reldorf'er Parteitages der West=CDU aus 9 auf dem die FührungS=» 
kreise dieser Partei ein verschärftes Aggressions~ ~d Revan
cheprogramm verkündeten, dem Nationalismus und Chauvinismus 
das Wort redeten, auf der Politik des letzten Risikos beharr= 
ten und sich einem zügellosen Antikommunismus hingaben& Die pro~ 
ynkatoriscbe Sitzung des westdeutsc hen Btmdestagea in Westber= 
1:n war ber eit s als Schri+it ~t~_ Verwirkli~hung des in Düssel~ 
„~ - . --„- ,_„ ··~ r ,.... ""'+. "'"' ~ ,.,... .,,.. _,.,~„~·1'.'.- ~ .Pr „ ..,..,...,_,,,.,.,m-::, .„ -=! 0 c b A Er sche i t 0 r -
. "' • - „ „ .• -·- ... ... •• J ~ ~) ... ,.)'(, • ,.... ... „ 1;J „ ...... •'40.#..i.l.' ... J \}. ·~ ~ -- ' ~ 

.~r1 :--' .::.0~ 11 1t~ '1i:.:n >?."' Fj .~gj. ,scl 11. ~. Mci:'1.a.ehrr 1n d ,.. Regierung der Deut-
9·~b r.t "lerr. k-ra":i scnen R.e1: Jb Lt.. r d:le den B„nner Atompolitikern d:i.e 
Grenzen ihrer Macht zeigte und l.hnen deut l i c.h machte, daß die 
DDR gemeinsam mit ihren Verbündeten !ehr wohl in der Lage ist, 
den Großmachtwahn der westdeutschen mperialisten zu ·~ügelno 

tt ) Ml t dem Vertrag über Freundschaft, gegenseit:igen Beistand und 
Zusammenarbeit vom 12e Juni 1964 erhielten die Beziehungen zwi~ 
s~hen unserer Republik ~d der UdSSR fes~Grundlagen einer noch 
en geren und noch vielseitigeren freundschaft lic hen Zusammenar= 
beite Das Neue dieses Vertrages besteht bekanntlich darin, daß 
e-r die weitere Entwicklung unserer Republik 9 ihre äußere Si&» 
cherheit und den umfassenden Aufbau des Sozialismus garantierte 
De:r. Vertrag macht deutlich, daß die Existenz der DDR einer der 
Hauptf aktoren der Sicherheit in Euro12a ist und daß kein damit 
zu, ammenhängendes Problem ohne eine Verständigung mit der DDR 
gelös werden kann& Enger denn je verbindet der Vertrag die 
DDR mj_t der ökonomischen Macht der Sowjetunion„ Die Abstimmung 
d.er nationalen Wirtschaften beider Staaten gewährleistet eine 
hohe Produktivität ihrer o~onomisch~ Zusammenarbeit „ Der Abc:o 
schluß des Vertrages bestätigte die -Ubereinstim.mung beide 
St;aaten :ln allen Fragen der gegenwärtigen internationalen Lage 9 
insbesondere der deutschen Frage~ der Friedensregelung 9 der No~~ 
malisierung der Lage in Wes1;berlinll sowie in allen Fragen bezüg= 
lieh des sozialistischen und kommunistischen Aufbause 
Die Zusammenarbeit auf der Grundlage des Freundschaftsvertrages 
vom ·120 Juni 1964 trägt bereits Früchte e 90 wird in d:i.esem Je.hr 
der Außenhandelsumsatz lmserer Republik mit der Sowjetunion.die 
Rekordhöhe von 11i? Milliarden erreichen~ doho einen Um:fang 9 der 
den des Jahres 19,0 um das Achtfache übertriffto 

In j::_33sr 7.'ichti;:san ökonomi.schen Ziffer sp ie 5a ::.:t c>ich 3.d-· .1a0 
wider , den unsere Republik mit der Schaffung der antifas~histisch· 
demokratischen Ordnung und dann mit dem erfolgreichen. Aufbau des 
Sozialismus zurücklegen konnteo Diese Entwicklung 9 die zu wirt~ 
schaftlichem Erstarken unserer Republik führte, war zugleich die 
Zeit des Werdens der politisch=moralischen Einheit der Bevölke~ 
rung unseres Friedensstaates 9 der immer viel seitigeren Entfalti.m.g 
eines regen geistigen Lebens und damit der Gewährleistung aller 
Voraussetzungen einer lan~ristigen Planung der weiteren Entwick= 
lung der sozialistischen Gesellschaft in unserer Republik auf al~ 
len Gebtetene 



2. Unsere Arbeit im Monat Mai steht im Zeichen der weiteren Festicoa 
gung und Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschafte Der 
200 Jahrestag der Befreiung vom Faschismus muß uns deshalb Ve~ 
pflichtung sein, jetzt alle Anst~engungen verstärkt darauf zu 
richten9 der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
neue Freunde zuzuführen und die Arbeit der Grundeinheiten der 
Gesellschaft durch die aktive Mitwirkung unserer Unions~reunde 
tatkräftig zu unterstützeno Mit allen Freunden in der Ortsgruppe, 
die noch nicht der Gesellschaft ai:gehören, sollten wir jetzt das 
peraönlicba Gespr äcp führen, um aurh sie als MitgJ ied der Gec
d+:ill-1 -:~1 .:J.f v .2ü '" :i ..it~ "h-ßo ~., j~'trl --~h F :1.'6ut.dac:1 .lt iz: • gewi:nnt;i; o 

Yerst ä.rkt f' Anstrengungen gilt es zu -unternehmen, um bi~um 20. 
J ahrest ag di e Ort sgruppenprogramme an die Ausschüsse der Natio
nalen Front zu übergeben. Diejenigen Ortsgruppen, die ihre Jahres= 
hauptversammlungen bereits im Eebruar und März abgeschlossen ba= 
ben 11 s ol lten den Monat Mai nutzen, um Rechenschaft über die bis 
heri ge Erfüllung der Programme zu legen • 

• 
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A11szug aus dem Arbeitspl an des Sekretariats des Hauptvorstandes 
für das II o Quart al 1965 
~~:.:~~ ::..~~====~~====::.::::=:::==~=~===:.:=;:.;:.:===:;::=:.:========================~:-::::~ 

Die Arbeit der Christlich~Demokratisc hen Union im IIo Quartal 1965 
steht im Zeichen des 200 Jahrestages d.er Befreiung des deutschen 
Vr-i J.kes vom Faschismus und des 20 0 Gründungstages unserer Pa.rte:te 
Sie vvird weiter bestimmt vom Abschluß der Jabreshauptversammlune,en 
i n de.1> Ortscs!'l'.1ppe n tmd vom Beschluß der III o Sitzung des Hauptvor= 
R~. „~·t-:- ··· ·.: "'."~'..'.':" f' .' t°'" ~.r 1r1. 1 ?"1 ·~ n.n d Ji' l-' ..... rl fl:t;'U!lg der R'.aa.er de r Pai:'tei 0 

l<'iJ.X' cb ~ 1 "l.t1soh._,i deolog .... sche A ...... beit wird das Zi el gestellt, liei 
m:Lseren Mi t gliedern fo lgende Erkennt nisse zu verti efen und zu 
:festigen: 

~ In den 20 J ahren seit der Befreiung des deutschen Volkes vom 
Faschi smus haben wir in der DDR den W5g der k onsequenten de~ 
mokrati s0hen Erneuerung beschri tteno nsere Parte:t hat ent=
scheiden d dazu beigetragen, die christliche Bevölkerung unseC> 
rer Republi k für den Aufbau des ersten demokrati sc hen 1md 
f riedli ebenden Staates in der deutschen Gesc hicht ie zu gewinco 
nen„ .Aus den Erfahrungen unseres zwanzig j ährigen Kampfes erC> 
gi b t s ich die Gewißheit, daß der Aufbau und di e Vollendung deR 
Snzialismus der ein zige Weg ist• auf dem eine f est;e Ordn.ung de~ 
Fri e den s und der Mensc hlichke t errungen ur1.d die national e Fra ~ 
ge in Deutschland friedlich und im Interesse des deutsc hen Vol .. ~ 
ke s gelöst; werden kann „ 

c.. Die Führung der West._,QDU hat sic h erneut a l s die &ggr essivs·l;e 
Vertreterin der Revanr~he:forderungen der Ul tras und ihres Ver·~ 
J angen s na~h Kernwaffen erwieseno Das auf den Parteitagen der 
CDU ui.d CSU verk:ündete aggressive Programm des westdeutsc hen 
1fon«'.'lp olkapi t al s sowie die provokato~:l.sc he Bun.destagssi t:zung in 
Westberlin zeigen den Drang des westd_rutschen Imperialism :i.s 
nac h der Vorherrschaft in Europa„ Im nteresse des Friedens Ufld 
der Zukunft unserer Nation ist es er:forderlic~hj) die nnnh vomai.J..._, 
de:ne Unterschätzung der Gefährlic hkeit des westdeuts<~ b.e:'l".I. Reva.n ... 
chismus zu überwinden und die Entfalttmg des akti ven Widerst. an.~ 
des der westdeutschen Bevölkerung gegen die Polit ik der Revan~ 
ehe t>nd der Atomkriegsvorbereitung zu unterstützeno 

~ nig 4''!'h '> 1.tu.ng de s Fr :tedens erfo rdert weite:r:r 1a::- .v2":'"Y'J.-1
'! "'' "'"'.' 

s(;hen USA ,Aggres s i on i n Vietnam E1.:uha .t ~u geb:l.et.eno Zwingen.d 
notwendig ist der Abzug der USA- Trup.J)en aus Süö.')s t as1 en. ti denn 
der irom USA .... Imperialismus entfachte Kriegs brand i n Viet nam bec.. 
s c hwort; ernste Gefahren für den Welt frieden herauf' o Unsere Sol'.l= 
darität und unsere Unterstützung gil t de n fr iedliebenden Kräf= 
t en i n Vietnam f\ der Abwehr der verbrecherisr·.h en USA .Angriffe auf 
die Demokratische Republik Vietnam und dem Kampf um das Selbst~ 
bestimmungsrecht für die Bevö l kerung in f?üdvie t nam.o 

u Wir di enen dem Frieden und der ~riedlir:.hen Zukunf t in.dem vd·r 
unsere Republ ik weiter s t ärken und :festigenc Chri s l:.t i.c. he Exi= 
stenz im Soziali smus heißt mitarbeiten un d mitve:r:antworten , 
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verlangt von uns, die erreichte Gemeinsamkeit· von Christen 
und Marxisten z11 vertiefenund zu erweiter;:Jn und unsere Aktie> 
vität in der Nationalen Front weiter zu eT~öheno Dadurc.h be~ 
reiten wir auch der Verständigung, der Annaherung und dex
schließlichen Ver einigung der beiden deutschen Staaten den Weg~ 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen kommt es dur'.h unsere politisch= 
ideolngisc~he Arbeit darauf an, die Grundlagen für di bewußt e Mitar,,_,, 
be it. unserer Mitglieder in allen Bereichen der Volkswirt= sc.haft 9 ~i 
de:-<. Durchse tz,1mg des w:i.ssens~haftlichen Höchststandesfl der Verbes-=
de:r.ung de-c· Q,1el:1.~"ät der Er·z eugnis!.-"'lt u •. "'ld der St.e:i.geru""~ der Arbe i t s= 
'"'.,.. ~ •. - ·J-·;..1. T -r•.~~~-"'-·- <':!r- ... -t~"f .:, •. •-..t ..,, ~ ~-t+.r„r; •,„„- ,,., ..... "ld Je1J '"1"' .J:!"- '""" \Mo&'" ... ·„ .... i}~ .U' j ~· .:..Jv "'„ .... ...1. , '· „... .... - ...J-"'-""'· • ~ .„ ... : 1 ~ 

1 
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he :.i~ . v r r:·}.'1_ ·:n, s~:.:: . . n ·..rol\:s -:.r-';sc .'.:i.l·\;11 her '"erantwortung l ei--
t~·1 zu 'J ass~n ·m.d si·~ :i:ü.r „: n s~ "'1 al · stis hen Wettbewerb und di e 
sozialist:i.sche Gemeinschaft-s&.rbei t ein.zusetzeno 

Dabei giJ:t es t die vorrangige Nntwicklung der führenden l n dustrie..o> 
zwei ge Z'l unterstützen 5 zusätzliche Arbeitskräft:e 7.11 gewinnen md 
dur ch die Mobilisierung der Uni(,nsfreunde in der örtlichen. Versar-"" 
gu.ngswirtschaft mit~mhelfen., besonders auf dem Geb:tet der Di e ns t= 
l eistungen und Reparaturen.„ den Lebensstandard wei t9't' zu e r h öhene 
Der entsr;.heiden de Hebel da:t;u ist die allseitige Dur<':hsetzung des 
neueo. ökon~mischan Systems der Plnn.ung und Leitung der Volkswirt
s chaft i n allen Bereichen der Ökonomieo 

' 
In den l än.dlichen Ortsgruppen kt mm+. es darau.f anil die poli'l:,i s h= 
ideologisc~he Auseina dersetzung auf die Erfüllung der von der 7eLand= 
wirt s chafts:r.a tstagung gestellten Aufgaben z:n richt e n tmd alle bau-~ 
erl ichen Un:tonsfreunde zu befahigen, die auf den Kreisbauernkonfe~ 
renzen fes tgelegten Schwerpunktaufgaben lösen zu helfene Von ent~ 
s cheiden der Bede ut ung sind die Weiterentwicklung de r ge no ss ensc~haft~ 
l i e hen Arbeitii besonders in LPG Typ Iti die Überwindung noch vo rhan= 
dener Vorbehal t e ge gen die Entwicklung von ~wi.s~ henge :nos s e nschaft ..... 
liehen t f\operation.sbeztehungen t.m.d gegen die Einrlcht;ung vn:o. genos -=-, 
s enschaftlichen Viehhaltungen sowie die Steigerung der Milchpr oduk = 
ti on o 

Auf dem. Geb i et · von Kultur und V jlksbiJ dung s~nd 11r.1.Sere Mitgli ede r 
21 u bef·ahi gen P an der ewhri t;tweise~ Verwirkli .huug des ei:.r'l.heJ.+;J 1. ·~h~::r. 
so zialistis(~hen Bildungssystems m.i tzuarbei ten.o Christlic,he Kul ti.;.r~ 
schaffen de sind zu gewinnen„ Z'll' Vorhereitung des 20c .Jab.:re_ptage~ 
der Befre iung de s deutschen Vr-lkes vom Fas .hism·.:i.s nnd des dO .... G:ru:l'.J.'--" 
dung "'tage s unsere" Partei beiz11tragex:„, y~1r1 der p;"1-mrrrr.e:r· Pa't'+:e-i ; gt-: 
.L.... Di sku.oai<n1 des En"ti.vü.rt.s de Fcun.J . .Lienge ser, 't 11..; fü:J,;:) L. ~... 41.., c: ... ~ · ~·..; :lr 1.J.03 
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1o Grundlegende ökonomische Aufgaben 

Mit der bestätigten Direktive für die Ausarbeitung des Perspek
tivplanes zur Entwicklung der Vplkswirtschaft bis 1970 wurden die 
folgenden grundlegenden ökonomischen Aufgaben festgelegt: 

~ Die zentrt1le Aufgabe im Zei~raum bi~ 1970 besteht darin, aus
u1~ttt:-Ttd • ,).f.L <lt'!'. Ök{Jollt.>lll '°3(. l ,_ ti.i. G·&Hfrcc·.., 11 {ies s\. iull " U.b -..i.., natio-
naLe Wirt;achai:t dm:- DL- ~u.f a·'.r Grm1dlag:. nes höchsten Standes 
vo:i.1 Wi ..... senschaft 'md Technik zu gt;stalte:up die Arbeitsproduk
tivität ständig zu steigern und das Weltni.veau in der Qualität 
und den Kosten zu erreicheno Der Hauptinhalt des Perspektiv:pla~ 
nes ist die Durchführung der technischen Revolution in Verbin
dung mit der vollständigen Verwirklichung des neuen ökonorir.i-
schen Systems der Planung und Lei ttmg der Voll~swirtschafto 

Grundlage dazu ist die Veränderung der materiellen Struktur 
der Volkswirtschaft in Übereinstimmung mit den Grundrichtun~ · 
gen des wissenscha:ftlic~~technischen Fortschrittso Der Anteil 
der wichtigsten Indus triezweige an d~~ industriellen Gesamt
produktion w:ird sich wie folgt entwickeln: 

1~22 1262 1~,rzo 

Chemie 15,1 % 15,8 % 17,9 % 
Elektrotechnik 5,7 % B,9 % 11,2 % 
Maschinenbau 21,9 % 26,8 % 29,9 % 
Metallurgie 6,5 % 5,0 % 4tl9 % 

~ Zur Sicherung der Einführung der modernen Technik und einer 
umfassenden Rationalisierung soll sich der Anteil der Akkumu .... 
lation am Nationaleinkommen wie folgt erhöhen: 

1222 . 1~62 
' 

12zo 
14ll6 % 20!)8 % 2498 % 

D:te festgelegten Ziele des PersNekti v:Pl anes sind in ersta~f." 
T o fl . • , Cl „ lJ ci ' 

...iin:.t.v- dü::.c~h die Svu:t.8.l,.~fCi:L.:31.al1;1 .1. c{C'.Lvual18'.L~.L.'WJ.e:, :4U. t:.L.' J'.'cl.1..~d d.u.~ 
die der Hauptweg zur :raschen Steigerung der .Arbei ts:pr oduktiv:L= 
tät~ Serikung der Selbstkosten und Verbesserung der Qualität der 
Erzeugnisse bildeto Die Rationalisierung muß dazu in enger Ver""" 
bindung mit dem Übergang zu modernstBn Formen der Organisation 
der gesellschaftiichen Arbeit wie Zo o ~onzentration, Spezialisie= 
rung 9 Verbesserung der Kooperation in a:;Llen Zweigen de~a~iona~ 
len Wirtschaft erfolgen_o 
Zur Durchführung einer zielgerichteten Rationalisierung gehört 
ebenfalls die zweckmäßigste Nutzung aller vorhandenen. Kapazi .... 

· täten, insbesondere die mehrschichtige Auslastung hochproduk
tiver An.lagen und Ausrüstungeno 
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c_ A.Uf der Grundlage der geplanten Erhohung der Produktion 11 der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität sowie der Senkung der K~~ 
sten wird si~h das Realeinkommen der Bevolkerung für 'V370 um 
24 Prozent erhöhenu Im Hinblick auf die Verbesserung der Ver= 
sorgung der Bevölkerung und den du:rc:h die Erhöhung des Re-al..= 
einkommens eintretenden Kaufkraft·zuwo,c.hs hat die Konsum@ ter= 
:t.ndustrie die Aufgabe?! im großen Umfang technische Konsumgüter 
:l:n hoher Q,uali tat 'bereifzustelleno Die Ausstattung der Bevöl= 
kerung mit langlebigen onsumgütem ist wie folgt, vorgesehen 
(Stück je 100 Haushalte.): 

-""''i;..,. ~,.... ,..r 
~JS?C - .... „S" ~ ... ~=--~ · · 

Kühl sc hr·ä.rür.e 1!J 
,.., 

54 ~'. 

Waschmaschinen ·16 24 46 

Fernsehgeräte 40 57 81 

FU.r die Betriebe der Leichtinaust;r':i.e ist die Aufga1Je gestelltfl 
dm:f:h 11!~,.Q&rne Herstellungsverfahren den Verea.lungsgrad der ver
e):bei :.~{!z Rohstoff'8 zu erhöhen und den Gebrauchswer't, der Er= 
~eugnisse zu verbesse:rno Für die Tätigkeit der Betriebe erfor= 
dert das eine wissens<;.haf~'1i.che A~a.lyse der Produktionsprozes
se insbesondere der Kennziffern des Rohstoffeinsatzes,, der Tech= 
n"'J og'ie~ der Maschinentechnik und des Aufwandes an lebendiger 
Arbeito 

Für den Handel ist d:i.e Auf'gabe gestellt entsprer,her.d den Bad.in= 
gungen der technischen Revolution au ,h :im Handels~ un.d Versor= 
gu.ngsprozeß indus triemäßige Methoden dur(;hzus etzeno Dabei sind 
q.i.e Erfahrungen der modernen s ozi.alisti sc.b.en Großbetriebe 
( Warenhäuserfl Versandhandel uswc) auszunutzeno 

In der örtlichen Versorgungswirtschaft sind aie Schwerpunkte 
die Erhöhtmg der W'aschereileistungen sowie Verbesserung des 
Reparaturc.o und Kundendienstes für tecbni.sr:· he Konsum@'.1 tero Die 
großten Reserven in der örtlichen Versorgm1gsw:irt,s{~haft l iegen 
dabei in der vollen Auslastung der genossensrc;haft:licben u.nd pri= 
vaten Handwerksbetriebeo Industrie und örtliche Versorgungsw:trt,~ 
schaft haben zusammen. mit. den wirtsr....haf'tsleitendeD; O;rJgan.en die 
Aufgabe 21 moderne Garantie- und Kundendienst,:;iirgaz1isationen zu 
Antwickelno 

C' o ;$.~~d der V()rberei t.ung des Perspuekti_yplane„s, 

D.;,~ Diskussil."m :i.:o. den. Betrieben ... e1 bst; ist arge Sf'!b1 •1ssen.o z~ Zeit 
eY":i:r:beit:en die VVB di·e Perspektivpläne der Industriezweige ;-'die 
Ra+.e der Bezirke die Pläne für die Versorgungswirt;sc~haft i}?.res 
;1J!BJ::t"itoriv.msc Es beo:i-t;eht An'.a.Br darati.f h:Lr1z11weisenti daß di.e dabei 
ere;rbeiteten Orientierungsziffe."""J'1 :immer 11. eh Pla:o:'irt:.t.'sehläge sind 
t~~.i..:. erst nat\h Besta tigung d :tr r~h d:l e S .ae.t:li ' h@ PJ axJ.k„rurrd.ss:ton den 
cbi"'!!ikte:r verbindlic.her KennzirfeT:n erhalteno Es g:n,+. jedoch auG:h 
Anzeichen dafür f) daß na~h der A'bga'he de.r Planvo'.l":s<:i blage dur<t~h die 
Be·(.riebe eine Art V8.kuum er:.+ r:;tebt" Unsere V r"trl:ana.e müssen daher 
rnit.helfenfl alle Uni0nsfreunde einzubezieb.eriti tl.!11 die Au.fgaben des 
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r,.,i. ~ae:usr:.haftlich=tecbnischen Höc bs tstandes und der Rationa1is i&-=> 
~. 11ng iie:r. Produktion jetzt im Rahmen der Erfüllung des Volkswirt=
H~haftsplanes 1965t des sozialistischenWettbewerbs und der soziali~ 
dt;is~.hen Gemeinschaftsarbeit durchzusetzene Gleicbermaßen ist durch 
wn.sere Vorstände in ihrer politisch ...... ideologischen Arbeit die Aus= 
~inandersetzung mit überspitzten Fordertm.gen nach mehr Importen 9 
·, .öheren Investitionen und einer größeren Bereitstellung von Ar-
bei t skräft;en zu führen0 Dabei ist all·en. Versuchen entgegenzuwir~ 
ken, XK den Perspektivplan mit zusätzlichen Forderungen zu v·erbin~ 
"l.q:".i.e Statt dessen sind alle Möglichkeiten für eigene hohe Leistun~ 
~e~ ~u nut zen4l 

~:1 1.\<:s '--~~~~~:-g ies_St t?1!,.9&.p_cier._Piol !.t~§Ch-id§ologisc.hen Arbeit , im 
.... ~ß(J1±_d&._~ in--rerbindung lIJ.l. t uer Durchfüiii ung aer JHV 

A11f der II11 Sitzung · des Hauptvorstandes wurden die Aufgaben für 
die pol i t isch=ideologische Tätigkeit unserer Vorstände zur Unter ..... 
:~tütz1.lllg der Perspekti vplandiskussion festgel egto 
(.ver gl e ic he dazu Bericht über die II" Sitzung des Hauptvorstandes 
der CDU am 14e und 15~12G1964 in Weimar, herausgegeben vom Sekre= 
t ariat des Hauptvorstandes, Seite 41 ff.) 
Zur Einschätzung der Durchführung der gestellten Aufgaben bitten 
idr in dem am 1 G6 e fälligen Informationsbericht an das Sekre= 
t ariat des Hauptvorstandes folgende Fragen zu beantworten: 

1 o Wie haben unsere Vorstände Einfluß auf die Gewinnung aller 
Unionsfreunde zur Teilnahme an der Piandiskussion in den Betrle=
ben und Einrichtungen genommen, welche Argumente in der poli~ · 
tisch-ideologischen Arbeit traten dabei auf und welche Ergeb
nisse konnten erreicht werden? 

?e Die Hauptform. der Teilnahme der Werktätigen an der Leitung der 
Wirtschaft ist ihre Teilnahme am sozialistischen Wett·bewer.b un.i 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbei to Welche Fortschritte 
konnten die Vorstände bei der Gewinnung unserer Unionsfreunds 
für ihre aktive Unterstützung dieser Form der sozialistischen 
Arbeit erreichen und wie haben sie darauf Einfluß genommen9 
Hemmnisse zu überwinden? 

>~ Bei der Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der Pl am.:mg 
und Leitung der Volkswirtschaft in der bezirksgelei t ·eten Indu= 
st.rie und der örtlichen Versorgungswirtschaft kommt es vc T. al= 
l em ':J.:f die Zusammenarbeit der Betriebe aller Eigent;umsfl')rmen 
:!<'1X1:· ~"tt'Z~.ltl.~ der P"l'.:'n duktionsreserve!\. ano W91.-;hp °S Y>:; e'h~,·· ·H ,.. ' •.~ 
ten bei der Gewinnung der unserer Partei angehorenden ~o~pl· = 
mentär ~ Unternehmer und Handwerker für die Mitarbeit ln den 
Erzeugnisgruppen der Industriezweige bzwG nach Versorgungsarten 
innerhalb der Berufsgruppen des Handwerks erreicht werden und wie 
b.aben unsere Vorstände darauf Einfluß genommen 9 bestehende Vor= 
behalte unserer Unionsfreunde zu überwinden? 
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Zu den bisherigen Ergebnissen des Politischen Studiums 1964/65 
-===========================================================::a: 

I. J!lhalt der Zirkelarbei t 
-1 &l Das Studienjahr 1964/65 hat zum Ziel" auf der Grundlage 

der Ergebnisse unseres 11e Parteitages den einheitlichen 
Prozeß des umfassenden Aufbaus des Sozialismus ~ seine 
nationale Bedeutung , die Durchsetzung der technischen Re
ir(i1 ut:i0n T{)'l t H.:t.1·e des rJ.P.Uen örnnom:L.,"hen S1 ..,+-ems, die 
·ve·. t„re ',erci ~:fmig Po - ~i;i .J.avl.SiCLt: I>eiJ.Li' tl.vie und die 
i'o.ecscb.rei t (;,nde .G ti.•:1...cA· ... ur•.:._; zur ge bil det>:~n sozialistischen 
Nation - unseren Freunden zu verdeutlichen und sie zur be
wußten Mitarbeit bei der Lösung aller dieser Aufgaben zu 
bef ähigen„ 
D1ese = inhaltliche wie polit isch=erzieherische - Zielset~ 
zung der Thematik stimmte mit wichtigen Auf gaben und Fra
genkomplexen unserer Freunde in diesem Zeitraum übereino 
Darüber hinaus konnten die Ause inandersetzungen zu diesen 
Themen unmittelbar zu den Aufgaben beitragen„ die in den 
Jahreshauptversammlungen zu lösen wareno 

2e Die Thematik wurde in den meisten Verbänden zustimIMnd auf
genommen und fand reges Interesse e Sie führte insbesondere 
dort zu tiefgreifenden Auseinandersetzungen, wo ihre Be"3 
handlung richtig mit den Aussagen unseres 11e Parteitages 
sowie mit den Aus:fü.hrungen Walter Ulbrichts am 60 Oktober 
1964 verbunden wurde e = In einigen Zirkeln vor allem in den 
Großstädten wurde dagegen die Fort setzung des Studiums öko
nomischer Gesetze (wie im Studienjahr 1963/64) gefprdert; 
hier wurde offenbar noch nicht voll erkanntll. daß unsere wicl 
tigste Aufgabe die politisch=ideologische urundlegung ho

her Leistungen unserer Freunde in der Produktion = nicht dif 
Klärung speziell ökonomischer oder gar betrieblicher Proble· 
me = isto 

3• Hauptpunkte der Auseinandersetzung waren: 
beim Thema 1: der Weg zur Lösung der nationalen Frage., die 

nationale Verantwortung des Christen; 
Freundschaftsvertrag und Deu tschA F~ P.tle:nq= 
doktrin; sozialistisc:1t:.. ::? .... -;..:.u~..:. i., ..u.~ ~-· „ ~~""' 
lung zum Volksstaat~ 

beim Thema 2: 

beim Thema 3: 

christliches Arbeitsethos und sozialisti sehe 
Arbeit, sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
und sozialistischer Wettbewerb~ d3S Wesen der 
technischen Revol~tion und ihre Durchsetzung 
in Industrie und Landwirtschaft; 
Inhalt und Bedeutung des Bildungsgesetzes ; 
sozialistische Erziehung (Sozialismus = 
Atheismus) c bristliches und sozialisti oohes 
Menschenbild; die II , Bitterfelder Konferenz 
und das sozialistische geistig~kulturelle 
Lebeno 
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4. Bei der Auseinande~setzung traten eine Vielzahl lmklarer 
Vorstellungen und negativer Meinungen auf 9 vor allem hin
sichtlich 

der nationalen Frage (Reiseverkehr~ Unterschätzung der 
Gefährlichkeit der Bonner Kriegspolitik„ Jlffektivität 
unserer nationalen Politik)~ 

= der Zusammenarbeit im sozialistischm Weltsystem (Not
wendigkeit und Vorteile dieser Zusammenarbeit besonders 
auf ökonomischem Gebie t Führungswechsel in der Sowjet
union, Ursachen z~itwe-ifiger Schw::i<c.1ri.gkeitl7n in einzel .... 
·r ,. .... ,...,., „ .:. ~, ,...+ -i ~ . 1 T ;.; r1 p J' 1 

'l€:!:' P e l ';-:,l:B ·t:! u-:_-J!.f:iu~·! .L "1 a1·' ~~·t, 'htv ndi gkei t der 
f'°.ihranden Zi!reige, (j uli 4e Schwierigkei-l·an); 

~ der sozial:Etischen Schule (sozialistische Erziehung sei 
atheistische Erziehung; Jugendweihe; Überforderung u. a.) 

Diese Unklarhei ten wurden noch nicht völlig überwunden; 
sie sind insbesondere bezüglich der nationalen Frage so
wie des Problemkreises Sozialismus=Atbeismus noch immer 
relativ großo 

5. Die Aktivität der Freunde in den Zirkeln ist weiter ge
stiegen; die seminaristische Erarbeitung herrscht voro 
Die Fähigkeit der Zirkelleiter, die grundsätzlichen Fra~ 
gen mit den aktuellen und örtlichen Problemen zu verbin
den, ist weiter gewQchsen und ~n insgesamt als befrie=
digend eingeschätzt werdene = Einige Zirkel haben ver
stärkt neue Methoden in der Zirkelarbeit =Vergabe be
stimmter Fragen an einzelne Freunde~ Heranziehung von 
Fachleuten zu speziellen Problemen~ = angewandto = 
Im allgemeinen kann die Vorbereitung der Teilnehmer auf 
den Zirkel (Selbststudium.) noch nicht befriedigeno 

6. Die Qualität derStudienhefte wurde weiter verbessert• 
(eingängige Gestaltung~ gute Argumentation; Begriffser~ 
läuteri.mgen~ statistische Angaben~ grafische Darstellun
gen Uo ao) il doch wurde Heft 1 relativ häufig als "zu allge
mein gehalten" bezeichnete - Wiederholt wurde der Umfa:i.g 
der Hefte beanstandete Die Argumentation zum Problem 
christliches Arbeitsethos (Heft 2) wurde in einigen Fäl
len als nicht tiefgründig genug kritisierto 

7e Die praktischen Konsequenzen der Schulungsarbei·lJ vi.u..1.:aen 
richtig in erster Linie in der Erfüllung der Verpflich~ 
tungen aus den Ortsgruppen=Programmen 1964 sowie in der 
ordnungsgemäßen und ergebnisreichen Turchfübrung der Jah
reshauptversammlungen 1965 gesucht e Vielerorts hat di~ Zir
kelarbei t zu deren Erfolgen beigetrageno = Stärker als in 
der Vergangenheit wurden kaderpolitische Ziele angestrebt, 
insbesondere für die Kaderentwi.cklungspläne der Ortsgr uppen 
sowie speziell für den Besu ~h der Zentralen Schulungsstät~ 
te. Dennoch sind diese Ergebnis se nach wie. vor zu gering. 

I 

8. Insgesamt kann man die inhaltlichen_ Ergebni sse der Zirkel
arbeit so einschätzen· 
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~In wichtigen Grundfragen unserer Arbeit (nationale· Fra
ge, technische Revolution~ Bildungssystem U0ao) wurde 
weitere Klarheit geschaffeni 

- die Aktivi tät unse rer Freunde bei der Lösung aktueller 
Aufgaben (Diskussion Bildungsgesetzil Elternbeiratswah
len, sozialistischer Wettbewerb, Perspektivplandiskus
sion, kulturelle Massenarbeit u.a0) vvurde gesteigert; 

die Jahreshauptversammlungen wurden nicht unwesentlich 
gefördert o 

II• ~lt;t'i:lfililll~-9.~~~ 1 ·j\ J.L . h.: '~ 

1. In allen Bezirks erbauden wurde das Studienjahr 1964/65 
in den erv1eiterten Bezirksvorstandssitzungen (Oktober 
1964) zur Auswertung des 11„ Parteitages eröffnet. Diese 
Verbindung war vorteilhaft hinsichtlich der raschen Anwen
dung der Ergebnisse von Erfurt in der Schulungsarbeit; sie 
war aber teilweise tmbefriedigend , v.reil in Referat und 
Diskussion Auswertung des Parteitages und Schulungsarbeit 
getrennt wurdeno = In der Mehrzahl der Verbände wurde die 
Zirkelarbeit ordnungsgemäß am 260 Oktober begonnen; in 
den Bezirksverbänden Rostockil Schwerin~ Neubrandenburg und 
Frankfurt eine Woche spätero 

2. In der Vorbereitung des Studienjahres ~ dem eine bedeutende 
Erweiterung des Teilnehmerkreises als Aufgabe gestellt 
war, wurde das Zirkelnetz vor allem in den Bezirksverbän
den Schwerin~ Dresden und Erfurt~ in geringerem Maße auch 
in Rostock~ ~otsdam Uoa0 erweiterbo Dagegen ging es im Be
zirksverband Ka}l:'=Marx~Stadt beträchtlich zurü-ck o Insge
samt wurden fast 10100 Zirkel gebildete Gestiegen tst auch 
die Durchführung der Zirkel; insbesondere die Bezirksver
bände Neubrandenburgil Frankfurtil Cottbus, Magdeburg , Er
furt, Gera ~ Dresden und Berlin zeichnen sich hierbei durch 
Stetigkeit aus o 

3. Die Teilnahme an den Zirkeln ist gegenüber dem Durchschnitt 
de s Vorjahres (91l2 %) beträchtlich gestiegeni sie lag im 
Oktober bei 10 , 1 %1l November 12~2 %il Dezember 11o5 %, Janu
ar 12~2e %, Februar 13,7 %0 Insbesondere die Bezirksver
bände Schwerin (63/64 = 9~4 %9 jetzt ~ 15 %)v Cottbus 
(10 S = 14 %'1 ~ ..,r,-_,e,._,,,T'~ r 8 ri <-.- 1? %' " u ... -i"' '-1r· ~ · "' ·1.' ... q 
Erf~t (101l 5 ! 15 %)\).Gera t 11~ ü ~ 16"%) 9 Suhl C11 0 / = ,, 
17 %), J?resden (7j)8 = 121)5 %) und Berlin (6 6 = _10 %)0 
Dagegen haben d~e Bezirksverbände Rostockg Neubrand~~burg 
und Leipzig nur geringfügige Verbesserungen erreicht, wäh
rend die Beteiligung im Bezirksverband Karl=Marx~Stadt un
ter der im Vor jahr liegto 

4e Die Differenzierung zwis c.hen Kreisverbänden\) die in der Be
teiligung an der Zirkelarbeitwtrklich in die Breite gekom
men sind (KV Guben v Sonneberg~ Schleiz 'i Hildburghausen, 
Parchim, Langensalza UtB.o) und den in dieser Hinsicht 
schlechte~ (KV Wurzenl, Letpz1g=3tadt1. Jessen,. Ludwigslust, 
Uckermünde Uoa o) isr gewa hsen~ In den meisten Verbänden 
wird um die -Aufl;!olung v tJ. Vei"'2togerun. gen oder Ausfällen ge-
rungene =1 2""' 
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5. Insgesamt muß zur Durchführung gesagt werden, daß die Be~ 
teiligung zwar gestiegen, aber erst in wenigen Verbänden 
zu wirklicher Breite geführt worden isto Wahrend alle an
deren Bezirksverbände um eine stetige Verbesserung bemüht 
sind, ist der Bezirksverband Karl-Marx-St adt weit zurück~ 
gebliebene 

III. Die Leitung des Politischen Studiums durch die Vorstände 

1 e Grundlage der diesbezüglichen Le tlngstä.ti gkeit der Vor
.., ·qr A" ~'T'H' ,:;..; r R. i 0 htl ·1 ,,_1,,, ilri ..- Sr. 1 rt ~··· i, Rt;R dr-- s H 1m- -r.t.:' l"= 

•:: ""Jr1PB ·" 1T • ..,..1:: i t. tng m.a 1Ju:n;h :i lib.1·ung des Studien---
j ahres "l Jö'.t/o'.) v-·m ~ U~7c1 ) 64 . ~ Der d arin geforderte Maß~ 
nahmeplan der Bezirksvorst&nde wurde in allen Verbänden ~ 
allerdings in Schwerin1 Magdeburg und Halle erst im Okto~ 
ber , in Frankfurt Wld Gera erst im Dezember" also weitaus 
zu spät - beschlosseno Dabei wurde die Richtlinie im all
gemeinen richtig auf di~ eigenen Bedingungen angewandt 
und konkretisierto 

2. Während des Studienjahres haben die Bezirksvorstände - mit 
Ausnahme von ' Berlin~ Potsdam Frankfurt und Karl~Marx...
St?,dt - wie der holt die Erfüllung ihres Maßnahmeplans ana
lysiert und entsprechende Schlußfolgerungen gezogen., Be
sonders sorgfältig geschah das durch den Bezirksvorstand 
Erfurte - Die Bezirkssekretariate haben dagegen die Anlei
tung der Schulungsarbeit nicht so zielstrebig verfolgt; 
nur im BV Rostock, Cottbus Gera~ Suhl~ Dresden und Le~pc-
zig wurden Zwischeneinschätzungen vorgenommene .Auch Q.ie 
Dienstbesprechungen mit den Kreissekretären werden noch 
zu wenig f'ür direkte Auswertungen und Anleitungen genutzte 
- Einerseits können die wachsen den Erfolge z eB e in den Be
zirksverbänden Schwerin und Dresden~ andererseits die Män
gel im Bezirksverband Karl=Marx=Stadt direkt auf die Lei~ 
tungsätigkeit des Bezi~ksvorstandes und seines Sekret§U'i
ates zurückgeführt werdene 

3o Im Oktober 1964 und im Februar 1965 wurden in allen Be~ 
zirksverbänden Tagungen mit den Kreisschulungsreferenten 
durchgefübrto Sie dienten dem Erfahrungsaustausch, der 
Analyse der durchgeführten Studienabschnitte sowie der Ein
führung in die jeweils bevorstehende Thematiko HauptpU!lkte 
d~::r:' ni_sK:uRs:Lo . waren •11e:i.t: er "b ;.r t'li .r-: T ..;+.'l:·· , ·.:.;....... • · ' . ~ ··;. 3-

lich des Pol::ttis chen Studiums i, me t ht.dische Fr agen :::> • .r~vie 
aktuelle Argumente i m Zusammenhang mit den jwwail igen The=
meno 

4c Insgesamt kann zur Leitungstätigkei t gesagt werden» ~aß Sie 
auch auf dem Gebiet der Schulung nach dem 110 J?arteitag 
zielstrebiger und systemati scher geworden isto Schul ung und 
Kaderarbeit werden von fast allen Bezirksvorst änden regel~ 
mäßig analysiert und vorwärtsgefübJ:'t o Bei denKreisvor= 
ständen aber haben erst einzelne den Durchbru~b zu wissen
schaftlicher Leitungstätigkeit auf diesem Gebiet erreicht o 



IV. Schlußfolgerungen 

1.· In den Zirkeln ist dafür zu sorgen, daß 
a) eine zusammenfassende Einschätzung der Ergebnisse und 

der Durcbfübrung vorgenommen wird (möglichst durch ein 
Kreisvorstandsmitglied)g 

b) Schlußfolgerungen für die Kaderentwicklungspläne - ins
besondere hinsichtlich des Besuchs der Zentralen Schu
lungsstätte - gezogen werden~ 

c) ausgefallene Zirkelabende bis Mitte Juni nachgeholt wer
ö•'Q ~· 

d) Jj~ <:: :;:•ege1 1aä.ß t g Teil-::.ahmr-1 l'.l~n t:~i:reffenden Freunden im 
Mitgliedsbuch be 2liätigt vvird .:. 

2o Bis Mitte Juli haben alle Kreisverbände eine Gesamte:in
schätzunig des Studienjahres 1964/65 zu erarbeit en und im 
Vorstand zu beschließene Hauptaufgabe dieser Analyse ist 
es, 
a) die politisch~ideologischenSchwerpunkte der Auseinan

dersetzung zu untersuchen (was konnte geklärt werden, 
welche Fragen sind teilwei9e noch offen, auf' welche 
Grundfragen lassen diese sich reduzieren? uswg); 

b) die Auswirkungen der Zirkelarbei t auf die Kaderent
wicklung einzuschätzen (EntwicklW1g der Teilnehmer, 
Bereitschaftserklärungen zum Besuch der Zentralen Schu
lungsstätte, gewonnene Nachwuchskader, Ergänzungen der 
Kaderpläne) ; 

c) die Verbindung der Zirkelarbei t mit den praktischen 
politischen Aufgaben zu untersuchen (Auswirkungen auf 
die Ortsgruppenarbeit ~ die ~ätigkeit in der NF, am Ar
beitsplatz uswo); 

d) die Durchführung der Zirkelarbeit einzuschätzen (Regel
mäßigkeit und Beteiligungi bewährte methodische Ge_ 
staltung, Erfahrungen in p olitisch=organisatoriroher 
Hinsicht uswo); 

e) die Tätigkeit des Vorstandes und seines Sekretariats 
bei der Anleitung und Kontrolle der Schulungsarbeit 
einzuschätzen (welche Beschlüsse wurden dazu gefaßt, 
wie wurden diese erfüllt und kontrolliert ; Ursachen 
evtl o Zu.T>ii~:k'h l43:).h~nCl ~ in? P l."l ~r '7,.; ....,,,..~:!. '1S\Jo} 

3. Die Analysen der Kreisverbände sind mit Beschlüssen zur Vor
bereitung des Studienjahres 1965/66 zu verbindeno Diese sol
len Maßnahmen vor allem zu folgenden Fragen enthalten: 
a) Ideologische Schwerpunkte der Schulungsarbei t im Kreis; 
b) Qualifizierung der bisherigen und Gewinnung neuer Zir

kelleiter; 
c) Erweiterung des Teilnehmerkreises (Gründung neue r 

Zirkel, Einbeziehung weiterer Freunde uswa); 
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d) weitere Behandlung und Kontrolle der Schulungsarbeit 
im Vorstande 

4o Bis Mitte August haben alle Bezirksverbände gleichartige 
Einschätzungen bezüglich der Schulungsarbeit in den Kreis
verbänden vorzunehmen und im Vorstand zu bestätigen. Die 
Bezirksvorstände beschließen dabei Maßnahmen, 
a) wie die guten Erfahrungen einzelner Kreisverbände 

(inhaltlich, methodisch und organisatorisch) auf die 
anderen übertragen werden, 

b) ";!.ri.~ ·1±.:i; k~:lr.r}?rfl. ~ . ti. s('„Vr" Fr!~hniRS"' der Scbulungsar
beit; zu vergroßern ai.nd, 

c) wie der Bezirksvorstand und sein Sekretariat den 
Kreisverbänden - insbesondere den in der Schulungsar
beit zurückgebliebenen - bei der Verwirklichung der 
von ihnen beschlossenen Pläne helfen. 

5. In den Informationsberichten der Kreisverbände ist im 
Mai/Juni1Juli gesondert auf die Auswertung und Einschät
zung des Politischen Studiums einzugeben. 

T. Die Bezirkssekretariate geben bis 31.a. einen Bericht über 
den Stand der Vorbereitung des neuen Studienjahres ent
sprechend den Beschlüssen der Kreis- und Bezirksvorstände 
an das Sekretariat des Hauptvorstandes, Abteilung Schulung. 

-15-
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Abs~hließende Auswertung der Politischen Weiterbildung in den 
Bezirksverbänden 
~~~~========================================================== 

Ta WiT bitten die Bezirkssekretariate, bis zum 108• (nnbeschadet der 
dHlm. noch offenstehenden Konsultationen) folgende Einschätzungen 
vorzunehmen: 

·1„ Wie ist eine solche straff organisierte politische Weiterbildung 
unserer hauptamtlichen Parteifunktionäre überhaupt einzuschätzen? 

2~ Wie ist daa E.t'gebuis des je"Gzi~en 1\1.U'sP-s der politischen Weiter
bildung e.uf d.OJ' Grundlage a e ube1·stui'enle ·ru:·planes der ZSS ins
gesamt einzuschätzen? 

; . Wie werden die Ergebnisse in wissenschaftlich- theoretischer Hin
sicht eingeschätzt? 
(In welchen Lehrgebieten besonders groß/gerin3? Zu welchen 
Problemen ausreichend/nicht ausreichend? uswc) 

a Wie ist die Einheit von Theorie und Praxis im jetzigen Kursus 
der Weiterbildung einzuschätzen? 

5~ Wie ist das Ergebnis des Bemühens einzuschätzen, auf den unter
schiedlichen Wissensstand 1 die unterschiedlichen Erfahrungen usw. 
der Teilnehmer einzugehen1 

~. Welche Methoden der Weiterbildung haben sich bewährt? 
(Organisation und Ablauf; Erhöhung der Selbststudiendisziplin; 
Betriebsbesichtigungen; Gastreferenten usw.) 

r;,, Wie sind die Auswirkungen der Weiterbildung auf die Arbeit der 
Teilnehmer einzuschätzen? 

8. Wie ist die Ergänzung der Weiterbildung d'lir'ch die Seminare an 
der ZSS einzuschätzen? 

;e Welche Vorschläge werden schlußfolgernd für die Fortfüh:rung der 
Weiterbildnng entsprechend den Festlegungen der III„ Hauptvor~ 
standssitzung nnterbreitet 

n bezüglich des Inhaltes 0 

a~ bezüglich des Zieles 9 

G bezüglich der Abgrenzung . zu bestimmten Seminaren an der ZSSD 
d) bezüglich der Methodik? 

0--~ 
( G ö ~ i n g ) 
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Zur Unterstützung des Kampfes gegen die Bonner Notstandsgesetzgebung 
~~~~~=~==~=~=======================================~=====~==~==~~~ 

Aktiver Widerstand gegen die Notstandsgesetze ist deshalb so lebens~ 
uotwendig, weil die westdeutschen Kriegsverbrecherkonzerne und die 
E~hard-Regierung mit diesen Gesetzen die inneren Voraussetzungen fü:!.' 

:t·rJ.e verschärfte Atomrüstungs= und Revanchepolitik!) für di.re geplan= 
+.~t· ·1rr1~gP.'t'i P"'h„ro p,..nvolo~+,ionen i:-Pgen dte- DUR nd ctt e sozielist~ sohPn 
S-',a ten schS:f'e ~ 'VO'.~.:;.r:mQ i'ii1 t .echt bezaich! e· il~ del' ·~ölner Stadt an~ 
.: tge-r" \1'0lil 12„ ff 'd die ;7 (1 ·1-;s a."'lasgesetz aL~ ''K:cl.egs setze" und 
at . .::11 te f"st~ t'r"!':"erwandelt mall schon im Friede e:L. ganzes Land in ej n 
halbes Kriegslager, dann führt man genau das b.Prbei, was man vermei ..... 
den muß: den Krieg." 

U bedingt muß jetzt das unerhörte Komplott des Schweigens durchbro .... 
·hen werden, das die Bonner Regierungsparteien gemeinsam mit der 

SPD-Führung geschlossen haben, um den Inhalt ihrer Absprachen 1J.nd den 
ausgehandelten Text der Notstandsverfassung seit Jahr und Tag vor dEr 
westdeutschen Öffentlichkeit geheimzuhalteno Mcm muß dem westdeutschen 
Rechtsgelehrten Prof e Maihofer zustimmen, der auf einer Tagung der 
Evangelischen Akademie in Bad Boll darauf hinwie$ daß im Bonner Staat 
über die Lebensfragen des Volkes heimlich hinter vers~hlossenen 'lüren 
beraten werde, während die Staatsbürger von ei"O.er Entsc.heidung hier~, 
über ausgeschlossen bleiben~ Das sei mit den Grundgeboten rechtssta at~ 
licher Demokratie unvereinbs.r. 

Diese Art und Weise des Zustandekommens der Notstandsgesetze in West~ 
d utschland muß die Öffentlichkeit alarmierene Sie zeig1: den antidemoe-> 
A~atischen Ungeist dieser Diktaturgesetze und zugleich des Regimes in 
Bonn, das sich diese unheilvollen Vollmachten= koste es~ was es wolle. 
verschaffen will„ Die westdeutsche BevölkerUD~ soll auf das s~bäD.dli~h= 
ste hintergangen werdene Immer dringender erhebt sich die Frage: Wann 
wird die SFD-."Führung, anstatt mit der CDU Geheimverhandlungen zu fü'.!1-D 
Pen, ihre Mitglieder und Wähler9 die ganze westdeutsche Be-~ölkerun.g 
über den Wortlaut der Gesetze unterrichten? 

:te notwendig die Verhinderung der unums"'bränkten Notstandsvollmach= 
ten für Revanchepolitiker , Rüstungsmillionäre und Nazj.general.9 iat9 
da erweist sich gerade in diesen Tageng 2U Jahre na ,h der Zer ·6hl b'.~ 
3\r":i~ dee Hi_tler--.Faschismusl) als histor•ischs Le!'".:'s. S 11_,_ - ···.· ·i. ··., .• 

'b ~r.i die gleichen Kräfte mit Hilfe von NotstandsV'.:>llmachten in Dcutsr~h= 
land ihre blutige und unumschränkte Diktatur errichtet~ alle emokra~ 
tischen Rechte und Freiheiten des Volkes mit Füßen getreten die \'lel t 
tn den zweiten Weltkrieg gezerrt und die eigene Nation in die für~h= 
terl ichste Katastrophe geführto Heute wollen sir.h dia Rüstungsmillio~ 
näre im Bonner Staat erneut eine ~esetzliche Handhabe schaffen um den 
Millionen Arbeitern, Jugendlichen und Intellektuellen den Gewerkscha:f~ 
tern, Ostermarschteilnehmern , Atomkriegsgegnern und unbequemen Opposi= 
tionellen das Recht auf freie Meinungsaaßerungr je@;liche. Recht auf 
Mitbestimmung, das Streikrecht ~e~en die Ausbeutung durch die Honopo~ 
le und alle anderen Grundfreiheiten zu :rauben lmd sie auf einen Atom= 
krieg vorzubereitene Notstandsgesetze ·~ daa heißt: D ktatur der Millie2 
onäre ~egen die Millionen! 



,, . Re,·ht wandte si(~h am 80 Mai ~.n F:rallkf'urt./Mc äbr vre - ... deut;s(;he P.t·(1--. 
fe.:so.r: Abendroth mit dem eindringlichen RUf' an die w~stdeut.s(lhe Bevöl~ 
ker-v.ng 9 "mit allen Mitteln gegen die Notstandsgesetze anzugehen" da-. 
,,1··.t. sie n:tcht noch einmal Opfer einer totalen militaristi sehen Dikta~ 
t111 wird und der Friede in der Welt erhalten blei bto 

R~t,ht haben jene Gewerkschafter und Gewerksehaftsl ei tun@;enti die for-- , 
lb:t".'".: 

. e·'ln Bundestag .. abgeordneter~ der der Ge„verks~haft angehört 9 darf den 
No:.standssesetzen zu.stimmen! 

A~:':iveö H aeln all.el" demc KraGiscn~ Kräfte in Westdeutschland gegen 
di.~ NotBtandsd""P.Ohunß 9 vom Protest bis ztim. politischen Streik.ist 
atzt das Gebot der Stundet 

n Manifest an das deutsche Volk und an die Völker und Regierungen 
~· Welt werden deshalb die Bürger Westdeutschland aufgefordert~ das 

r~•.{'e Z'l „G11D." damit aus Westdeutschland ein friedlicher Staat ohne 
A·.nmrü tungg obne Revanchismus wirdQ 

Zu den 

~~~~Frühjahrssynoden 1963 der evangelischen Kirchen 
i:. .. der DDR 
~ 1:.~~=::============================~==::;;:=:.::=======-::::::::;:!:::;::.--::..;..:::. . .=:-::::::::::::~~ 

• f) !tberblick über die Spo den 

·.> Im März und April 1965 fanden fol@!;ende Synoden der Landeskirchen 
·tatt~ 

·1 o Berli:tJc„brandenbur!;ische Regicmaleynode (Synoda:lrü!lte) 
6030 bis ?o3„ in BrandenbuIYHavel 
Thema~ .BeratUD.ß einer neuen Konfirmationsordnun~ für di~ 

Landeskirche 

2 Synode der Evangelis · hen Kir1;he der Kin:henprorl "~ Sa ;h. r-j:O. 
•13c3o bi ·17.;?1" in Hall 
Themen: Bericht des Bischofs Übernahm~&r Agend 

~e Frühjahrs~:ynode der Evangelisch~Lutherischen Landeskirche 
Meek1~nburt;s 
27o3& bis 2o4~ in Schwerin 
Themen~ Verabschiedung eine Theol O@;innengeset;ze & 

Bericht des Lande bischofe 

4e S;ynode der Evangelis<~h· J_,ut erisf} .n KiF.he in Thüringen 
28ci ~o bie }1e3„ in El. Hnat1 . 
Thema: Gesetz über die Er 'l. bt. g von Po.zt.i·'in.nen tellen 



5o Frühjahrssynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
SachseM 
29o3o bis 31 .30 in Dresden 
Themen: Verabschiedung des Pa!!torinnengesetzes und anderer 

innerkirchlicher Gesetze, Bericht über das IIo Vati~ 
kanisc he Konzil 

60 Synode der Evangelischen Landeskirche Anhalts 
2o4 bis 4o4o in Dessau 
Themen: Bericht de.Landeskirchenrate, Referat über "Veran.t~ 

wortmig der Kir<:'he für ihre Jur;e:ld" 

1. Tagung der Synodalen der "EKD" in der DDR 
21 o~• bie 25o3 in Magdeburg=Cracau 
Themag "f/ort Gottes und Heilige Schrift" 

2o Lutherische Generalsynode in der DDR 
20o4o bis 23o4o in Berlin-Weißensee 
Themen: "Die Frau in Kirche \llld Gesells::haft", 

Pastorinnen~esetze und Amtszuchtgesetz 

II. Zusammenfassende Einsdbätzung 

Die Ergebnisse der Frühjahrssynoden der Evangelischen Landeskirchen 
in der DDR bestäti~en die auf dem 7. Plenum des ZK der SED und auf 
der II und III. Hauptvorstandssitzung der CDU gegebenen Einschät
zungen der kirchenpolitischen Situation in der DDR. 

Auf dem 7e Plenum des ZK der SED hatte Prof. Hager im Bericht des 
Politbüros festgestellt, daß die gemeinsame humanistische Verant
?.t0rtung Marxisten und Christen im Kampf um die Sicherun.g des Frie""' 
dens, beim umfaesenden Aufbau des Sozialisnus, bei der Uberwindung 
der vom westdeutschen Imperialismus drohenden Gefahr und bei der 
f~iedlichen Lösun~ der.nationalen Fra~e in Deutschland miteinander 
verbindet, daß es andererseits in eini~en K1rchenleitullßen jedoch 
noch Kräfte gibt, denen die Einsicht in diB reale La~e schwerfällt 
und die meinen, sich dieeer Entwicklung in den Weg stellai zu müs= 
irten. 

u.:: .r: "';c:rlda:f '1er Frühjahr.oeynoden entsprach dieser Analyseo 3i .J.::'.~;-„ 
t~n deutlich9 daß die beim umfassenden Aufbau des Sozialismus in der 
DDR erreichten Erfolge in Verbindung mit der differenzierten und 
systematischen Arbeit unserer Partei und aller in der Nationalen 
FX'ont unter Führung der Partei der Arbeiterklasse vereinten demo~ 
k'.r'atischen Kräfte die Kirchenleitungen immer stärker zwingenL ihre 
Ral t~ zum sozialistiechen Staat zu durchfienken und zu den eben&= 
fragen unseres Volkes Stellung zu nehmena ei allen Synoden ze~te 
sich, daß in den Kirchen die Forderun~ nach einer Neubesinnun~ und 
Überprüfllll~ ihrer Haltun~ zur sozialistischen Gesellechaft stärker 
~eworden ist. 

Zusammenfassend kann deshalb festgestellt werden: 
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e .Alle Synoden eahen sich veranlaßtD zum 20e Jahrestag der Befrei~ 
rmg unseres Volkes Stellung zu nehmen~ Vor allem auf den Synoden 
der Kirchenprovinz Halle 9 der Anhaltinischen Kirche in Deeeau und 
der Mecklenburgischen Kirche in Schwerin stan~en die Auseinander= 
eetzungen mit den mabn~nden Verpflichtungen der Vergangenheit und 
den Problemen, die sich für die Kirche in der sozialistischen Ge-
sellschaft ergeben, mit im Mittelpunkt der Diskussiono 

%e Mit Ausnahme der Bächsiechen Synode in Dresden nahmen auf allen 
'l'agungen die Bischöfe sowie eine Reihe von Synodalen gegen die 
Atomgefabr und gegen die Ve~jährun~ von Krie~B- U!ld Naziverbre= 
"'"'I ~,.. -, ~ .... -#„,_, , , „.,... ·--
„ .j,(.J ~ ... '~ "'-·~ -„ -c...w 

W1:i:ru die„~ An·aa.ge-:' R. ü.,,. h t""-ilwe:i.m-:1 lJ em.einen CherMter trugen, 
S'> _·9nnen rrJ.e im :~t\!'a.."!l::!'en.l-ta: _ m '.t deir ~eam-l>;en Dis.r::us sion in die ~ 
aer Zeit nur als eine Kblehnung dee Strebens der Bonner Revan= 
~hi~ten nach Verfü~ungs~ewalt über Atomwaffen , ge~en die ~eplan~ 
t e Erric htung eines Atomminengürtels und ~ee;en di1-m Versuch, dureh 
die Verjährung Kriege~ und Naziverbrecher zu rehabilitieren an= 
gesehen werdeno 

~ . Vor allem im Rechenschaftsbericht von Bischof Jänicke und in der 
Diekussion auf der Synode in Hal l e zeigte sich , daß die Entwick
l ung, die sich in den Evangelischen Landeskirchen vollzieht~ we~ 
eentlich durch die Arbeit und die Aussagen unserer Partei bestimmt 
wirdo Beachtet werden muß aber, daß dabei versucht v.urde, der CDU 
eine synkretistische Vermischung von Glaubensaussagen mit politi
~chen und gesellschaftlichen 4ussagen zu unteretellene Unions~ 
freund Götting setzte sich deshalb auf der IIIe Hauptvorstands= 
ßitzung kritisch mit diesen Argumenten und der Frage des Synkre= 
tismus auseinander lm.d beseitigte dadurch die auf der Synode ge
genüber unserer Partei erhobenen Vorbehalte. 

D!e positiven ErgebniBse der Frühjahresyno~en sind ein Beweie 
f.ur das richtige und erfolgreiche Wirken uneerer Unionsfreunde i.11 
den Arbeitsgruppen "Cbri5ten" in der Nationalen Front und bei de11 
Aus~prachen mit kirchenleitenden Kräften 

1+0 Durch die kirchenpoli ti3che Arbeit unserer Partei wurden dle reak 
·tionären und restaurativen Kräfte in den kirchenlei tenden Gremie!' 
weiter zurückgedrängt und i$oliert; die S:ynoden haben sich Provo~ 
kationen einzel er Synodaler, die sich vor allem gegen das sozia~ 
l ietische Bildungs5ystem richteten, nicht zu eigen gemechto Ande= 
~ereeits wurde auch nicht gegen Bolche Versuche bestimmter ~yno~ 
j3.ler Stellung genommene 

5o Bei einer kritischen Einschätzung der Synoden kann nicht überse= 
hen werden, daß nach wie vor Vorbehalte und falsche Auffassungen 
hinsichtlich der Fragen des sozialistischen Bildungseystems und 
des Wehrersatzdienetee bestehene 

a) Sozialistisches Bildungssystem 

Die hier bestehenden Vorbehalte eind zum Teil auf Unkenntnis der 
endgültigen Faseun.g de Gesetzes zurtlckzu:fübreno Das bewies die 
Diskussion auf der Synode in Dreadeno Außerdem wird von gewis= 
sen Kreieen nach wie vor behauptet~ daß an unsereD Schulen 

.„„. 
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Bekenntnisse weltanschaulicher Natm.- verlangt werdeno 

In der Auseinandersetzung mit diesen Kreisen ist deshalb noch 
umfassender als bisher über die endgültige Formulierung des Ge= 
setzee zu informiere:m. und darzulegen„ wie die ODU durch zahl
reiche Vorschläge an die mit der Erarbeitung des Gesetzes be~ 
auftragte~ Kommission mitgeholfen hat, das Gesetz eo zu fas= 
sent daß eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen soziali~ 
etischer Schule und christlichem Elternhaus gefördert und Miß= 
verständnieset die beim ersten Entwurf durch Formulierungen wie 
"weltanechaulic he ~r~iehung" möglich waren, von vor:cherein aus-
• • ... • "' ' .~ • .,,,,., ' r,>\"'\ ·~,..-'· •..-• .- •• ..,,...,:~ ,,.\..,.,...,,. ul g ~- · o.ß 4 • Au:fg0 · ·L,, -~' ·--4&.·i .• „.,, ,,.,.,,,;.f ._ lti,...., __ "' • • .•. ""' <Jl..~ ·~~ . ,,.,.,a .... ~;, i f..~~ • U U~a,, t;."Ut "..J. 1w ...... • o..-

i·_..,~, {\ :~ fll9"'.i 11.i ~ti ... . ~ ·he:r.:. B l dungsW'f?r.'"'ns in der Vermittlung umfas
r:1.:1:ri.d0 r ~.~ltu.i.~·"" unc1 gesel lsc haft swis scns chaftlicher Kenntnisse und 
der Erziehung aller jungen Menschen zu hochgebildeten Erbauern 
der eozialistiechen Gesellschaft bestehto 

b ) Wehrersatzdienst 

Verschiedeme kirchliche Kreise, 'VOr allem in der Kirchenpro=
vinz Sachsen und in der Anhalt1niechen Kirche~ betrachten den 
Erlaß des Ministeriums für Nationale Verteidigun~üöer die Ein
richtung von Baukompanie als nicht ßusreichende hre Argumen~ 
te richten sich vor allem gegen die nterstellung .der Baukom= 
pa?lien unter das Ministerium für Nationale Vertei disung und ge~ 
gen den Einsatz der Baukompanien bei .Arbeiten, die im Zusammen~ 
bang mit militärischen Aufgaben stehen0 

Dazu ist festzustellen daß ein g:rundsätzlicher Unterschied 
zwischen der Webrdienstv:erweigerun~in einem imperialistischem 
und sozialistiachen Staat bestehto inzu kommt, daß die in der 
DDR auch auf Grund vom Vorschlägen .der CDU geschaffene Regelung 
weitergehemder und umf'aesender ist ale das ent3Prechemde we3t= 
deutsche Gesetze 

w·ahrend der westdeutsche "Pazifist" ~ich durch Wehrdienstver""' 
weigertmg gegen die revB.lllchistische onner Atankriegspolitik 
wendet und durch seine individuelle Haltung indirekt zur Stär'-' 
kung der Friedenekr~fte beiträgt?! verweigert der Wehrpflichti~ 
ge, der in der DDR den Dienst mit der Waffe ablehnt~ i.Rdirekt 
seine aktive Mitwirkung bei der Sicherung des Frieden3 für Ul\l.Ber 
Volk und aie Lä:ader Europa!!o Da die Politik der DDR ausschließ= 
lieh von den Prinzipien der Erhaltu:m.g und Festigung de~ ~::-:i ~~ 
dens ":J0stimmt ist ll dient alles 9 was der Ein:ztilu iL. ucJ..· u..i.:..1..i...., 
chem oder gesellschaftlichem Eiru!!atz zur Stärkung unserer Re~ 
publik beiträgt\) dem Friedeng ist der Dien~~ in der Nationalen 
Volksarmee vorrangig auch echter Friedensdienst im Sinne des 
Evange li ume o 

Im Rahmen des Warschauer Paktsystems hat die Nationale Volks~ 
armee der DDR die Aufgabe~ gemeinsam mit der Sowjetarmee und den 
verbündeten Armeen der anderen sozialistischen Lämder den Auf~ 
bau des Sozialismus in der DDR zu schützen und alle Aggressions~ 
versuche der Bonner Revanchisten zurückzuweiseno Da die DDR im 
Gegensatz zu Westdeutschland keiner lei An.eprüc he auf fremdes 
Territorium erhebt und unser e Volkearmee im Geiste der Freund~ 
schaft U!l.d internationalen Sol i daritä erzogen wird, wird von 
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ihr m.ie eilte BedrohUJlg fremden. TeI:Titoriume ausgebeJto 

Trotz dieeer sich aus dem unterschiedlic hen Charakter imperi~ 
alieti~cher und sozialistischer Staaten ergebenden Tatsache• 
hat sieb tm.sere Regieruag in Reepektieru»g iadividueller 
ethischer Auffassungen entschbseenp Mögliclkeiten des Diemstes 
ohne Waffen in den Baukompanien für Wehrpflichtige zu schaf
fello 

Die Unterstellung der Baukompanien unter das Ministerium für 
N··itionel e Verteidigung ist, da es sich hie r um eine besondere 
F .::·-~, ~·"'~ '.'!'?r.,..~" 1 :"" ~ t;a ~ h.nr"~", ..,. „ l. 0p:l~ch t,..,, zwe~k:läßigo Das 
e"' ~ir!hß t 1;. f f.t f ü:. die ka..~el'Tl ~rte Uvt ·.rb ring1. ng der Baukom
·panif:ln ut~(l flir i hr n Einsatz b i der Bese~tigung von Me.növer
echäden, bei Kataetropnen, bei der Errichtung von StraBenbau
ten und anderen Baumaßnahmen zuo Alle diel!e Arbeiten dienen, 
ebenso wie der Dienst mi t der Waffe, der Stärkung unserer 
Republik und damit der Sicherung der friedlichen Zukunft un
seres Volkes. Sie können de9balb amh nicht unter Berufung 
auf eine Kriegsdienstverweigerung abgelehnt werdeno 

1I Ie Zu den einzelnen Synoden 

8.) 1. Berlin=Brandenburg 

In seinem Schlußwort erinnerte Präses Figur an die Opfer des 
nationaleoziali!ltischen Terrors tmd betonte1i das Gedenken an 
diese verbinde Christen und Niehteh~sten und stelle "uns alle 
unausweichlich vor die Aufgabe, im ewußtsein der Schuld, die 
auf unserem Volk liegt, an der Erneuerung unseres ganzen Vol
kes aus der Kraft der Versöhnung, die zur Umkehr ruft, mitm
wirken"e Im Hinblick auf die Verjährung von NS=Verbrechen 
machte der Präses keine eindeutigenlusfübrungene Er spraob in 
diesem Zusammenhang von einer vielschichtigen Problematike Im 
Geiste des Stuttgarter Schuldbekenntnisses solle die Kirche 
nach einem neuen Anfang suc heno 

Uber den Hauptberatungspunkt, die Konf'inna tionsfrage 1J konnte 
keine Einigung erzielt werdeno Die Vßrsitzende des Konf'irma= 
tionsausschusses, Pastorin Ingeborg eckerp erklärte in einem 
Interview mit der "Potsdamer Kircbe" 11 daß die sogenannte ''Kon.-. 
firmationsnot" nicht auf ein Gegenüoer von Jugendweihe und XOJ.1= 
fi :!".::i.:>.tion '.3 1_t!'ü~k~'l-t:'übren s ei 0 Von den Gpgn f'~" ~.;"""'.? ... r e11 "' .... ..:i·J•n ~ 
der Konfirmation wurde wieder versucht p den angeblichen ~egen~ 
satz zwischen Jugendweihe tmd Kon.finnation :J.n den Mittelpunkt 
zu stelleno Dazu gehörte vor ailem Generalsuperintendent Lahr, 
Potsdam" 

2e Kirchenprovinz Sachsen · 

In seinem Bericht an die Synode , der im Mi ttel punkt der Bera
tung stand, betonte Bischof Jänicke; "Aber die Kirche wird zu
gleich auch immer ihre VerantworttJ.ng im öf f entlichen Leben tmd 
in den großen Lebensfragen des Volkes wahrzunehme n haben, weil 
es da ja um den Menschen geht ..., „„ Die gemeinsame Verantwortung 
für den Menschen heute " 0 so fuhrte der Bise hof weiter aus, 

~7-
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"kommt auf uns besonders dringlich zu in der Frage nach dem 
rechten Dienst des Friedens" o Do Jänicke wandte sieh auch ge= 
gen die Verjährung der Nazi=Verbrechen und gegen den Antisemi= 
tismuso 

Den wertvollsten Beitrag in der Aussprache zum Bischofsbericht 
gab das Mitglied der Kirchenleitung Dro medo Schiele (Naumburg). 
Er bezeichnete die Verhinderung eines atomaren Krieges als die 
wichtigste Aufgabe der Christen bei der Wahrneb:piung gemeinsamer 
Verantwortung im Dienste des Friedenso 

'\Tr.-'T'!"r"-if.!l'°'lf.\,.,1'3 C""i'Tll'.'A~1e '.r~trf::~J'I l?,Y' cd~h r·'- ~.,...°k-9T' r>] p, bi ~he~ JDif; 
~-'~ :>l ·a.:, i :--•. ~; •~"'.J(icm"F „~ ~:r 1 :a l~.~·,se1·er Z~i'.. zu bec.tchliftigeno Dr e Scholz 
>•'.'::1 ·j l t'.~ v r. !' 1-:. 1; .1· •,.ew.i:\ <:"\ine1 li.ua sprache "Die W0lt von morgen -= 

~~uigaben der 'b.I'i~ten' zu akzeptiereno 

:·)ei Mecklenburg 

nEs muß alles getan werden~ damit ein Atomkrieg~ etwa gar von 
Deutschland aus '1J verhindert wirdo" 

Mit diesen Worten~ die nur als eindeutige Stellungnahme gegen 
das Bonner Streben nach Atomaufrüstung verstanden werden kön= 
nen~ brachte Landesbischof Do Beste seine Sorge um die Festi-

• gung und Erhaltung des Friedens zum.Ausdrucko In seinen Aus= 
führungen sprach er sich im Rahmen einer "politi sehen Diakonie" 
für eine dauerhafte FriP.densordnung in der Welt durch Vertrauen 
und Verträge auso nUm der Liebe Christi willen ist jedes Gemein-= 
demitglied verpflichtet~ in Beruf und Gesellschaft für das Wohl 
seiner Mitmenschen zu arbeiten", sagte der Landesbiooho:f wei~ 
tero Er begrüßte dankbal.' die "mancherle i Zeichen der Erleichcoo 
teru~ für das Miteinander im geteilten Volk" YJ wie sie 1964 in 
der Berliner Passierschei~egelung und in der für ältere Ge-
meindeglieder geschaffenen öglichkeit zu Verwandtenbesuchen in 
der Bundesrepublik sichtbar wurden e 

Hauptpunkt der Beratungen der Synode war das Pastorinneng&= 
setzo Erstmalig in der Geschichte der Lutherischen Kirchen 
wurde mit Dro Hilde Lewerenz eine Frau zur Synodalpräsidentin 
gewählt o 

4" Thüringen 

'!):l_r-. +.l:Ili:t>ing:i . s~he .qynnde tag+.P 'l.n:tie:t' Auss~h.111.R ""1; x"": "':..J.1. ··-~ ~ .,- .!.__, 
~ ... ei"Go Sie verabschiedete ein Pastorinnengesetz?J welches erheb~ 
l iehe Abwe i chungen zu ähnlichen Gesetzen in anderen Landes= 
kirchen aufweisto 

:~o Sachsen 

Aus dem Verzicht auf einen Bericht des Landesbischofs war das 
Bestreben ersichtlich ~ die Behandlung gesellschaftlicher Proble= 
me zu umgeheno Die Scheu vor einem politischen Engagement 
drückte sich während de:r Synode auch im Referat von Dro Kühn 
(Leipzig) über das Ilo Vatikanum auso AusgeklaillL'lert wurd~ von 
~hm die Verurteilung der atomaren Waffen durch zahlreiche Kon~ 
zilsväter wälarend der De'lJatt<? über das Schema 130 Eine starke 
Opposition war bei der Beschl ußfassung über das Pastorinneilge= 
setz vorhandeno - ~ 

.. 
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Im Gegensatz zu allen anderen Syn0den vermied es die sächsi= 
sehe Synode bewußt, sich mit den Problemen des 200 Jahrestages 
der Befreiung unseres Volkes vom FaschismlS auseinander zu 
setzena Das zeigt 9 daß in der säc~sischen Kirchenleitung immer 
noch starke Kräfte vorhanden sind9 die versuchen, eine Besin~ 
nung auf die Probleme der Vergangenheit und Gegenwart zu ver=
hinderne ·Trotz diese~ Bemühungen reaktionärer und restaurati= 
ver Kräfte sah sich die Synode zum Abschluß ihrer Beratungen 
gezwungen~ dem Antrag des sozial=ethischen Ausschusses, zum 
80 Mai Gedenkgottesdienste abzuhalten, zuzustimmenQ Gegen die~ 
sen Beschluß stimmte der sorbische Superinten~ent Wirt~~ Eine 
lJ;.1.. ... Kus ei.o t T>• ~ •• u :\. t, „„ a: 1e ,1chluo s a f r.nd n ich't :statt. 

Kirchenpräsident Dr. Müller, der den Bericht des Landeskirchen~ 
rates erstattete, erklärte bei der Eröf.fnung der Synode: "Atom
waffen gehören nicht in deutsche Hände, und Vergehen gegen den 
Frieden und die Menschlichkeit müssen aufgedeckt und eingestan
den werden". Verbrechen gegen den Frieden und die Men::chlichkeit 
könnten deshalb nicht verjähren, s~ellte der Kirchenpräsident 
unter direkter Bezugnahme auf das Wüten <les Rassenhasses in den 
USA und die militärische Aggression der Vereinigten Staaten 
gegen Nord- und Südvietnam fest, weil die Menschheit sonst au ch 
weiterhin in der Gefahr bleibe Solche Verbrechen geschehen zu 
lassene Kirche sei Anwalt der ~ergebtm.g, menschliche Schuld aber 
fordere Sühne. Deshalb müsse "die Schuld in unserem Volk auch 
von uns bereinigt werden"" 

Im Zusammehhang mit dem Referat über "Verantwortung der Kirche 
für ihre Jugend" nahmen verschiedene Synodale zu Fragen des 
sozialistischen Bildungssystems Stellung. Dabei wurde von dem 
Synodalen Dr. Leweck. versucht ll unsere Schule als "Viel tanschau= 
ungsschule" hinzustelleno Dieser Auffassung wurde von der Syno~ 
de nicht widersprochen. Außerdem wurden in der Aussprache auc h 
Fragen des Wehrdrsatzdienstes behandelt. Die Synode verabschie
dete schließlich eine Reihe innerkirchlicher Gesetzeo 

b) 1~ Mageburg-Cracau 

In seinem Tätigkeitsbericht betonte Bischof Krummacher im Hin~ 
blick auf die Einheit der EKD 9 "daß einer dem andere21. di" F: ... --·~ . _. 
helt ~ibt 9 je '.reilö unter seinen besonderem. 5t::„~i i.. s~u u. ...:'ü..1...1....;..,l'1.u 11 
sozialen und staatspolitischen Verhältnissen in der Bindung an 
das eine Evangelium eigenei Entschlüsse zu fassen"o Diese Borte 
bestätigen, daß auch kirchlichen Kreisen die Fragwürdigkeit der 
sogenannten Einheit der :EKD bewußt zu werden beginnto 

Unter Bezugnahme auf einen Briefwechsel mit Präses Scharf ging 
Bischof Krummacher in seinem Tätigkeitsbericht auf eine Reibe 
von aktuellen Fragen ein una äußerte sieh positiv zur Abrüstung 
und Verständigung zwischen beiden deß tschen Staateno Er erklär
te: "Wir stehen in einer von tiefem nfrieden und von Atomrüstun""" 
gen heute ebenso wie vor ein paar Jahren bedrohten Welto Wir ha
ben kircblicherseits in den ve rgangenen J ahren das Atomteststop
abkommen be jahto Wir können nu ·C' wiinschen t daß die Erinnerung an 
das grausige Geschehen vo 20 und mehr Jahren e s immer mehr zur 

o.=9-
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gemeinsamen Überzeugung unter uns Deut schen W,acht{) daß nach der 
Verschuldung des deutschen Volkes in der Vergangenheit jeden= 
falls jetzt und in Zukunft Atomwaffen nicht in deutsche Hände 
gehören„" 

Auf der gleichzeitig in Frnnkfurt am Main tagenden EKD=Synode 
verlangten die Synodalen Prof o Vogel und Profo Gollwitzer eine 
Behandlung des Themas Militärseelsorgevertrago Die S;ynode nahm 
ohne Meinungsäußerung zur Kenntnis, daß Bundestagsprä sideht 
Gerstenmgier den Vertrag als rechtli ch abgeschlossen bezeich= 
ttete u~1a j0de v1ei tsre Diskussion dazu mit der Ben.;ründung ab= 
'· '· . - \· .... · . .!' :;..•, '""~·· i,„ 7.'• .~.: ..._ ,„„ "'"'"-.„„+-..;f".,...'.~:;,t~O"" dor pol·;„ - ,. „. ~ ~ ,, ~ '4 • •• - • "' •' " ~„ . „ .. ,\. • .... ~„ • 4 ,;.~ ~ ~·"· ~ ' ~' " 

'l7; \:lCl-.o \ ;pT>Osit;:1 on' 1 Iri.il.'r1r: ... 

Auch die Frage der Verjährungsfrist für die strafrechtliche Ver
folgung von Nazi~ und Kriegsverbrechen war Gegenstand einer 
Auseinandersetzung zwischen Prof . Vogel und Gerstenmaiere 
Militärbischof Kunst unterstützte Gerstenmaier bei dessen Be= 
mühen, die Behandlung politischer Fragen auf der Synode zu ver
hinaerno 

2o ..t::Serlin-11eißensee 

Die Synode bedauerte, daß keine einheitliche Regelung im Hin~ 
blick auf die Pastorinnengesetze der verschiedenen Landeskir .... 
eben zustande kam~1t· Bemerkenswert sind c1i e Ausführungen von 
Landesbischof De Beste, der daran erinnerte, daß die bitteren 
Erfahrungen der Jahre von 1933 bis 1945 nicht vergessen wer~ 
den dürfen, so wenig sie auch selbst den Blick auf den Kir .... 
chenkampf und die aktiv an ihm Beteilbgten Anlaß sein könn~ 
ten, sich zu rühmen, genug gegen den ngeist jener Zeit getan 
zu habeno Es sei am Platze, auch heute zum Stuttgarter Schuld= 
bekenntnis zu stehen und sich offen dazu zu bekenneno 

IVe Schlußfolgerungen 

Di~ Ergebnisse der Synoden zeigen, daß durch die systematische Ar~ 
beit unserer Partei und aller in der Nationalen Front vereinten dem n= 
kratischen Kräfte sowie der zuständigen Organe des Staatsapparates 

die Kirchen gezwungen sind, sich öffentlich mit den gesellschaft~ 
Jichen Problemen unserer Zeit auseinanderzusetzen und zu den Lebens~ 
fragen unseres Volkes Stellung zu nehmeno 

Diese Arbeit gilt es deshalb in den kommenden Monnten zielbewußt 
w&i terz uführen o 
Dabei kommt es darauf an: 

·1 o In allen Bezirken und Kreisen mit Hil fe unserer Vorstä.nde die Ar~ 
beit der Arbeitsgruppe "Christen" weiter zu verbessern und konti .... 
nuiP.rlich zu gestalteno Die wichtigste Aufgabe besteht darinw jetzt 
alle eve Pfarrer und Theologen, kirchlichen Mitarbeiter und beson= 
ders die Synodalen in diese Arbeit mit einzubezieheno 

2e In regelmäßigen Abständen sind mit oen Synodalen die Probleme zu 
behandeln, bei denen es auf den Syn dal t.qgungen U:r..klarheiten ge .... 
geben hato 
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• Durch die Bezirksvorstände sind regelmäßige Aus sprache!l mit den 
Mitgliedern der Kirchenl eitungen und den Superintendenten zu füh
ren» um sie ebenfalls schrittweise in die Arbeit der Arbeitsgrup
pen einzubezieheno 

"-le Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit besteht im Hinblick auf' 
die sächsische Landeskirche. Durch die zuständigen Bezirksvorstän~ 
de ist zu siche~n, daß mit der sächsischen Kirchenleitung und den 
Mitgliedern der Landessynode in differenzie~ten Auseinandersetzun
gen die gesellschaftlichen Grundprobleme geklärt und Vorausset-
7.UDgen dafür geschaffen werden, daß auch die sächsische Landeskir
r: \':lq ,.b~~ M1.tv,!.)ra'!\twortunp; f'i3r aie friedliche Zuku.nft unser"'s Vol
kat:.~ erkennt und t.:J.nC.le r ... ig zu den .. -tensfragen der lifation bi:;ellung 
nimmt o 

Leh:r:·gänge der Zentralen Schulungsstätte im ersten Halb jahr 1966 
~~~~~========================================================== 
( Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 100501965 ) 

1 . Im ersten Halbjatr 1966 werden an der Zentralen Schulungsstätte 
uotto Nuschke" folgende Lehrgänge durchgeführt: 

Oberstufe (6 Monate) 
~ nach dem am 200501963 beschlossenen Lehrplan 

(einschloder Ergänzungsbeschlüsse) 
- für Absolventen der Mittelstufe 9 die haupt- oder ehren

amtlich auf" Bezirksebene (in der Partei , im Staatsappa~ 
rat oder j.n der Wirtschaf~) Qder als Leiter eines Kollek.-. 
tivs auf Kreisebene (in der ~artei, i~ Staatsappar~t oder 
in der W~rtschaft) .~ätig sigd, einschließlich solcher 

Freunde, äie für diese Funktionen vorgesehen sind; 

Mi~telstufe (3 Monate) 
• nach dentm20.5.1963 beschlossenen Lehrplan 

(einschließlich der Erf'iinzung~bP '30h-r . .:; · _ 0 ) 

für bewährte Teilnehmer des Politischen Studiums die 
haupt- oder ehrenamtlich aUf Kreisebene (in der Parteit 
im Staatsapparat oder in der Wirtschaft) oder als Leiter 
eines Kollektivs auf Ortsebene Cin der Partei , im Staats~ 
apparat oder in der Wirtschaft) .tätig sind, einschließ~ 
lieh solcher Freunde , die für diese Funktionen vorgesehen 
sind; 

Grunastufe (2 Wochen) 
- nach dem nachstehenden Lehrplan 
- für Unionsfreunde , die in den Ortsgruppenvorständen, als 
Abgeor~ete der örtlichen VolksvNrtrettmgen~ in den Aus
schüssen und Arbeit sgrunpen der .i: ationalen irront oder in 

=11-
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solche.r Freunde 9 die f'i.ir diese FUlll tioneu vorge.ser1en. sind& 
..... nicht aber für Absolventen von Mittelstufen~ oder Ober'-' 
stufen=Lebrgängen der ZSS; 

Jj.~~elleiter~Lehrgang (2 Wochen) 

c...J nach einem besonderen Lehrplan er.Ltsprechend den s c,hwerptml.:<
ten des Politischen Studiums 1966/67 
für Kreisschulungsreferenten und Zirkelleiter sowi.e füz
solche Freunde, die für diese Funktion vorgesehen sind 
n:t >.;bt aber für Absolventen vo1. Mittelstufen ..... und Ober..., 
s't. 1tin~Lelu·gü l ~n ,·.~.L' Z53 

~~ Terminplan der durchzuführenden Lehrgänge: 

As·t Anreisetag Abreisetag Schlüssel Meldetermin 
~ <°......J '-'~ ~~-...-- ~ = ~ 

c:;oi ~ - - „ - - - - ...... '-'-' c:» ..:...: - o.,..J _, 

Oberstufe 4o1 Q 24060 Oberstufe 1~>o11o196!·1 
an Abt0Kade1~ 

:Mittelstufe 12u4o 150 7o Mittelstufe 1o3o 1966 
an ZSS 

Grundstufe I/66 3o1 o 15'110 " 101201965 
(Land) an ZSS 

Grundstufe II/66 20o1"' 2o2o tt 150120196!i 
(Land) an zss 
Grundstufe III/66 7o2o 19o2o lt 10o101966 
(Land) an zss 
Grundstufe IV/66 24o2o 9o3o n 150101966 
(Stadt;) an ZSS 

Grundst·ufe V/66 14o3o 26o3o " 150 201966 
(Stadt) an ZSS 
Zirkelleiter 29 060 14o?g Oberstufe 150501966 

an ZSS 

,. Neben diesen Lehrgängen werden ~ nach bisherigem S<.~ hl tis se .. 
Krr-" l s sekr-e tär-.~r:>cminare durchgeführtu Deren Ziel, Iuhel t lm.fl-lflA ''-

t 1 ~ 't,,.~.-..'"!~f"'.')Y\ <:i1'""18i··' r· h0 crh1 ;-,q ~ F"''l" 

~.i - ,J~ 1 t·B r.:. Ve t bss .;(~ .1:"1 "lC: nnd Systematisierung der Knde:z:·pr.J.:l ·~tk un.se-
1:' l'~ute 1. e . .c:t'ordert. vordrinßlicb!) i.n wachs endem Maße au~h den Mit;~ 
r„, 1 i f-Ö•:"'rn der.' Ortsgruppenvorstä.nde sowie allen anderen auf Ortsebene 
d „enamtlich = als Abgeordnete'jl in den Ausschussen der Nationalen 
:B'ront t in den -Vorstanden der Genossenschaften Uoaomo = tätigen Uniac..s._, 
f1·eunden ein :politis~h=ideologisches und geselloohat·tsvr.lssenschaftli.__ 
ehe~ Grundwissen zu ve:nmitteln 9 das sie befähi.gtll den höheren Anfor~ 
derungen an ihre Arbeit gerecht z l werdeno 
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Ttu:fgabe der Grundstufen=Lehrgänge ist die .b;n wickl ung und Förderung 
von Kade:rn ftir die Ortsebene o Dazu s :ina die Teilnehmer 

~ mit den wichtigsten, die praktische politische Arbeit betref= 
fenden politisch=ideologischen Grundfragen und gesellscha:fts= 
wissenschaftlichen Kenntnissen vertraut zu machen 0 

= in Seninaren und Übungen zu überzeugender Argumentation zu 
aktuellen Fragen zu befähigen 0 

.~ "n '.l:te Prin?-i_p~_en wissenschaftl 1.cher Leitungstä tigke:i t einzu= 
f'::i.-.i:1~·„ ··. 

n~n Gr,.• ... :t~r.:it; f'cn~Lehrgängen liegt folget ler Lehrplan zugrunde: 

1o Die Verwirklichung christlicher Anliegen im Sozialismuso= 
Der gesellschaftliche Auftrag unserer Partei 

?e Geführt von der Arbeiterklasse und geeint in der Nationalen 
Front = das ist der Weg des Erfolges (Zur Führungsrolle und 
Bündnispolitik der Arbeiterklasse und ihrer Partei; di e Mitver= 
an~ortung dAr CDU beim umfassPnden Aufbau des Sozialismus; 
die politisch-moralische Einheit und die Aufgaben unserer 
Freunde in der Nationalen .h'ront) 

~o Die DDR = das neue Deut schland , unser liebes Vaterland 
(Charakter und historische Aufgabe der DDR; die DDR ~ der einzi~ 
ge rechtmäßige deutsche Staat; Freiheit und Selbstbestimmung 
unseres Volkes - in der DDR verwirklicht ; auf dem Wege zum Staat 
des ganzen Volkes) 

4~ Einführung in die Politische Ökonomie (Notwendigkeit ihres 
Studiums; ihre Bedeutung beim umfassenden Aufbau des Sozialis~ 
musf Erläuterung von Grundbegriffen cer Politischen Ökonanie) 

5e Einführung in das neue b'konomische System der Planung und Lei~ 
tung der Volkswirtschaft und seine Anwendung im Betrieb 
(Schwerpunkt: die sozialistische Gemeinoohaftsarbeit und der 
sozialistische Wettbewerb im Zusammenhang mit dem in sich ~e~ 
schlossenen System ökonomischer Hebel) 

6 e Der Bonner Staat = Instrument der Feinde unseres Volkes 
(Charakter des Bonner Staates; Grundzüge des staatsmoncrp ~iqt~ . ......, 
3 ; :i__,L. 'f1-:.Y.'T.'sor3.ftssys+ems; ri.:t _ -q'"' ~-~ 40 ;i -r :Lr 3.' 0 ':'·-'1''J'~, 1:·. :? ~ \ ......, 
tik der Atomkriegsvorbereitung und der ~otstanda iktatur; der 
Kampf der westdeutschen Friedenskräfte ) 

?o Die DDR weist den Weg zur Lösung dernationalen Frage unseres 
Volkes (Inbal t und Wesen der na tionalenFrage; Si cherung des Frie ...... 
dens als Hauptinhalt der Deutschlandfrage; unsere Vorschläge zur 
Annäherung und Verständigung zwischen beiden deutschen Staaten; 
unser wichtigster Bei trag zur Sicherung des Friedens: allseitige 
Stärkung der DDR) 

8 0 Deutsch=Sowjetische Freundschaft ~· Herzenssache sller deutschen 
Patrioten (die Sowjetuniorlcils die stiä:r:kste nn d f'iihrende Kraft 
des sozialistischen Weltsy5tem~) InhaJ t tmd B eutung des Freund= 
schaftsvertrages; zur Zusammenarbeit 1.m Hat fllr gegenseitige Wirt~ 
schaftshilfe) ~ 3= 



• 

Außerdem sind Kolloquien zu Fragen der Vorstandsarbeit und zur 
Erläuterung der Prinziuien wissenschaftlicher Leitungstätigkeit 
so,vi.e Zei tungsscbauen t als Übune;en im Argumentieren und als rhe
torische Übungen) vorgesehene 

Ve:ra.:.,z·t;al tungen 11u.r: An.1.. aß de -"' 20 ~ lrrunduni;s tae;es der CDU 
am 2~u und 26.6065 in BeILin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Zeiten für den Beginn der V Sitzung des Hauptvorstandes und 
für die Festveranstaltung in der Deutschen Staatsoper wurden um 
eine Stunde verlegto Der endgültige Zeitplan l autet wie folgt: 

1 Kranzniederlegungen 

9.00 Uhr am Grabe Otto Nuschkes 
9o3o Uhr an der Gedenkstätte der Sozialisten 

10.oo Uhr am Sowjetischen Ehrenmal 

Für die Teilnehmer der Dele gationen ergehen besondere 
Einladun13en. 

2. 15.oo bis 18000 Uhr im Weißen Saal der Kongreßhalle 
am Alexanderplatz: 

• 

V. Sitzung des Hauptvorstandes 9 verbunden mit der 
Verleihung von Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold 
und Silber 

Teilnehmer: Mitglieder und Nachfolgekandidaten des 
Hauptvorstandes~ 

Mitglieder der Volkskammerfraktion, 
Stellvertretende Vorsitzende der Räte 
der Bezi rke, 
Cbe:fredakteure, 
Abteilungsleiter des Bekretariats 0 

Unionsfreunde, die mit dem Otto-Nuscbke
Ehrenzeichen in Gold ru1er Silber ausge
zeichnet werden o 

3. 20 Qoo Uhr Em:p:fang de!!! Hauptvorstandee im 
Restaurant Moskau 

--14-



Am 26 „6. 

• 
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11000 Ubr bis 13o30 Uhr Festveranstaltung 
i n der Deut schen Staatsoper 

Teilnehmer: die Teilnehmer der v. HV- Sitzung, 
Delegationen aus den Bezi rksverbänden, 
l:;hrengä ;:) te A.ua der lJDR, 1estdeut schland 
un.d dem Ausland • 



• 
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Richtlinie zur Kaderarbeit der Partei vom 260401965 

Auf Grund der Entschließung des Hauptvorstanaes vom 230301965 zur 
Entwicklung und Förderung der Kader erläßt das Sekretariat des Haupt~ 
vorstandes folgende Richtlinien: 

1o !ufstellun5 der Kaderplän~ 

Die E.r1=11s~ und E:azi·,_L_3 r')rs~ilLck l „tel dau Sekr-2-tc:riat des 
Hauptvorstandes ·be schließen Kaderp ane ~ in denen sie die 
für die Entwicklung und Fördertmg der Kader in deJ;' Parteil> 
im Staatsapparat4 in der Wirt~chaft und in den Organen der 
Nationalen Front ertorderlichen Maßnahmen festlegeno Ins= 
besondere sind die Aufgaben des Pe~spektivplanes bis 1970l> 
die Vorbereitung der Parteiwahlen l1966 und 1968)1) die Vor~ 
bereitung der Wahlen zu den örtlichen Organen der Staatsmacht 
(Kreistage 1965; Bezirkstage 1967) und der Volkskammer (1967) 
zu beachteno In den Kaderplänen ist der Förderung der F~auen 
und Jugendlieben und der stärkeren Einbeziehung von Ho~h~ und 
Fachschulkadern große Aufmerksamkeit zu schenkeno . 
Die Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen 1965 sind zu be~ 
rücksichtigen(;J 
Der VOB UNION wird empfohlen, für ihren Bereich einen Kader= 
plan aufzustellen~ 

1 o2 Inhalt und Gliederung der Kaderpläne 

Die Kaderpläne umfassen 
Ia) EinschätzUn.gen des Entwicklungsstandes der eingesetzten 

Kader 
b) Maßnahmen zur Förderung der eingesetzten Kader 

IIa) Einschätzung der Nachwuchskader 
b) Maßnahmen zur Entwicklung der Nachwuchskader 

(siehe anliegendes Muster) 

1.21 Kaderpläne der Kreisvorstände erfassen: 

o.2 :üitgliader des Kreisi.ro!'stand~~ 
bJ Mitglieder des Kreistages 
c) Mitglieder der Räte der Kreise und de~ 

Kreislandwirtschaftsräte (ehrenamtlich) 
d) Ortsgruppenvorsitzende 
e) Bürgermeister 
f) Mitglieder der Räte der Gemeinden (hauptamtlic h) 
g) Vorsitzende von LPG 

(Hier sind vornehmlich Maßnahmen zu'P'i>olitischen Qualifi= 
zierung vorzusehen)o 

h) Mitarbeiter in den Organen der Nationalen Front (Kreis) 
und gesellschaftlicher Organi~ationen (Kreis)o 
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1o22 Kaderpläne der Bezirksvorstände erfassen: 

a) Mitglieder des Bezirksvorstandes 
b) Mitgli~der und Instrukteure des Bezirkssekretariats 
cd) Mitglieder des Bezirkstages 

) Mitglieder der Räte der Bezirke9 der 
Bezirkslandwirtschaftsräte (ehrenamtlich) und 
Mitglieder der Bezirkswirtschaftsräte 

ef) Kreisvorsitzende 
) Kreissekretäre 

~ ;„, .... ·: • . .., ~ r ~ ,:q "fi ..,... ~~; ... 1 , ~ - ,:i ~.,... r"'1 i t-· i. ~,... "h ,,. 11 Allfgahen 
durch den Kreiss ekre tär einzns chät zen „ Dan.ach sind Maß ... 
nahm~n. zux p oli t Lscheri '"i..ali:fi zierung fe stzulegen. Ent
sprechend den ökonomisc: nen und kulturellen Auf'gaben im 
jeweiligen Kreisverband ist durch Del egierung an die 
ZSS zum Studium, durch Teilnahme an Lehrgängen der 
Volkshochschule oder Betriebsakademien die Quali:t:izie= 
rung zu unterstützen. Die Nachwuchskader sind recht= 
zeitig zu entwickelno) 

g) Mitglieder der Räte der Kreise (hauptamtlich) 
h) Leitende Mitarbeiter der volkseigenen Wirtschaft, 

vorsitzende von PGH, Mitarbeiter der IHK und der Hand= 
werkskammer (Hier sind vornehmlich Maßnahmen zur poli~ 
ti sehen Qualifizierung vorzuseh~n)e 

i) Mitarbeiter in den Organen der ~ationalen Front (Bezirk) 
und gesellschaftlicher Organisationen (Bezirk)~ 

1e23 Kaderplan des Sekretariats des Hauptvorstandes 

~
a~ Mitglieder des Hauptvorstandes 

Mitglieder derVolkskammer 
Mitglieder des Ministerrats (einschleStellvertreter dQ 
Minister und Staatssekretäre) 

d) Abteilungsleiter und Instrukteure beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

f
e) Bezirksvorsitzende 

) Mitglieder der Räte der Bezirke und Bezirkslandwirtschafts~ 
rä te ( hau:p tam t lic h) 

g) Mitarbeiter der Organe der Nationalen F.r-ont (zentral) und 
gesellschaftlicher Organisationen (zentral) 

1030 Beschlußfassung\) BestätiQ;unp: und Knntr o11.A 

Die Kaderpläne sind zu beschließen: 

durch die Kreisvorstände 
bis spätestens 310701965 

durch die Bezirksvorstände 
bis spätestens 300801965 

durch das Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

bis spätestens 300901965 

Die Kaderpläne der Kreisvorstande s ind du!'IZ h die Bezirks= 
sekretariate, die der Bezir ksvorstände durc h das Sekretariat 
des Hauptvorstandes und der Kaderplan des Sekr~tariats des 

=1 7~ 
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Hauptvorstandes durch das Präsidium des Hauptvorstandes 
zu bestätigeno 

Jeweils im Monat Januar und Juli eines jeden Jahres ist 
durch das beschließende Organ die Du~hführung des Kader= 
planes zu kontrolliereno Zugleich sind die Kaderpläne zu er
gänzen, dabei sind die Ergebnisse des Schulbesuches an der 
ZSS und das PolitischeStudium zu berücksichtigeno 

~ .... „ •• , r„ . „„„ ,:i ~-· 
·-•i.„ ==:. ...... u „ _ __ „_, _ .... .-... ... 

V r ~ ..... ..,.... ... ~ .„ '"'!r, ..,..i,..~ „„+r,......, . ___ (;_""" 

l·t·r 1 "r•)•f .i ~~ ~ .,; ti 0 r -,h~:·antj\vcrtl1"' hk-. t f u r die .J?ö rderung und Ent
wickluil.g der Kacter wird die Anla ge 1 des Beschlusses vom 80201965 
um die Spalte 7 "~ualifizier ung" erweitert(;) 
Danach sind die Kreisvorstände für di e ~ualifizierung folgender 
Kader veran~vortlich: 

Mitgli eder der Räte der Kreise (ehrenamtlich) (0;23) 
Ortsgruppenvorsitzende (0402) 
Bürgermeister und Mitglieder der Räte der Gerr:e in.den (042}) 

Die Bezirksvorstände sind für die Qualifizierung folgender Kader 
verantwortlich: 

Mitglieder des Rates des Bezirkes Cehrenamtlich) (0223) 
Kreisvorsitzende (0,02) 
Kreissekretäre (0303) 
Mitglieder der Räte der Kreise (Hauptamtlich) (0;23) 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes ist für die Qualifizie:mrg 
folgender Kader verantwortlich: 

Bezirksvorsitzende ( 0202) 
Mitglieder der Räte der Bezirke und Bezirkslandwirtscbafts= 
räte (bauptsmtlich) (0223) 

Im übrigen sind die berufenden~ benennenden oder einstellenden 
Parteiorgane für die Qualifizierung verantwortlicho 

3o1 Die Kreis~ und Bezirkssekretariate stellen S0h ulbeschickungs= 
pläne für das Io Halbjahr bis zum 1 060 des Vorjahres und :für 
das Ilo Halbjahr bis zum 10120 des Vorjahres auf v Die Grund= 
lage bilden die im Kaderplan getroffenen Festlegungen e Durch 
eine ausreichende Reserve ist zu siehern~ daß die bereitge= 
stellten Studienplätze voll ausgenutzt werdeno 
Bei der Aufstellung des Schul beschickungsplanes sind die Er= 
gebnisse des Politischen St udiums zu beachteno 

3112 Für die Delegierung zu den Grundst;J.fenlehrgängen i st der Kreis= 
vorstand verantwortlich v D::'ie Delegierung erfolg uber die Be= 
zirkssekretariate ~ wobel. ah vw ; h.:e 11'.!d jer:eil d d~e Bäfte der 
Kreisverbände einen Lehrg·Uigetei. nehm. r del egier en(;) 
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Für die Delegierung zu den Mittel ~ ff::d Obers tufenlebrgängen 
ist das Bezirkssekretariat auf der rundl age der Vorschläge 
der Kreisvorstände verantwortliche 
Die Delegierungen zu den Überstufenl ehrgängen bedürfen der 
Bestätigung durch die Abt 0 Schulung und Kader beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes o 

Zur Delegierung zum Mittel= und Oberstufenlehrgang gehören 

ein Kadergespräch durch ein Mitglied des betreffenden 
Rekret ar 'i .at e; 
~~V""'.). • ""I .-.+· ~~~......., : rhi ·r ,.., h .... , „„ „„ T.. ... .,...0~ ""? . '"""' r-· pt""i,.., .• „"','(r-J-~1-~1~ 

i; r-n- '\ ni : i 11 1..,:::- ..:.!r ·l u:~ Zje.1set ··11ng 0° ~ TJr>h:r gangsbe= 
;:~t.ll:: Li.( f i~p· l8 ~- m r!l: j ...:· s . ~' ..-] :·d i 
vollsto.ndige .t1ersonalunt0 r·lagen i 
die Freistellung durch den Betriebe 

3o5 Nach Abschluß des Grunds r.uf en= und des Mittelstufenlehrganges 
f ührt der Kre isvorsi tzende zus ammen mi~ dem Kreissekretär 0 
natfü Ab schluß des Oberstufenlehrgange s der Bezirksvorsitzen= 
de mit dem Ab so lventen ein Kaderge spräch mit dem Ziel~ den 
Einsatz in der p ol itischen Arbeit des Verbandes festzulegenG 
Die Festlegungen sind in dem Blatt (siehe Ziffer 1040) fest= 
zuhalteno 

In Abständ~n von mindestens einem Jahr ist die Arbeit der Ab= 
solventen \Mittel= und Oberstufe ) einzusc hätzen und evtlo er= 
forderliche Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung festzule gene 
Sie sind ebenfalls zu vermerken.Q 

4o Abschluß des Lehrgangs der politischen Weiterbildung 

Der gegenwärtig l au:fende Überstufen~ehrgang der politischen 
Weiterbildung ist entsprechend dem J:T:minplan abzuschließeno 
Danach werden. nach einem besonderen , erminplan Abschlußge ...... 
spräche mit den Teilnehmern durchgeführte An diesen Abschluß= 
gesprächen nehmen je ein Vertreter des Sekretar:i.ats des HaP.pt~ 
vorstana es ~ der Bezirksvorsitzende und ein Mitglied des Dozeu ...... 
tenkollegiums der Zentralen Schulungsstätte teile 

4o2 Grundl age dieser Absc hlußgespräc he bilden 

~die Eins~hätzungen duI'f".h die Bezirksvorsitzenden 9 
= die Einschätzungen durGh die Dozenten derZentralen 

Schulunesstätteo 

Ziel dieser Gespr äc he ist es y diese Einsc hätzungen z u konkre= 
tisieren und Maßn ahmen i;u_,... weiteren p olitischen und fac hlichen 
Qualifizierung der Teilnehmer gemäß dem Kaderplan festzul.egeno 

4o3 Das Ergebnis der Absc hlu ßge s:präc he i st aktenkundig z·:.i macheno 

=19= 
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Christlich-Demokratische Union 

Kaderplan 
des BV/KV -----

Anlage 1 
zur Richtl inie zur 
Kaderarbeit der Partei 
vom 26e4e 1965 

Ia) Mitglieder des Bezirksvorstandes 

(Kurze Einschätzung der politischen Wirk samkeit des 
Kreisvo rstandes und die sich daraus ergebenden kader

politischen SchlUßf olgerungene 
Für jede der unter 1.21 bzw. 1.22 genannten Funktionen 
ist eine ähnliche Einschätzung vorzunebmen. 
Die Maßnahmen für die Qualifizierung der einzelnen 
Freunde werden nach Anlage 2 diesem Deckblatt beigefügt), 
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Name 
c -..---.......;...·~-,---~~ 

Vorname 

Aclage 2 
zur Ric htl i n i e zur Kader= 
arbeit vom 26040 1965 

' Anlage zum Kaderplan des 

BV /F.V "'-'--.._~---,.,_. 

„ ...... „ -- „. „~ """'" „ „ ----- -- - _,__ - • .,,,,.„ _ ____ .,_ 

Funkti ... .u. 

E1nschätzlmg~ 

Vorgesehene Qualifizierungsmaßnahme: 

Anlage 3 
zur Richtlinie zur Kader= 
13.rbei t vom 2602!,01965 

Anlage zum Kader plan des 

BV /KV ~-=<=-'~~-=----~=
( Nachwt -. hskader) 

Name ~----==-==c..;> Vorname<-==->~='"---"""==-== ge't~ am._ __ -"""' 

Wohnansc hr :i.f t: 

\jt'grgesehene Furtlc i o : 

Einschätzung: 

Vorge s ehene Qualifi zierungsmttß.,-!.n.r.w1e!'.., 
=21= 
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Zur Berichterstattung 
------------------------------------------
In die laufende 14-tägige Berichterstattung an das Sekretariat 
des Hauptvorstandes sind sofort - bereits am 1. Juni - die Mate~ 
rialien des 9. Plenum des ZK der SED 9 der Volkskammersitzung, 
besonders das Manifest, sowie die Ergebnisse der IV. Hauptvor
standssitzung mit einzubeziehen . 

DBr: '?lf':tr.'h'"' c:~f1 t f'.il"!" ri~-"" I..-f r:;m_"'it• onqbflric hte d<-:r K re i S'rerbände 

~ic]lizerit~~g ZEJll 1,2. J un! 

1" Zum 9. Plenum des ZK der SED, zur Volkskammersitzung (Manifest) 
sowie zu den Ergebnissen der IV. Hauptvorstandssitzung. 

2. Zur Aufstellung der Kaderent\vicklungspläne der Ortsgr>uppene 

3. Zur Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet (siehe Information 
Nr . 1/65, Ziff , 2) 

4. Über weitere aktuelle Frageh. 

p.nmerkung:_ 
Bei der Berichterstattung zur Erfüllung der Kaderentwicklungs
pläne ist ab 1. Juni 1965 folgende statistische Anlage, die 
kreisweise aufzucchlüsseln ist, beizufügen: 

Kreisv~rband Ortsgruppen 
Anzahl I/1 erfüllt % 
insgesamt 

Orte mit Einze lmit lieder~ 

Anzahl d.Orte In wieviel % 
nsgesamt Orten wur~ 

den Kandi= '1 
daten gewonl 
nen 

1 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
- Sekretariat des Hauptvorstandes -
Berlin 8, Otto-Nuschke-Straße 59/60 

V artraulich 
B~rlin~ den 306.1965 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

?. 
8. 

IID'OBl11iTION NR. 11/65 
FtiR ll[E BEZIRKSVORSTÄNDE 

Inhaltsübersicht: 
================= 

.... Zum K runpf' gegen die Notstandsgesetze 
- Zu den Kaderentwicklungsplänen 
... Zum 20. Gründungstag 
- Flugblatt 
- Schlußf'olgerungen für die Westarbeit 

der CDU aus dem 9. Plenum des ZK der 
und der Volkskammersitzung vom 5.Mai 

- Sonderlehrgang für Zirkelleiter vom 
28.6. - 15.7.1965 

- Poli ti sehe Literatur 
- Zur Berichterstattung 

Redaktionsschluß: 

s. 1 - 2 
s. 2-4 
s. 4 

s. 5 

SED 
65 s. 5 - 6 

s. ? ""'8 
s. 8 
s. 9 
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1~ ~Zum Kamp! gegen die Notstandsgesetze 

Der Kampt der demokratischen Öffentlichkeit Westdeutschlands geger! 
die Bon..11er Diktatur= und Kriegsplfü1e geht nac~h dem ersten Erlolg 
unvermindert weitero Jetzt kommt es darauf an 11 durchzusetzen 11 daß 
ein solches Gesetz weder in dieser noch in der nächsten Legisla
tu.'!:'peri ode vom Bundestag beschlossen wirdQ 

Wir bitten deshalb bei den vielfar;hen Begegnungen mit westdeut;~ 
sehen ~~iJr P'.eJ'T'L, n-t.0 "'~:r~r\~ -i ~tzt: mn J?fil'l.~fd;en. in ~t.fi Y'kf> "l'.' P'".l MtJßq er
~olgen9 aie prinzipiella Bedeutung des Knmpt es gegen die Notstmids
ge se\.11e u.uü des e.r-s~i:'n gr•.:iBan Er:Lo~gEii:J~ der in diesem Kamp:f erzielt 
wurde 9 her a.llszuarbeiteno Ds:oei i s t ie Verbmdung zu.r Rede Walter 
Ulbrichts vor der VolkskUIII\er am ~ Mai und zum Manifest herzustel .... 
l eno In den Gesprächen. ist zu er läutern, daß die "kleinen Leute" in 
Westdeutschland eine starke Macht darstellen und daß der Erfolg 
nicht zuletzt dadurch erzielt wurde a daß die Aktionen der westdeut~ 
sehen Arbeiter klasse u_nd der mit ihi- verbundenen Kräfte mi t der HaJ. ...... 
tung der DDR übereinstimmeng 

Die Lage hat sich durch äie verstärkten Atomkriegsvorbereitungen~ 
denen die Notstandsgesetze dienen sollen, außerordentlich verscha~ 
Die Bonner Notstandsgesetze bedeuten nach wie vor eine ernsthnfte 
Gefährdung des Frieden.so Ihre Urheber versuchen jetzt, au! einem an .... 
deren Weg ihr Ziel zu err~icheno Sie haben die Absicht j äi.e Einzel .... 
gesetze, die angeblic h nicht verfassungsändernd sindp besonders das 
Gesetz über das "2'i v1.le Schutzkor:ps0

1> noch vor den Bundestagswahlen 
durchzubringeno Das wi.irde die Vorwegnahme eines sehr wichtigen Teils 
der Notstandsgese tze bedeuteno In unserer Ar.gu~entation k ommt es 
derauf an~ mit Entschiedenheit klarzumac hen p daß der Kampf gegen die 
Notstandsgesetze nicht zu Ende 1) die Gefahr nie ht vorüber ist und <'.laß 
alle Vers uche 9 die Notstandsgesetze doch bocb durc hzubringenv ver~ 
hindert werden müsseno 

In unserer Argumentation muß deutlich gemacht werden ~ daß ei..~e Wie~ 
dervereinigung mit einem Westdeutschland, das unter einer Notst&'lds...t" 
diktatur steht und einen Atomkrieg vorber~itet!l unmöglich :i.st ... ER 
gilt~ die Heuchele:l zu entlarven !) da~e .Notstandsgesetze für den 
Fall einer äußeren Bedrohung der Bundesrepublik gedac ht seien ... Nie
man.d in der Welt bedroht die Bundesrepublik!) aber ke:in anderer 
Staat in Europa als die Bundesrepubltk stellt t erri torial.e FordeX"!.1.-,,.~ 
gen und bet:r.eibt ei:tte Prili tik c.e:r. l evi sion de:::- T~r33·'.::.._:..., ...;~ --~..., ~ „ -.):1 ..... 
ten WeltkriegesQ 

In den Gesprächen mit westdeutschen Bürgern gilt es ~ ihnen ~u er
läutern!) daß an diesen Gesetzen vor al lern die Monopole inte:r.•essiert 
sind .... Diese Gesetze sind ein Kernstück der Pol '1ti.k der MilJ ionäre 
und ihrer Erhard...,Regierung" Dabei ist die Kri t:i.k immer wie der au! 
die Erhard~Regierung zu kol!.zentrieren\) denn nic ht Strauß oder Barzel 
tragen die Regit~rungsvera..?J.twortung~ sond!:rn Er.b.ardv Er· ist der Ver._. 
treter der Mono:poleo Im JD.bresbericl:r ·1963/64 des Btro.des der deut~ 
sehen Industrie beißt es~ "Der Bund der deutschen Industrie bat seit 
~eher die zivile Verteidigung al s einen entscheidenden Teil der Ge ..... 
samtverteidigung betrachtet 1> und sie wird c'iami t gleichwertig neben 
die militärische Verteidigung g~ ste1 1t v v ~ Au~ diesem Grunde hat 
der BDI eine Notstandsgesetzgebung stets a l s staatspolitische Pfiidt 
bejahtQ" 
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Für den Zustand der vielgepriesenen Bonner Freiheit und Demokratie 
ist es bezeichnend, daß die Bevölkerung Westdeutschlands bis zum 
heutigen ~age über den Inhalt der Notstandsgesetze kawn in:formiert 
wirdo Die westdeutsche Presse berichtet, daß entscheidende Teile 
der Notstandsgesetzgebung selbst vor den meisten Bundestagsabge-
ordneten geheimgehalten werdeno · 

Die Geheimverhandlungen um die Notstandsgesetze, die in Anwesenheit 
des Hitlergenerals Trettner stattfanden, zielten auf mehr als auf 
die Durchpeitschung dieser GesetzgebungoDie Gemeinsamkeit bei der 
Du_-r-cbsetzung der Notstand sgese t ze sollte die Plattf'orro für ejne 
kU.~ l;.1.b::i l' .!..'..:·~~- :::._,i.;..l:l :...l..:.•r;. Li .rl ~:;ch.r. .:'l. .~ • .c.::: ~·':"'!J/'JSU ur..ä ..:.~r n.PD abse-ban. 
1Gr E:rt·o:.5 im K'-'1rpf Eegen di~ lfot:stnnds~esetze :tst deshalb zugleich 
~in Schlag e cgen diese Gemeinsaml.~~-t zwischen der westdeutschen 
Kriegspartei und der rechten SPD-Führung. 

Alles kommt jetzt darauf an, daß unsere Bevölkerung noch besser be
greift, was die Notstandsgesetze im System der westdeutschen Kriegs
vorbereitungen bedeuten und mithilft, daß sich die westdeutsche Be
völkerung noch stärker und wirkungsvoller der Bewegung gegen die 
Notstendsgesetze anschließto Wenn diese Bewegung in dem Maße, wie 
sie sich jetzt entwickelt hnt, fortgesetzt und gesteigert wird, 
dann können wir zu einer bedeutungsvollen Niederlage der Kriegsstra
tegen kommen. 

In der Aussprache mit unserer Bevölkerung ,kommt es weiter darauf an, 
das Verständnis ü'Qer die Forderungen des Atanifestes zu vertiefen und 
daraus Schlußfolgerungen für die Lösung der politischen, ökonomi
schen und kulturellen Grundprobleme abzuleiten. Die Unterschätzung 
der Gefährlichkeit des westdeutschen Impe_rialismus muß überwunden 
werden. Weiter ist erforderlich, unsere A'litarbeit in den Ausschüssen · 
der Nationalen Front zu verstärken, besonders die Orts- und Wohnbe
zirksausschüsse zu festigen und die politisch-ideologische Massen~ 
arbeit noch wirkungsvoller zu gestalteno 

2. ~ Zu den Kaderentvncklungsplänen 
--------------------------------.-.---------------------------~ 

Nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen kann festgestellt werd011, 
daß sich die klare Orientierung auf die Entwicklung und Förderung 
der Kader bewährt und den Verlauf der Jahreshauptversammlungen posi
iiv beeinflußt hat o Noch aber sind nic~t in allen Ortsgruppen und 
Stützpunkten die Forderungen für die Kaderentwicklungspläne erfüllt. 
Es ist deshalb erforderlich , daß von allen Vorständen die größten 
Anstrengungen unternommen werden, um diese Au:fgabe in allen Kreis-
verbänden bis zum 200 Gründungstag zu ertülleno _ 
In folgenden 22 Kreisverbänden konnten bisher in allen Ortsgruppen 
und Stützpunkten die Ziele der Ziffer I/1 des Kaderentwicklungs
planes erreicht werden: 



BV Magdeburg: 

BV Karl~Marx~Stadt: 

BV Cottbus: 

BV Gera= 

BV Frankfurt: 

BV Neubrandenburg: 

:BV P0ti::: <Jnm,;: 

BV. Dr 0.s11 f:ln: 

BV Schwer· n: 

BV Berlin: 

_, _ 
KV Havelberg, Tangerhütte~ Magdeburg

Stadt, Klötze, Stendal 

KV Zwickau~Stadt, Ro.cblitz, Klingenthal, 
Karl-Marx-Stadt/Stadt 

KV Guben, Spremberg, Weißwasser 

KV Eisenberg, Gera""'"Stadt, Rudolstadt 

KV Franld'urt, Jf ürstenwalde 

KV Strasburg 

KV Ne lrup-pin 

KV Bi.ß~'hofsvrerda 

KV Pa!.'C h:i.r.l 

KV Pankow 

Das Sekretariat des Hauptvo r standes spricht den Ortsgruppen-, 
Kreis~~ und Bezirksvorstä nden dieser Verbände Dank und Anerkennung 
für die geleistete Arbeit ausG 

In den Be z irksverbänden Rostock_, !i<ß.le ~ li.;r,furt, Suhl und Leipzig 
gibt es noch keinen einzigen Kreisveroand, der aie'"Äuf'stellung der 
KaderentwicklUngspläne abschli eßen konnteo Es zeigt sich, daß noch 
nicht von allen Vorständen mit der notwendigen Konsequenz und Ziel
strebigkeit an die Erfüllung dieser fi.ufgabe heranc egant,: en wirdo Die 
Bedeutung der .Aufr:;abe, qualifizierte Ke.naidaten für die komnwnden 
Wahlen zu den örtlichen VoUcsvertre tungen zu ße-..vinnen, wird noch 
immer von einigen Vorständen unterschätzt. Die r.;! itglieder der Kreis
vorstände werden vielfach nur ungenügend in die Arbflit zur Erfül
lung dieser Aufgaben einbezogen. Ein weiterer :Mo.ngel besteht darin, 
daß die Kreis~ und Bezirksvorstände diese Arbeit noch nicht straff 
genug organisieren„ 2\uch die lllit o.rbei ter d er Bezirkssekretariate, 
vvie zum Beispiel im BV Frankfurt und Halle, sind noch viel zu v..renig 
in den Kreisverbänden tatig; um an Ort und .Stelle zur Lösung der 
Auf gaben beizutragen„ 

Im Durchschnitt haben 64 % aller Ortsgruppen die gestellten Forde= 
rungen erfüllt. Im einzelnen ergibt sic.h folgender Stand der Be.,~ 
zirksverbände: 

BV Neubrandenburg 
Gera. 
Cottbus 
Dresden 
Karl~Marx-St adt 
l=>otsdam 
Berlin 
Magdeburg 
Rostock 
Frankfurt 
Schwerin 
Suhl 
Erfurt 
Leipzig 
Halle 

89 % aller Ortsgruppen 
8'.) % 
7? % 
7~ % 
?3 % 
68 % 
68 % 
66 % 
64 % 
6) % 
fri % 
54 % 
47 % 
4~ % 
44 % 

. ,ttl 



Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, daß die Bezirksvorstände 
Halle, Leipzig, Erfurt, Suhl, Schwerin und Frankf'urt allergrößte 
Anstrengungen unternelimeiliiiü'ssen, um den vorhandenen Rückstand auf
zuholen. Aber auch die anderen Bezirksvorstände bitten wir ihre An
strengungen fortzusetzen. Dabei ist erforderlich, für die Erfüllung 
der einzelnen Aufgaben in den Ortsgruppen und Stützpunkten, genaue 
Termine zu stellen und deren Erf'üllung zu kontrollieren. Nur wenn 
Anleitung und Unterstützung an Ort und Stelle mit einer wirksamen 
Kontrolle der Durchführung der gefaßten Beschlüsse verbunden werden, 
wird es möglich sein, die vorhandenen Rückstände aufzuholen und die 
./II' ~. „...,. -r·.., , .. , -~" '7,i "- l ""tr"', 1 ,,Y\ tJ' <7.'" "'Y>1"'1.)"' (' n P'l"I 
J..~~ \,..~~ „L.~b'-' .._.. $..t.,.., IU ~„,.~ ..... ~~0 . •r..,..- ~tH- ,...-~~· "\.".c-41•1'.t ~ 

In di~~em Zusammenhar..g bitten wir nochmal s darauf zu achten, daß 
von allen Unionsfreunden, die als Kandidaten gewonnen wurden, schrif't
liche Bereitschaftserklärungen vorliegen$ 

Wir bitten darum, daß die Bezirksvorsitzenden persönlich dem Sekre
tariat des Hauptvorstandes fernschriftlich mitteilen, welche weite
ren Kreisverbände ihre Aufgabe voll erfüllt haben und in allen Orts
gruppen und Stützpunkten über dl"e"""erforderliche Zahl von Kandidaten 
verfügen„ 

T. 3. - Zwn 20. Gründungstag 
---------------------------------------~ 

1. Das Tagungsbüro für die V„ Sitzung des Hauptvorstandes am 25.6.65 
in Berlin wird in der Wandelhalle der Kongreßhalle am Alexanderpla1E 
eingerichtet~ Es ist am 2506$ ab 13.00. Uhr für d.i ·e Ausgabe der 
Quartierbescheinigungen geöffneto 

2. Für die Delegationen der Bezirksverbände zur Festveranstaltung 
am 26060 in der Staatsoper sind Reiseleiter~ nach Möglichkeit 
die stellvertretenden Vorsitzenden der Bezirksverbände, einzu~ 
setzen. Die Omnibusse mit den Delegationen sollen spätestens um 
10.30 Uhr vor der Sta~ts0per eintreff'en, Einnahme der Plätze bis 
10.50 Uhr<) 
~'/ir bitten, die Omnibusse mit Fahnen u:o.d Transr;::.:-J:...L~jL ..i".:i..:. ..:·..:L

schmücken 
Die Platzkarten für die Staatsoper gehen den Bezirksverbänden 
bis zum 15„6. zu. 
Im Anschluß an die Festveranstaltung wird für di ·e Mitglieder der 
Delegationen im Saalbau Friedrichshain ein Mittagessen bereitge
stellt 

Bis zum 15„6„65 bitten wir der Abteilung Parteiorgane mitzuteileu: 
a) Name des Reiseleiters 
b) Anzahl der Kraftfabrer und der Om..nibusse. 
Den Reiseleitern geht noch e1n Merkblatt mit näheren Einzelhei~en 
zu. 

3. Wir empfehlen den Bezirksvors tändenj zu ihren Festveranstaltungen 
auch Vertreter von ADN und Rundfunk einzuladen -~ 



4e ....., Flugblatt; 
-----------------.:.-

In den nächsten Tagen wird an die Bezirksverbände eia Flugblatt mit 
dem Titel "Wir sind dem Grüiadungsau:t:ruf treu geblieben" ausgelie ... 
fert, ia dem anhand von Kern.sä tzen aus Dokumenten der CDU der prin~ 
zipienfeste und kontinuierl iche ~eg unserer Partei in den zwanzig 
Jahren ihres Bestehens dargelegt isto 
Vlir bi ttenj dieses Material sofort den Kreisverbänden zu übergeben, 
damit es für die Vorbereitung zum 20 ~ Jahrestag der Gründung der 
cm: ~ :' !~·~ ().,,..&. ·__;-..... -:-.,....-:-"" '."t·~·e;'?·~„ .... ":.e..f.: .) ... ; ..... ~ .... . Mit-:c:li.O~f->".'Versamm.l'tm

gen ver-r.P1 ~ t; "W9rclen kanno 

5e ~ SchlußfolgE•r un~en für die Westarbeit der CDU aus dem 9Q Plemun 
des ZK der SED und der Volkskammersitzung vom 5o Mai 1965 
========~================~===~==~======~~=~~~==~============== 

1 Q Das von der Volkskammer beschlossen.e "Manifest an das deutsche 
Volk und an die Völker und Regierungen der Welt" bildet zusam""' 
men mit den Materialien des 9o Plenums des ZK 9 insbesondere der 
Rede des 1w Sekretärs des ZK der SED 9 Walter Ulbrichtv die poli~ 
irische Grundlage :tür die Arbeit nach Westdeutschland„ 

2~ Der Inhalt ~er Westarbeit der CDU ist darauf gerichtet» den 
christlichen Bürgern der Bundesrepublik bewußt zu machen~ daß es 
notwendig ist 9 in der Bundesrepublik die Befreiung vom Imperia~ 
lis:r:ms und Faschismus nachzuvollziehen und aus V/e stdeutschland 
e1J1Sn triedlichen Staat ohne Atomrüstung und Revanchismus zu 
machen11 

3.i Den friedliebenden, verständigum.gsberei ten westdeutschen Büx-gern 
muß geholfen werden, jene Notwendigkeiten zu e~kennen ~ ~ie vo~ 
ihnen im Interesse der Sicherung des Friedens in DeutscblSJld unö. 
der Annäherung der beiden Staaten als Forderungen in Westdeutsch~ 
land !ormuliert 9 popularisiert und durchgesetzt werden müsseno 
Dabei gilt es an bereits erhobene Forderungen <~~B~ A~tion~~ro~ 
gramm des DGB) anzuknüpfe:no 

4e Die Vorbereitung der Widerstandsfront gegen das Bonner Regime er~ 
!ordert1 den westdeutschen Bürgern ihre vom staatsmonopolistischem 
Kapitalismus geprägte gesellschaftliche Situation zu erläutera 
und ibnen bei der Veränderung der Macbtverbäl tnisse zu hel!en„ 

5o Eine entscheidende Wende in der Politik der Bundesrepublik kann 
nur von d0 r Arbeiterklasse erzwungen und \YOllzogen werdeno Es gilt 
•sba1b 0 durch eine verstärkte Wirksamkeit unter den christlichen 
Arbeitern W'estdeutschlands die Partei der Arbeiterklasse in ihren 
Bemühungen zur Mobilisierung d~r westdeutschen Arbeiter zu unter.-. 
stützen" 
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Damit immer mehr westdeutsche christliche Bürger den Ausweg aus 
der Kriegspolitik der CDU/CSU erkennen, sich selbst mit eigenen 
Augen von der Realität der Erfol~e der DDR überzeugen und so Kra:et 
und Optimismus für ihren Widerstruidsk~f in Westdeutschland 
schöpfen können, wercen auch künftig Studiendelegationen west
deutscher Bürger in die DDR eingeladen. 

?. Von besonderer Bedeutung ist es jedoch, in Vlestdeutschland selbst 
alle Möglichkeiten zur Führung des offenen deutschen Gesprächs zu 
nutzeno Offensiv gilt es auf der Grundlage des Manifestes den 
Standpunkt der DDR zur Lösung der nationalen Frage zu vertreten 
U'n fl~P ' '~~A-;T)~rv~f"rst:d;~1mrr ro~t iie:i: Politik des Iin:p a "ialism.us zu 
führen. · 

80 Die Arbeit der oppositionellen Gruppen in Westdeutschland in de-.. 
nen auch christliche Bürger zusammengefaßt sind (wie DFU, BdD~ 
IdK, Ostermarschbewegung, CFD, Versöhnungsbund, Pax christi, 
Pax vobis u.a.) 9 ist in eng~m Zusammenwirken mit den Westkommis
sionen der Nationalen Front zu unterstützeno Es gilt die beste~ 
henden Kontakte zu den Vertretern dieser Kreise zu intensivieren 
mit dem Ziel, den Widerstandskampf dieser Gruppen gegen das Bon.~ 
ner Regime zu koordinieren und zu intensivieren. 

9„ Von besonderer Bedeutung für unsere Agitationsarbeit nach West .... 
deutschland ist die regelmäßige und sorgfältige Analyse der poli
tischen Aussagen und Aktionen der CDU/CSUc In verstärkte:qbnd noch 
wissenschaftlicherer Weise ist die Auseinandersetzung mit der Po
litik der CDU/CSU zu fübreno Dabei sind vor allem der Mißbrauch 
des Christentums und die soziale Demagogie, wie sie zoBe im Be
griff "formierte Gesellschaft" enthalten ist, zu entlarven. 

10. Die innerhalb der CDU/CSU immer stärker zutage tretenden Wider<:» 
sprüche sind Ausdruck der Krise, insbesondere der zunehmenden 
•ußenpolitischen Isolierung, in der sich die Bundesrepublik be= 
findet. Diese Widersprüche sind zu nutzen, um die oppositionellen 
Kräfte innerhalb dieser Parteien (vor allem in den Sozialausscbüs~ 
sen) zu stützen und sie zu ermuntern, ihre von den Kriegszielen 
und Unterdrückungsmethoden der Parteiführung abweichenden demo~ 
kratischen Auffassungen stärker zur Geltung zu bringene 

Die Bezirksvorstände werden gebeten, auf dieser Grundlage im Einver
nehmen mit den Bezirksausschüssen der Nationalen Front eigene Maß~ 
nahmen vorzubereiteno Die gesamte nach Westdeutschland gerichtete 
Arbeit (sowohl Studiendelegationen als auch Auftrete?: !.:_ VL ... /:1.z· -'· .L.:"'l~ 
land) ist mit der Abt o West beim Sekretariat des Hauptvorstandes zu 
koordinierene Die Einladung von Studiendelegationen und die Entsen= 
dung von Freunden nach· Westdeutschland bedürfen in jedem Fall der Zu
stimmung des Sekretariats des Hauptvorstandes, Abto Westo 
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60 ~Sonderlehrgang für Zirkelleiter vom 28060 ~ 15e7o1965 
an der Zentralen Schulungsstätte 
~~r-:~;;.-; -=============================================g 

Der Sonderlehrgang bat das Ziel, Kreis~bulungsreferenten und 
Zirkelleiter des Politischen Studiums zux erfolgreichen Durch~ 
fübrung des Studienjahres 1965/66 zu befäbigeno Insbesondere bat 
der Lehrgang die Aufgabe, den Teilnehmern 

= die Grundzüge der weiteren gesel lscbaftl~ .c hen Entwicklung un
~!"„....,_.,, - D .... .,._,_"1.,. ,-„,, rr r'I rH ia l!R l 'T'";:f .t .-f°~'1Q t?.n b ... ·l.m l..t rf9.sse't".d~n Au.:tbau 
c1es Soz ü\i.ismus - di.~ MPi.. :ltel:> ·.ng . dt:?r _t ec hnl sehen Revolution, 
O.:t?..' .B~r.diN.!~.k. un~· z ::u". -=-o z ia.lü·t isch~n \o k sstD.at und das Fort
scbre:d ien au! dem ~Vege zur gebildeten Nation ..... zu erläutern 
und daraus die wichtigsten Aufgaben unserer Partei abzulei<=> 
ten; 

die Gr undzüge der Außenpolitik der DDR, insbesondere die enge 
Zusammenarbeit im sozialistischen Weltsystem~ die Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz sowie das Wesen unserer Beziehun
gen zu den jungen Nati onalstaaten, gründlich zu verdeutlichen& 

exaktes Wissen über Wesen und Erscheinungsformen des staats~ 
monopolistischen Herrschaftssystems in Westdeut schland zu 
vermitteln& 

~ das Wesen der nationalen Frage unseres Volkes und den Weg zu 
ihrer Lösung eingängig zu erläuternä 

~ Grundlagen der pädagogisch=methodischen psychologischen und 
politiseh~organisatorischen Gestaltung der Zirkelarbei~ so= 
wie ihrer Leitung durch die Vorstände zu vermitteln und ihnen 
Geleßenheit zum Erfahrungsaustausch zu gebeno 

LebrJ>lan: 

1. Die Bedeutung unserer Schulungsarbeit Rür die Bewußtseinsbi l dung 
der Mitglieder unserer Partei und die ,auptaut'gaben des Politi= 
sehen Studiums 1965/66 

2o Einführung in psychologische Grundfragen der politischen E't'W~~h~ 
senenbild.ung 

3f) Anleitung im Aufbau und in der Durch:fübrtmg eines Zirkelabends& 
Grundfragen der Leitung der Schulungsarbeit durch die Vorstände; 
Erfahrungsaustausch 

40 Die Hauptaufgaben beim umfas senden AUfbau des Sozialisnus in der 
DDR; die Meisterung der techn i s chen Revolut:t.on!) fö.e Entwicklung 
zum sozialistischen Volksstaat und die Entwicklung zur gebilde~ 
-ten Nation als einheitlicher Prozeß im Kampf um den Sieg des 
Sozialismus 
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Dle Grundzüge der ter:hnisc.·.hen Revolution in l!L.sex·er s o zialist;i.__ 
s<:hen \Virtschaft und die Hauptaufgaben des Pers:i;:ekt.:ivplanes; 
Eintühmng in das neue ökonomische System der Planung und Lel t:U?.1.ß 
der Volkswirtschaf · 

\'lesen 1md Ersr,heinungs:foi:men des sliaatsmonnp0listisc:hen Herr , 
sehafi,ssystems :tn Westdeutschland (Schwerpunkte en tsp:rechend dem 
Themenplan des Politischen Studiums) 

7 DaR Wesen der nationalen Frage unsereß Volkes und der Weg ~T:. ih~· 
re:r- Lösung; der Kampf der demok.r.·ati S"\hen Kräfte in Westdeut sc~h ....... 
land und die nationale Miss:l.on der DDR 

8. Das Wesen nnsere:r Epoche; das sozialistische VVel tsystem nnd 9ei.n 
. ~- •. „..,.. · - . •v„-·..,..- ·~ r-..... 1< ... .: -ri, f.l. F ~!:"',...,,.. ri ..... ..,.... i"'-'-r..,-.n•it-.tn,..~1e"'"' ._.0,.,..t ~· .111.,.r,_1U--.a '„.4· --·~~ 1-'ll> ,......,.. ,.._ .„ -- ~ ........ -„.-_, „„.1:.) ...... ~J„•• ,..:„i.\J ... - ,_t., \.~..11 · „ ..- <;;> <•..J. 

cJ i.;:;+:3 . .<·~r,-hen . r1'e :i. ti:d;e J.J.\nl?, i das Pr:l.'1Zip de:r. :f'riedlichm Koe:x:t~ 
:Jtf!:t:i.:z U.'r\(:i .~ei.ne Anvrenau·ng in d.er AUßenpoli tik der DDR ' 

90 D1.e ~i ·mgen. Nationalstaaten Ai'rikas und Asiens; das Wesen der nai:·:
onal e:n Befreiungsrevolution; die Holle dieser Staaten in der Welt.-= 
politik; der Bonner Neokolonialismus und die Politik der DDR ge .... 
genüber diesen Staatene 

A1lßerdem sind Erfahrungsaustausche zu Fragen der S<~hulungsarbei t md 
ir.LI'er Leitung dur"·.h die Vorstände, Zeitungss~'hauen sowie Auss'Prae::hen 
zu aktuellen politischen Ereignissen vorgesehen 

7 ~ Politis··· he Literatur 
____ .._ ...... „ „ .~ ............ -...- _ ____ .._ .... „ ~ 
_____ „ - _,.... _ . .... ...-.-------·of'.:6 

·1 0 Unter dem Titel "Pnlitl.si.he Dia..'ltunie" hat der Univn--Verlag eine 
v·on Unionsfreund Oberkirchenrat Latz besorgte Zusarrunenstellung a.er.· 
wichtigsten politischen Äußerungen Bischof Mitzenheims herausge„ 
brac,ht e Es wirq empfohlep., daß die Bezirkspresse immer \vieder d.urt.:h 
entsprechende liimveise, Veröffentlichung von Ausz-0 gen usw a'J:f da~· 
Buch aufmerksam ma0ht ~ daß unsere Kreisvorstände j_n Aussprar~hen mi · 
unseren kitgliedern und parteilosen chr istlichen Bürgern das Werk 
pr•opagieren und in Gesprö.c„hen mit dem Bur·.hhandel den Absat·:?- de~ 
Buches fördern e Auch als Geschenk und anläßlich V"n AuszeichnungE :?.~. 
sollte "Poli tis0hiq Di akon:i e" weitgehend Verwendung :finden'= 
Die Bezirksvorsitzenden werden gebeten, über die v on ihnen ,-„ei . .1. •• 

laßten Maßnahmen und die ErfoJge bei der Verbreitung des ·BuchFW .:•7!!. 

Rahmen der Informationen zu berichten.:: 

2.~ Entspre0hend einer Vereinbarung des Sekreta:i:iats des HV rni+: d·:flt 
Union Verlag erhalten die Bezirksverbände bjs .?;?,e::. s r.; f<:»J..ge:i.1d":' 
Bücher: 
a.) 11V· 1m 1r,rerden und Wirken der CDU·• ohne Beret.hn'n:tg ..: 
b) npolitis .he D1akonie" 1ron Landesbischof D, Dr, l'iiiL ze nheim ?.··.im 

Stückpreis von .?\'80 :MDN abzüglich 30 %e 
(·.) "Dckumente der CDU 9 Band V" :,.:;um Stückpreis ·vrJn 511 • • MDN at.züg~-

1 ic,h ~o %0 
d) 11Christ.liche Jl!i t--;-erantv.rort.ung im Snzialismü.5 11 Vi >n Ge:r.aJ. d Go+.t1r1.g 

~'„:tnl Stü .k:preis V:"l~ F. ~ 50 MDN abzüglieh 30 %c 
Diese Bücher sind für:' Geschenkz,,„,e, .ke in Verbindung mit Ausze:i.r~h~ 
nungen anlä.ßJ "lr~h des 20 '" Jahrestages fü•r Gründung de:r:· CDU gee1 r;~, 
neto Sie sind außerdem rür die Envei 7.erung der Hand -=>:J..nd Aroeits---
bibliothek und fü:r den Verkauf best:tmmt) 
Di.e Verre.:~hnung erf'olgt ratenweise ab-~,,;\. bis 30,9~'1.So 



• 

B. - Zur Berichterstattung 
========================= 
Zum 1 e Juli 1965:_ 

1 ~ Welchen Stand hat die Aussprache über das von der Volks-
kammer beschlossene Manifest in unserer Partei um.d unter 
der parteilosen christlichen Bevölkerung errebht? 

2 . Znr Auf.s t r.i.l. lun~ der Kade:r.enttrl.nk, tl'f.'~ sol!ir.J:) 
'.sieh'l t.. :t'.urmati on Nro 10/65 11 ~i:t.fer '6) ,„ Zux- Diskussion über den Entwurf' des Famil iengesetzbuches 
(siehe Information Nre 8/65, Ziffer 4) 

4o Über weitere aktuelle FragenQ 

Q}/; 
( G ö-~ ~n g ) 
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Ztu: politischen ~\r-gumentation 
-----------------------------------~--._ ___ .._ ___ ·------------

1. ,fjwn 1 ~hrestag d~s Abschlui:;ses des Vertrßg,e§. über Freundscba:rt, 
~genseitigen Bei~tand und Zusammenarbeit zwischen der DDR und d~~ 
YdS~R yg,m 12" Ju11i 19~„ 
In unserer politisch . i deol or;iE·~hen Ar1Y-=?1.t : ~t. de-:- Ja""' .stae; zum 
fi-.··t· ,:· "">-•· t• ' 1 „ 1 '"' ... ; ' ... „ .~~. "'• ~, ,...JI.„ ~. „„.-.~„J -~ '~,,_.„ .......... ... ~...,:i zu ni•r-

.l'olo.J.,L. tt.„.J .r.rV. .!.lt.! t'±.U i...l. „„Ha•. • ..... l.1'.1' J 1· J.1„ ~ .... "..,(....• ~„ .h~„ •- •! • ...... ·• ~„~....,.,."'I u-k..c;.{. ... ....._. ··• '~ 1"\A. 

A~ .-:o::.u ·~...,~ ; ' "rP""'f:-4 o·"'An \"_ ~~ A'' "' .I. '-:J""'- ,.. .... 1, 

a) Wir sollten besondPis die nationale und internationale Bedeu
tung des Vertrages heraussteJ. len„ Angesichts der verstärkten AgE,:.res
sionsbestrebunr;en des westaeutsc hen A'lil~ tarismus gewinn·!; die Ent ... 
schl os senhei t der Vertragspartner, die Uberreste des zweiten Viel t
krie ges zu beseitiGen sowie alles zu tun. um einen deutschen Frie
densvertrag abzusc.hließen und die Lase in Westberlin zu normali ...... 
sieren, eine besondere aktuelle Be~eutung. Indem der Vertrag er
neu+. .:i.nd u.nmi.ßwrständlich die Unantastbarkeit der bestehenden G-·,en
zen der DDR bekundet und festlegt daß eine.bewaffnete Aggressiou 
gegen die DDR als gegen die UdSSR aufgefaßt wird, macht der Vertrag 
ein für allemal alle Spekulationen der Bonner Revanchepolitiker zu
nichte und zeigt ihnen die Grenzen ibrer Machte 

Unsere Mitglieder müssen aus der volke rre(~htl i c.hen Fbderung die
ser Fakten die hohe Bedeutung des Vertrages für die Erhaltung und 
Sicherung des Friedens in Deutschland und in Europa erkennen. Es 
soll die Erkenntnis vertieft werden „ daß die Erhard-Politik keine 
Perspektive hat? daß sie unreal ist und zunehmend in die internati= 
onale Isolierung führte 

b) Es gilt deshalb auch zu erkennen, daß der Vertrag ein wichtiger 
Schritt zum Friedensver·Lras und zur friedlichen und demokratischen 
Los.mg der nationalen Frage darstellt. Der Vertrag geht aus von der 
Existenz zweier deutscher Staaten und von der Tatsache, daß 11 fü.e 
Sc haffung e ines friedliebenden\) demokratischen 9 e:inheitlicd1c-:o. derd;
schen Staates nur dure gleichberechtigte Verhandlungen und eine 
Verständigung zwischen beiden souveränen deut sehen Staaten erreicht 
werden kann. 11 

Im Hinblick auf das einJährige Bestehen dos Vertrages s oll ten U'D.He
re 11:itglieder hier ~or allem erkennen: die Politik unserer Republik 
entspricht voll und ganz den Interessen der deutschen Nation sowie 
den Forderungen nach friedlicber internationaler Zusammenarbeit und 
Völkerverständigung; sie befindet sich im Einklang mit den Gesetz
mäßi~eiten der gesellschaftlichen Entwicklung unserer Zeit; sie 
verkörpert die Zukunft des deutschen Volkese 

c ) Von entscheidender Bedeutung sind die ökonomischen Beziehungen 
der DDR und der UdSSR die mit dem Vertrag ihren bisher höchs ten 
Ausdruck gefunden haben und auf eine neua hohere Stufe gehoben wur
dene 
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Wir sollten besonders herausstellen, die verstärkte Spezialisie~ 
rung und Kooperation, die engere Zusammenarbeit bei der Abstim
mung der Perspektivpläne bis 1970 1 die Anwendung der neuesten wis
senschaftlich-technischen Erkenntnisse und Erfahrungen der UdSSR 
beim kommunistischen A~bau. 

Es gilt deutlich zu machen, daß die enge Gemeinschaft der DDR m:it 
der UdSSR ... dem mächtigsten Staat der Welt, dem ersten Land des 
Sozialismus, das nu...'11Ilehr als erstes Land den Kommunismus a~baut -
t„r die Sicherung der Perspektive unserer Republik für das kün:f
tfge Schicksal des deut schen Volkes und für den Fri eden in Europa 
;·~-:~ -::"··n..,~~ :-··--:~ ~~ ~r~ 7 ~' .:i c,,.._ .-': 1'\·.·A..r:~ :. ~-"~ :Bt~~ 1~„~-tl'Ulg .-t.i.„t l.J.:..i'J.d daß Sd 
1i';,,-. <:'-r.1"lf'1··-1- -i.A.Q ..>.; ~ 'Y' IC>,.,, ...... . „ ~....,.: · ·· ·1r1 ""-t,.,.. \·re-it: 1::>,..,0'n „rertiefung der -·1,..1..L • ···~.„...:-,_„ . V.-„. ~ „• • .:: u..:.,. "··/· •.;.,,· ·;.-'t.;„ • -'1.. ,i.;li ~ .. ,._ - J .1„ , w,.1„i:., 1f 1 

fJeu·ts ;h-sowjetl~chen Fx-€·unä sch2tu bel.zutragen 

2. VII. Deutscher Arbeiterjugendkongreß 

Der VII. Deutsche Arbeiterjugendkongreß zu Pfingsten in Magdebur :, 
der unter Teilnahme zahlreicher westdeutlscher Jug endlicher statt
fand und durch die Ausführungen ~iaJ..ter lbricht <-· eine besondere 
Bedeutung erhielt, war ein weiteres Beispiel dn:t'ür, wie die ProbJ.e
me in Deut schland im geme insamen Kampf der friedliebenden deut
schen Menschen im Interesse des Volkes gelöst werden k onnen. 

In unserer Argumentation sollten wir besonders her r.usarbeiten 1 
daß die Jugend in beiden deutschen Staaten gleiche Interessen hnt. 
S:le will, daß in ganz Deutschland dor :B'riede gesichert, au! Atom
rüstung verzichtet und die Demokratie ge\·1ahrle1~tet wird .• In West
deutschland hnben v-or allem junge Gewerkschaftsmigljeder, Natur
freunde und Angehorige der "Falken" erste Erfolge J.D. ihrem Kampf' 
gegen die Notstandsgesetze und gegen die revanchistische Politik 
der Monopolherren und 1'1~ilitaristen errungen. In der DDR steht die 
Jugend im Kampf' Um. beste ;.\.ualität und UT!l die Meisterune der Proble~ 
me der technischen Hevolution und r.i.ne;t um die Durchführung des 
Jugendgesetzeso Unsere Mitglieder mussen erkennen, daß gemeinsame 
Aktionen der friedliebenden Menschen 1n beiden deutschen Staaten 
in der. Lage sind, die Herrschaft der Monopole zurilckzudrängen unc" 
den Militaristen in Westdeutschland Einhalt zu gebietene 

Die Durchführung von Revanchistentreffen in 1restdeutschland zum 
gleichen Zeitpunkt, als die Jugend über die Sicherung des Friedens 
in Deutschland und Europa beraten hat 9 macht erneut deutlich, daß 
Revanchismus und Militarismus in •,Vestdeu tschlana. ii,'l)q-.~\~.1~ ~: ,.,."'r ~n 
müssen, um die friedliche Zukunf't unserer Nation zu sicher:ne 

Weitere wichtige .Argumente bitten wir , der Rede \1/alter Ulbrichts 
auf dem VII. Deutschen Arbeiterjugendkongreß , Neue Zeit Nro 132 
vom 9. Juni 1965 zu entnebmen . 

3. Staatsbesuch Je B. Titos in der DDR 

Wir bitten, den Staatsbesuch Jo Bo Ti.top in der DDR sofort in die 
politische Argumentation mit einzubeziehen . Die Presse bringt täg
lich eine Fülle von Argum.entatioDBmaterial. Wir sollten besonders 
folgende Gesichtspunkte herausstellen: 
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a) Der Staatsbesuch Je B. Titos in der DDR ist der Ausdruck der 
sich ständig ~estigenden Freundschaft zwischen unseren beiden Vö~~ 
kern und allen sozialistischen Staaten.Wir müssen unseren Freunden 
erläutern, daß uns seit Jahren I:lit der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien (SFRJ) freundschaftliche Beziehungen verbin~ 
den, die ihren Niederschlag in einer Reihe von Abkommen auf den 
verschiedensten Gebieten ge!unden haben. Einen Höhepunkt der freund
schaftlichen Zusammenarbeit stellte Z\1'eifellos der Besuch des 
Staatsratsvorsitzenaen Walter Ulbricht im September 1964 in der 
SFRJ dar ~ 

b) Grundle.ge 1.1nserPr f~·.unds ' nnftl.i.chen .Beziehungen ist dleGemein
samkeit des Kampi"ed 1: •. iI Au:t'bau der sozial:Lstischen Gesellscha~:t, 
um die Erhal~ung des Friedens und die Durchsetzung der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz„ .7ir sollten daran erinnern, daß Walter 
Ulbricht und J. B. Tito bei ihrer.l Zusammensein im September 1964 
in so wichtigen Fro.gen völlig übereinstimmten, wie: Festigung des 
Friedens in Europa, Eintreten für eine allgemeine und vollständige 
Abrüstung, Kampf gegen Kolonialismus und Neokolonia.lismus, P:f.'lege 
und Entwicklung guter B~ziehunben zu den jungen Nationalstaaten. 

c) BesonderB sollten wir deutlich machen, daß die SFRJ den Kamp~ 
des deutschen Volke ~ wn seine Unabhängigkeit und seine Souverani~ 
tät gegen den Revanchismus und die Atombewa!fnung in Westdeutschland 
unterstützt . Zwischer ... unf'eren beiden Staaten gibt es eine gemeinsa= 
me Auffassung dartiber, daß d.:e Wiedervereinigung Deutschlands Sache 
der Deutschen ist und nur auf dem Wege der Verhandlungen zwischen 
beiden deutschen Staaten erreicht werdet; kann. J. B. Tito würdigte 
mehrmals die Existenz d-r DDR als "ein lück für Europa". Die SFRJ 
tritt konsequent ~egen die amerikanische Aggression in Vietnam und 
gegen die Verjährung der Kriegsverbrechen in Westdeutschland auf. 

Seit dem 15. Oktober 195? bestehen ~vischen der DDR und der SFRJ 
diplomatische Beziehungen. Die Bundesrepublik brach daraufhin am 
190 Oktober 1957 unter An-:.endung der völkeITechtswidrigen Hallstein._. 
Doktrin die diplomatischen Beziehungen zu Jugoslawien ab. In dem 
Zusammenhang sollten wir f,uf die jüngsten revanchistischen Ausscbr~.t-

tungen gegenüber der SFR ... T in ~7estdeutschland verweiseno 

d) Schließlich sollten wir herausstellen, daß der Staatsbesuch 
J. B. Titos in der DDF der Vertiefung der freundschaftlichen Be~ 
ziehungen zwischen unseren beiden Staaten neue starke Impulse ver~ 
leihen und die Zusammenarbeit auf allen Gebieten ~a::>-Cit;eL un·l -v-e:r:
tiefen wird. 
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Zu den Kaderentw:l.cklungsplänen 
=======~====================== 

Durch die säumige Arbeit einiger Bezirk svorsiände war es in der In
formation Nr. 11/65 nicht möglich, den neuen Stand in der Erfüllung 
der Kaderentwick~ungspläne mitzuteilenG(So lag zum Beispiel der zum 
1.·6.65 :fällige Informationsbericht des BV !;:turt dem Sekretariat des 
Hauptvorst andes er~t zum 8 96 G65 vor. ) 

I m ein~:;e nen w.al)en di~ Be zlrl~:r-Ta!'vbli..ll.d t'3 fol genden Stand erreicht: 

BV Cottbus 85 % aller Ortsgruppen - ,0 % aller Stützpunl:te 
Gera 84 % „ 36 % " Neubrandenburg 83 % " ~~ " Magdeburg ?6 % •• •• 
K~-=Stadt 75 % „ 

23 % tt 

Schwerin ?3 % „ 
47 % lt 

Erf'urt ?2 % " 34 % " Frankfurt 69 % „ 60 % „ 
Potsdam 68 % " 26 % " Dresden 68 % 11 18 % " 
Berlin 68 % " -Suhl 6~ % " 12 % lt 

Rostock 62 % „ 0% „ 
Halle 6 L0 % " 33 ~ 

„ 
Leipzig 55 % „ 28 " 
Im Berichtszeitraum haben weitere1? Kreisverbände - nunmehr 
insgesamt 39 - die Ziele der Ziffer I/1 des Kaderentwicklungs
planes erreicht. 

Hinzu gekommen sind % aller KV 
:folgende Kreisverbände 

BV Magdeburg Haldensleben, Gardelegen, 
(11 KV) Osterburg, Kalbe, Wanzleben, 

Wolmirstedt .J 52 
K-M- Stadt Stollberg,' Schwarzenberg~ 
(? KV) Zwickau-Land• 30 
Gera Jena-Stadt 9 Zeulenroda, :;o -
(4 KV) 

Frankfurt Angermünde , 
(; KV) 

Cottbus Cottbus-Stadt 20 
(; KV) 

Dresden Sebnitz" Pirna 18 
(3 KV) 

Leipzig Leipzig~Stadt 9 Scbmöll.u 15 
(2 KV) 
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BV Berlin 
(1 KW) 

g_aJ)& 
(2 KV) 

Schwerin 
(1 KV) 

- 5 .... 

Hinzu gekommen sind 
folgende Kreisverbände 

Halle~Stadt, Dessau 

!§ll1"!~4~~. \"!!:5 -
( 1 KV) 

Potsdam 
(1 KV) 

% aller KV 

12 

9 

9 

? 

6 

In den Bezirksverbänden Rostock, ~rfurt und Suhl hat bisher noch 
kein Kreisverband die Aul'gabens vellung abg s'CE.Iössen. 

Die i.n der Information Nr. 11/65 auf gefuhrten Kreisverbände Rudol
stadt (BV Gera) so~ie Spremberg (BV Cottbus) haben die Zielstellung 
des Kaderentwicklunc splanes entsprechend unseren Forderungen in den 
Stützpunkten noch nicht erreicht, sond~rn lediglich in den Ortsgrup
pen die erforderliche .AnzRhl von Kundidqt~n für die örtlichen Volks
vertretungen gevvonnen. In diE=>sem Zusammenhang verweisen wir noch
mals auf das Fernschreib~n art alle Bezirksvorsitzenden vom 15.5.65 
sowie auf die Inf onnation Nr. 11/65, wo ausdrücklich darauf hinge
wiesen wurde, daß Kreisverbän ·1 e nur dann ihre Aufgabe erfüllt haben, 
wenn a 1 1 e Ortsgnippen und a 1 1 e Stützpunkte über die gefor
derte Anzahl von Kandidaten verfügen. Wir bitten noch einmal, dar
auf zu achten, daß von allen Unionsfreunden, die sieb bereiterklär·:; 
haben zu kandidieren, die schriftlichen Bereitschaftserklärungen 
vorliegen. 

In dem Zusammenhang machen wir darnuf aufmerksam, daß es nicht an
geht, so zu verfahren, wie z" B. die Bezirksverbände :Potsdam und 
Cottbus, die im Kaderentwicklun5spla n parteilose Christen aufgenom~ 
men haoen. Überall dort, wo es nicht möglich ist, aus dem Reservoir 
der Partei die erforderliche Zahl der Kandidaten zu gewinnen, gilt 
es, all·e Kraft auf die Neue:ewinnung von r. itgliedern zu richten, die 
gleichzeitig bereit sind, f'ur die ört lic hen Volksvertretunq;en zu 
Kandidieren. 

Wir bitten die Bezirksvorsitzenden, uns persönlich durch Fernschrei
ben die weiteren Kreisverbände mit zuteilen, in denen die Aufgabe in 
den Ortsgruppen und Stützpunkten erfüllt wurde. 
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Broschüre Lehrplan der ~BS 
----------- ----------· --------------------------- ... ·-

Etwa Ende Juli gehen den Be~1:r:h.ssekr&l.äL'ictten .BL'OöClJtiren "Lehrplan 
der Zentralen Schulungsstätte" zuo Die Bezirkssekretariate werden 
gebeten, diese Broschüren an die Kreisverbinde weiterzugeben und 
dafür zu sorgen, daß auch die Kreisschulungsreferenten und Zirkel~ 
leiter sowie die Vorsitzenden der größeren Ortsgruppen je ein Exem~ 
plar e:r·hal ten, damit sie die Gewinnung von:&'reun.den für den Besuch 
der Zentral en Schulungsstätte unte1 stützen können . 

Wiinsch~ be züt_;lich d 1: Lieferung weit;ers-ri :SJi.:empl a re s ind an das 
Sakreta.:.ciat des Hauptvors t andes, Abteil ung Schulung, zu richten. 

c-1bk „.i„ 
( G ö t t i n g ) 

l 



e 

CHRISTLICH=D:ElAOKRA'l!ISCHE UNION 
~ Sekretariat des Hauptvorstandes ~ 
Berlin 8 1 Otto .... Nuschke-Straße 59/60 

Vartrau\icb I NFORMATION NR. 13/65 

FUR DIE BEZmKS VORSTÄNDE 

T. 

T. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

-

Inhaltsübersicht: 
...... --~-------------~ ...--~----------~-~ 

Zum Besuch Präsident Titos in unserer Republik 
- Zu den Kaderentwicklungsplänen 
- Zulassung privater Ingenieure und Architekten 
- Einbeziehung der Komplementäre halbstaatlicher 

Betriebe in die S9zialversicherung 
- Personalveränderung beim Sekretariat des Haupt-

vorstand es 

- Halbjahresstatistik 
7; - Delegierungen zur Zentralen Schulungsstätte 
a: - Berichterstattung zum 150 Juli 1965 

Redaktionsschluß: 

I 

So 1 - 2 
Se 3 - 4 
s. 5 

s, 5-6 

s. 6 

s. ? 
s. 7 
Sc 7 



- 1 -

1. - Zum Besuch Peäsident Titos in unserer Republik 

Bei der Würdigung der Firgebnisse und der Bedeutung des Staatsbesuchs des 
Präsidenten der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, 
Josip Broz Tito, in unserer Deutschen Demokratischen. Repiblik kommt 
es vor allem dara~ an, folgende Gesichtspunkte in unserer Parteiar
beit wirksam werden zu lassen: 

D~ Ve1~1au.'f d.~a Be"ucil~a , ti e Redt:tn W 1· 1i~I· U~br.i._.,'bJ;;:; "1.nd .rosip Broz 
Titos bei der ltundgebung 1.n Iialle 'J.ni1 1. ~ abschließende gemeinsame 
F.rklärwlg ließen die bei diese:r bedeutsamen Begegnung erziel~. Uber
einstimmung der St$.lldpunkte beider Staaten in den entscheidenden F.r>a
·gen und Aufgaben beider Länder als sozialist isc her Staaten in nati.o-
naler und intel'J18tional~ Hinsicht s ichtbar werden. Das ist von gro
ßer Bedeutung für die Bestätigung i hrer bisherigen Politik und deren 
zielstrebige Weitertübrung~ · 
Grundlage dieser Politik ist für bei de Staaten der konsequente anti
imperial.i$tische Kampf für die Erhaltung, Festigung und Stärkung des 
Friedens m>.d (ler Sicherheit in Europa und der Welt, gegen die Anmaßung 
und die Ubergrif'fe der reaktionären, zu kriegerischen Zusammenstößen . 
treibenden Kräfte, insbesondere des gewalttätigen USA-Imperialismus 
und des in seiner Aktivität ständig zunehmenden Militarismus und Re
vanchismus der herrschenden Kreise der westdeutschei Bundesrepublik. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei für uns die völlige Übereinstim
mung Cf in der Einschätzung der DDR als Friedensfaktor im Herzen Euro
pas und ~in der Beurteilung der Bonner Politik hinsichtlich der mit 
ihr verbundenen Gefahr für die Lösung der deutschen Frage im Interes
se unseres Volltee sowie für die Sicherheit in Europa und die friedli
che Entwicklung der europäischen Völkero Ausdrücklich erklärte Präsi
dent Tito, daß für die Völker Europas und der Welt 11nur ein solches 
wiedervereinigtes Deutschland anne~bar sein kann, das frei ist von 
militaristischen Tendenzen und vom Revanchismus, daß nur eine S>lche 
Lösung der deutschen Frage annehmbar ist, die die Beziehungen und den 
Frieden in Europa und der Welt nicht beeinträchtigt". Seine Kennzeich- . 
nung des Bonner Staates und dessen Politik als, Inbegriff des_ Milita~ 
rismus und Revanchismus ließ an Deutlichkeit nichts zu wüna::hen übrig. 

Drei Hauptmerkmale dieses bedeutsamen Besuches traten besonders in 
Ersc heinunga 

- Dieser Besuch stand in seinem gesamten Verlai~ und mi t seinen wich
tigen Ergebnissen völlig im Zeichen der deutsch-jugoslawischen 
Freundschaft (also nicht nur der Freundschäft DDR-SFRJ!) 

- In diesem Sinne bestätigte der Besuch angesichts der sich ständig 
verschärfenden imperialistischen Politik der Bonner Regierung er
neut die begrilndete Berechtigung der Deutschel Demokrati~hen Repu
blik, für das ganze deutsche Volk zu sprecheno 

- Der Besuch 11elmv6llige Ubereinstimmung in der Auffassung erken
nen• daß die Europa-Poli~ik der sozi al i stischen Länder im Inter
esse aller VöUcer Europas liegt9 während die i.mperial istische Euro
papolitik - gekennzeichnet durch das immer stä.:d<'ere Hervortreten 
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des Vorherrscha:ftsstrebens der Bonner Regierung gegenüber den an
deren westeuropäischen NATO-Staaten und ihr atomares Komplott mit 

dem ·USA.Imperialismus mit der Regierung Johnson - die Hauptgefahr für 
Frieden und Sicherheit in Europa darste.llto 

Vor allem letzteres Hauptmerkmal des Besuches ist für die politische . 
.Arbeit unserer Partei tmd deren Aus strahl ung auf die c hri stlic hen Be
völkerungskreise von besonderer Bedeutungo Die von Walter Ulbricht 
entwickelten Vorschläge für 

- e:tne europäische Sicherheitskcn:ferenz zur dauernden Friedenssiche--·w..g ·?,· • ...... ,..,,,...r ··' /n .. ~ ~ ...,."""·:•.·. • ,,..„,....~ ....... .P..o-..~n--~,...,., '7. r ...... ,.,,, p, ... ..,.r~·e ,..,.., .UTltll' 
..i. ........... ~~~ \.IJ!e.. ,1.w'-"lJ.\.A..L..t......,.....~1;') ._.;.,4 ..... ~. d„'l.14"\ .,,A.....•\r -~"' ,...,,...,.._. :..iv~\,;r' .-:.1:,1..1.'l:',i r~ ~ ~ 

der beetchenden . G:r.. nz n f A. scbJ.1,e ffll.nee Nlchtt.mgr.lffspaktes zwi
schen NATO und Warschauer Vertrag, ~eseitigung der Oberreste des 
zweiten Weltkrieges 9 Abschluß einer Frzeaensregelung mit beiden 
deutschen Staoten und Erweiterung der usammenarbei t der europä
ischen Sta~ten) sowie 

- ifiii:er die Bildung eines gesamtdeutschen Rates als Voraussetzung von . 
deutscher Seite für eine solche europäische Friedenspolitik 

fanden die völlige Zustimmung Präsident Titos; beide Staatsmänner 
sprachen sich für die Einberufung einer Konferenz der europäischen 
Staaten über die Sicherheit in Europa ausQ 

Der gesamte Verlauf des Besuches bestätigte, daß die Gewähr für die 
Wirksamkeit einer solchen Friedenspolitik beider Staaten in der Kraft 
des Sozialismus liegt, der in beiden Ländern mit Erfolg aufgebaut 
wird und f'ür den eine Erweiterung der bisherigen Zusammenarbeit auf 
allen Gebieten, besonders in ökonomischer Hinsicht, vereinbart wurde, 
Der Besuch bekräftigte Wesen und Charakter der sozialistischen Staa
ten und ihrer Politik in unserer Epocheo Sie achten und berücksich
tigen die unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen der einzelnen so
zialistischen Länder~ Dabei arbeiten sie ynablässig an der unerschüt
terlichen Einheit in allen entscheidendenFragen von gemeinsamem.. In
teresse. 

Der Besucl11ieß keine;n Zweifel darüber, was die . sozialisti sehen Sta.6-
ten den aggressiven Ubergriffen und Kriegsabenteuern des W'eltimperi~ 
alismus wirksam entg~genzusetzen imstande sind, ganz gleich ob es 
sich dabei um den USA=Imperialismus mit seinen Gewaltäkten in Viet
nam und in Lateinamerika oder um seinen engsten Verbündeten in Euro
pa~ die Regierung in Bonn 9 mit ihrer Politik der Atomkr:tea-~vc:-~erei
tung in Europa handelt Q 

Die bedeutsamen Ergebnisse des Tito.,,.Besuches in unserer Republik müs
sen unsere Parteiverbände veranlassen, in den Reihen unserer Unions
freunde und in den christlichen Bevölkerungskreisen Wesen und Erschei
nungsformen der sozialistischen Friedenspolitik auf der einen, der 
imperialistischen Kriegspolitik ~Uf der anderen Seite umfassend her
auszuarbeiten und so die weit über die Grenzen unserer Republik hin
ausreichende Bedeutung dieses Besuches f'i.ir die Beurteilung der natio
nalen und internationalen Situation wirksam werden zu lasseno 



2o ~ Zu den Kaderentwicklungsplänen 
~============================ 

Die Bezirksverbände haben zum 1406065 folgenden Stand in der Er-.> 
füllung der Kaderentwicklungspläne erreicht: 

BV Magdeburg 9? % aller Ortsgruppen ~ 95 % aller Stützpunkte 
Neubrandenburg 91 % " 44 % 11 

Gera 90 % " 61 % lt 

Schwerin 86 % " 80 % tt 

Ontt.bn.s 86 % 1 44 % t1 

Fr a:t:k".f u..r": 84 % „ 83 % " 
Rostoek , 8, % lf 17 % 9t 

Dresden 81 % „ 51 % „ 
Karlcliarx~tadt 80 % " ~5 % „ 
Halle ?5 % " 62 % tl 

Berlin ?3 % der Kandidaten 
Leipzig ?1 % aller Ortsgruppen "' 44 % tt 

Potsdam 70 % „ 58 % " 
Erfurt 70 % " 30 % tl 

Suhl ?O % " 28 % „ 

Im Berichtszeitramn haben \vei tere Jf Kreisverbände, nunmehr ins
gesamt 691 die Ziele der Ziffer I/1 des Kaderentwicklungsplanes 
in allen Ortsgruppen und Stützpunkten erfüllte 

BV 

Magdeburg 
( 20 KV ) 

Gera (:;;:; ~ x.-.. _-, 

( n KV) 

$.chwerin 
( 5 KV) 

Dresden 
-.....:..-. .u 

( 'KV) 
Karl~arx<=S tadt 
C'~---~-"""' 

( 7 KV) 

Hinzu gekommen sind 
folgende Kreisverbände 
Schönebeck, Genthin, 
Oschersleben, Staßfurt, 
Zerbst, Seehausen9 
Halberstadt, Burg, 
Salzwedel 
Gera.-...Land'.9 Schleiz 

Gadebusch, Bützow 0 
Sternberg9 Güstrow 

% aller KV 

95 

·~ 

Großenhain~ Freital ~ 
Dresden~Stadt 9 Niesky 0RieBa 



BV 

Frankfurt 
( 3 KV) 

Neubrandenburg 
( 4 KV) 

Berlin 
( 2 KV) 
Oo ·tbus 
( ; KV) 

Rostock 
( 2 KV) 

Leipzig 
( 2 KV) 

Erfurt 
( 2 KV) 
Halle 
( 3 KV) 

Potsdam 
( 2 KV) 
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Hinzu gekommen sind 
folgende Kreisverbände . 

-
Teterow, Pasewalk, 
Prenzlau 

Friedrichshain 

-
Rostock-Stadt, Grimmen 

-
Erfurt-Stadt, Arnstadt 

Gräfenhainichen 

Luckenwalde, Nauen 

% aller KV 

28 

25 

20 

18 

15 

14 

Lediglich im BV Suhl hat noch kein Kreisverband die geforderte .Anzahl 
von Kandidaten f~e örtlichen Volksvertretungen gewo~en. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes dankt den Ortsgnippen- ,Kreis
und Bezirksvorständen dieser Verbände, vor allen Dingen den Unions~ 
freunden des BV Magdeburg, für ihre geleistete Arbeit. 

Aus gegebener Veranlassung weisen wir nochmals darauf' hin, daß ein 
Kreisverband die Aufgabenstellung des Kaderentwicklungsplanes I/1 
erst dann erfüllt hat, wenn alle Ortsgruppen und alle Stützpunkte 
über die geforderte Anzahl von Kandidaten verfügen und di.P. B" :ceit._ 

scnaftserklärungen zur Kandidatur für die örtlichen Volksvertretun~ 
gen vorliegen. Dabei können die Verpflichtungen für die Mitarbeit im 
Kreistag nicht einbezogen werden. 

In diesem Zusammenhang machen wir weiter darauf aufmerksam, daß die ge
~orderte Anzahl von Kandidaten für die örtliche Gemeindevertretung nur 
aus den Reihen der M~tglieder der eigenen Ortsgruppe bzw. des Stütz
punktes zu gewinnen sind. Mitglieder aus den Nachbargemeinden heranzu ... 
ziehen, ist unzulässig. 

Der in der Info:r:mation Nr. 11/65 geführte KV Neuruppi n , BV Potsdam, 
hat die Zielstellung des Kaderentwicklungsplanes entspr echend unseren 
Fo:rderungen in den St\itzpunkten nicht abgeschlossen, s ondern ledig
lich in den Ortsgruppen die erforderl iche Anzahl von Kandidaten gewon
nen; er wird deshalb von der Liste der KV , die ihre Zielstellung er-
reicht habe~, abgesetzt. _ 5 _ 



3e - Zulassung privater Ingenieure und Architekten 
============================================~ 

Mit Anordnung vom 1o10~1964 (Gesetzblatt Teil IIp Seite 763) ist die 
Zulassung privater Ingenieur~ und Architekten neu geregelt wordene 
Das Ziel ist» eine engere Verbindung zwischen den privaten Projektan
ten und den volkseigenen Projektierungsbetrieben sowie Entwicklun~
stellen zu schaffen, um den Einsatz der technischen Kader zur Errei
chung eines wirtschaft'""technischen Verlaufs gezielt vorzunehmen,„ Diese 
Aufgabe i.st von entscheidender volkswirtschaftlic he~ Bedeutungo 

Im Zns amroenhru'.l.g mit der dabei erfolgenden Aufhebung bestehender Zu-
1a.ssunf;Bn b 1„t. ~s Disk1ssi onen gegeben~ bei denen besonders die Fest
legung krit isiert wurdev daß als Voraussetzung für die Zulassung pri-

' vater Ingenieure und Architekten der Nachweis von mindestens 10 Jah
ren Berufspraxis als selbständiger Ingenieur und Architekt zu erbrin
gen isto Grund dieser Festlegung war~ besonders den älteren Ingenieu
ren und Architekten ei~e Fortsetzung ihrer Tätigkeit im bisherigen 
Rahmen zu ermöglichen; wä.1:;Lrend die Tätigkeit der jüngeren Fachkader 
auf die staatlichen Forschungs- und Entwicklungsstellen sowie Projek
tierungsbetriebe konzentriert und einer weiteren Abwanderung V"Orge
beugt werden sollo Diese Maßnahme ist volkswirtschaftlich richtig und 
findet unsere Unterstützungo 

Da mit dem Inkrafttreten der neuen Zulassungsordnung zeitlich nicht 
die Beendigung bereitfibegonnener Forschungs- und Entwicklungsaufträ
ge zusammenfällt, sind wir dafür eingetreten, bestehende Zulassungen 
an die Erfüllung begonnener Aufträge zu bindeno Bei einer Reihe halb
staatlicher Betriebe 9 die :flir ihre Arbeit bisher ausschließlich die 
.Auftragsforschung privater Ingenieure in .tn.spruch genommen haben 
ergeben sich in diesem Zusammenhang zeitweilig Schwierigkeiten." Wir 
bitten die Sekretariate der Bezirksvorstände P auftretende Härtefälle 
direkt mit der Zulasstmgskommission beim Rat des Bezirkes zu klären 
und die termingemäße Beendigung der Forschune;saufträge zu s:ichern.· 

tt . 4. - Einbeziehung der_~Q~E!~~~~~~~~-h~~~!~~~~~~h~~-~~~~!~Q~-;~_Qie 
-~---~--~-------------------------------------·--------------== 
~~~~~~~;~~;~;;~§ 

Vom Ministerium für Gesundheitswesen ist als Dislcu.s .3l.J:..i..:;3:;:-·.01:.. -c;3 
eine K0nzeption für die Neuregelung der Sozial versicheri.m.g für die in 
Betrieben mit staatlicher Beteiligung tätigen persönl i ch haftenden Ge
sellschafter erarbeitet wordeno In Abweichung V'On der bisher mit den 
Komplementären diskutierten Variante~ ist vorgesehent eine Sozialp:fliehi 
versicherung bei der DVA f'ür die tm Gesellschaft svertrag festgelegten 
Tätigkeit (Tätigkeitsvergütung)und fiir die Eigenschaft als Gesellschaf
ter (Gewinnanteil) zu schaffeno Der Beitrag in Höhe von 20 % der bei
tragspflichtig·en Gesamteinkünfte ( Tätigkeitsvergiditung und Gewinnanteil.) 
ist zu 3/4 Anteilen (15 %) vom Gesellsc_hafter und zu 1/4 ( 5 %) vom Be
trieb zu zahleno Die _Unfallumlage zahlt allein der Betrie~ o 

Die Leistungsgewährung erfolgt grundsätzl i ch wie in der Pflichtver
sicherung für Arbeiter und .Angestol lteo Die kurzf :Lnt:l.gen Geldleistun-
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gen werden auf der Grundlage der beitragspflichtigen Einkünfte 
nach Grundbeträgen gewährt. 

Wir unterstützen diese Konzeptiono Von uns ist eine Veränderung 
insoweit vorgesehen, als den beitragspflichtigen Einkünften nur die 
Tätigkeitsvergiitung, nicht aber der Gewinnanteil zugrunde gelegt 
werden solltes Nach unseren Feststellungen übersteigt die Tätigkeits
vergütung nahezu ohne Ausnahme die Höhe des beitragspflichtigen Ein
kommens { ?200 MDN jährlich). Die Einbeziehung des Ge,vinns hätte da
her nur theoretische Bedeutung und bliebe praktisch unwirksam. 

Wir b t tten ab.Et:t' zu pr..1:ü.n„· ~ e>l'J es i n den Diskuesionen mit den Kom
p~ ~mer:.t;;;:.en t:r::.' belastc:i ürde, wer„.:n. auc .Prinzipielle n Gründen das 
Minis·fier iu.m. für (hJsundb.eit swesen auf' der Formul ierung "Gesamtein ...... 
k:ünfte, deho Tätigkeitsvergütung und Gewinnn bestehen bleibt. Das 
Ergebnis bitten wir dem Sekretariat des Hauptvorstandes, Abteilung 

~. Wirtschaft, bis zum 5o?• mitzuteilene 

5. ~ Personalveränderung beim Sekretariat des Hauptvorstandes 
======================================================== 

Mit Wirkung vom 1Q6o1965 wurde Unionsfreund Hartmut B e r g h ä u s e l 
Mansfeld, zum Leiter der Abteilung Schulung beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes beruf eno 
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6. - Halbjahresstatistik 
--------------------------------------

Die Bezirksverbände werden gebeten, die lialbjahresstatistik für da."'l 
1. Halbjahr 1965 au:f der Grundl age der Ihnen in diesen Tagen direkt: 
von der Druckerei zugehenden Formulare bis zum 15G7e65 zu era:rbei ten. 

Wir bitten, zu beachten, daß bei der Meldung über die ständigen Mit
arbeiter in der Nationalen Front, Seite 5 und 6 in der Spalte 1 (Mit
arbeiter insgesamt), jeder Unionsfreund nur einmal auszuweisen ist, 
während in den üori gan Spalten die Zahl der in den einze l nen Gremien 
tätigen Unionsf reunde zu 'berucks1cht igen ist. 

7. ~ Delegierungen zur Zen t ralen Schulungsstätte 
--------------------------------------------------------------------------------------

Wir machen die Bezirksvorst ände nochmals darauf aufmerksam., daß die 
Charakteristik bzwQ die Beurteilung eines Anwärters für Lehrgänge der 
Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" k e i n Ersatz für das Auf .... 
nahmegespräch ist. Protokolle von den Aufnahmegesprächen gehören zu 
den für die Einladung notwendigen Unter lageno Die Zentrale Schulungs
stätte kann in Zukunft zur Ober~ und Mittelstufe keinen Lehrgangs~ 
teilnehmer mehr einladen, von dem nicht sämtliche Unterlagen (Frage
bogen, Lebenslauf Charakteristik, Protokoll über Au:fnahmege8]2rä.ch 
und 2 Lichtbilder~ vollständi g vorliegen, und ist berechtigt, Unions
freunde, die ohne Einladung anreisen , auf Kosten des betreffenden Be
zirksverbandes, zurückzuschicken 9 

~. B. ~ Berichterstattung zum 150 Juli 1965 
============~================~~==~~ 

Wir bitten, zu folgenden Fragen zu berichten: 

1, Welchen Stand hat die Aussprache u'ber das von der Volkskammer be~ 
schlossene Manifest in unserer Partet ':lnd U..'l'lter n.e:r- '0 9.i:'·";e ~i .~ .... , se:·..:. 
christlichen Bevöl kerung errei cht ; welche typischen Argumen te ilre~ 
ten auf; wo muß unser e Ar gumentation ver stän:t werdeno 

2. Zur Aufstellung der Kaderentwick~ungspläne 
(siehe Information Nr. 10/65, Zif:fer 6) 

3, Zur Diskussion über den Entwurf des F~iliengesetzbuches 
(siehe Information Nro 8/65 9 Ziffer 4) 

lf.~· Uber weitere aktuelle Frageno' 
-

9~ 
( G ö t t i n g ) 
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===============================· 
Wir teilen mit, daß die :f.li'r den 25.6., 15.00 Uhr geplante 
Sitzung des Hauptvorstandes aus technischen Gründen ausfällt. 
De!! Ha12ptvo~stand tritt am 26.6;65; 9.30 Ulm, im Otto-Nu.schke-
Hau.e 11 ~ V „ Sitzung zusammen. 
'!~e ::..oz' ;\U\:.ri.r..'. • • ~· -~ „4.~ 

1. I•:-Jschl1,,i.ß:t'assung über d~.e fheaen zur Geschi.chte der CDU 
2. Be§chlu13fassung des Wortes zum 20. Jahrestag der 

Grßndung der CDU. 

Ende gegen 10.15 UhX'. 
An diese:~ Sitzung nehmen die Mitglieder und Nach.f'olgekandiciaten 
des Haupr.vorstandes teil. 
Dia Mitgli.eder und Nachfolgekandidaten des HV werden gebeten, 
am 2506" b:1.a 17 oOO ~ das Ta.gungsbü.."P.O in der Otto-~u.sohke
Straße auf:rusuchen o DoJ".'t werden QUartierscheine und die Vol.'
lagen zur. Hauptvorst~dasitZul1g ausgegeben.. +) 
Alle Teilnehme:!:' am Empfang am 2J „6.-," 20 „oo Uh.l.". die ein ~tier 
benöti~en, werden eben.falls gebeten, siah bis 17.00 Uhr im Ta-
gu.ngsburo einzUfinden. · · 
Die Auszeiohnung mit dem Otto-Nuschke~Ehrenzeichen der CDU findet 
demnach nicht, Wi~ vorgesehen, im Rahmen derHauptvorstandssitzung 9 
15000 Uh~, statt, sonder.n erfolgt am 25a6., ~7.00 Uhl.-! im Otto
Nusahke.:.Saal. An dieser Auszeichnung nehmen die Mitgl eder des 
P.räsidiu.ms und des Sekretaria.ta teil, 
Wir bitten die Bezirksvorsitzenden1 zu varanlass,en, daß die Mit
glieder des HV, die Nachfolgekandiaatan, diaMitglieder der Volks
kammer und die auszuzeiohnenden Freunde umgehend über diese Ver
änderung informiert werden• 

W.ei.,tere Hinwei!tJ.. 

Alle Un~.ons:P'~eunde we1".'d$.'l'.l. geber.e.n!) ·~um Enrp:f:'a:ug u..r:i.d ir,ii:r~ F.estveran""" 
.J\' _•) :!; ::m,...:; 0.C',,~.'d..--i~):>a.:d.6'3L 8.)J.·?,;1.lc'.:j gd:G. :ut1 :_ J.._; lili.td . .J. ·n_:11J~J.d.il0 O·!;'.; J-' 

N'llS ·~h..k <Ht!)~en?.e~.<:lhe:n !7al1 t:·~agsnv 
Die Te:tJ.nehme~ am »n:pfa.ng we1.'den gebeten, naah Möglichkeit im 
dunklen Anzug zu erscheinen. 
Für die mit Onm.ibuesen und Kraf'tfahr~eugen an~eisenden Delegat~o
nen der Bezirksverbände wuroen d:le Plat•;,ka-r.ten. für die Deutsche 
8-t;aa+,aope:!' den BezJ.:r.kssek-~et~:ta.t.,n. he~ej};e ~e~chiok't;c EB ist 
größter Wert da.T.a.uf' zu legen, daß alle Platzkarten genutzt warden 

+) Außerdem werden ausgegeben d:te Pla1;!1'Jr.art-.a.n für> die 
Festveranstaltung in der Deuiaahen Staatsopero 
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und daß für verhin.derts Unionsfreunde ErsaiH~ geatelltl wird. 

Die Abfahrt der Omnibusse ist so z-.i planen, daß unbedingt bis 
lOe.30 Uh,.,. alle Busse in Berlin eintreffen. 
Die Omnibusse fahren über Alexanderplats Rathausstraß9, gerade
aus weiter am Staatsratsgebäude vorbei, Rich*'1.ng li"ranzösisahe 
Straß• (die Busse aus den Nordbezirken. fahren _ü.Oer S 0hildow, 
Sohönhause~ Allee, I.d.ebknechtstraß~, linka über den Marx=Engels
Plat~9 rechts ab"; Rtohtung Frap.zöais~h9 Straße) o Sie biegen rechts 
~ün in die S'tra.ße "Hinter de:t:t k.a:t•hol.iach K:troh•tt (Hedw:tga,.,.Ka"the
tiJ.'t:.l<>) v.:i...: av..4ll .1 • . ~.ril:-.ilo. r;.':' L . -~10 Beh:rc~d.s-l.:raß11 . -Si-6 hal ten a:c .. der 
RL\nk.-;eibo (h;-Y> ~taa:.:i vpt:r . z1J.-.:a. Auast;eig .u. tJ..rv!' f ahren dann weiteP. 
Si r ru:-ke„. i .n der Ber..rendstraße. · Der .Parkpla t!3 vor der Staats
oper (Unter den Linden) ist den Mitgliedern des Hauptvorstandes 
und d~n Ehrengäs~en vc>~behalten„ - - ._ 
Der Imbißraum der Deutschen Staatsoper ist ab 9.30 Uhr geöf.f'net. 
Die Reiselsi~e~ w•rden gebet9n, das Eintreffen ihrer Delegation 
der Meldestelle fü:r. Delegat.ionen - in der Garderob9 der Deut= 
sehen Staataop r, l~e Seite = persönli~h mitzuteilen~ _ 
B:ts l0„50 Uhr si.nd die Plätze in der Deut.sehen Staatsoper einzu
nehmen„ l?u.n.kt 11„00 Uhr hei;1".'itiJ da~ l?räR:ldium. die Bühne„ Naoh 
'dem Beg~ü.ß~sbei..fall :1.ntonte~t da.R Berline~ Sinfon..i.eo~oheste~ 
die Nationall\_ym.ne (nioht mi'ts:L.ngen)" Der weitere ,Ablauf ist aus 
dem Frogramm zu entnehmen, das beim Betrat.an der ßtaatsope~ aus-
gegeben wird„ - - - . - . - . . 

Naoh Abschluß der Festyeranstaltung gegen 13.JO Uh~ .fahren die 
Delegationen mit ihren Omnibussen, zum Saal.bau Ffiedriohsha.1.n„ 
Dort wird das Mittagessen eingenommen. 
Die Mitglieder des :Eiaupt-vorffüandes nehmen ih~ Essen in der 
HO-Gaststätte Stadtmitte, F~iedriohstraße/Ecke Leipziger Straß•, 
ein. - -
Am 26.6„ wird ein Sonderpostamt eingerichtet, das über einen Son~, 
derpoatstempel verfügt9 Das Sonderpostam.i; befindet siah in da~ 
Deutschen Staataope», in der Garderob•, rech.s Seiteo »3 iet von 
9.30 bis 14~00 Uhr geöffl:iev. 
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- Zu den K&derentwiokl".1.ngsplänen 
================~=~==~~==~·==· - . 

Der Bezirksverband Magdeln!:t"g hat dU!?oh aeine ~ielgeriohtete Arbeiü 
am 16„6.6,_als erster Bezirks verband in allen O:rragruppen und 
Stützpunkten d:te Aufgabenstellung zu Zi.ffe:~ I/l des Kadere.ntwiok
lungsplanttfl erfüllt. Das Sekretariat des HaliptvOO!st andes sprioht 
den. Ortsgru.ppen und Kre:tavorständ n sowie dan·-M1.tgliedern des BG• 
zirksvo:rstande Dank ünd Anerkenmmg .für ihre gute A.rbei t aus. 

Bis ~~ ~~~~~:·~?~ ~~be~ -~~ t~;~ ~ ... ~;~:;.!9r~~de! ni;~~ insges~v 91, lli .... ~ ~J. { , ....... ~~ „ ~ ~--.. , ....... ._,; ...,. „.„. . .... , .„ ... "'' ... ~ fl. ·A ! . ;J„1 ... cb.t1', VQlks-
vertret:v..o~en t n a l len °'~·~· - grttpp "u.: und S ·(itzpunkt gewon:nu, 

BV 

Magdeb~ 
(21 KV) 

Gere 

hinzugekomm@n sind 
folgende KV 

Wernigerc;de 

% aller KV' 

100 

61 
- - (8 KV) 

Oottbu 
(9 KV) 

Greiz, Stadtrod 

Finsterwalde, Her zberg, 
S~nft nberg~ Sl'remberg, 
Hoyerawerd.a, Jessen 

• 

D»esden 
(9 KV) 

Sohwera 
(6 KV) 

R0sto k 
(5 KV) 
Neubrandenburg 
(5 KV) 

Ke1Mo-Stadt 
(8 KV) 

Potsdam 
(5 KV) 

Frankfurt 
(~ KV) 

Berlll\ 
(2 KV) 

Erfurt 
(3 KV) 

ljalle 
(3 KV) 

Leipzig 
(2 KV) 

Zittat 

Schwe~in-rß.!ld 
{ 

Wiailll:lit, Ribni.tz-Damgarten, 
Wolgasu 
Templin 

Annaberg 

Gransee, Neuruppin, Be1z-.tg 

Sömmerda 

Wit tenber g, Naumbm„g 

-= 

45 

'' 

25 

21 

18 

15 
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Im BV Suhl konnte nooh immer kein Kreisverband die Aufgab9n
ste llung zu Ziffer I/l des Kaderentwioklungsplanes in allen 
Ortsgruppen und Stützpunkten abschließen. . . -

Aufgrund erneuter Rückfragen machen wir nochmals darauf auf
merksam daß ein Kreisverband die Aufgabenste l lung des Ka.der
entwickiungsplanes Ziffer I/l erst dann erfüllt hat, wenn alle 
Ortsgru.ppen und alle Stützpunkte über die geforderte Anzahl 
von Kandidaten Ver.ftigen una di e Bereitschaftserklärungen für 
die Kandidaiii.u!' fiil." di~ ört li(;h@ Yolk.sv~.i.·tlre~ vorn&hmen „ 
I.n jedem Stlit zpunkt ist mindestens '*~n Kandidat zu gewinnen o 

In dem Zusammenhang weisen wir darauf hin , daß sich für jeden 
Kreisverband die Zahl der Ortsgruppen aus der letzten Monats
statistik und die Z1hl der Stützpunkte aus der Halbjahressta-
tistik vom 31.12.64 ergibt . Yr-~·· - :.-- -. - - ·- - · · - ,.. -.- - .:1 
~ .„ „ r' .!... • ! r. ,..„ - • 

'- -fnl"i ... (' 
( G ö'u t t . 1 n g ) 
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CHRISTLICH-»m.'IOKR~TISCHE UNION 
- Sekretariat des Hauptvorstandes -
Berlin 8~ Otto....Nusebke-Straße 59/60 

INFORMATION NRo 15/65 
FU'R DIE BEZIRKSVORSTÄNDE 

Inhaltsübersicht; 
~===============• 

- Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen 
- Zu den Kaderentwicklungsplänen 
- Zum Inhalt und den nächsten Autgaben 

in d~r Westarbeit 
- Rentabilltätstördernde Maßnahmen im Rahmen 

der Indu triepreisreform in halbstaatli-
chen und /privaten Industriebetrieben 

5. .... Besteuerung des freien Verkaufs landwirt~ 
schaftlicher Erzeugnisse privater Betriebe 
neu geregelt 

< 

6, - Handbuch für die Funktionäre der b1 
T, ?. - Kurzreise in die VR Polen 

s. Studienjahr 1965/66 
' T, 9, Zur Berichterstattung 

Redaktionsschluß; 

s,, 1 
Se 1 -·2 

s. ß - 6 

s •. 6 - 7 

s. 7 - 8 
s. 8 

s. 9 coo 10 

s. 10 
s. 10 - 11 
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Wahlen zu den örtlichen Volksvertretu.Qgen 

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

Die Arbeit · ·a:er Partei steht im III. Quartal im Zeichen der 
Wahlen zu den Kreistagen, StadtveroJ:dn,ete.wrersammlungen, 
Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen. 
Am 6. Jul1 ·1965 hat sich das Präsidium des Hauptvorstandes 
eingehend mit der Frage beschäftigt, wie die Partei am wir
kuMsvoll~ten die Wahl.an unterstützen kann. Um die aktive 
Mi tti.:cbo·:..t de1~ l'arlieiv,u•bän<:le und Ortsgruppen 'bei d.~r Vorbe
reitu.r:ig der Wdhlen zu ge~äh.rleisten, beschloß das Präsidium, 
den Hauptvorstand zu seiner VI .• Sitzung am 1·9. Juli 1965 nach 
Berlin einz.ube.x-uten. 

, ;; 

Zu den Kaderentwicklungsplänen 

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

Zum JQ.6.65 haben 94 % aller Ortsg~ppen und 75 ~ aller S~tz
punkte 4ie gesteliten Forderu.ngen des Kaderentwioklungeplanes I,1 
erfüllt. Im ei.Jlzelnen ergibt sich folge~der Stand der Bezirks
verbände z 

BV Magdeburg 100 " aller OG 100 % aller Stützpunkte 
Cottbus 100" " " 100" 

„ tt . . .. 
Schwerin 100" " tt 100 % " 

„ 
Gera 100" " " 100" " " 
Rostock 98 " 

tt „ 
87 " 

„ •• 
Dresden 9? 'lo „ „ 

74 " " n 

Er.turt . 
94 " " " 58 " " " 

Potsdam 93 " " " 92 " 
tt " 

Frankfurt . 93 " 
tt " 91 " " " 

Neubrandenburg 
93 " " 

„ 
88 " " „ 

Suhl 93 " " " 46 " " " 
Berlin 93 % " Kandidaten. 
Halle 89 " " Ortsgruppen 76 " 

„ 
" 

Xarl~Marx-Stadt 
85 " 

lt „ 
45 " " n 

Leipzig 
82 " " " 54 " 

n n 

64 'lo der Kreisverbände haben in allen Ortsgruppen ~d Stützpunkten 
die GewinD.umg der K.8.ndidaten für die örtlich~n VQlksvertretungen 
abgeschlossen • . In den BV Magdeburg~ Cottbus , Schwerin und Gera 
haben alle Kreisverbände die Ziele des Kaderantwioklungsplan.es 
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in allen Orts~ruppen und Stützpunkten erreicht~ Die übrigen 
Bezirksverbän e weisen folgenden Erfüllungsstand aus: 

BV Rostock - 81 .% aller KV erfüllt, 
(9 KV) 

BV Dresden - ?5 % n " " 
( 12 KV) 

:UV Be.rli.ll - 75 % " " 
(6 KV) 

BV F:.':'ankfurt - ?O % " " 
„ , 

(? KV). 

BV Potsdam - 6-% " n lt 

(10 KV) 

BV Neubrandenburg - 64 % n " " 
(9 KV) 

BV Erfurt 50 % " 
„ „ 

(? KV) 

BV Halle ... 36 % n " tt 

(8 KV) 

BV Suhl - 25 " " 
„ 

" 
(2 KV) 

BV Leipzig - 23 % " " " 
(3 KV) 

BV K-11 ..... Stadt - 22 % " " " 
(5 XV) 

- - - -

Aufg·:t>u.nd de·r · Ergebnis·se einer- Uberprü!ung wurden -im -BV Suhl 
2 Kreiaverbände und im BV larl-Marx-Stadt 3 Kreisverbände abge
setzt, weil nicht alle Ortsgruppe~ über die geforderte Anzahl 
von Kandida~en für die örtlichen Volksvertretungen '8rfügten. 
Es handelt sich vornehmlich um Ortsgruppen, die bereits 1961 . 
nicht die uns zur Verfügung stehenden Mandate besetzt hatten. 
Die Bez!rksverbände~ dis noch nicht über die geforderte Anzahl 
von Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen verfügen, 
bitten wir, verstärkte Anstrengwagen - besonders in den Orts
gruppen und Stützpunkten - zu ~ternehmen, wo bisher noch keine 
Kandidaten gewonn~n wurden bzw, noch nicht einmal das Soll von 
1961 erreicht ist, ' 
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Zum Inhalt und aen nächsten Aufgaben in der Westarbeit 
c=======~============================================= 

Die gegenwärtige Lage in Westdeutschland wird von zwei Elementen 
ch~akterisiert, 

a) vom Revanchismus und Militarismus, der eine Verschärfung der La
ge zur Folge hat und 

b) von einer wachsenden Widerstandsbewegung, die sich gegen eine 
fte j. ~\e v ,L • .lii.t t.."Chu::..nungen Ü6B Mi ll. tari em.ua r i chtet • 

~ampf gegen Notstand und Revanchismus 

1, In Westdeutschland gibt es gegenwärtig eine verstärkte psycholo
gische Vorbereitung von Provokationen, die Kriegsvor~ereitungen 
werden immer offenero Dennoch unterschätzen viele Westdeutsche 
n~ch wie vor die Gefahren, die sich aus dem Kriegskurs der Bonner 
Regierung und -der CDU/CSU ergeben, . Die erste Aufgabe muß es des
halb sein, das Geheimnis des Krieges, der Kriegsvorbereitung und 
der Kriegsauslösung vor den Westdeutschen zu entlarven, Dieses 
Problem muß künftig in der Agitation grundsätzlicher behandelt 
werden. Es ist deshalb immer wieder nachzuweisen, daß in West
deutschland jene Kräfte bestimmen, die am Kriege verdienen und 
die, getrieben von ihrer Profitsucht, auch bereit sind, das Risi
ko eines Atomkrieges einzugehen. 

Es ist der enge Zusammenhang zwischen den .Machtverhältnissen in 
Westdeutschland und der von der Regierung betriebenen Kriegspoli
tik herauszustellen. Auf das Argument westdeutscher Kreise, die 
Bundesrepublik müsse sich verteidigen, muß prinzipieller einge
gangen werden, es genügt nie ht, nur den Nachweis zu erbringen, 
daß die DDR keine Grenzforderungen stellt, niemanden bedroht usw., 
sondern wir müssen erläutern., w~um von einer sozialistischen Ge
sellschaft keine Kriegsgef~hr ausgehen kann. 

2, Bei der Beantwortung von Argumenten im Zusammenhang mit dem Stre
ben der Bonner Regierung nach Atomwaffen (z.B. 11was habt Ihr ge
gen die MLF, schließlich bleiben doch die Amerikaner am D:tjicker; 
das ist doch wenigstens eine Sicherung") gilt es ' den Beweis des 
engen Zus~mmenhanges zwischen der Kriegspolitik der USA und der 
westdeutschen Revanchepolitik zu erbringen" Gere.de die Erläute
rung dieser zusammenhänge ist in letzter Zeit vernachlääsigt wor
den. Weiter ist es erforderlich, in Gesprächen mit Vfestffdeutschen 
klarzustellen, daß der Revanchekrieg, ganz gleich in welcher Form 
er auftritt und in welchem Gewand er sich zeigt, bei uns keine 
Chance hat. Den Westdeutschen muß bewußt werden, daß ein 1r0n Bonn 
ausgelöster Krieg nicht auf dem Boden der DDR stattfindet. Im Zu
sainmenhang mit den jüngsten Grenzprovokationen, die einen Teil des 
"verdeckten Kriegesu gegen die DDR darstellen, gilt es, in aller 
Offenheit zu erklären: Wer bei uns provoziert, der hat die Folgen 
selbst zu tragen, der muß wissen, daß er mit seinem Leben spielt, 

Auch mn diese in den Gesprä chen mit Westdeutschen vielfach ausge
klammerten Dinge gilt es nicht mehr herumzureden, sQndern viel
mehr unsere Meinung offen darzulegen und von den Einzeler~hei-
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prinzipiellen Auseinandersetzungen zu gelangen. Es gilt 
vor allem in die Offensive zu gehen und die Westdeutschen zu fra
gen, ob sie sich schon überlegt haben, wie sie die Provokationen 
gegen die DDR verhindern können und was sie selbst im Falle einer 
Provokation zu ttm. bereit sind. Westdeutsche, die unsere Antwort 
auf Grenzprovokationen nicht verstehen, müssen wir fragen, ob sie 
bereit sind, im Ernstfalle den Aggressoren in den Arm zu fallen. 

3. Für unsere Kampagne gegen die Notstandsgesetze ist der Appell 
der Pfarrer der Westfälischen Landeskirche, die zum konkreten 
Ungehorsam gegen die Durchführung der Notst~dsgesetze aufrufen, 
,.,._1 ::. ":.•'"'.t'~'l'Y~/1 ":'7" ~: 1(' tJ. tu.ng. D1.f!ll'JP Pf.r:i.rrer haben die Lage rich

t ;,.g ~rl.arnt„ Sie geben die richtige Antwort auch auf die Fragen 
vieler wostdautscher chri stlicher Bürger, was sie tun sol+en. In 
den Gesprächen gilt es darauf hinzuweisen, daß schon eine Reihe 
westdeutscher Patrioten in der Vergangenheit gegen die Maßnahmen 
der westdeutschen Regierung aufgetreten sind, Ungehorsam gegen
über bestimmten Regierungsverordnungen geübt haben und Erfolg 
hatten (zoBc der erfolgreiche Kampf der westdeutschen Ju e zur 
Rettung der Insel Helgoland), 

Die Bewegung gegen die Notstandsgesetze ist die bedeutsamste Mas
senbewegung in Westdeutschlando Die wesentlichsten Seiten dieser 
Bewegung sind folgende: 

a) Die Massenbewegung hat einen beachtlichen Erfolg erI.Ungen. 
Sie hat die SPD=-Führung gezwungen, ihre Zustimmung zur Not
standsverfassung zu vers~gen. Sie hat damit der CDU/CSU-Füh
rung eine ernste Niederlage bereitet; zugleich aber bat auch 
die rechte SPD .... Führung (Wehner und Erler) eine Niederlage er
litten. Es ist weiter k~argeworden und ins Bewußtsein vieler 
Bürger der Bundesrepublik gerückt, daß Notstandsrecht Kriegs
recht isto Der Zeitplan der Mili t?isten ist empfindlich ge
stört worden„ 

b) Eine große Zahl westdeutscher Bürger hat begriffen, daß außer
parlamentarische Mit tel durchaus legitime und wirksame Mittel 
sind9 um die Politik zu ändern. Die M~ssenbewegung gegen die 
Notstandsgesetze ist Ausdruck dafür~ da_.ß ein zunehmender Teil 
der westdeutschen Bevölkerung eine Veränderung der Politik 
nicht mehr allein im Wege von Wahlen erhofft. 

o) Die Erfolge der Bewegung gegen die Notstandsgesetze be ßtäti
gen das veränderte Kräfteverhältnis in der w~lto Diesex· 
Sachverhalt ist noch nicht allen am Widerstand gegen die Not
standsgesetze beteiligten westdeutschen Bürgern klar. Diese 
Seite der Bewegung gilt es in der Agitation stärker hervorzu
heben. Ohne die von Westdeutschl~d ausgehende Kriegsgefahr 
und das militärische Potential Westdeutschlands zu unterschät
zen, ist immer wieder hervorzuheben, daß die Aggressi.-vität 
d.s westdeutschen Imperialismus nicht ein Zeichen seiner Stär
ke, sondern vielmel;lr seiner Schwäche ist. 

d) SPD und CDU waren sich einig darüber gewesen die sogenannten 
"großen Fragen der Poli tikn aus dem Wahlkampf auszuklammern. 
Das ist nicht gelungen. Die Aktionen gegen die Notstandsgeset
ze haben die Parteien daran gehindert, den Lebensfragen der 
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Nation auszuweichen. 

e) Die Arbeiterklasse hat die ihr zukonn:oonde führende Rolle im 
Kampf zu:r" Verhinderung der Beseitigung der letzten Reste der 
bürgerlichen De~okratie übernommen. Die Gewerkscha:ften in 
Westdeutschland fÜhren mit ihrem Widerstand gegen die Notstands
gesetze eine ~uägesprochen politische Tat. Das müssen wir be
sonders hervorheben. Die westdeut9f he Gewerksch~ftsbewegung 
ist die einzige in den westlichen ändern, die nicht nur sozi-
ale sondern auch politische Forderungen zu ihrem Kampfziel ge
macht hat . 

f) Es ist gelungen, eine br e:tto F!'ont gegen die Notstandsgesetze 
bis hinein ins bürgerliche Lager zustande zu br ingen. Von außer
ordentl icher Bedeutung ist die prakti zierte Zusammenarbeit zwi
schen den Gewerkschaften und fortschrittlichen Teilen der In
telligenz (Brief der 215 Professoren an den DGB). Das ist Aus
druck e iner wachsenden antimonopolistischen Front in West
de utschl and. 

Die Bundestagswahlen 

1. Hauptaufgabe ist es, den Westdeutschen zu helfen, die Volkswi.der
st~ndsbewe gung gegen Notstand und Revanchismus weiter zu verstär
ken. Die DDR macht keine direkte Wahlpropaganda für eine Partei. 
Das heißt aber nicht, daß wir uns aus dem Wahlkampf heraushalten. 

Die Fragen oppositioneller westdeutscher Bürger, wie sie sieb am 
Wabl tag verhalten sollen, beantworten wir auf der Grundlage des 
Wahlaufrufs des ZK der KPD. Die Westdeutschen sollen angehalten 
werden, jedem Kandidaten die folgenden drei Fragen zu stellen: 

a) Sind Sie für die Sicherung des Friedens durch Verhinderung 
einer atomaren Aufrüstung der Bundesrepublik in jeder Form? 

b) Sind Sie für eine Abrüstungsinitiative der Bundesrepublik und 
für die Verwendung der eingesparten Mittel in wirtschaf'tli
chem, sozialem und kulturellem Interesse des werktätigen Vol
kes? 

c) Sind Sie für den Schutz des Grundgesetzes1 für den Ausbau der 
parlamentarischen Demokratie und darum gegen alle Notstands

gesetze? 

2 , Es ist dringend erforderlich, unser Auftreten in Westdeutschland 
zu verstärken und eine größere politische Wirkung zu erzielen. 
Es gilt, den Kreis zu verbreitern, vor dem ~r auftreten; wir müsse. 
an neue Menschen herankommen. Die Bezirksvetande werden gebeten, 
ihre Gedanken und Vorstellungen über Möglichkeiten für das Auftre
ten von Unionsfreunden in Westdeutsc~and, an das Sekretariat des 
Hauptvorstandes, Abteilung West, zu richten ~ Auc h die Arbeit mit 
den westdeutschen Besuchern muß ver bessert werdeno Hier liegt ge
genwärtig noch eine entscheidende Schwäche in unserer politisch
ideologischen Arbeit. Die Verantwortung fü r diese Besuchergesprä
che tragen nicht die Westkomissionen bei den Ausschüssen der Na
tionalen Front ~llein, sondern die Ausschüsse selbst und damit 
auch unsere Parteivorstände . -6-
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Die Verbesserung der nach Westdeutschland gerichteten Arbeit ist 
nur möglich auf der Grundlage eines gründlichen Studiums der Do
kumente des 9. und 10. Plenums des ZK der SED sowie des Manifestes 
der Volkskammer an die Völker und Regierungen der Welt. Die ver
schiedenen oppositionellen Bewegungen :Ln Westdeutschland gilt es, 
auf der Grundlage unserer gemeinsamen Interessen für die Siche
rung des Friedens zusammenzuführen. Die Notwendigkeit der Verände
rung der gesellscha,:ftlichen Verhältnisse in Westdeutschland muß 
mehr in den Vordergrund unserer Arbeit gerückt werden. ("Frieden 
durch bessere Gesellschaft", diese Forderung der Konfer~I_l~ der 
westdeutschen IG Metall verwenden w:I.r in un.serf'r Propaganda mit) . 
;ocw.iai1lich i;..u •JU11.t -~~:,. 0.~ib.· 1. J.„, J .. ~~ 1~cGw·e.ri'~.i &.-::lt i.·On Verhandlu;t
gtnl zwiRohen der DDR und ·wio i.>tdc \tscrland don Pürgern ~us der Bun
dea~epublik ständig zu erläutorn. 

Rentabilitätsfördernde Maßnahmen im Rf,lhmen der Industriepreisreform 
in halbsta~tlichen und privaten Industriebetrieben 
====:============================================================== 
Das Ministerium cttr Finanzen bereitet eine Anordnung über die Du1-ch
führung vorübergehender ~inanzieller Maß nahmen bei nichtvolkseigenen 
Betrieben vor, für deren Erzeugnisse im Zusammenhang mit der Indu
etriepreisreform neue Preise wirksam werden. 

In der Anordnung werden diese Betriebe, soweit sie im Zusammenhang 
mit der Industriepreisreform gemäß § 8 der AO vom 9.12.1964 (GBl,II, 
s. 995) Stützungen erhalten, verpflichtet, zur Erhöhung ihrer Pro
duktivitäts- bzw. Rentabilitätsrate Maßnahmepläne aufzustellen. Die
se Maßnahmepläne sind vom wirtschaftsleitenden Organ zu bestätigen. 

Halbstaatliche Betriebe, die über einen guten Plan der technisca....rga
nisatorischen Maßnahmen verfügen, haben diesen gegebenenfalls nur zu 
überprüfen und ergänzen. Als Maßnabmen dazu werden empfohlen: 

Verbesserung der betrieblichen Arbeitsorganisation, 
Veränderung der betrieblichen Technologie, 
Rationalisierung (u. a. mit Hilfe aer Kle:inmechMi.A:l.0 -v:-nn.r~ 
Kredite), 
weitere Spezialisierung der Produktion, 
Erhöhung der Qualität der Erzeugnisse, 
sparsame Verwendung von Material und 
weitere Senkung der Selbstkosten. 

Für jede einzelne Maßnahme sind der voraussichtliche betriebliche Nut
zen und der Termin der Erfüllung anzugeben. 

Die wirtschaftsleitenden Organe sind verpflichtet, in Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Erzeugnisgruppen und staatlichen Gesellschafteflr}1 
den Betrieben bei der Ausarbeitung und Durchführung der ökonomischen 
Maßnahmen .Anleitung und Unterstü.tzung z~ geben.i Anträge auf Gewährung 
des Gewinnausgleichs müssen nach der neuen .An0rdnung an das wirt-
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schaftsleitende Organ gerichtet werden, von dort wird der Stand der 
Verwirklichung des Maßnahmeplanes geprüft und danach der Abteilung 
Finanzen des Rates des Kreises vorgeschlagen, in welchem Umfang Zu
führungen zu gewähren sind. 
Die Zahlung des Gewinnausgleichs ist nicht davon abhängig, daß bis 
zum Jahresende der Betrieb stützungsfrei wird. Mit Hilfe dieses öko
nomischen Hebels soll jedoch erreicht werden, daß die Betriebe größe
re Anstrengungen unternehmen, um in kürzester Frist das in den neuen 
Preisen berücksichtigte, gesellschaftlich aner~annte Produktivitäts
bzw. Hentabilitätsniveau erreichen. 

Nach den Unter ouchungsergebni::-son de s Ministeriums der Finanzen ist 
im über wi f5Cnden Tei l der halbstaatlichen und privaten Betriebe 
durch das schri-~t\veise Inkraftsetzen neuer Preise die Rentabilitäts
rate unnormal angestiegen. Das hat in diesen Betrieben teilweise zu 
einer nicht berechtigten Selbstzufriedenheit geführt, obvvohl der ge
genwärtig hohe Gewinn nicht immer das Ergebnis hoher Leistungen istg 
Erst nach Abschluß der Industriepreisreform wird der Gewinn echtes 
Spiegelbild betrieblicher Leistungen sein. Daher sollten auch die 
Betriebe mit vorübergehend sehr hohen Gewinnen, die zu keinen Maß
nahmeplänen verpflichtet sind, im sozialistischen Wettbewerb die not
wendigen Rationalisierungsmaßnahmen durchsetzen~ 

Handwerksteuer 

Wiederholte Kritiken an der Handwerksteuer A geben uns Veranlassung 
darauf hinzuweisen, daß Veränderungen nur im Ergebnis einer Überprü
fung der Preise und Handwerkstarife möglich sind. Bis zum Vorliegen 
einer Entscheidung ist es nicht zweckmäßig, diese Frage zu diskutie
ren. Ein Zeitpunkt für eine mögliche Veränderung ist gleichfalls 
nicht entschieden. In der Wahlvorbereitung sollte nur auf Anfragen 
auf' diesen Komplex eingegangen und nicht erwähnt werden, daß zur VE·r
änderung der Handwerksteuer A irgendwelche Vorschläge unterbreitet 
worden sind. 

Besteuerung des freien Verkaufs lannwi 1'.'tschaft11.0.h 0 .,.. ii'. ·,,.17, c" 1 "f· ,..; .... ~P 
privater Betriebe neu geregelt 
=====================================~~=~======================= 

Das Präsidium des Ministerrates der DDR hat eine Neuregelung der 
Besteuerung der Umsätze und Gewinne aus dem freien Verkauf pflanz
licher und tierischer Erzeugnisse privater Betriebe beschlossen. 

Dan~ch wird 

- die 1958 ausgesprochene Steue rfreiheit aufgehoben; 
eine Steuerfreigrenze für Umsät ze biC zu 10 000,- MDN und 
die sich daraus ergebenden Gewinne f estgel egt; 
eine anteilige Besteuer ung der Umsä tze ,1nd Gewinne von Umsät
zen über 10 0009- MDN bei Gewährung gestaffelter Freigrenzen 
'festgelegt. 



ei der Argumentation zu dieser Anordnung, die demnächst im Gesetz
blatt veröf fentlicht wird, ist zu berücksichtigen, daß sie nicht 
gilt für 

• sozialist i sche Produktionsgenossenschaften der Landwirtschaft 
• Arbeiter und Angestellte, die nebenberuflich pflanzliche und 

t ier ische Erzeugnisse zum Eigenverbrauch oder Verkau~ an 
staat liche Aufkauforgane produzieren. Bei ihnen liegen die 
Umsätze erfahrungsgemäß unter 10 000 MDN • Dieser Betrag wür
de dem Verkaufser lös von 6 Mastschweinen, :;ooo kg Milch und 
5000 Ei ern oder von 8 Mastschweinen und 10 000 E1°ru ent
~rechan„ 

Der Anwe_ndunfsbereich der .Anordnung erstreckt sich ledi5:ich auf 
~vate ~~etr ebe , die pflanzliche oder tierische Erzeugjlsse aü? 
_g,ewerbl i cher Grundlage nroduzieren. Hier gilt die Steuerfreif.enze 
von 1öööö MDN; dann setZt eine anteilige .Besteuerung ein, z. • bei 
J ahresumsatz Ton 20-000 -MDN -äiiid-Jäbrlich. ~00 MDN, bei Umsatz von 
30 000 MDN } 000 MDN Steuern zu zahlen. Damit stellt diese Besteu
erung nach wie vor eine großzügige Maßnahme unsere• Staates gegen-
über diesen Privat betrieben dar, . 
Du~h die bi sherige Steuerfreiheit - mit ihr sollte Einfluß au'f die 
!usschöp!ung aller a eserven genommen werden - waren Netto-Jahres~ 
einkommen bis zu 370 ~1DN möglich. Mit der Steuer leisten diese !Ti
vatbetriebe nunmehr einen angemessenen Beitrag zur Durchführung ge
sam,~esellschaftlicher Aufgaben. Weiter werden richtige Relationen 
im Einkommen der I nhaber dieser Betriebe z .B, zum Einkommen von LPG. 
Mi tgliedern herge?tel l t. 

Handbuch für die Funkti onäre der CDU 

In der nächsten Zeit werden vom Union- Druck Halle folgende Einlagen 
für das H~dbuch ausgelieferti 

1) Kadernomenklatur der Cbristlich_Demokratischen Union 
(abzuheften unter E/II)~ 

2) Zur Entwi cklung und För derung der Kader in der Partei 
(abzuheften unter E/II). 

;} Ordnung über Parteiverfahren 
(abzuheften unt er E/II ), 
Damit s i nd die "Richtlinien des Präsidiums des Hauptvorstandes für 
die Zusammensetzung und Tät i gkeit der Untersuchungsausschüsse" un
gül t i go ~ Wir bitten, di ese Einlagen aus dem Handbuch zu entfernen 
und zu vernichten. 

4) Thesen zur kulturpolitischen Arbeit der CDU 
( abzuheften unte~ E/II)o 
Die bi sherigen Einlagen im Handbuch "Thesen zur kult urpolitischen 
Arbeit der CDU" bitten wir zu entfernen und zu vernichten. 
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Kurzreise in die VR Polen 
=~======================= 

Das große Interesse, das unsere Freunde der Kurzreise in die CSSR 
entgegengebracht haben, hat das Sekretariat des Hauptvorstandes 
veranlaßt, für dieses Jahr noch eine Kurzreise in die VR Polen mit 
dem Reisebüro der DDR - Zweigstelle Berlin - abzuschließen. Diese 
Reise wird mit dem Autobus in der Zeit vom 1. bis 7. Oktober 1962 
( 30 Teilnehmer ) durchge:f'ü\)rt. ____ _ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ 

Es ist folge ndes .t"rogr amm vor~'::seheni 

1w Tag 

2~ Tag 

6, Tag 

7. Tag 

6,00 Uhr Abfahrt Berlin , Reisebüro Verkehrs
pavillon, Friedrichstr. Ecke Georgen
straße 

11.00 Uhr Mittagessen in Görlitz 
Weiterfahrt nach Wroclaw 
Abendessen 
Übernachtung 
Frühstück 
Weiterfahrt nach Krakow 
Mittagessen 
Stadtrundfahrt 
Weiterfahrt nach Zakopane 
Abendessen 
Übernachtung 
:; x Vollpension 
Ausflüge in die Umgebung 
1-T&gesausflug in die CSSR 
(Mittagessen fJ.ls Ksl tverpfl egung) 
Frühstück 
Rückfahrt nach Krakow 
Mittagessen 
Weiterfahrt nach Wroclaw 
Abendessen 
Übernachtung 
Frühstück 
Stadtrundfahrt in Wroolaw 

. Mittagessen 
14.CO Uhr Abfahrt Wroclaw 

ca, 17,00 Uhr Grenze Görlitz 
ca. 24,{X) Ubr Abendessen 

Ankunft Berlin 
Der Teilnehmerpreis beträgt 
zuzüglich Taschengeld 

480,50 MDN 
73,-- MDN m 350 1 - Zloty 

insgesamt 553,50 MDN 
======= 

Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit in der VR Polen zusätzlich 
MDN 32,-- umzutauschen, die von den ~ollorganen ebenfalls als Taschen· 
geld angesehen werden. 

Wir bitten darum, alle Unionllfreundinnen und Unionsfreunde über die 
Kreissekretariate von dieser Reise zu unterrichten und zu veran-

.... 10_ 
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assen, daß schriftliche Teilnehmermeldungen bis spätestens 
1Q. August 196f an das Sekretariat des Hauptvorstandes, lb''t. Inter
riäffonale Ange _egenheiten, übermittelt werden. 

Nach dem Eingang werden wir den betreffenden Freunden die Reise
unterlagen (Visaantr~gs:formulare usw.) direkt, zugleich als Be
stätigung der Teilnahme, übersenden. Gleichzeitig wird ihnen dann 
mitgeteilt, bis zu welchem Termin der Teilnehmerpreis von MDN 553, .50 
an die Kasse beim Sekretariat des Hauptvorstandes zu überweisen is·i.;. 

Auch hinsichtlich dieser Reise werden d.i.e Sekretariate der Bez:i.rks
verbä.nue ~e"tletem, die Übernahme der Kos'ten. für einzelne hauptamt
liche Mitarbeit;er als Anerkennune für gute Lei s"J.;1J.ngen zu erwä~n. 

Studienj~br 1965/66 
=================== 
Die Bezirksverbände werden gebeten, an das Sekretariat des Hauptvor
standes, Abt. Schulung, zu melden: 

a) .Anzahl der benötigten Studienhefte 1965/66 

b) Anzahl der benötigten methodischen Anleitungen 

T. Zur Berichterstattung 
~==~~==~============= 

Z~ 1~ August 1965 

1. Znm :politischen und kadermäßigen Stand der w·ahlvo:r.bAt'P, i t;1m p..; , 
entsprechend den Aussagen der 10, Tagung des ZK der SED, 
des Wahlaufrufes der Nationalen Front sowie der VI, Sitzung 
des Hauptvorstandes; 

a) Schwerpunkte der politischen Diskussion, 
b) kaderpolitische Vorbereitung, 
c) Sicherung der während der Wahlen zu lösenden Aufgaben durch 

die Partei, 

2, Zur Diskussion über den Entwurf des Familiengesetzbuches 
(siehe Information Nr~ 10/65, Ziffer 6) 

3, Über weitere aktuelle Fragen. · 
Hier bitten wir u.a. zu berichten über die Auswertung der politi
schen Weiterbildung in den Bezirkaverbänden 
(siehe Information Nr. 9/65, Ziffer 6), -11-



.... 11 ..... 

pum 12• Auguet 1965 

1. Zum politischen-und kadermäßigen Stand der Wahlvorbe~ittm.g, 
entsprechend den Auss~gen der 10. Tagung des ZK der SED, 
des Wablau!rutes der Nationalen Front sowie der VI. Sitzung 
des Hauptvorstandes; -

~
a~ Schwerpunkte der politischen Diskussion, 

kadermäßige Vorbereitung, 
Rechensehaftslegungen, besonders der unserer Partei ange
hf.~v.1~,., ""'°' C~ ;r,- d!l~t~n, Vi::-.:rh.arei.tu;ng der Wählervertreterkon-
f e:.~enzen~ 

d) Bicher·1.mg der während der Wahlen zu lösenden Aufgaben 
durch die Partei. 

2. Uber weitere aktuelle Fragen. 

9~ 
(Götting) 
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Zur Wahlbewegun~ 
============:::::.~~M 

1, Mit der Erfüllung der Zielsetzung der Kaderernt-wicklungs
pläne in 9? Pr.ozen.t aller unserer Or'tsgr"uppen haben wir 
gute Voraussetzungen dafür geschaffen~ daß die Wahlarbeit 
von Anfang an mit der gesamten Kraf t der Partei und um
fassend unterstützt werden kann.. Wir lenken die .A.u:fm.erk
samkeit all~r 1'or ständ dabei besonder s a.u~ d.i i m Bericht 
,,:,,r. ::".'.i..':- ,(._.i.:i> .... „;:.: . J;.: -~f...:..· n:~, n.:'.;i;p n"' ~1fl~ . pt"!4"l ... :::stenil0e 
V1':P.l.''A~\fY;:1r" ~:ri': rl;:· .. ~. -.„{. rl$1.' 'l"!c:.i'.i;i, ~1:l':' ... :i.<1'1'o:1 \ilf' .~chen. Situation 
:tn d r: 1"::.x tft :t HOW!- o e.u.'t den Hin:t';a:i.a, d:.;. P.ine solche Ein
schätzung von j edem Vorstand erarb:J1tet werden muß. Nur 
auf dieser Grundlage können wir lm.Sere Uberzeugungsarbal.lt 
als ~il der großen Volksausspraehe während der Wahlbewe
gung planmäßig und offensiv organiaiereno 
Wir bitten Sie deshalb, dafür zu sorgent d~ alle Vorstände 
in ihrem Bereich diesen Hinweis au.~greiren damit sie 
- ausgehend von der ermittelten örtlichen Situation - die 
Auseinandersetzung besonders über die ilil .P.räsid.iumsberiebt 
herausgearbeiteten fünf Problemkreise wirkungsvoll weiter
füb.ren können 

2, Daneben begt,aht die vordringlichste J.ufgabe auch weitexrhin 
dar1n1 in a.. len Orten mit Orts.gt"uppen und in allen Orten 
mit Einzelmi~g..liedern die Mi~arbeit unserer Partei in den 
Stadt- bzw. Gemeindeparlamenten zu gewährleisten. Daraus 
erwächst jetzt jedoch auch die Verpflichtung, aofoi;rt in 
allen Krelswerbänden und Ortsgr!·uppen ztt kontrollieren, ob 
unsere Kandidatenvorschläge den Ausschüssen de;rNationalen 
Front übergeben sind, und - wo dies nicht derFall ist """ 
dafiil!' zu s orgen, daß das schnellstens geschieh~. 

Darüber bidaus bitten wir Sie, insbesondere aber di Be
zirkssekretariate~ zu sichernp daß alle Kreisaekretari~t 
ständig einen exakten Uberblick darüber hab r, 9 w1 Aia:t~ 
Kandidatenvorschläge a~genomm.en werden, welche Vorbeha:Lte 
es evtl~ zu einzelnen Vorsc.hlägen gibt und wo Schwierig~ 
keiten hinsichtlich der Einhaltung des .Anteils von 10 ~ 
au:ftreten 

Wir bi t-t;en. dem Sekre"tarie.t des R~:iJUpt.vox·st&.udes, J.bte:l.lung 
Parteiorgane, s of ort über alle in,d.iesem Zusammenhang auf
tretenden Schwierigkeiten und Hemmnisa Mitteilung zu ma
cheno 

i'„ Im Rahmen der Beri„hterstattung zum 1 und 1~$ August bitten 
wir in di.es m Z samm nh8Jlß, unter. l h "'~ sieh In:f onnation 
Nr, 15/65, Ziff o 9 ~ erganzend zu diesen F.I.~agen eben.falls 
ausfü~lich zu berichtenc 



Gegenwärtig fi.ib:ren die örtiiche~ Volko"Vertretungen ihre 
Sitzungen durch, auf denen sie Ltecbenschaft legen und 
zugleich Beschluß fassen über die Einteilung der Wahl .... 
kreise und über die An.zahl der zu wählenden Abgeordneten. 
Je nach den örtlichen Vereinbarungen finden diese Bera
tungen als gemei nsame Tagung mit den Kreisausschüs~en 
der Nationalen Front statt bzw. führen d:i.e Kreisaus
schüsse im Anscb:luß an · die Tagungen der örtlichen Volks
vertretungen i hre Ber atungen a.u.:r.•ch„ In jedem Fe.11 bitten 

i .-, • > 1 p • ~ ~ > ,• : • • . '). A ' ~ o ' J... .,:. ' • ', . ~ '"'• •· (' f' ' l."' ...>. l · ~ W wJ• 9 „ Cl. g'l.1 ~v.. .i..{. ~ il -~' io .,/f..I. l.<;o)j '.;. • U 1„ ll J •. tl .1..M. .t-- V J.. .., t;;.&: u..,i 

S ·:i: 1;.t''- h~:C' J · '!" OHTI tu r'. i- D:! · ~ ~ u~ .. ~'· 0~ . · :.td't r itt , sondern daß 
1:ii~ ·1. .g·l.ng~u ·· JtJ.i·~. ~(;lbti..~· ··w.ch ihrem Statt finden von den 
Kreis~ und Ortsgr.-uppenvorständen unsexer Partei grün.a.:tich 
ausgewertet werden~ Wi r müssen sichern.i daß a~ der 
Grundlage der auf den Tagungen der ört i chen Volksver
tretungen und a.er Kreisau·sschüsse der Nationalen Front 
gefaßten Beschl.iisse unsere Vor stände ibre Arbeit wäbrend 
der Wahlbewegung beraten und organi sieren. 

4. ·.i.b 8. August 196~ begj.nnen die Rechenschaftslegungen der 
einzelnen Abgeordneten und die Vorst el lungen der Kandi~ 
daten. Für all Vorst ände ergibt sich daraus die Notwen
digkeit1_ unseren Unionsfreunden und besonders denen, .. die 
neu kandidier en, jede nur mögl.iche Hilfe und Unters1;iitzung 
zu geben, damit das Auf treten unser~ Kandidaten in der 
Öffentlichkeit der Mitverantwortung und dem An.sehen unse-
rer Partei entspricht. -
Von große.,.. Wlcht:lg:ke-i.t i st es da:bei, daß wir schon je"tzt 
überall unseren Einfluß dahin geltend machen, daß auf 
den Rechens;·haftslegungen die entsprechende .Anzahl unserer 
Freunde als W'ahlervertreter gewählt wird9 Schon jetzt 
müssen w:t:i- perspektiifisch sichern, daß auf' den Wählerver
treterkonferenzen und Wählerversam.mlungen im September 
unsere Partei mindestens 10 % der Gesamtzahl aller Wäh~ 
lervertreter erreiehto 



Wir bitten die Bez1rkssekretar1.ate 9 d:te Verhandlungen über 
die Besetzung der hauptamtlichen ~te mit Mitgliedern wise
rer Partei au:f der Grundlage des Fermchre:hbens an die Be
zirksvorsitzenden vom 20 e Juli 1965 kontinuierlich und 
zielstrebig weiterzuführen. 
Bei diesen kader:politischen ÜberlegUl'..!.gen und Entscheidungen 
bitten wir 9 auch zu berücksichtigen, daß Z&Bo solche Unions
f:r.~unde't rU. in der .Perspektive für die Ubemahme einer 
.J·u.r.~:'tüH1 :L:ru l.i.al; ui:S :&3\-H~~-~~~ ·lJ:J.'tµbel~u ~:L:;.d , jetzt niaht 
.an.1.1a:-.· ,, ~· ~ :- g -tm. Kl:..-1 L:ti<laj! ~·t; :\t g~-.1, mden. w~:r.·c1 en. . Darum muß 
auch über dl.aae F-".ea g n se hon jetzt; ent sc bieden werden. 
Auch hier möchten wir die Bezirkssekretariate .nochmals 
b tten, das Sekretariat des Hauptvorstandes sofort über 
alle au:ftretenden Schwierigkeiten bei den jetzt laufenden 
Verhandlungen zu benachrichtigene 

6. Gut funktionierende Or tsgr.>uPp&l!l sind natttrgemäß die ersve 
Voraussetzung f fu.• ej ne erfolgrelche Mitarbeit unsemr Par
tei in der Wa.hlbewegungl) Demzufolge muß alles getan werden, 
um. die Basis der Parte{ d~ch di.e Festigung dervorhandenen 
Ortsgt"Uppen be .zubeha1.ten bzwo sie~v..:rch die Bildl'llllg neuer 
Ortsgruppe:n Y.U verb:r~ei tez:nQ Ganz energisch muß jedoch Ten
denzen entg~genget;reten werden wie sie sich im Bezirks
verband Lei:pzig zeigen 9 wo im Verlauf de:t' Wahlbewegung · 196,5 
Ort$gr.""Uppen aufgelöst wUI:.>den, obne daß dafür neue gebildet 
wurden. 

7, Das Sekretariat deß Hauptvo:r.~ tandes hat davon .Abstand ge
n.ommen, eine Urlaubi'sperre während der Wah.lbewegilllg axszu
sprecheno Wj~T! erwarten aber j etzt von allen Bezirkssekre
tariaten9 daß während •der Wahlbewegimg der Urlaub in ver
nünftj.gen Maßen gehalten wi:rd 9 um. überall zu sie hern, daß 
die CDU ih.re_ J.ufgaben bei · den Wahlen voll er.füllt„ Daa gilt 
insbesonder s für die .Anwesenheit der Kreissekretäre bis zur 
endgtiltigen Bestätigung unser er Kandidate:imvorseb1.äg9 und 
bis zur Sicherung der Kandidatur. von Unionsfreunden in . 
allen Orten rrrl.t Orts~ppen bzwo mit Einzelmitg1iedern. 

T, 8 $ B~ric!ite!:'s tatt'@..K_W9.~~egC._da~ 11ls_1il'ba.::;y~~~~. 
Die Schwerpunkte der Ber:l.<~htersta.ttu.ng ergeben s:teh aus den 
.A.u:fgaben, wie si in den einzelnen Phasen der Wahlbewegung 
zu lösen sindo 
Es kommt vor allem de.rauf an P <1.ari.lber zu informieren, welche 
typischen neuen F:r.-agan bei. o.en. Mi tgl1 ede:v~ und den pa.rtAJi
losen cm·ii:;t:l. i.che~ B1i:t:gem wal:i,-r·end der Volksaussprache übt=n" 
die na.tional Ml.sa:t :n. tl'1.~erAr RepJ.nJ_i.k au.fi.re;ten und wie 
unsere Partei dis Au-t:gaba:n der. WabJ.bewagung in ,der Gemein. 
samk:eit der Ne:t;ionalan F1:·011fi losen hilf t.i 

- B -
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Die folgenden Inform.ationgschwerpunkte bitten wir, den Berieht
ersfia.ttungen zugrun.de zu legeno 
Fü.:r:- d:1.e Berichterstattung zo.m !o_ ~_Q_-~„_AufJs:b. b1.tten wir Sie, 
die lm Pu.nkt 2 dieser In:forma;t;ion. erbe·t;ene >we ite:rung (über 
die .Aufn.ahme unserer KC;Uld:J.datenvorscbläge) zu beachteno _ 

· De~ we:lteren bitten w1.r\) a.~r. B~JZ.i.Q.l}ten B:b =1:~ Augq~t jeweils 
einen statistischen Uberbl'j.ck nach folgendem. Schema beizulegen: 

---·-~----·-~-:..1e:r.-1 ~l'ti<3g.~p~ '1 In wiev:tel 01'."ten mit Ein~ 
Kreisverband wurden unsere Kana'l.da~ zelmitgl owurden unsere 

tenvorschläge Kandidatenvorsobläge 

voll b ~ te 1w"' ga."3.Z 1 voll be~ teilwo ganz ab-
stätigt abg ~ abge~ stätigt abge~ gelehnt 

lehnt lehnt' 1 lehnt 

i 

D:tese~ Übe::r.·s:i.c1ht ist; eine namentlic-he Aufstellung der Ortsgrup
pen und der Orte mit Einzelmitg1iedern bei.zu.fügen!) in denen wir 
die 10 Prozent· noch nicht ausgelastet bzwo noch überhaupt keine 
Kandidatenvorschläge unterb1:ei tet he.benv· 

Die Berichte zum 14) S~temt~nli" SeX{f:be:r und zum lo Oktober 
bitten wi:t" nach folge en ·.. en·z-u. ecie"i'ii~ 

Li Welchen Inhalt h~:~ di.e Volk, au?sprache ffbe:r· c1:te natio
na1e Missinn unserer Rep~blikv die Weite~en~wieklu..~g 
der sozialistischen Dem~kra.tie und d:le Lös1ui.g de:r-> volk.s
wirt sc ha:f tl:tc hen .Au::f.'ga n.0 welche t:yp{ c~h. n Jb:g'lfil'El:t1.te 
treten auf, welchs te:r:rit9rlalen und bevölke::r:ungsmäßi
gen Schwerpunkte zei.db.nen s::lßh da.bei ab1 

2.Q Wie ~ .At d:te kaderyol~.t,~J:iir~ ~~ \1"')'Y~~·e 't.>~'l·:~; n_lflQ' ·~-~"': ti1j~·~:iJ.~~. 
Ai.:l'\."1~1.Ail"~ hi'!l.1-:'/,r'}~ ')-1·::„f''l ::i_ ~- ~· • T', .,_ •. 'P '-4_:...;,-; .i · l ~; .J'i, • U:· t....<. ·1.:_._. ....loi.U. 

l{:l"i<=!°C FflY~f(-'.l-1ä_Vi(1"•· tth .:q ()·~··!-;-"'• ~'l'' lµl»~"" . lt'h~ (·~·1"1h".1l'tl.;C>' ,j_cg·r· .K~1-
d1.d~.t8~v· · Reft~.e~tolg® rl.fl;1:· 'ivJ·~-;~(1~~-;•.g · d~:r~ ~K8.~itidit~» 
Besetzung der F ·1.i:ikt5~on :o. :L'I'.\, de'l'l. ortlichan_ Räten usw.-? 
(Dazu statiati$che .A..ru.age beachten) 

3" Wi.e ~~.ncl dte R .3he~~~hq,·f't::eftAgttl1~~m. un/t. !',i ,9~.1.erigan Ka!h 
did8.tenvor~t.;eJ. J .n!1gAn e::ln:.i;'1J. ~e !18.t; '1en ( An;f:'+:x-e·r.en_ :m.c;ere:t• 
Union.~f:..t•etw.d~ ~Jl a.":r: -t~k'-Asiö~ö A. „-~;-;)~·et en .t!' • ..:;erer Ab-40 
geordo.eten. und K~.1.d:t. · a.i: 1'. 11 we1.c~1e Fragen ·wer.·Q.en an sie 
gestellt)? 

..... c -
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4 o W:te ist der StJa!ld de:r· Vir:rr.·be:reitung de:t• WäbJ.erver---
t:rete'"r':'k nf=-i:ir.eruen.1.1 w·Q e sin.d die Wählervertreterkon
fex;enz~:m ei!lzuscbät;zen ( Uo ao Sie be:rung der 10 % ' 
.a.~trete.o in dPr frl.skus!3:1.on, Be:beiligung pa.rheiloser 
kirchlicher A-mi. :. -~rager)'? : ·· 

511 W:le :L~t die Wi:i:>ks~kelt der Hat-i.onala:n. F!~on.t5. , begon-
if.f':f'. !:;\ Ql"' . .A:.. ·'-'bq i:{; ~frl"',;r 1ro~"VJ. "01.u":Lstli."'he A.1:·e1se~', u:n.ter 
d : ,_ ki:rtftl.lich ri. · ::, _;.-;;·trage:r.n und dsr.1. Ke:c-n.gseindan 
0:i.:u·<m.,:;c Hit zen.'? - _ · -

60 Weitere h'oblerua de:r Wab1bewegungo 

In Rr:•gän~u.ug ö.iaser Ber ic ht e:r.·sta.itung bitten 'lJsr.1-!" Ste ~ ent
s-p!."echend den einzel nen Schwexpunkten der Wahlbewegung -, dar
auf zu achten, daß zusätzlich 

~mg_ 15„ Se~tamber 
unter Punkt 2 absc blieJßend über die Best ä tigu:ng 
unserer Kandidat en; 

zum l" Oktobe:r 
unter Punkt 4 absc bließend über d:J.e Wählervertrete:i-~ 
kon:f erenzen und un~er Punkt 6 über unsere Mi~arbe»t in 
den Wablkom.m:i.ssionen 

besonders berichtet wirdo 

~ 3 -



- Ric.htlinie Z' Vorbereitung und Durc~hführung des Politischen 
Studiums im Studienjahr 1965/66 
======~~=~====-===~============~~=~~=~~=====~======~=~====== 

( Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 5a7a1965) 

Das P.r.äsidi um dea Haupti.ror standes hat dem Studienjahr 1965/6~ in 
~~·~l....~:1 !:~ -~. ':„ •~ n r.r"""': h • . '';·~- "1 c_)(. '; ~~~ ,~ 1 if'ea"be ["ent e .. J:t~ dte A,l"!':'! ßi.ll~ 
ande:':":; ;·..:~1: 1 '·· ~: F;.,n.J:' d1.€' Gi•m dfrag'3n 1J.us eres nationalen Kampfes tief
gr..i.v.ö.:J l"l'e:r zu ". f!l:'ev ·o. , 60 rm 0 er,~n Freunden zu helfen, das Wesen der 
nationalen Lebensfragen unseres Volkes noch besser zu erfassen und 
an ihrer Lösung ergebnisreich mitzuwirken; da he vor allem..t Wesen und 
Methoden des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems im ßonn.er 
Staat ~ insbesondere bezüglich sei ner friedensbedrohenden Aggressions
politik wissen~chaf'tlich zu untersuchen, um unsere Freunde zu be~ 
fähigen, die prinzipielle Überlegenheit unseres sozialistischen deut
schen St aates und die hist~rische Rechtmäßigkeit des nationalen Füh
rungsanspruchs der deutschen Arbeiterklasse und aller mit ihr ver
bündeten patriotischen Kräfte, deren feste staatliche Basis unsere 
Deutsche Demokratische Republik ist, tiefer zu erfassen un~ erfolg
reich durchsetzen zu helfeno 

Dieser hohen Zielsetzung wird das Politische Studium nur dann ge~ 
recht, wenn alle Torstände seine Bedeutung für die weitere politisch.
ideologische Festigung und Bewußtseinsbildung unserer Freunde voll 
erkennen und mit der ganzen Kraft des Kollektivs, mit der ganzen 
Stärke wissenschaftlicher Führungstätigkeit die Vorbereitung und 
Durchführung des Studienjahres 1965/66 anleiten. Deshalb beschließt 
das Sekretariat des Hauptvorstandes: 

I. Auswertung des Studienjahres 1964/65 

Voraussetzung für di.e erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung 
des Studienjahres 1965/66 ist die kritische .A.uswertung des ver
gangenen Studienjahres ~ 

Dazu wird festgelegt: 

1 o JeC.e!' 'Bezirksvorstand nimmt 'bis ::ii-+.;te .:.. .13· .~r·.J "! ~ ..; ~J~ 6--J.na= 
liehe Analyse der Schulungsarbeit vor u:n.d beschli1eßt einen 
Maßnabmeplan zur Vorbereitt.m.g des neuen S ;udienjahresa Dabei 
ist vor allem zu untersuchen: 

= die konkreten Auswirkungen der Zirkelarbeit auf die poli
tiscb~ideologische Situation in den Ortsgruppen und Kreis~ 
verbänden sowie auf die ber uf liehe und gesellscha~liche Tä
tigkeit der Teilnehmer ; 

~ die kaderpolitischen Ergebnis s~ der Zirkelarbeit 9 insbeson
dere hinsichtlich der GewiD.null'~ von Fretmden zum Besuch der 
Zentralen Scbulungsstä.tt;e und d r Er:f.i'llung der Kaderentwick= 
1 ung splij,ne; 

/ 



clie Erfahrungen und Methoden, mit denen gute !!;rfolge in der 
Schulungsarbeit erreicht wurden, ß11t dem Ziel sie auf alle 
Verbände zu übertragen sowie die rsacben des Zurückbleibens 
einzelner Verbände in der Schulungsarbeit9 

die Wege und Möglichkeiten, noch vveitere Freunde in das Poli~ 
tische Studium einzubeziehen; 

die Qualifikation der Z rkel leiter und die Möglichk eitc'Bs 
Besuchs an einem Zirkelleiterlehrgang der Zentralen Sclu
lunr--ai=.tätte ~ 

' (' ..,. ~1:1p..., .,. 1.. ri·]r ' "· ' ,. , ,.,'7(} ,.„~ ,..· ~··41-a-~e+enen uan·· gel ~J~ 1"··~ : \·, 7 l 1 „;: ' r~- ••• \o,: „ • .., .. , . '- ... , „ t -'-.""'1 , . , -. t.-1.Lo"!:"~· .1.- m 

il'J. ilor:1 "T·citune dt s n€ tlr~ ·"t'. 1·i ju ll'es beseitigt und gute 
Erfahrungen verallgemeinert werdene 

2, Bis Mitte September nehmen alle Krei svorstände eine gleiche 
Auswertung vor 9 in der der Maßnabme~l.an des Bezirksvorstandes 
entsprechend den Bedingungen de's Kreisverbandes zu konkreti-=
sieren iste 

~. Die Bezirks- und Kreissekretariate beraten bis zum Beginn des 
Studienjahres auf jeder Sitzung, wie der Maßnah.meplan ihres 
Vorstandes eingehalten wird9 kontrollieren den Stand seiner 
Erflillung und l eiten ggfs o weitere Maßnahmen zur ordnungsge.,. 
mäßen Vorbereitung des neuen Studienjahres ein. 

II. Die Eröffnung des Studienjahres 1965/66 

Die festliche Eröffnung des Studienjahres in den Verbänden soll 
allen Zirkelteilnebmern und der gesamtenMitgliedsch~ft die hohe 
Bedeutung einer ständigen und systemati sehen Weiterentwicklung 
in den politischen und geistigen Grundfragen unserer Zeit vor 
Augen führen und ihnen die Aufgaben und Zielstell\lnß des Politi
schen Studiums 1965/66 erläuterne Dabei ist besonders die Bedeu
tung des Wahlergebnisses einzubeziebene 

Am 25. Oktober 1965 beginnt in den Kreisverbänden und Ortsgt>up
pen die Zirkelarbeite Die Eröffnung nehmen Mitglieder des Be
zirks- und Kreisvorstandes vore 

III. Auswahl und Vorb~reitun.g der Zirkelleit~ 

Die Qualifikation des Zirkelleiters entscheidet -wesentlich über 
die Ergebnisse des Politischen Studiumso Deshalb sollten als Zir
kelleiter solche Unionsfreunde gewonnen werden, die über feste 
poli tisch ... ideologisc he UberzeugUl'.l.g ti h ohe ge sel lscbaftsw:issen
schaftliche Kenntnis se ~d gute padagogi~he Fähigkeiten verfü
geno Insbesondere sind als Zirkelleit er Freunde einzusetzen, die 
einen langfristigen Lehrgang an r1.er Zent~al. en S .... hulungsstätte be
sucht habene 

Die Zirkelleiter bedürfen der Bes·~··";igtmg du.~11h den Kreisvorstand. 
Sie müssen auch während ae s .a1 _ iatr.:es rr":ändi angeleitet \\er
den. Dazu wird festgelegt: 
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1. Die Bezi rkssekretariate führen noch in der erst en Hälfte des 

Monats Oktober Beratungen mit den Kreisschulungsre~erenten 
durch„ in denen diese ihre Erfahrungen austauschen und verall
gemeinern, in das erste und zweite Thema des neuen Studien
jahres eingeführ t werden und eine Anleitung in methodisch
pädagogischen Fragen erhaltene 

Beratungen s olcher Ar t sind im Februar 1966 zur Einführung in 
das dritte und vierte Thema zu wiederbol eno 

2. Di e Kreissekretariate organis ieren Mitte Oktober Be r atungen 
m-t +; ii Tl r1.i "':''/.rr.0 l P~ t e:ro, . -o fl n rv-,,7, d P Kr e :tssch uJ 1ne;sr.efer ent aie 
Z~:rh~e .l le l.t.ar in o.tr~ 2j,0 ~ 'L'nematlk eiru.uhrt ) ~Hi die oo sten Er
:t .:1.hi.· Ullß ud we :_-(;e:- -,e i.:-,d 11 t'e J. t ll 

Zu Beginn. jedes weiter en St udienabschnit t s ~ also im Dezembert 
Febr uar und April = werden di ese Beratungen mit den Zirkellei~ 
tern wi ederholt e 

IV. Rurcbfübrung der Zirkelarbeit 

Die hohe Bedeutung unseres PolitischenStudiums fü r die J.lctivie
rung der Ortsgruppen und :flir die Ausrüst~ unserer Freunde mit 
politisch~ideologischen Kennt nissen und Uberzeugungskrai't erfol.'
dert, mögli ch st viele Freunde zur Teilnahme an der Zirkelarbeit 
zu gew:l.nnene Dazu wird _f estgel egt: · · 

1o Die Kreisvorstände sorgen unter Mithilfe der Ortsgruppenvor-
stände dafür, daß ein großer Kreis von Fre tmden zur Teilnahme 
am Politischen Studium gewonnen wirde Die wichtigste Methode 
dabei ist das überzeugende persönliche Gespräche -

Der Gewinnung von Unionsfreundinnen und von jugendlichen 
Un10nsfreunden i s t dabei besondere Aufmerksamkeit zu widmenq 

2. Der untrennbare Zus ammenhang zwi•cben Schulungsarbeit und Kader
entwicklung i s t stärker als bisher zu beachtene Dazu gehört, 

- da.B die Kaderabteilungen der Betriebe, in denen unsere Zir
kelteilnehmer beschäftigt sind, über die Aufgaben des Poli
tischen St udiums, die Zeit seiner Durchführung oowie die 
Notwendigkeit der Teil nahme unserer Freun de unter+i.chtet 
werdeng 

... daß die Kreis sekretariate r egelmäßig Freunde 9 dle sich im Zir
kel bewähren ~ zu Kader entwicklungsgesprächen einladen und ih
re wei tere Qualifizierung fördern~ de h e sie zu einem Lehr
gangsbesuch an unserer ZentralEn ~cbulungsstätte gewin~n; 

- daß sowohl im Zirkel als auch vor den Kreisvorständen oder 
ihren Sekretariat en mit solchen Freunden Auseinandersetzun
gen geführt werden 9 die ihrer Pfli cht zur politischen Weiter
bildung nicht oder nur ungemgend nachk ommene 

1 
~. Die Qualität der Zirkela:rbeit ea sc he~det wesentlich, ob ~r 

Besuch gut oder schlecht ist" Wir können nur das Inter esse 
weiter Teile unserer Mitglieds·;ha .;'t f~da:o. 11 wann die Zirke1-
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abende a.ndGht1lüic.h • in eressan ~ ata tet mit den aktu ....... 
llen Ereignissen und örtlichen Aufgaben verbunden und auf die 

bessere Bewältigung der Aufgaben durch unsere Freunde gerich~ 
tet werdeno 

4o Die Teilnahme zahlreicher Freunde wird nur dann gesichert 
seing wenn dafür auch günstige orgahisatoriscbe Bedingungen 
geschaffen werdeno D shalb sollten die Kreisverbände alle Mög= 
lichkeite:n prüfen~ wie und unter welchen Umständen die Durch ..... 
führung tür tmsere Freunde zeitlich am günstigsten isto . 

Di~ ualita::; ae·r L ~i"':unf;st;ät.~gkeit der c.-~dinde ist Ursache al...,. 
le~ Erfolge , aber auch aller Mängel der Schulungsa.rbeito Nur die 
regelmä.ßigep straffe tm.d operative Leitung des Politischen Studi= 
ums durch das Kollektiv des Vorstan des bzwo des Sekretariats si= 
chert den Erfolge Das gilt für die ganze Zeit des Studienjabr'eso 
Dazu wird festgelegt: 

1 Die Bezirksvorstände nehmen im Februar einen Zwischenbericht 
ihres Sekretariats über die Erfüllung des Maßnabmepl anes vom 
August 1965 sowie über den Stand des Politi sehen Studiums ent 
gegen und legen ggfs neue Maßnahmen für seine weitere Verbes~ 
serung voro 

2o Die Bezirkes kretariate werten jeden StudJ enabschnitt gründ._, 
lieh aus o Sie beschließen Maßnahmen insbesondere dazug daß 

~ offengebli ebene politisch~ideologische Fragen schnell beant.-. 
wartet werden (Presse 9 Flugblätter Uoäc) 

c... zurückbleibende Kreisverbände sc hnell operative Hilfe erhal.= 
ten1> 

~ bewährte Zirkelteilnebmer für den Besuch eines Lehrgangs an 
der Zentralen Schulungsstätte gewonnen werdenu 

~o Die Kreisvorstände werten jeden Studienabsclll'litt ihr~ Sek.L'e...., 
tariate jeden Studienabend gründlich aus.., Sie haten dabei ibr 
Hauptaugenmerk darauf zu richten9 daß 

...... Zi:r::-kel 0 1JJ. ~ni.en Fr·age:u attft. :r;~t- 9 r d 1 e Yi "i t.rf (. • ,/ ·· ...... :: ··r'1a~ u..ud. 
ld.l'.' d~ü.O:p:.C ~1J. Q.. \Jä dl:.tH'l >i:J Y Wit:Jrd f8'!1 .. ' l[)'.o '.~f•.· d.u!l n " C,JJ. 1, Q'i.U'l!.~0 ~ewab:r; .... 
te Kreisvorstand~ tglieder· unter·otut.zt t.-Ct ~; 

.__, di.e Gewinnung von Freunden für den Besu.-..h de:t' ·zentralen Schu ..... 
lungsstätte zur ständigen Aufgab in allen Zir keln und Orts<-> 
gruppen atJbt wirdti 

= die Zahl der Teilneruner am Politisch n S ·udium weiter erhöht 
wird; 

= entstandene Stockungm 
Zirkelveranstaltung.n 

4o Zu den Beratungen der V O:i. •• ; -~.'hd. · r1l lt 
ten 9 Zirkelleiter und anae · o ~hrt 

der Durc.~hführung von 
we:i:·aeno 

~·~· s s • hul un.gsref eren<-> 
·· d hinzugezogen wel:\;-> 
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den, um deren ~f ahrungen zu nutzen . 

Besondere notwend:.tg j st ea, daß die Bezix·ks~ekretar· a.te 
we ·.t stärker aJ s in d.er Ve:t•gan.genhe 1 t die :Möglic bkei t 
nui;zen, durch unser Parte:tpresse wfr~b.tige .lrgumente aus 
den Zirkeln auf'zngreif en und zu klären, gixt;e Erfahrungen 
zu verallgemeinern, Mängel überwind.an zu helfen und so 
die Zirkelarbe lt zu altti.vierene 

,„ ...., U'berleitung des Bere:i e h~ !Jand:.vh tsr.ba,.T·t. e:r V0lkaht>f)h. n liv.len 
an die Produktion leitungen der Kreislandwirtschaftsräte 
--------------------------------------------------------··· . ~ ------------------------------------·-----------------------... -

Zl.t."I? Sicherung der P l':ID'l.ll-F: 'md Leibtng der ErwaohAen.en.qualifizierung 
nar:h dqm Produ1ct:ionspri.n'4ip wurde zwischen dem .Min.tsterimn für 
Volksbil dtm.g und dam Landwirtschqf't;sre.t; der DDR vereinbart, den 
Bereich Landwirtschaft der Volkshochsch tlen an die Produktions
leitunge~ der Kreislan.dw::i.rtschaftsräte überzuleiten~ 

Daz1 werden die aus d ~ ehamaligen Kr eislandwirtschaftssc hulen bzwo 
landwirtschaftlichen Wlnterschulen gebtlae1.en Bereiche Landwirll
schaft der Volkshochschulen als selbständ:tge B:tldungseinrichtungen 
den Produktionsleitl.lD.gen der Kl.•eisl.ar.rlw:l.:r•tst~b.af'tsrä·l;e unterstellt. 
Die Kreislandwirtschafts.rät tragen nunmehr die volle Verantwortung 
für di.e Durc bfübr i.ng aller Qualifizierungsmaßnabmen in der Landvdrt
sc haft sowie für die An..leitung der Do~fakademien be.L deren ~cbri tt~ 
weiser Entwloklung zu selbständigen Bildungseinric htungen landwirt~ 
schaftlicher Großbetriebeo · 
Den Volkshochschulen obliegen künftig auf dem Gebiet der LaI.ldwlrt
schaft folgende Au:fgaben : 

Koordinierung der 'Qualifizierungsmaßnahmen im Krei ; Qual f~.zi ·e:r.·ung 
zum Erwerb schulischer .Ab!!lchlüsse, zur Vorb r.ejt~·i.rtP: .& rf' F •~ h"-- mii 
Hochschulstudium., Verm.1 ttlun.g von Ken·a:t.-n •. 'de:t & 1.:f' SI, e1- i . ~J. :t' l?rq~ 
bieten der .Allgemeinbildung t GeseJ)..schaft.swisser.1.c:~ha:f f,en~ Na:ta1!.W·· . -
senschaften, Mathematik, Frerq.dspra hen uswe); :pädagr. gls•1h~method.i~ 
sehe Qualifizierung der in der Landw:irtsc~tvrf"t neb~nbern.:t·i.~.ch ~ 
Leh."1'.'k.:rä:fteo 

Di:C' T1 .l • ·: s-. dtt.r:· Bi:• dungneinrl::hi;rmp: f'iLr d:i e ,J; . 1~:'fu-;oi.~.q~1q11a. ,7 f:t.;,:1. ,~?l~· 
bei de..- Produld;ionel.eir,\in.g des K.1_•elsl ar.idwiJ. G~ :adit.sra:lies ist: Mit~ 
g~.ied des Sekretariats der Volkshoohscbnl. :-

In der Pra:x::ts wlrd die w:i:-än.ne~·LA U:n1.erstel t....ttf.:i m.lt Beg)_nn des 
J?.euen Schuljahres am. J ~ Sep+ P.mb~r 9h5 vr.L-.:-k!=<::i.ID.c 

Wir- bitten, dies~ Ne'l,..,.iCtg " ·m~ b :1 der We-l l.Al.'g1:fb der s 'iJ"~b. a ·ts den 
Kaderplanen der O:r·mgi;J.ppen er•g banden Ve:r.·:pfJ.:t.,~ht.-·u'..l.ge:11. bä"J.erlicher 
Unionsfreunde zu beacb.t'enc · 

l ) 
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CHRISTLICH~D»'10KRAT1S CHE UNION 

- Sekreta:r1.ai1 dee He: iptvorstandes -
Berlin 8, Otto....Jfuecbke~Straße ~:,9/60 

Berlin, den 211 .A.ugust 1965 

INFOEüTION NRo 17/65 
FÜR DIE MITGLIEDEH DES HA.UPTVORSTANDES, 

DER VOLKSKAMMER UND Ft!R DIE BEZIIKSVOBSTÄNDE 

Inhgl sübere~cbt; 
=~=====~========= 

1. - Wahlführungepl8n der Cbri!ltlich-
Demokratischen Union 

und 2 Anlagen. So 1 - 11 

26 · - Weitere Hiruweie :t'ür di9 Wahl-
bewegung s. 12 ..... 13 

3. - Schlußfolgerungen., die eich au!I 
der Halbjahresstatistik :f'i.ir die 

·wa.b...1.pewagu.ng ergeben s. 13 ~ 14 

lj., ~ l'lanauearbeitung dee Perepek 1v-
planeis und .Plandisku.asion 1966 Se l:,.o "-> 16 

5. - Ein~cbätzung das gegenwärtigen 
Stande~ der Erzeug:ni~g:r.rippenarbei~ s„ 16 -- 1.~7 

6. - A.uezeicbnungen z :un 20, J slitr·a~ag de~ 
demokratischen Bodenreform s. 17 - 18 

7. ~ Kaderpoliti~ch Mit'beilungen s~ 18 

RedaktJionescbluß: 31 lt Juli 1965 
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l - Wahlführ.mgs:plBl! der Cb.ristll; h Demok:r.:·atisc hen Urtlon 
======::=:~============================================ 

Den Wahlen für die örtlichen Volksvertretubg n., die auf' Beschluß 
a. c.i Staatsrat.s der DDR am. 10. Oktober 1965 durchgef'jihrt werden~ 
kommt ein gJ:"oße Bedeutung zu: 

lc für die Erfüllung der nationalen Mis i n unse r Deutschen 
Demokratisclh.en Re:publiki die darin besteht. durch den Sieg 
des Sozialismus in der vDR sowi durnh die Uberwindtmg des 
„~ · 1:-tir- .... ~·~--·~J 1:r '~~·-:--n1."tft.<::+,•,_ a.~~ Ri.i.E-rtungskapitals in West"" 
de utschlan/ •::· ~-i.llD.an.r ·~ f:! ... h P. "'";en a i\ 'Zt schaffen; 

2 . für die weitere Stärkung der DDR al. :Baston des Fri·edebs und 
des Sozialismus in Deutschland; 

3, f ü r dj_e EDtiP-5.1kJ.11ns: n.1 Fest:tg1mg der sazialistiscb:en Demo~ 
k:rat-t. "" in..-oto c J 1 t r: _ :r:"L: _ D c hsetzung des Staatsratser.,., 
lasses über die A.u:t'ga n und .Arb i'tisweise der örtlichen Organ 
der Staatsmacht und .t.hrer Organ unter den Bedingungen des 
neuen ökonom:Lsch n System.s der 'P!anmg und Leitung der Volks_ 
wirt se ha.ft; 

4e für di J Er<ne ku:o.g einer- großen lksini t:I.a v m1 t dem Ziel v 

• 

0 

ne11 . Leistu.ngen z11 vo1 l b:rmgen :für die Er?fü l lung des 
Volkswirtschaftsplanes in Industri und Landwirtschaft , 

inen neu n Auf'schwung im sozialistischen We'ttbevverb und 
in der sozialistisch n Gemeinscha:f+sarbeit herbeiführen 
zu helfen 

unter dem Leitwort "Besser rechnen "" besser l eiten ""' 
besser leben" das b'lconomisch Denken und Hameln weiter= 
zuentwickeln und den Zusammenhang zwischen der weiteren 
Steigerung der Arbeitspro,au.ktivität und den sich daraus 
ergebenden Möglichkeiten zu:rlschritt-weisen Verbesserung 
des Lebensstandards zu erläutern. 9 

auf diese Weise den 16 . Jahres!ti~g der Qr:>undung u serA:r:
Deutschen Demokratlsche-n Republik politisch und o"k.onomisch 
ergebnisreich vorzubereiten und 

damit zu.gle. nh ein gut~s Fu.naam nt fü-r ~„1 Vf'.111' ~-mrir- sch&fts
plan lct66 zu scha:f:fen l.Hi~r fle;:;:;;e..a. Haul?tkennzii:::fg:r:n in. 
der Zeit de::c Wahlbt:wegl! ..... g j .1.1 tW.se'.1"' n ßeb.1.0:1.eb n diskutiert 
wirdo 

DarU.lll betrachtet es di „bris ·1 .e .~~Dem kr~.t~che Union als i hre 
unabdingbare Verp~l f'}hfumg al.. i e lK:rä:ft dafür einzusetzen, 
daß der Beitrag der christlich n Dem kf"·ar. n ztU.~ Ws.hlbewegu.ng der 
gewachsenen Mit-verantwort !f> er r Par+, 1 f"ür die Lösung der 
.A.ufgaben beim umfassenden Aufbau. de So~:teJ~ismu~ ent-;9prichte 
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· DR.:-: mu.ß ai ~h iror.- a.r ru da.ri a.1.edrüc~ke:r.ar daß w:I.r.> i lmR~rer 
J.r.beit.; i.mm.er metL-r.i VllO. den I. teresse:n. der gesam.te1 Gesell~chaf't 
und von. de volk~wirt .. e:b.aftli0hen Erfar'derlrl.ssen aUBgtJhen. 

Unser ge amte Arbeit vollzieht sich dabei wiederum im erfolg~ 
rei~he. und bewährten Zusammenvv:irken aller demokratischen Kräfte 
in. der Natio alen F~o•t UJLter Führu:a.g der 8ozial.:i5tigchen Eill.= 
heitsp~tei Deu"" scl1..laDäse Di .. ~u:adlage unse:re:r gesamten WabJ.
arbeit ei•d daher die Besch1Üs8 

dor 1 C) ~ 1' .~g fü ·: ~ ,_ ;:1.ai":"frat~ 1ei .-1 ~ ~· DDR, 

der Sitztutg dea MW.~terratee der DDR 0 ill de:r· die .Aufgaben der 
z@ntral n Staatsorgaae i.llld der örtlichen Räte · der Wahl.be= 
wegUJtg festgeleg.,_ 'W"trde•, · 

d~r ~'l:-G ' · .' : . . .1.fei.., LJ..-8. ·a:.i~ ,m 7 r; Juli 1965, illSbeso:n.der e 
1er Wablau±':ruf' der Nati.oialen Froav, . 
der VI1' S:l tzUllg <'"le Ha.upt'var ·tandel5 der COO am 190 Juli 19,6~.l 
·• bersoJ1.d ~ de.c App 11 l es Haupwort!"tmades zur Vo~sbl l'jt>5. 

Wh~ im B ri,,..bt d~t!! Prfu! idi'J..l!L! a.uf der VIe Sitzll.l'lg des Hauptvor~ 
!lt am.de, ge:f0:r:J.er-'0 'Wir d, k~nnm+. es bes Cl.er~ darau:f a.D. 9 ~le UJdoe~ 
:trevJJ.d~ mit dem Gru 1a.gedm'lke11. de .Appelle dee Hauptvorst; 8.lft.dee 
auszurüst :a UJLd e:te dam...i t zu befähigen„ alle:a ~hr:i.5tlicheJL .Mit= 
bürgern, dle auf das Wort uuerer Part i hören 9 de:n. Si:an ihrer 
ERt!Scheidu:&g am 10„ Oktober 1965 zu erläuter.m.~ 
Die Voraussetzung dafur i~t, daß wir bei alle~ Ullionsfreunde• 
Klm-heit üher d.i Problemkreiee schaf'fe~, die im Bericht/des 
Prä1Sidiums auf der VI e Hauptvor~ and!!sitzUll.g besolldere heram!ge
arbe itet worden si:a.d'" Duach müßsen. wir t1llS i1t u:a.serer polit:tsch
i deo.logischen Arbeit ii der Wahlbeweguag - autigehe:ad voll der 
balyse der jeweiligell ö.r:tliche• Sit:ua.tio. = beso1derttJ siltgehenä 
mit folgenden Frage:nkomplexe• be~chäftige•: 

0 Di e Hauptgef8.bxi für de Friede• i• Europa geht vom west deut
ac he Imperi.ali~mue u:ad Mili tari5mUS aws e 

O Es gibt Jl.UT' eilt I:rl tiative zu~ LÖ~mtg der a.t:ional :E. a ge 
ia Deutscbla:o.d 9 die im I~teresse des FriedeJLS 9 im l•teresse 
des werktätige11. Volkes UJLd im I:a·teres~e der gesamt~• Na.tio• 
liegt~ Dae ist die Iaitiat:lve ~er Deatsch D.mo"'lkl:;:;;.i i..<1Jnheli. 
Repub 1.-il; Q 

o Wenll w:tx• da eu öko .omi.sc he System der E.a111.ung UJld Leitu.g 
der Volksw:trtschaft r:i.~htig verstehe Uid :ri~ht:tg ampacko., 
a.B.JL."'1. ei:a.d wi:r. ill der!~.~ dur'1h di~ Mobi LusJeru:ng aJ.l.er. werk.-
tätigen .Me1:1:si;;.·h it all _ öko•omi~ch J:.lrobl.em luvl illsbeso1dere 
die .Aufgab der tecb.ll:i.sc hell. Rey'-'lcrgl.on. zu me:J.~t I'Jle 
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0 Selbstzufriedenheit mit dem bisher Erreichten ist nirgends 

am Platze. Wir dürfen in unserer .Arbeit zur Stärkung und 
Festigung der Deutschen Demokratischen Republik nicht davon 
ausgehen, daß bestimmte Ziele des Planes erreicht oder über
schritten wurden, sondern wir müssen vielmehr durch den s o. 
zialistischen Wettbewerb und durch die sozialistische Gemei n
schaftsarbeit alle noch vorhandenen Möglichkeiten zur maxi
malen Steigerung der J.rbeitsproduktivität auf' allen Gebieten 
unserer Volkswirtschaft ausschöpfen. 

:~ I.L- :! . .1. 7 -1 ~. ·~. lJ ·:J. .---~.~ . „ .A~l von <Jhrieten una Marxisten, in der Ge"r" 
meinsamk ...1.. ~ ;...ller derr.o::.\:.ratisch n F..räft u„,-r .~ ...- ~ ,.. i:Nfb.rlm.g 
der Arbei Lerklass... u 1 ibi"'er P J J,. :. hab& wir die bisherigen 
Erfolge erreicht. Wir werden diese Gemeinsmnkeit als unser 
kostbarstes Gut stets bewahren und verteidigeno 

I n den ei:o.z~. 1n. n F+:; a~D"~"n der Wahlbewegung ergeben sich für 
unsere Verbände und Or~sgcuppen insbesondere folgende ~ufgaben: 

I" Etappe 

1. Da die gesamte ~olitische Arbeit in derWahlbewegung durch 
di Organ.e der Nationalen Front organ..i.siert und koordiniert 
wird, müssen die Vorstände gewahrleisten, daß. in allen Aus~ 
schüssen und Kommissionen der Nationalen Front unsere Unions
freunde alttiv und voll verantwortlich mi tarbeitene Da.bei 
kommt es vor allem darauf an, 

a.) daß in allen Agitationskommissionen der Bez:lrks= und Kreis
ausschüsse der Nationalen Frunt eine qualitativ gute Mit
arbeit unserer Partei gesichert ist, 

b) daß alle Ortsgr-up:pemrorstände ihrer großen Mitverantwor
tung entsprechend dafür sorgen, daß die Orts~ bzwo Wohn
bezirksaussc'fu:.üsse der Nationalen Front in ihren Bereichen 
voll arbeitsfähig sind, 

c) daß wir die Se haffung der Treffpunkte in den Gemeinden 
und Wohnbezirken so unterstützen, daß sie w:i.Z'kliche Mit
telpunkte der politischen Arbeit in der Wablbewegung we~
den. 

2. Die vordringlichste Aufgabe der Io Etappe ist es~ z u gewähr= 
leistenp daß in allen Orten mit: Or:t;s~u:t! . ~=~- x.i ". r 1 „~_r.t· · 
Orten mit Einzelmitgliedern Unionsfreunde kand:ldier.ens 

Die Kre isvarstände müssen darum ihre game Kraft darauf k on 
zentrieren, gemeinsam mit den Ortsgruppenvorständen die noch 
fehlenden Kandidaten zu gewinn no Dabei muß gesichert werden , 
daß in den Orten mit Orll3gruppen mindestens zehn Prozent der 
Gesamtzahl der Kandidat n (einschließli h der mehr auf'ge ... 
stellten) von unserer Partei gestellt wer den, und daß in 
Orten mit Einzelmitgliedern di e entsprechend den. gegebenen 
Möglichkeiten maximale Zahl von Uni onsf:reu._n. "en al sKandi daten 
gewonnen werdeno 

• 
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3Q V n Mitte Juli. b i s A.n:fa:ug .Augu eit .tinden S· .tzurlgen der Krei. ~
tage, Stadtveror dnetenversammlungen, StadtbezirksversammLun= 
gen und Gemeindevertretungen stattt auf denen der Rechen.~ 
schaf'tsbericht des Rates über die verflossene Wahlperiode 
gegeben wird~ Diese Berichte müssen mit Schlußfolgerungen 
fur dte weitere Arbe i t zur Durchsetzung des neu n b'Iconomi
sch n Systems in den ör~lichen Organen verbunden sein. 
Zugle1.cb. ·wird in diesen Sitzungen Beschluß gefaßt über 

die Einteilung der Wahlkreisev 

e: < ? ;,.:11 'i~::> 'f1i.- .: .:1 rt4' ' ... " Wal:l.1 :period . zu wählenden J.b
geor&i L s.1, 

- die Zahl der in c n Wahlkreia j •• ~u wählen.den Abgeordneten. 

Die Kreis~ und Ortsgl."llppenvorstände sind dafür verantwortlich, 
daß in diesen S:t~ 7.'l!lgfltn Unionsfreunde au:ftre ten und üb er den 
Antei_.., • . -~ .: • ··g. i a...... i:;;J1:i derparteilosen Christen an den 
in den v~:r·gangenen vier Jahren err e i chten .Er.folgen berich~ene 

Umnirrtelba: . danach werten die Ki..'ci s bzw. Or tsgr.·uppenvorständc; 
diese Sitz i.ugen d r örtlic hen rolks ll'ert,...e·~Jnngen gründlich 
f'ü~ ihre massenpol1 t isc he Arbeit unter der christlichen Bevöl
kerung aus. Dao~i sind die btsherigen Abgeordneten hinzuzuzie
her.., um si" rec htzeitig auf' die pers·önliche Rec hensc haftsle~ 
gung vorzubereiten~ 

4. Im gl .ichen Zeltraum. tagen auch die Kreisauss,..rri.isse der Na-
tionalen Front, um dt'1n Pl zur Führung der Wahlbev1egung im 
Kreis zu beschließen, al l e in l.~r Nationalen Front vereinten 
Parteien und l1Iassenorganisat i on n au:fzu:fordern, Vorschläge 
für die Kandidatenliste zu machen u~d Verejnbarungen über die 
Aufteilung der Mandate z·wisc hen den Parteien und Massenorga
nisationen zu tr~ff eno 
Die K:r•eisvorstände s:ind dabei dafür vorantwortlich~ daß auf' 
diesen Tagungen U!lionsfreunde auftreten, die den Wahlauf'ruf 
der Nationalen Front im Namen der cbristlicru,n Bevölkerung 
begriißen u.'111 die gl eichzeitig den Kreisausscrussen Vorschläge 
ili:r:' die D~ bf:ührung geme:l.nsaner dif'.ferenz.lerte:r Ver anstal tun.
gen mit der christlichen Bevölkerung unterb_ejten~ 

Bei. der Vereinbarung über die Aufteilung der Manclate ist d~r 
Schlüssel zu.grunde zu legen, nach dem unsere Partei 10 lTozen:l-; 
der Gesamt;z-9.hl der Kandidat~n stell"to 

II. Eta~~ 

1 $ Ab 8 Augn.st; _9h? we:r:·d"n 1n Bet.x leb L.~ la.u'lw ...r "'-;:, ... h sftlichen 
Produktionsgenos seTtdC haft~n und Wobr.1.geb:i.ei;fl!n c -f·fe ntliche Ver
sammlungen d ;.n: ~hgefi.ihrt:!I in n n die bisheri gen bgeordneten 
Rechenschaft abl egen tmd sich bereits di e neu n Kandidaten 
vorstellen. 

- 5 -
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Gleichzeitig werden in diesen Versann:nlungen die Mitgliede~ 
für die örtlichen Wahlkommissionen vorgeschlag n und di Wäh= 
lervert:reter gewäbJ.to 
Die Kreisvorstände sind gemeinsam mi~ den jeweils zuständigen 
Ortsgr:'Uppenvorständen dafür verantwortlich9 

0 daß die Unionsfreunde Abgeordneten in ihren Rechenschafts= 
legungen allen Biirgern verständlich machent wie der G:r>mid~ 
satz des Programms des Sozialismus 0 .AlleE;'fu.it dem Volk """ alles 
.f'->h·· ~r' "" v ... 1 'k- ~· !:!lJ" s dui:-~h d.a.s Volk'_' im Leben unserer Re:pu= 
l.Jl.lk UL. ...... ..;.., ,4;,l, •sond. Jr'~ ~ 1 .. ~ :·

1::-.;;.r 1e :; 'llll' "'"'i' :i+rq_ ... 'i•tm~ r~r betre:f~ 
fenden Volksver:- "';" !ß in di• fJl...,~~ ,mgesetzt wird und welchen 
Anteil die christlichen Bürger 1..Laran haben; 

0 daß in allen Gemeinden und Wohngebieten, in denen .Ortsgru~ 
pen uus~"t'~r Pm:-te~ ;rorhanden. sind, in diesen Versammlungen 
tbio.L!.Bi':c·eillJ.d , i~ „c v.i „ ort;liiv „en Wahlkommissionen vorgesc.bl a= 
gen werdeng 

0 daß BO vi.eie Unio!.tSfreundtr: als Vläblerv-ertreteJ:> gewä„hlt: we--Pden, 
daß aJ...f' den Wählervertreterkonferenzen bzwe Wählerversarmnlun= 
gen mindestens 10 Prozent der Teilnehmer unse:rer Partei an
gl!hören; 

0 daß auch parteilose Christen, insbesona.ere Pfarrer und Kir
chenratsmitglieder, als Wählervertreter gewählt werdenc 

2e Bis zum 3e Sept;ember 1965 konstituieren sich die örtlichen 
Wahlkommissioneno 
Die Kreis~ und Ortsgr:uppenvorstän.de müssen gewährle:tst:en, daß 
die von uns vorgeschlagenen Unionsfreunde überall verantwor= 
tungsbewußt mitarbeitene 

3 . Ende August bis 3e September 1965 treten wi~derum die Kreisaus-. 
sc blisse der Nationalen Front zusammen, um 
~ den bisherigen Verlauf der Wahlbewegung einz111Scbätz~n~ 
- über den Abl auf der Wählervertreterkonf·erenzen bzw~ Vlä.b.1 .~ 

versammlungen zu beraten, 
... die enägül tige Entscheidung über die Kandidat~:o.list u.nd 

über die Au...ftei1ung der Kandidaten auf' die WA.h:LkJ~ 1.c:S<'i' =7.1·~ 
tre:f:fen und 

- ein n 11"0:!.'81.;'fu!lag über di~ Reihenfolge der A.ui'st".611,mg der 
Kandidaten fur die Entscheidung durch äie Wählervertretei-= 
konfe:::renz vorzubereiten~ 

Da 20 Proze:u.t mebr Kandidaten aufg-estel.l-t; werden 9 en t.sc heidet 
die Reihenfolge au:f der Kand:tdatenliste da'l'.'ü"oe:r·D welchtJ der 
gevmbl ten Kancti dat n s fort ein Mandat als Volks·&1ertrete:r 
emalten~ 
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ls ge ählt gelten diejen igen9 die 50 Prozent und eine St11lill1la 
auf s i cn ver einigen konnteno Die mehr aufgestellten Kand ida t en 
gelten = soweit sie die geforderte Stimmenmehrheit erhielten = 
als Na@hfolgekandidateno Daraus tol gt 9 daß die Vorstände i n 
d:il.esen Tagungen der Kreisausschüss11 darau.f· achten müssen!) da.B 
di e kandidierenden Unionsfreunde auf den gemeinsamen Listen 
der National en Front so plaziert werden9 daß der Schlüssel von 
10 Pr ozent überall erreicht werden kanno 

4 . Vom 4o bis 150 September 1965 werden die Wählervertreta~konfs= 
ranzen bzwo Wählerversammlungen zur Vorstellung der Kandidat en 
~11ra 1u , B@!T"f'tUD~ Ob~r die we:ll. tere Entw!cklung . der Wahlbeweguiuo.g 
liu ·cu~>~:tu.r.. . „ $ oes+1 t n l''!C'b die Beihentolge de~ Aufetel= 
lPl!). ti,„ ~„ K ~lrti d .. · II\ "'-'~ da n wablkl' i aen.o 

Im Hinbl ick auf diese große Bedeutung der Wählerkonferenzen . 
müssen die Kreisvorstände in enger Zusammenarbeit mit den O~te= 
gruppenToratänden g•wäh!ileistenp daß alle Unionsfreunde und 
auch di „ · . ~ '· ;>r-i""~D. 9 d1 als Wählervertreter gewählt 
wurd6ü 9 an den Konferenzen te ilnehmeno Des weiteren sind die 
VoFständ dafür verantwortl1ch9 daß auf diesen Konferenzen 
Unionef reunde = und möglichst auch parteilose Christen = auf= 
t~eten 9 die die ZustimmWlg ZWD Wahlprogramm Wld ZU den Kandi= 
daten de~ Nat ionalen Front sum Ausdruck bringeno Sie können 
eich auch in ihren Ausf ührungen auf den Aufruf stützen9 den 
die Vl o Sitzung des Hauptvorstandes an alle Mitgliede~ ~ichteto 

III, Etappe 

lo Nach den Wäblervertreterkonterenzen ist eine Vielzahl guter 
diff erenzierter Veranstaltungen mit den verschiedenen S~h1ch= 
ten und Gruppen unserer Bevölkerung durchzutühren 9 in denen 
der Wahlaufruf der Nationalen Front erläutert wird und die 
Bürger für die noch bewuBtere Mitarbeit an der Lösung unsere~ 
großen Aufgaben beim umfassenden Aufbau des Sozialismus gewo~~ 
nen werden solleno 

Die Aufgabe unserer Vorstände ist es dabei® nicht nu~ quali= 
fizierte Referenten für solche Veranstaltungen zur Verfügung 
zu atellen9 sondern in enger Z~aammenarbeit mit den O~gans~ 
der Nationalen Front und mit den Vorständen der Masse~~~g~= 
niaationenD insbesondere mit dem DFD und der FDJ 9 spe~iell e 
Aussprachen mit Pfarrern und Pfarrfrauen 9 mit Gemeindeki~chen~ 
räten 9 mit christlichen Frauen und Jugendlichen 9 mit ch~istl 1= 
chen Kul tuzi.schatfenden9 sowie m1 t christlichen Bür.a:e~RP. D "'1hii 
der mecUzinischen ode?> technisch~n In.tidlligldllZ ~D.t610:...:.J:t> i... 9 äiJ'.t \ 
org&nisielfle.D.o 

In allen diesen G s pr ächen is t anzustreben 9 die Gespräeh~pa~t~ 
ner nicht nur für e i ne unverbindli che Zustimmung zum Wahlauf= 
ruf der Nationalen Front 9 eondarn zur tlbernahme konk~ete~ A"f= 
gaben auf den verschiedenst6n Gebie t en des gesellschaftlichen 
Lebens in unserem Staate und für die Unters t ützung unse:R'1as kom= 
promiBlosen Kampfes für die S~haffung inee humanist1s~h~n 
Deutschland im Sinne der national n Mi eion unserer Republik 
zu gewinnene 
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n..... ··~ d1 Mi. ,arb~i t; unser r F:r.eunö.e l; .:l · •"1)· 

D ·v-r:b. "'."J.~1:. "' von dif':fer~ ziert; n Ver ans ts;l ·ung~n tt.nd .Ari.'l:.{.-::-1ri-·~ ~li-' ".LJ.. 

m. ·i· K m1 1 mentä: en, pr:tvai.'en Untemehmern, Hä.r.dwerkern :t.nd EiI.l= 
zelhändl&:rno 

2o '!~~ den l~t:zten T.a.ge:l vor der Wabl s ol .en alle Wähle'!".' V1 t'I Vb-fül-· 
b.e ·.t rn. av .. fge.::P ·'ht we:rden, wobei den Wählern der Wet.hlau.f:r:•t:f" 
deL Nat, c. aJ .: Frlfm4 wie die Wahlbenachri~htigung übe:r.•ge1· n 

G~ '1 .b.zei+ig !50llen ie mit den Kandidatan il!I"es Wahl~ 
:... f ... : Ji ;.., ·1 • 1. 1 „ 

Ffu: dias w.a. •. ht!0 ..... tr11. dl!':r ~r'' ·· ~ -nlkeau sprac 1 .v-at.rend der 
Wah bewe gung müssen d! Vorstande ~ _·1gend UnJ.onsf'reunde al 
Wahlh l:f ~ gewillieIL und zur Verfüg ng stellen damit den. ,.,brl s 
liehen Wählern möglichst von Agitatoren cbrisllicben Glauben~ 
die große V"rR!lt.wo:r.:t ~ der Ch.r:tst n für die Sicherung de s 
Frte i ·. _,. ozialen Fort;sc hritta a.e~ 
Me· •8 .' 1 i geführt 1erden kenne 

] ··.:r:· a_. ~ W h .. t g s •J l n mögli<.h : 11 Uni 0:0.sf:r.e,1.nde :.e·1.1. d~. M"*.t· 
arb l · i .1. :.Ln Wahlvorst•änä.en oder al Wahlhelfer gewtm.nen. werdeno 

+ 

Di unerlä . .B .iche Voraus:!! tzung dafürr daß die gesamte Kra:ft de!: 
Partei in der Wa.hlbewegung wirk sam wird, daß unsere M:l.tgl1.ed-i:r vor 
alltitm eine lebendig Uberzeugungsarbeit unter den uns nahestb.r/le:i'l 
Schichten der Bevölke~g lei ten 9 i t di kontinu.i.erJLicb.8 W 1.i;er~ 
führung der ideologischen .Arbeit in der Partei selbst SOW'l d·~-~ 
Fortse:bzung der .Anstrengungen unser.er Vorstände zur Ver~s erun...&; 
ibrer Leltungstätigkeito Dazu werden folgende Maßnabmen bei1.rag n~ -

1 „ Die Mitgliede""verssmml.Üngen im IIIo Quartal l965 mü ~„!'-'. s:c~b 
anhand der Th m de .Monat und im Zusammenhang m:I: e-.::· ·:~ „ 
digen Kont·roll.e des Er:>füllungsstandes der Ormgt-upp n c.,Et:' · ~ t 

zum Volkswirtschaftsplan besonder!! eingebend mit den fal. '~li!tn 
.A.uff'assungen und Vorbehalten auseinander etzfl!nl) d:i.e a.i ·b eR'~~:ßt;e 
Ml ta:rbei.t unsere Unionsfreun.de und der part i1.f) ::. Cf.'i.Y·~-. • -~„ 
-L!ll!ll8:'1 ni..flf! T{ -~ 1'.' - . e.C fl.~: "1!!..rt .. :"-':.?; :- _ 11:~b :_ :!- ;! •}. ':" ;·J" ·, . / 

0 

h. 
Wa1..'.';j;.j 1.;-'f! !_.'{· ~. l :J.HJ . - ~r: ,_t nnhal .:_ 11 md. wi~~~ ~·;_. 
; r1 ~- ~hen ·i' ·h·'hun.5 d r: .l:L~•~t 1.iiä: und zum 'b wuß-t;-.,;:u E .~ a·:;-.-. '!! 
Mitglied in der Wah bewegung führen. 
Wi.r w·ollen al e u.ruser U onsfreunue mit · em Grun.dgedamc . rl.e 
Appell~ des Hauptvo ·standes zw: Volk wah 1965 a.ms:rü. t; .„ 11'.!. d i e 
damit befä hl.gen , all n "hr:i. t ' 4.'~hen Mi.tbürge:cn 9 di . au.~ a.~ 
Wort lm er er :Pa:i:tei hol.' n n dem S ihrer .En:t;s hel l .. g a10. 10 o Ok-· 
tobe:.t' lg65 zu erlä. ·t rnc D - t ii R h ·, ;· illll r. · politis ch~ 
ideologi.schen Arb it il1 der g l!amt P ~ ab1vorberei.tung, 
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Dar·a.u. · 
... :rt·ä t·:LeJ 

~ 0 = 

e Lei · g tät1@:edt er- Pa.~t.e1.vo:r~ 
kl ab e gr.en.zt AU'fgalh•en„ 

Di'°' Ort;:::gx'nppe1:1 „ r + de tragen ur ihr Te.r!:'' torinm di~ v0ll 
Vera.ritwort·un.g :für die quali t'ltiv un.d q•l0Ilti tatu.v ausreic~hende 
Ka:o.:1i.,,.a.t1i1c d "r CDl:. :tur die v·olk\lii'vert:r~etungen 1, ±·ur einen hohen 
Ant:e:Lt aller. J.hi: r Mit.g- ieder an de1: .A:u:fklärung.::.= lmd Obe:t'b 
z~·J.5'•.!Y.gsar't · · in d n un ab. s .ehend<!n Kreisen und f\i~ die 
Mi . a:r:'hi i t 1 e , der L _ . · ng al l .r i· t l. t :la · b.v rg a..YJ . .' ai ():!.'i sehen 
·.:n·g~o n. irr. Ortaau>:),·~~· J;: er Nationa.1en F-.ron. bei der Vorbe~ 

rei ful'f.~~ '1. r W. , 1i ! · ::i. Sta.dt--.rerordn.et nversamml tmgen\l 
l : i.:r"" tlfll! • · .cev e.r . •· ·otuHtlllill& 

Die Kreisvorstär1d.e l vc 1 v ·1ortl irJh für die Verwiric~ 
li::i:hnng: 'll .. gereß W:ailfubr;1r.gA..1:: ~ a.L a.11f .ih""'em Ter·:r'i tcrlum. und 
fur di.~ Lö?.u: g der aal.au. sieb. ergebenden .1u.fga.ben bei der 
Vorbez•tü tu.n.1? der W ,hi ~n zu der.. K1:eist2gen1. ferner für die 
p 1 :1 .i.;.t - •• • • ' v- po .1tisch& Anleitung und 
1t„. · ... :r .... t:ü. • / u.nl'd: n v I::it.ande o 

'e De:i Staci.ts:r·st .... be" .h •zß 'lb r APf'g :be,_. und A:i.'beJ t; ·weise der Öl."t= 
1.i~h„ . ..:c 1T ·lk ~rt.r:•e+t!li.gen tm.d. ihr ~ 0. gan.e unter 1.en Bedhlgunge 
des ne~'!. n öko..r;.i. xng. · hen. Sys~ru. ar'bei tet kl&~ die Verantvvr,ri:nng 
der ö:rtlichen Organe der Sta.a.t-~mac:~t :i.n d~..,, gesamtstaatli-~hen 
Entwili}klnng d im volkswirtschaftlichen. Reproduktionsprozeß 
hera.use Er maeht bre en·· ::.heidend Rolle bei fler Er:ftlllu.ng der 
nationalen 1'L~ ~s1 unse1.· s deutschen Fried.ensst.a.at.es und bei. der 
weiteren Ei.•höhung !!einer iE.terna.tiona.len Autori tä ~ in hervorra= 
gender Wei. e deu -:li ~ho Er arbeitet klax- ä.le ei genverantwo:r'til.fuhe 
Funktion der ortlichen Organ„ be.i der Gestaltun.g unserer natio= 
na1.en W:Lrtscha'ft und. bei .er .„:tandigen Vi!rbesserung 3.er Arbeits= 
und Lebensbedingungen un er~r Bevölkerung hera:a~o E'.I:' geht au von 
dem Prinzip 11 daß verantwo:r·tliche En.t'tsr~h~i1.m~..g~1.1. d 1r·t Z";;'. tr ·f~ 
sind, wo di g:r,·"ßte Sa· bkenn.'.JD.is ~ ... rhanden ist iJ und g:tb~ dardt 
freie Hand ftl:t ini, t:..atiwe.i:.;;b. a Handel.n Z..l..'r' ve:ra!!.twr.rt1.J~gsbeMJ:.ß~ 
ten, se1bBtä digen Reg..,""ung <:1ll :r örtli:,;h~n A ge ~g; nheiten u!!d 
zur Ausso höp ··ung aJ 1 a-r ort'l.i";:b.1..,::i Re. rv~~o 

I 
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A . .J V< 1r i..§ . 1• mli„ ...,en jet'6 unBer n Staatsf'unkt:i nä:r.·en h~lf'en 
j h.r.·~ Mi ·"1:.Cbei ..... an der Qv..a.1ifizierung der Leit,1_;,.ngstätigl<J lt. der 

weiter z•1 verbe ser und or allem die viel n kritischen 
R'i.. w" ~- e und vorsc hl.äge, die Eingaben und Wahl eraufträge P die 

:'l .n Ver ammlu:.„gen tmd dif:fe~iert.en .Ausspracheveranstal
:'· 1 s· -wa:r+.en oind. · ·.höpferis~h aufzugreifen und zu v erar-

4 o Un~r1 ä„ßl;l .... he:r. Be..,tandteil einer richtigen Lettunga,tätigkeit; ist 
,;i,~. ; 1r-... -"i -~·· ~, · 1 A ..... ~"; t ~. '1er Pr'~sse Dar~;,us folgt für die 
ü b •-ß~ ran~ t •, <>~ rsta :1 V d.: ~ f!"\. •b .1 l,.,.,.., ,,... t fl".lJ.~I, g 
"'-~~·ker.em ' '3 e.I' :. · • 15 J.U.S G lJf "' ~ip:resse bed:i..~nen und 
daß sie die nachgeo~dn.eten Vorständ _ L:U ebenso systematisc her 
Arb i: mit der Fresse anrege:n und erziebsn müsse 

Daraus ergibt si .b. an·d rerseits für die gesamte Par teipresse 
d:t" g:r:· ß ...,. .::- ,. _ .11 •• t .. ;2,. 1 1J. ~ n schnellen und gut orga-
H-1 ~·I „d .. -_ E. ·f'a~u .. g. au tau •b. a Mitarbeit rn der Partei stet s 
gJ.t:e H-1; .. JJ/. ~- · a 1f di . O· :wäb.rtesten Arbeitsmethoden zu geben. 
D::t:c. ,,., h?1 . t. aber au~h. daß a:~tre'tende Man.gel in unserer Wahl 
ar.-, it B .h, tmgs· o aÜ:fg a. .1„k · unu. äumig Freunde 2ur Erfüllung 
i'Iu: _. 17erp.t1.:i ;ht gen geara g ... werdenlil 
Di Re .. akf::· , · ~n er NEUEN ZEIT rr, "UNIO t;e il t mit" und des 
tttJ:_: . : __ P.rteas d:i e __ +; ... -~ wer "n d 1.tru. . bea ··f'tra.gt lt ln Auswert ung 
der M-e.te : lallen. ct r VI G Ha ·p-tvl : ~ai1assitz g und auf' der Grund
lage die e, WahJt'üb.rungeplan ~ Arbeitepläne ~ür die Zeit der 
Wa~.1.beweg g aufzustellen un.d dem Sekretariat bis zum 9. August 
vorzulegen„ 

Dl Redaküione~ der Bezirkszeitwl.gen beraten ihre .Arbeits pläne 
für die WablbewegUllg mit den Vor!!itzenden der Bezirk:!verbände 
i hrer V: rbreitu:rag8gebiete und reich n sie danach bis zum 9e .lugust 
der Abteilu:ng Pre~ee beim Sekretariat de s Hal!llptvor~des eilll. 

5$ Zur Un.ter!Stü:t·zung de:::- :p0litisch U1eo:l· gtschen .Arbei.t in der Wahl
bew .gi.zng gibt das Sekretariat des Hauptvat"standes das nachste
hend Agl tatio ..,,. tm.d :Propagandamaterial hers.ws .d verpfi ic:itet 
alle Vorsta.:ad , es sy~~...,m"'tie ~n. d s~ vo 1 i. ihre mündliche 
U'berze ug · gsarbei t einzubezieh o 

a) J!efte aus Burgscheidu.gec.-

„ Dr.., Part: ::t :.!3.g .„ Wer+;-, v. 1.A W "'"'kli .'b.k . :.;: 
:i.Jn. de:r:· P .1.1 tik .d :c OPU/CSU 

ZW8..."'.J.Zi;l' 
Sn:c.iali ll.lU , 

,o.r·: Wolfgang H ~l 

Chi:-: 3 .lt .h~~Dem lccatisc U i . -
g !11111! @D.9ll'.l. K e.::npf s :fU:. Fri-ede. 

„Ü:'i:' da:i3 G. 'Ü !k des Volk 

u-1-;o' ~: Gerald G„tti g 

d.0 J ah:r:e an a · h ·~ Z• m a r ~ e:f.._ ~ ,..........,.......,.., 
des Potsdamer Abk mme ~ 

... - 10 -
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.... Da~ einhei.tliche 5oziali1'ti~che BildungB5y:stem 
in der DDR 

Autor: Günther B&uer 

- :Für Deut~cbland~ Fri~den und Deuts~lrelan~~ Zuktm.:rt 

Autor: Siegfried Balt:r:usch 

- Die DDR au:f dem Wt;ge zum modernen Inau!Stri.e5taat 
Autor: .A.nnin St-r{3hl& 

- Der staatemonopol:tstisc ha Kapirtialitum.us ~
Westd.eut:sc hlanö. 

b) ~:roscbii::t·~ 

Autor: Er>-~.rin Kru'bke 
Gerhard Mis c hel 

- Beri~~ht über die VI„ Sitzung des Hauptvarst;ames 

Verantw~: Ufd. Reinelt 

- Die Kooperation.Bbeziehungen in der ~ozial:.st:iscTnien 
Landwirt--sc haft 

Verantwc.: Ufd. Wiedemann 

~ Bericht·e führender Uniorusfreunde über ihre :F.!.?eund
echaf't~reisen ins Au!11m.d 

Verantw.: Ufdee Dr. Ramstetter/ 
Slculski 

c) Flugblätte.,. 

- Appell de~ Ha~ptvnrstanne~ zurVolk3Wahl 13F5, 
belJrfülcesen in ~einer VI. Sitzung in Berlin 

Verani:iv;"': Ufde Fii!!cher 

- Aufruf' christli8her Per~änlichkeiten. - zllX' Volksw1}.bl. 
V~rantw„ :l Ufde„ Fis<Jha1:/ 

Quast 

- 11 -
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Den Bezirks- u..nd Krei svo~tänden wird ernpf'oblen, im Rahmen 
der A bs:prac hen in ö.en .Agi t ationekorrunis.~;ior• en de:r· Bez irk l5-
u...."1.fl. Krei~au_sR~ hü se der :Nationaliat'.l. Front, dem Charakter der 
KommunalwatJ.e~ entsprechende eigena_Flugblätter oder Tr aktate 
nto':· i.n dem Attsmaß herauezu+;eben, wie-'es notwendig iat , . um. die 
r~h:ristlichen Wähl.er in geeigneter Form mi den Kandidaten 
...... inBbe ondei""e den cbri:stl.ichen .Personli.cbk.eifien unter i bnen -
vertraubzum.a~hen.e - · 

6„ .Alle Veranataltun.genf' die von den Orga'!ilan. de~ lBiaupt~eT.mides 
und ~e 1.ne5 Sekretariate .n den kommendercl.. Wo0han durchgefäili.rt 
werdenß sind ~o zu orgrurl.~ieren, daß sie den Yozaständen in 
nen Kre:3verbänden und Ortsgruppen unmittelbar Anl.aii..tun.g und 
Unterstützung in der Wablar:beiv geben. 

r 1 

' 

Die Sekretäre der ArbBitegemein~chaften und Kommi~~ionen des 
Rauptrvo:rstlol..r1d ~ r.: 1xr1/l '· ·~d.ne:r Organe 5ind dem Sekre t ariat gegen
i.i"tie1~ ver8!1two :i:·tl~ ·~h ~ daß die j..n der .A.nl.~e 2 aufge:rühr'te.n Be
:r·atnngen und Foren 1!l. vorstehender Weiee genutzt werden. 

z ·i.."C' ,;perativen Unterstützung der Wa.hlerfu„eiis in a.en Bezirk~
ver1Jände„ werden Delegationen de5 Hauptvnretandes eingeBetzi. 
Die Zusromnensetz~g die5er Del.egat;ionen ist aJ.8 Anl.age 1 er
si b.tlich. 

Darüber hinaUB werden alle Mitglieder de~ Hauptvo:rstande ~ 
.::S J·w:i. die leitenden Mitarbeiter seine~ Seklretm'iat:s und der 
Bezirksvorstände verpflichte , eich jederzeit den Allßschüssen 
der Nationalen Front als Re:f~enten für die Wablveran.!tal.tungent 
insbe~ ndere für differenzierte AW!!sprachen mit den ~ nah.e
~tehen.den Bevölkerungescbichten, zur Verfügung zu. ~tellen. 

- 12 -
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Anlage l zum Wahltührungepl h der CDU. 

Delegationen des Hauptvorstandes zur Unt&r atüt zung d-r 
Vorbereitung der Volks ahlen i n den Bezirksve rbänden: 

BV Rostock 

BV Schwerin 

BV Ne ub~and,~ 

BV Potsdam 

BV Frankfurt 

BV Cottbus 

BV Magdeburg 

BJ Halle 

Uf r dn . Kutzner 
Uf rd. Niggema18r 

" Ordnung 

Uf rd 
" 

Hli Th 
Bas 1 
L1ppold 

!.lcher 
1sdamann 

Gudenschwager 

Kind 
Seddig 
lle 

Ufrd. 111.o.t 
" Wal dmann 
" Skulski 

Utrd. Wächter 
" Kaliner 

Ufrd„ Grewe 
" Krubke 

Ufrdn . Dtsl l i ng 
Ufrdo Puff 

Ufrd. Götting 
" Knop 
" Reinelt 
" Baue~/Bölke 
n Börnef'/S tre 
" Büttner/W lz 

Uf rd Bach 
'' te i dl 
" och 
" H:l.ek1sch 
" V1e erbe 
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BV Gera 

BV Suhl 

BV Dresden 

BV Leipzig 

BV Karl-Marx-Stadt 

BV Berlin 

- 2 -

Uf rd. 
" 

Ufrd. 
" 

Ufrd„ 
" 

Uf rt\n. 
Ofrd. 
" 

Ufrd. 
" 
" 
" 

Ufrd. 
" n 

" 

Ufrd. 
" 
" 

Dr. Toepli tz 
Dr. Ramstetter 

Kalb 
Berghäuser 

Sefrin 
Dr „ Dasczyk 

n1,gt , L 
' tJ "'h 
Pri 1L:'ich 

He7l 
B!"odde 
Goltzach 
Liepolt 

Schulze , R 
Drl> Karwath 
Naumann 
Quast 

!'ranke 
Ulrich 
Hardtke 
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nl...:..ag_e 2 z a.blf'ührung p_an CD 

Aut 
und 

l~ g n de Organ d Haupt~ora tandea 
in den Monaten August bis Oktober 1965 

Sterntr tfen an der Zentralen Schulungsstätt 
"Otto Nus chke" 
Termin~ 15. August 1965 
Verantwortlich : Uf r de . Be rghäuser, Krubke~ Ul rich 

2. Tagung d r Arbeh·~~ Wl in chel' i :aad~ und Forstwirtschaft 
aus Anlaß des 20. Jah~eatago der demokratischen Bodenreform 
mit Gästen 
Tagungsort• Ber~in 
T - ini och om 23 bi 28 ugust 1965 

~ant ortlich: Ufr Wi demann 

ag ng d - A beit g m in eh ft Kirchenfragen m1 t Gästen 
zur Vo~ber tung r W hlen zu d n örtlichen Volksvertre 
tung n 
Tagungsort·: Berlin 
Termin: }1. August 1965 
Verantwortlich~ Ofrd. Quast 

4 Tagung der Frauenkommission beim Präsi dium des Hauptvor
standes mit Gästen zwecks Erfahrungsaustausch über die 
Mitarbeit der christl ichen Frauen i n der Wahlbewegung 
Tagungsorts Schwerin 
Ter mi n : 1. September 1 965 
Verantwortlich: Ufrdn. Voig 

5o Messegespr äch mi t Ausstell ern 
Tagungsort : Leipz i g 
Termin~ Messewoche 
Vdr ntwortlich U ~ 

6" Messegespräch i t s „deutsch~.a &GiH1.cha . 

Tagungs ort: Leipzig 
Termin: Messewoche 
Verant wo r t lich: Uf~ ~ igg~o i · 



e e 

e • 

- .2 -

?. Messegespräch mit Buchhändler n 
Tagungsor t: Le i pzig 
Termin: Messewoche 
Ver antwortlich: Ufrd . Kaliner 

So Tagung der Arbei t sgemeinschaf t Kultur mit Gästen ~wecks 
Erfahrungsaustaus ch über die Mögl ichkeiten christlicher 
Kulturschaffender zu.r Unter stüt zung der wahlbe~egung 
iagungo~~ t . earl1n 
'l'e :.rnu n : Woche vou 1l:L - 16. 5•: l-i. ~ ·1'er 1965 
Verantwortlich: Ufrd. Kaliner 

9. eserfo 'i um d<:. . R u.t..k t l on "UN o teil t mit" 
Tagungsort: Dresden 
Termin: 16 . September 1965 
Verantwortl ich: Ufrd. Ulrich 

10. Tagung der Arbeitsgeme inschaft Gesundheitswesen mit 
Gäs t en 
Tagungsort : ZSS "Ot to Nus chke" 
Termin: l?. September 1965 
Verantwortl i ch: Ufrd. Knop 

11. Forum mit christlichen Jungwählern aus den Bezirken 
Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera und Leipzig 
Tagungsort: ZSS "Otto Nus chke" 
Termin: 24. und 25. September 1965 
Verantwor t lich: Uf rd . Viererbe 

1 2. Tagung der Arbeits gemeinschaft Wirtschaftapoli t1k ali t 
Komplementären halbstaatlicher Betriebe 
Tagungsort: Bur gscheidungen 
Ter min: 1. und 2. Oktober 1965 
Ve r antwortlich: Ufrd . Naumann 

' • 
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~ Wei -e:r·F7 HJ ~we-t :-"<<=> f\ir d· .e Wahlb·ewegmP; 

1. Na.-:;h den Re -. her.1...ci P.haf't~legtmgen der Räte v r nen Volk:5ve.t~~ 
tT.·et:-7.n.g r... "l}rl."!?d dle Wahlbewegung unm1 :tel.bar dm'l.ar1h 
~ 8.:- ~! c .A.u.g-2s+ ~ mi.t den Rer;hens:'.hai't~legungan der elnzel
nen A.bge'-'ranetien vc~ ihren Wählern f'ortge eiet zt . W1..r. bit;ten, 
dara.u:f E.!.11..fl.uß za nehmen~ daß na.11h den Re(-heD.3c; ha....~'5l egun
gsn der F..&:::"\; ksine P :t'll! an~staht, aondern unsere Abgaordne-
·an außer in den von den P..ä.ten fe~tgel.egt;en Ver a8Ill.ml.ungen 

it:. Betrieb~n~ LPG, Wohnbezirken und Rausga-meinsr•hat'ten aooh 
i.u. unaer n !~itgliede:rver anlmlungen un'l in di:fferenz i.erten 
Veran.'1ttl tungen mit o!lnrl.st:Li~rum Bürgern mi+. ihren Rechen
l!l1h,.. .. f slegungen beginnene Dabel ~_:ind auch bere.Lt;~ die neuen. 
K~.ndidaten vor~~etellen~ 

?. A'us geger·e-:n'1:'/~ \rf.;J:'f!.1~~'..ri,w~·„m~ verweisen wil.• no11 h E'!inmal ".'!:?. die 
·i "'· iier S ~-rcig der ODIJ' :°t5 ;gtgelegte Z ~~tändi.pj{·~H; 1!':.d Ve:r~= 
M:t.w:!".' fllibkeit dt7r Kreis .... un.d O:rtsgrnp:pe.p:vor. t;än.'i'9e Na ~h 
§ :::o 9 ArJ~o 3 f ~ i.nri_ die K!-~i~vor~rt;änd. für d • '* Benennun~ 
dt.>.:.. K J3.rli.d-9.tE.11 fiL. den Kpal:-. +;~, den Ra . del3 Ki:~ i.~e, „ ~ 
v·ara.r.rt;w !:tl1.;:;tt.„ J.n.sJ. '.lg t.I.1.frt. d ~ glei ~b.~ t'f~ a.l~ O:ut;rtg.~1J?-
:penvor~""'·än.de en.il-•~re~.., l:Lend § 2.3, .A.'b5. 3 g der Sat:z.l.m.g zu. 
Vlt . b .tt~m. Sie, Ihr~an Rinf~ii.ß dah:i.ngel:eni gelten1 ·-r:t ~:ian, 
a.aß dle Kr.si ~ lt?-d Ort.sgr:-1p:pemrorstäua.A a· }1 b.i.e:-? ih1;9 Ver-
irm"twor mg; v-: 1 wahrr.ebm _ in1.~m eia über di'9 Kandiil'iten~ 
v.xriischläg Ba~~~ hl ilß fassen.· ·mtl in enger Z·1~MDl1lf.l'narbett nti. · 
da'!'). ört.1.ü .hqn. O;pg~e::i de::- Staatsmacht und den A. s <!hÜ. sa.r. 
,1er Nat!.onalen F:r.·on.~ die er.ford rli~t.e:i kader_r:>olit:i.sche~ 
Errt~ch id:mgen.· fjreff'sn.e -

3 lf a.; . ,m,!Je "11 Uber\l:t .k werden l'.· "':h l'l„i. ~h"·; 'f,T)n allAn K:t•ei~~ 
Yo~·~.J·ä.n ·1e.n. gep:ligend A.n.st:rengungen. unt"e:rnomme~, 1m J?,'J'.. !Sl"' hem , 
n:iiß i.n ~l len O:rt~a'1 m.i · Or't.tJ~::rppe~ und il! all.e Or tan m.1.t 
Ein~;~~.m..1_+,gliedarn "ntorud:rsuni~ fül!' di.'9 Gemelnde\i~.rtretun..o; 
kl':tl<li. · 1er.·en.„ Wtr nit-Uen di~ Bezirka~ekretari.ate!) dieser Axr..:f
fl:~:ts n~~h wis y;:.r er:i:str.anglg_, Bedeutun.~ "belzume.s'$an De~gl.ei
' ~b.e~ l'it: · ·13n wir n,::,.;bmals auga.rµ.~klich, d8rauf' ztt e.cht en 9 
d~.ß u: era11 dtiI:t 9 wo w1.r genüga:n1 q1ia:..iflziert:~ F1:-e·i_,-,.Ö.e vor
~ ~b.1.-'5.gen kön.nan~ de:'? S"bl·~·ssel V'i"'1 10 % de:r Ge is8!J!t~ah.1 d a!.• 
Ka.11d:1.:1ate!!. ( einenhlieiili.r•h der mehr aut:gastellter..) e i ngeh 1.
ten wt.r>d. Da~ heißt~ daß wir be'i. den ·1ö P.rozani:; ei.nma1. vnn 
d~."t- ;ietzt l?A~-~·i--11..,,.,.~enen .Stä:t:'ka der V0lk·~.nreitx•a-tnng ~~ w n 

· ·1.a·et. l!!e~i.r an.tge~. 11 t~ü Kandt at~n au. geh !:.!..., . 

<Be 1.e1p~'I ~1;, Krei'3+.!US G =. 100 K~m.i(aate-n., ds.v'T):o. CDfJ ·1.0 % ~~ 
10 Kand.l!laten11 mehr au:fge tellt Kan.ai.'iaf · ~ 2q„ a.avo:n. CDU 
l'J % =~ 2 Kandidaten .„ 1nsgesBl'.Il a.l o 10/2) 



e e 

e 
e 

T. 

- 1~ -

4. Wi..r bitten, daß sich alle Vorstände mehr als b:ishtt:r mch 
dafür verantworfilich fühlen, daß auch Pfarrer für die 
örtlichen Volksvertretungan kandidieren. Wie die bisheri 
gen Ergebnisse zeigen, r"i".' 1 ... ' . die gagen.w"ärtigen Anstxe:n
gnngen keine~wega a·J.B„ Ui.r hitt.,n 01: B•,....i rk:ssekretariate, 
a.11'1 Kre5ta- und O:i:-·i.1s;r11:9p:--m.r ')„~etänC.. · 1 ati die Drmglichke:i.t 
der L ösu..ng a 1JCh die!!fl :cLr die War.J: ~ -'11egung wichtigen Auf
gaben zu orientiereno 

5, Zusätzli:::~b ztt d~n steti. t ~ -:;chen A:np:abe::„ iiber die Kandids.
ten, die entspreche:;1d In+'o:=-n1ation Rr4' 16/65, Ziffol, 
Seite B, jedem In:f'·ori1Lat::i..o:nsb-aric ut be::..zufü.gen sind, bitten. 
wir diir-.t Bezirkssekre ·l.ia.r.; at bis ZU.l-U. 7o8Q65 um Mitteilung 
folgender Angaben; 

Kandidaten für den l\reiatag 
-------------·---------p --------------------- ------------

Wieviel Uf de a kan.dio.:teren 

K:r:-eisvarband 

. davion 

'

Jetzt be- 1 Zahl der \. 1 Vergleich Vargle:'tll 

! ~~l&~:s~~: ; ~=~~ef ~;n 1 ::~v 1 zu S:pal t 1 z11 Spalte. 
1Kreietagee! Kandidaten ! abeo- " abso~ 1 % 
, 1 , lute / lute 
' - · Zahl Z&bl 

l 2 ;s · 4 516 

Diese etatiestischen .lngaben bitten wir ab sofort e~nf~lle 
jedem Infonnationsberi.chtf beizufügen.. 

7 

' 0 _ Sch1ußfolgerungen 9 die sich aue der Halbjahres~t.atistik 1967 
für di9 Wahl.bewegung ergeben 
====~=====~=====~=======================================;==~~ 

1. Im vergangenen Ha1bjehr haben die J.nstrergungen der Be?iiYit:.!L 
verbä:ad zur Gewinnung von gee1gneten Kadern für d:l. Betsa~
zimg de:r unsere~ Partei zur Verfügung stehenden Posi.-".„~J1nan 
be:l den Räten der Städte und Gemeinden· nie ht ausgereicht o 
In den BV Neubrandenburg, Frankfur17, M~deburg5, Dresden 
und Ke.rl~.x:-~tadt hat ~iah die Zahl. er . von unserer P8r
tai oeaetztan lfili'Sirmeister~tellen-in~ aen-Gämeinden-sogar 
verringert -i- ·· · _- - - -

~ 14 = 
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D1 e Bezifk5!Sek etari t·~ wer-ä.en gEf'het~ [' :•ei <:te:i jetzt f':lt .L:·[ ~„ 
:f'inö.enden kailerp..o2it'~.:.:.h :n Ve.rlb.atld.lungen aw .... h dle Beeet;zri1\hc; 
de:r Bü:r:ge:rmei~teretellen endgültig zu kläre.r:. uni fü:.. d:V~: 'h8!<·~ 
rei · Bai länger r Zei. · v&centen Bü:t:-gen:rr.ei~t.e:r<suelle be:tä ..... 
h:lgt'9 Uni"1M:f eunda Z1'. gewinnen un:'i in V s~hlt.tg zii 'br:inga'f.to 
Gleichzeitig tltten wi ...... ti aus den vcn t~ers-r: l?a„r:bei vcrgsai.i .h-l.1!1 ....... 
genen Kmid'l.daten fü~ dia örtliehen. Volk~vert:t·etungen ret:..r,;_~ ..... 
zei'td.g gaeigne"t'g Un:!.1 n~f e\~111 e :fü~ d~ etn?enamtl.i.11h Mibaz.-
bei in d611 S t,~,,,t.i: u.u/1 Giam~L'.!.d.<:f·:r.·ät~t:'.„ .eu.szuwä.Ue:o." 

2" D:i e Mi te.rö(;:i · un.ser..,t" O~*"~g>.:-'ü:ppen · .n dll9.n. Ü:t'Gsa.us~L;'hiü.~eier· nl!k\'il. 
Wc hnbezirkeau~: ch:ü!!~en en. ·sr:ri~l1:."b „.v .• 1h DJ . • h.tl den Erf'o1:de:r: .... 
nitssen t.i.nseJ:•er Ve: ant'\vortung in der Na:ticyn.'tlm Front vlä.ID?an~l 
der Wahlbewegu.ng~ 
Die Orientier-JnP: de~ Hau:ptvnr~tande!I wäb.r?el'ild der Jahreah ~lp~ 
ver15m:nmlunga .. , ·'L ·! \'1-! .. r.·:tc ~m'kei unserer Or~g;L"Uppen in de:t: 
Nat:li.on~l --1 ll':i:·un.' z,··1 €.r. h:Jt..c:c~.~ b.!. hinei ~htli~h m~ersr Mi ta'l'~~ 
·~el · i:c:. d. '~c _Ort~auBsc:bltseen m1-r, 1r.. d n BV g_~~·tbu.~„ ~; ni · 
ß·:i.fal z~1 al er Verbeseeruhg get"ib.l!'V, Di{CI Env·w""..l.~~ ·~mg de~ 'f:L~k~ 
~~·~IE~l unl."le.v Ur.d.'•rut:f:re„A:.!.d :1.n d~ „ W ht\t:i;iz, . .rk:5äuss~füis8en. 
ka.ru1 ".n al 1. n Bezirl~verbä.:lä.en n:i~h ~ ·bef'.riedigano „. 
W:L'r. bi t+en die Bezirke~ekreta.rfa -~JSi :thre Anleimng s ztt YeY"~ 
stä~.'k:en 9 daß !li ~'h a l~ Kl:'eiec.» :nd. ""riia~:tppe11!lV"'rsfiänd.e da..'P.0~ 
verantw l. 'tli ~b. :ihle ...... 9 daß d -1.~ Ort.!Sal!.?'le~~b.üa?I~ de"I'.' Nai;j_('jnale:o.. 
Froo.~ ar:->~it~fäh..1.g werien 1J.:ri.d ,d.ie dur~t-1 di~ A..lflösung der 
W('lhngaib::l.et~e.u~ .hÜ.esa frei werder..cen M1„tg1.:·.eder fi.ir ä~.e &c -~-'1"'9 
M.~ 'tm>be i in den Wo hn.'be zirk~ aus ~~hü~!le'."'1. gewonnen wero.en.6 H1~a.t~~ 
bei verweisen wir no-:bme.l~ e. ·f un~e:!!." Femecbreiben. vom. 1.2.s7o65Q 

30 Dt:t~ weite~ n zeigte ~i 3hi daß un~e:c."e Vr~tande jn der Ve:i:,;~.".f-' 
g !i.heit nur ungenügend ml,.. den Un:t::-nsf'reunden in den Stütlz""' 
1-'u.nl:"lien gearl1eltet und ~iJh ti~htr: :f.ür eine Weiterentw.iaklun.g 
de~ St:üüzµ.u:iktes eingesetz ha1'16'Ilo 

Dle Bezirkl!vorl!tii.n.de haben dle !rbeit mJ ' den Stützpunk ·en 
zum. Teil l5C ·tark vernachlä~sig t ~„'l daß ~iet-z liei einer Reth® 
von Sti.i:trz:pu.:nkten dur~h T d oder Ver:z-.ig vo:;i Mitigli.edern ib"t" B~~ 
etehsn überhaap „ in nage ga~tellt j5t6 

W·" .: (1lt 9.~ rtie 13ezJ....,.kesekret....,rlat& llet< a.ll, , kün:ft;ig n9~'1ft!! fl.A;'ir:' 
vrei teren .Stärkm.!.g und ]'estigtmg der 0i"'~gr.appe~ den Stii't1~rpn11.k.,.. 
1.an 1:;~ onaere A .tfmerM&nkei:w zu.kcmunen z-:i 1 ~!! en tl.r.i.·i 4.a:r.•a-1•1 w·: r.k- -
.:ronkei:;. Yi'l. ar·b.':ihe::.„ -
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4o - Planausarbeitung des Perspektivplanes und Plandiskussion 1966 
========~~===~~~~============================================ 

1. Nach einer Inf ormation des Volkswirtschaftsrates s ol l der 
Ent wurf des Perspektivplanes b is Okt ober fertigg e s tellt we r den . 
Während b isher die Betriebe auf der Grundlage der ihnen über 
gebenen Ori entierungsziffe r n ihre Vorstellungen e ntwickel t en, 
ist es jetzt Aufgabe der VVB , diese Plä ne zu b i l an zi eren und 
miteinander abzustimmen . Dabei wi r d in dieser Runde der Plan
beratung die Ausspr ac he besonders mit den Werktätigen sol cher 
Betriebe geführi ~ deren Lejstungangebot si ch noch nicht mi t 
der Auffassung der wirtschaftslei tenden Organe de ckt oder de 
ren Anforderungen z.B. an Material und Arbeitskräfte n die vor 
gesehenen Grenzen überschreiten. In den .Aussprachen mit de n 
Werktttigen wird dabei geklärt, wie die Grientierungszi f f ern 
durch die Anwendung neuer Verfahren oder Technologien eingehal
t en werden können und welche Voraussetzungen zur Erreich ung 
der Pl anziele erfüllt werden müssen . Neue Orienti er ung s z iffern 
sind dur C'b die St·. aatlj ~he Plankommission und de n Volksw i rt 
s chaftsrat nich~ zu erwarten. 

2. Die Richtlinien des Prä sidiums des Mini sterrates zur Ausarb ei 
tung des Volkswirtschaftsplane s 1966 ori entieren vor all em auf 
die Notwendigk ei t zur be schleunigten Herstellung von wel tmarkt 
fähigen Spit zenerzeugnissen mi t h ohem t e chnischen Niveau und 
guten Abs:at:zmogli chkeiten. Der Vei lksw i rts chaftsrat hat di ese 
Spitzenerzeugnisse in einer Aufstellung zusammengefaßt und 
die VVB ange i.üe s en, entsprechend den Bedingungen ihres Indu
str iezweiges , dlese Liste zu ergänze,n . Die Spitzenerzeugnisse 
werden von den VVB den Be t ri eben mit Stückzahl und Steigerungs
qu .... te nach Erze 1J gni s und Sortiment mitgeteilt, damit diese 
ihre Kapa zit ä en vcrrangig für die Herstellung di eser Erzeug
nisse einsetzen. Die Industrieabteilungen des Vo lkswirt s chafts 
rates orientieren in der Pland iskussion dle Betriebe besonders 
auf diese Schwerpunktaufgabe und empfehlen den Betrie ben eine 
r echtze itige Produktionsums tellung auf die weltmarktfähigen 
Spitzenerzeugni sse . Dabei ist zu_ si ehern t daß das Versorg ungs
nivea:.i für di e Bevölkerung in keiner Weise ab s inkt. Für j edes 
nicht mehr produzierte Erzell.gnis müssen moder ner e Wa re.n i m 
Angeb 0t erscheinen . 

Die Be zirksvors tände werden gebe ten 1 mitzuhelfen, den Unions
freunden Z'-1 erklären , warum das b.:sherige Typens ortiment zu
guns t:e n der Pro duktlon wel tmarktfäh.iger M~schinen umge s t ellt 
werden muß und wesha l b die Betriebe_ die i m Konsumgüterbe reich 
tätig s ind, keine Einschränk:rng ihrer Produktion vornehmen 
dürfen. Jede Pr:Jdllkt1onsver·Jageru.ng_ die zu.r Minde·r ng der 
Le i stungen i m Konsumgüterbe rel !h fuhrt~ bedarf der vorheri gen 
Genehmigung durch die weirtschaftsleitenden Organe. Die Her 
stel lung weltmarktfähiger Sp i tzenerzeugnisse für den Export 
muß also gleichzeitig zu e i ner Verbesserung des Angebotes i m 
Inland führen. 

--
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3. Nach dem derzeitigen Ergabtiis der Bilanzierung für das 
Jahr 1966 besteht besonders in den Erzeugnisgruppen Getrie
be, Kupplungen, Kfz-Ersatzteile, Handwerkzeuge, Verpackungs
mittel, Steuerungen für Starkstromanlagen und Polygraphie, 
Lampen und Niederspannungsschaltgeräte, Hydraulik, Armaturen, 
Pumpen, Rohrleitungen sowie lufttechnischen Anlagen eine Un
terdeckung des Bedarfs. 

Die Bezirksvorstände werden gebeten, besonders alle Unions
freunde aus Betrieben , in denen die vorgenannten Erzeugnisse 
hergestellt werde n , dafür zu gewinnen, daß im sozialistischen 
Wettbewerb die Leistungen erhöht werden und bei der Plandis
kussion 1 9 6 6 gründlich gep:- i.i f t wi rd, wel che zusät zli chen Lei
stungen erbrach t werden können. Aber auch jene Betriebe, die 
nicht unmi.ttelb a'.r z u den genannte n Erzeugnisgruppen gehören, 
haben ihren Arlte il an wel t mar kt f ähj gen Spit zenerzeugnissen. 
Auch d i e Q.uali tat und die Ko s ten i hrer Er ze ugnisse, ihre Ver
tragstreue selbst bei der Lieferung unscheinbarer Zubehör
teile haben großen Einfluß auf den Planablauf insgesamt . 

4. Die Pland is}rn s sio!1 -1966 j st in den Betrieben eng mit der Wahl
vorbereitung zu verbinden . Wahlbewegung und Plandiskussion 
dienen beide der weiteren Stärkung unseres Staates, der zur 
Erfül lung seiner nationalen Mi ssi on alle ökonomischen Poten
zen entfalten muß. 
Die Bezirksvorstände werden gebeten, auf den Zusammenhang zwi 
sehen der Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft und der 
Entfaltung der sozialistischen Demokratie hinzuweisen und die 
im Bericht des Präsidiums auf der VI. Sitzung des Hauptvor
standes gestellten Aufgaben entspre chend den ökonomischen 
Schwerpunkten ihres Bezirkes zu konkretisieren. Dabei sind 
die Hinweise im Erlaß des Staatsrates über die Aufgaben und A 
beitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe 
unter den Bedingungen des neuen ökonomischen Systems der Pla- , 
nung und Leitung der Volkswirtschaft (GBl. I Nr. 12/65) zu 
beachten. 

5 , .. Einschätzung des gegenwärtigen Standes der ErBeugnisgruppenarbeit 
===============================~===·~~~=~~~~~== ·================= 
Auf der II. Sitzung des Hauptvorstandes wurde ausgehend von den 
Erfordernissen der technis chen Revolu t ion di e Aufgabe gestellt~ 
den Komplementären und Leitern von privaten Betrieben die Bedeu
tung der Erzeugnisgruppenarbeit im Zusamnmenhang mit der allseiti
gen Durchsetzung des neuen ökonomi s chen Sys t ems und der techni
schen Revolution zu erklären und s l e f tir e i ne veran ~wo r tungsvolle 
Mitarbeit in den Erzeugnisgr uppen zu ge winnen " 
Wir bitten, dem Sekretaria t des Ha uptvors t andes, Abt. Wirtschaft, 

T.. mit den zum 1. September 1965 fälligen Informationsberichten eine 
Einschätzung dazu zu geben, 
a) Welche konkreten Maßnahmen für di e politisch- ideologische 

Tätigkeit zur Unterstützung der Erzeugnisgruppenarbeit hat 
der Bezirksvorstand getroffen? 

b) Welche Ergebnisse hinsi chtli ch der Teilnahme unserer Unions
freunde konnten errei cht werden und wi e ist der gegenwärtige 
Stand? 
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c) Mit welchen J.rgrunenten und V·rbehelten mußten 3i~h unsere 
Bezirksvor~tä.nde dabei aueeinandereetzen? Welche Frage:r~ 
konnten gelöet werden und welche Fr · iblem eind no~h o:ffeL.? 

d) Welche Mängel gi.bt es eeitene de:r wlrtecha:ft~le:i. tende1„ OrgaJ.le 
und der Lei bet„ ieb& der Erzeu.gn.iegruppen? 

e) We:~~h. S ~,hwerpm:1k au:fgaben ?.:ur Ve:rbesaerm:ig der Rt-ze·&:gnis-~ 
gruppenarbeit a1~ Fv.rm. der eczia is'tis~hen Gem~jn:Jchaf'Us
arbei zwieahen den Betrieben. unterstützt der Bezirksvvr~d 
im Rahmen der WahlVorbereitung? 

Gl e ichzeitig werden die Bezirkevc r~iJänd.e gebaten 9 unt;er Ei.nbe~ 
ziehung der Mitglieder dee AktiVlS· Wirte c:ba:ftr 1 über Vors~bl.äge 
und Hinweise uneerer Urdonsf'reunde zur Veroost!erung und Er.wei... 
te rung der Erzeugniegruppenarbei zu beraten.a Dazu gehört b 1-
epi el s weiee die Frage~ ob es z e .skmäßig istt die ErzeU&'ni gr.:t):>- · 
penarbei lediglich in horizontaler Wei~e~ da~·heißt auf de~ 
Ebene gleieher Finelpr.odukte, zu organisieren oder ob im' Hin
bltck auf die mit der Pl.8lldigkus~icn 196 stärker erfolgenden 
Ple.nung der Kooperationsbeziehungen die Erzeugnisgt"llppenarbei · 
auch vertikalt> dae heißt in de Ko!lperation!lkette o:rganii!d.e.t"~ 
werden solltea 

=====~==============================:=========================~ 

I n Ergänzung zu der auf der Die-rustbes:pre1.„h1mg erfolgten In.f' L'Ina
tion über die J.t.1.~zel ;b.nung an.läßli ,h des 20 e Jab:restag .... de:ri 
dem kratiachen Bodenreform t il n wir :folgendee mit: 

Die Medaille eoll verliehen wer.'.iel!l. :fü.:~· VJr-dle:n:!t 
e um die Du:rcb:f·übrun.g der dem~k:ir·atischen ::Boden....-efonn , 
o um die Fe8t"'igllll.g der Erf;9bnisse der Boden.ref or.m 

( z .B~ Neubauernprogramm.} 
bei de.t> Um.gsst!ll ~~ng de? ~ (.;z:ta.1L iet:lecbsn La:n "'wl.rtach.aft 
(z Ba Gründung und Fe:!!o.s.gung der LPG)o 

Für die Auszeichnung k ?!Jlllla:.l :uic 'b.u nur Mitg:'.i..if.lder von LPG in Be
t raoh , 3on.dern a.wh .Partei= ur.1.d Staat8funktionäre, auf die 
obige Vorauesetzungen ganz ..-oder t ilwaise zutreffen„ Weite~ au.(~b. 
z . B, für Bauschaffende, d1.e sbh während dee Neubll.uer.o.-Bau.pr(;~.,, 
grMlIIlS besondere Verdien3te ~orben haben 3owi Handwerker~ Land
verm.e8ser, Mi arbeiter "On Verkehrabetrieben. im Gesun.dheitsw~sen 
und im Hmdel Be~ hättigte W!W. 11 e.ofern die Voraussetzungen zu
tre:ff'en9 
Funkti.onäre werden die uszeiebnung aus dem K:ontin.gemr' der E"ume 
erbal ten_.. auf der sie vätig sind, wobei die A.ufschlü se1lung bie 
auf die .t<..;c"eisebene gehte 
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Da nach Erlttß der Verordnung über die einmalige Ver1eibmg die
eer Medaille die Vorecbläge !Sehr kurzfrißtfg ... bis Mitte Av.g~JStt ... 
eingebracht werden müesen~ bitten w~ rechirae1tig in den Be
zirk~- und Kreisvorständen Li~ten mit einer ~uf'stellung d~ 
Auszuzeichnenden au:fz~tallen& -
Wir weisen d.arau:f hin, auch~ solche Freunde zu berück!d.cht;:i.gen9 
die ~ich f'rifuer große Verdienste erwarben haben, aber heute 
nicht mehr im Beruf 5le"ben stehen, lnzw.t~chen ihre .A.rbeits~rt.elJ.q 
oder Beruf ge"·a>ch~;::i~:..-t h&bon ufü~r .a::18 einem anderen Kreis/Bezi.Tic 
zu.gezogen i!lnd. In sül~hen :E'ällen bedarf ee einer besoniler~ gu
ten Bewün.dung~ da d:'!B~e Fi-eunde vielfaeb. aen zustä.lld:tgeii Be
zirk~- bzw" K:t'·eiälandwirt~chaftaräten nicht oder nur ur.tge1m!igend 
bekannt ~ind. Da~ i:!t auch deshalb erforderlich, weil die Aus
zeichnung nur ~inmal.ig im Zusammenhang mit dem 20. Ja.hrest~ 
der .demokrati5chen Bonenreform. verliehen wird~ 
Im übrigen verwe is~r w1 ., ... a.s.f die noch erf,olgende Veröffentli~hung 
im Geeetzblat·t; den:.• DDRti 

7, - Kaderpolitiache Mitteilungen 

Auf Be~chluß dee Sekret2!riatee dee Haupihvor~ande~ wur-den fol
gende Kaderveränderungen be~cblos~en: 

1. Ufd„ Ren!! G ü t h wurde tle Leiter der Abteilung Parte:t.~ 
organe abberu.:fen und zum Reda!.ction~~ek.retär beim Zent:r.·abrgan 
'1Neue Zeit'' berr.i:f'en. 

2o Ufd. Joee:f" U 1 ::r i o h wurde unter zeitweiliger Beil ehal= 
tung eeiner Funktion ale Chefredakteur' von "U"tm" ale Le 1.ter 
der Abteilung Partei~rgane berufen. _ 

3. Ufdin. Ruth B ö b n e r wurde a.le1 Leiterin der Abtei1. :r.~ 
Kultur und Volk~bildung abberufen und zum. Lektor beim Union
Verlag beruf'en„ 

4. Ufd. Anton K 1 i n ._lf WDr.de zum Leiter der J.bteilun~ Kult~ 
und Volkebildung berufen. 

5e Ufd. Hartmut; B e r g h ä u :! e ~ wurde zum Leiter de·e Ab~ 
teilung Schulung berufene 

6„ Ufd. Wolfgang G u d e n ~ c h w a g e 
bei nrrtm" berufen. 

wurde zum Redakte re 

7. Ufd. Egmon· 0 r a. m w1ira,e auf eigenen Wunsch aJ.3 I:n.-
struktaur der Abteilung K der abberufen.o 

~L 
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1" - Weitiere Hinweise für die i'Jahlbewegtmg 
=========~===~===~=~~~=~=========~=~==~~=~ 

1. In den letzten '!lochen zeig te ~ich immer mehr , daß die politisch
ideologische Arbeit in der Wa.hlbewegu_ne; vielerorts noch hinter 
den politisch~organi3atori5chen Maßnahmen hinterherhinkt$ 

Nachdem nun die kader:poli·bi l!lchen Vorarbeiten im wesentlidlen a.b-· 
gesc'ij_+os5en ~.s..~:Jillirf":fe?li}Z,f ;rs·(.)~1~ .an.~{~ ~h ae'r- s_c}iri t:i:i z :i;c 
.Q!f.e:q,fii,:v~p una pl~_ßigen _Agi t .tiGneiro-- ei t_ v:öilz ogen w.erden-.!. 

Wir bitten Sie deshalb nochmals, darauf .Eillflü.ß zu nehmen~ daß in 
den Maßnahmeplänen der Kr e iz- und Ortsgruppenvor:stände zur Unter..-
3tützung der Wahlbewegung nicht nur allgemein von "einer verstärk
ten politisch=iaeologischen Arbeit" gesprochen wird, sondern daß 
konkrete Festlegungen über den Inhalt der politisch-ideologischen 
Arbeit getroffen ·werde:u~ Do.11ei kommt es darauf an, daß - ausge~ 
hend von der Analyse der jeweilic en örtlichen politisch-ideolo
gischen Situation - vor allem dj_e fünf Problemkreise ins Gespräch 
gebracht werden, die im Bericht des Präsidiums auf der VI. Sitzung 
des Hauptvorstandes herausgearbeitet worden sind~ Hervorragendes 
Argumentationsmate.rial bietet uns gera de dazu das Sonntagsgespräch 
des Deutschlandsenders mit Walter Ulbricht van 1„ August 1965, in 
dem herausgearbeitet wurde, 

o daß die heutige Generation die Kraft aufbringen muß, rechtzei
tig den Atomkriegspolitikern in den Arm zu fallen, um e inen 
Krieg zu verhindern; 

o daß atomare Waffen im Besitz der westdeutschen Bundesrepublik 
oder ein Mitbestimmungsrecht der Bonner Regierung über Atom~ 
waffen die Wiedervereinigung Deutschlands vollständig blockie~„ 
ren würde; 

o daß es gut wäre, wenn die Deutschen eimnal eine Friedensinitia
tive statt wie bisher alle 20 oder 25 Jahre eine Initiative für 
einen neuen Weltkrieg entfalten; 

o daß ein Wahlsie · der CDU/CSU den Marsnh in e in atomares Aben~ 
teuer beschleunigen würde; 

o daß die Regierung der DDR bereit ist 9 mit jeder westdeutschen 
Regierung ohne Vorbedingungen zu verhandeln; 

o daß aus der Wahl iin Westdeutschland eine solche Regierung her
wrge hen müßte, die die 16- jährige CDU~Block ade der de utsch.en 
Wiedervereinigung auf gib a 

o daß Maßnahmen ·beraten werden sollten, die 'aen gleichberechtig
t en Stayt zur friedlichen Lösung der deutschen Frage. ermög,... 
liehen, 

Bei der Auseinandersetzung m:i.t den Verhäl tnissen in Westdeutsch
land empfiehlt es sich des weiteren , i n sbe sondere auch Verglei
che über die Auswahl der Kandidaten im Bonner Staat und bei uns 

• 
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anzustellen, sowie auch die Kandidaten der westdeutschen Monopl:e 
mit den Männern und Frauen zu vergleichen~ die von den Werktäti
gen tmserer Republik vorgeschlagen werden • .Anhand solcher Ge gen
überst ellungen läßt sich nicht nur da_s Geschrei über die vielge
pr iesene Bonner Demokrat ie als hohle Phrase en tlarven , sondern 
damit werfen wir auch ei n bezeichnendes Licht auf die t at säch-· 
liehen Machtverhältnisse in Westdeutsch lande 

Darüber hinaus ist es erforderlich daß wir s t ärker die Probleme 
der We hrerziehung in der DDR in die Diskussion einbeziehen , Wir · 
sollen damit das Verständnis aller Bürger, insbesondere der uns 
nahestehenden BevölkP.i"'Ungskreise, defür wecken, daß zum St aats
bewußtsein , zum S~cl z auf unsere Republik auch die Bereitschaft 
gehört t unseren Staat una mit :l.hm die sehönen Er gebnisse unserer 
gemeinsamen .Arbeit zu schu tzen und zu verteidigen " J'e der~ der 
sich der Deutschen Demokratischen Republik wegen i hrer Po l i tik 
des Friedens, der Demokratie und des sozialen Fortschritts ver
bunden und verpfl ichtet fühlt~ muß auch verst ehen , daß es unum
gänglich ist, die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten und durch
zusetzen , die den Schutz imserer Bürger und den Schutz uns erer 
sozial istischen :Er:r.ungenscha:tten gewährleisten •. 

2, Voraussetzung dafür , daß alle UnionRfreunde im großen Gespräch 
mi der Bevölkerung r ichtig wirksam werden können , ist di e syst e
matische politisch=ideologische Arbeit in der Partei selbst. Das 
i st jedoch nicht gewährleistetw wenn in v er schiedenen Kreisver
bänden die Versammlungs durchf ührung, aber . a mh die Versammlungs
beteiligung ger ade je t zt sehr zurückgeht$ So haben beispielswei
se die Kreisverbände Gr eve smühlen und Schwerin-Land die Mi tg lie
derver s ammlungen im Juli nur i n der Hälfte der Ortsgruppen durch
geführt; im Kr eisverband Zittau haben s ogar nur in 42 % der Orts
gruppen Versammlungen stattgefunden 0 Die Versammlungsb ~teiligung 
lie5t in eini gen Kreisverbänden ~wie ZeBe Brand~Erbis do rf mit 
19 %0 Flöha mit 17 % und Zittau mit nur 13 % ~ so erschreck end 
nie dr i g, daß man nicht davon sprechen kann , daß unsere Freunde 
für eine verantwortungsbewußte Mitarbeit in der Wahlbewegun~ be
f ähigt wer den e !m Hinblick darauf , daß für die Lösung der um:f'ang
reichen Aufgaben in der Vorbe r eitung unserer Volkswahlen alle 
Kräfte unserer Pa:rtei angespannt wer den müssen , lenken wir die 
Aufmerksamkeit aller Bezirks und Kreisvorst ände mit großem 
Nachdruck auf diesen Mangel~ 

3. Zur wirksamen Unter stüi:izimg der Agitationsarbei t in der Wahlbe
wegung ~ehört auch , daß wir die vielfältige Veranstaltungstäti~-
kei t der Organe der Na'i ~ alen Fron~ tatkräftig unterstützen. Da
bei geht es vor allem äarumfl daß wit> neben der k ontinuierlichen 
Mitarbeit in den Ausschüssen insbesondere ~enü gend qualifizierte 
Unionsfreunde für di e Täliißkeit der .Arbeitsgruppen sowie als Refe
renten zu:r Verfü@;Ung stellene Es genügt jedoch nicht, daß die Kreis-
vorstände den Kreis sekretariaten der Nationalen Front nur eini

ge Namen benenneni sondern sie müssen sich vorher der Bereitschaf~ 
der betreffenden l!'reun<le versichern und andererseits auch den 
Kreis sekretariaten ent sprechende Hinweis e geben , wo und wie die 
einzelnen Referente n am zweckmäßigsten eingesetzt werden können. 
Zu den Freunden i st ständige Verbindung zu halten, damit sie je
derz eit mi t den ne uesten Materialien versorgt werden und dami1r 
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siP. ib.rerseiif s den Kreis rorstand laufend über aie Diskussionen 
und Argumente in der Bevölkerung informieren 

4o Desweiteren bitten wir Sie~ noch wirksamer dafür zu sorgen, daß 
alle u.nsere Freunde, die jetz ti in den Wabl ver an stal tungen der ver
schiedensten Ar auftreten 1 nicht nur eine allgemeine Zustimmung 
zum Wahl.aufruf der Nationalen Front zum Ausdruck bringen, sondern 
daß sie die Verbindung herstellen zwischen uns·erer nationalen 
Politik und den Tagesaufgaben in den jeweiligen Gebieten und Ar~ 
bei tsbereichen9 daß sie bestimmte Probleme aufgreifen und sich 
selbst mit dafür e rtRetzen, daß sje einer schnelleren Lösung zu
geführt werc'len~ Ge::r:ade damit entsprechen wi r der Forderung des 
Vle.blaufrufs an das Denken und Fühlen der Menschen anzuknüpfen" 

5, Die Kr·eis und Ortsgrup:penvorstände IJöch ten ·wir noch einmal nach
drücklich darauf hinweisen, daß sie überall rechtzeitig Abspra~ 
eben mit den Ausschüssen der Nationalen Front darüber treffen, in 
welchen Veranstal ti1nr:;en msere Kandidaten, die Mitglieder der 
Wahlausschüsse sow1.e d.i E ~1a hlervertreter vorgeschlagen Vv€rden so 1°" 
len~ Dabei bitten wir besonders zu beachten , daß an den Wähler~ 
vertreterkonferenzen mö~ichst Bür@;er aus den Kollektiven teil..-. 
nehmen sollen die die Kandidaten nominiert haben, damit sie gßf• 
auch auf der W"ahlervertreterkonferenz ihren Vorschlag begründen 
können Das wil'.'d immer dann gewährleistet sein, wenn Kandidaten 
und Wählervertreter in den gleichen Veranstaltungen nominiert 
werden„ In Absprachen mit den .Ausschüssen der Nationalen Front 
können die entsprechenden Vorschlä~e auch in den Mitgliederver~ 
samm1.ungen unserer Partei unterbreitet werden, 

6. Für die V®' stellungsp sam..mlungen empfehlen wir 9 daß sic h unsere 
Kandidaten speziell auch vor den Bevölke1ungskreisen vorstellen 
sollten , aus denen sie selbst kommen bzw. mit denen sie berufliche 
oder anderweitige Verbindungen habene .So wird es beispielsweise 
zweckmäßig sein 9 daß sich di ·e Kandidaten der CDU auch in spezif'i
schen Veranstaltungen mit christlichen Bür~ern~ Unionsfreunde Hand= 
werker auch in Berufsgruppenversammlungen oder Unionsfreunde Leh
rer vor allem auch vor Eltern und Erziehern vorstellen usw. 

7e Aus r;egebener Veranlassung weisen wir mit besonderem Nachdruc k 
nonh einmal darauf' hin, daß c1ie .An.zahl tmserer Kandidaten überall 
dem wreinbarten fichlijssel entsprechen muße Dabei geht es beson~ 
ders daru.m. 1 daß aie vollen 10 Prozent auf alle Fälle bei den Kan~ 
didaten gewährleistet sein müssen 1 die unmittelbar nach de:t· Wahl 
in die Volksvertretungen einziehen werden„ Darum bit.ten wir die 
Vors-+.äni~e 9 sich allerorts rechtzeiti@; zu vergewissern, daß die er.... 
forderliche Anzahl unserer Freunde auf den Kandidatenliste n so 
plazj_ert sind, daß sie gleich als ordenliche Volksvertre ter ge
wählt werdeno Unabhängig von der in der Satzung festgelegten Ver
antv:ortung der Kreis- und Ortsgruppenvorstände sind die Bezirks
sekretariate dem Sekretariat des Hauptvorstandes dafür verant~ 
wortlinhll daß ü'berall die notwendigen Libspra<,hen ~etroffen werden, 
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2o ..... Maßnabmen zur verlustarmeu Ber u!lß der E:rnt~ 
=:::c:::-;::::.::=-::::==-======-===:.::~==::..=.::=-====~==::::=--==:...=::::=.::::· ·~-

Entscheidend ist jetzt .._ und wtr bitten darum~ daß hier mit ei..tl era 
Nachdruck die Auseinandersetzung geführt wird "--'~ daß dur ~h s il"lnv0lld 
Maßnahmen wittertmßsbedingte Scb.wieri~ei ten bei der Ernte überwunden 
und eine mö glichst verl ustarme Bergung der Feldfrüchte gesichert wirde 
Grundlage ist der Ministerratsbe st'.:.hlu.ß vom 3 0 0 Juli 1965 11 der allen 
Bürgern die Aufgabe stellt, für eine gute Ernte Sorge zu tragen~ denn 
"e ine °!Ute Ernte 1st die bes;te '.iahivnrr.se.teit ung''f) W:i.r \""erweisen :i.n 
diesem Zusammer..hang nuf d·as Kommunique über die Sitzung des Präsidiums 

. 1e:s Hauptvorstandes am 3„ August 1965 ("Neue Zeitu vom 5„ Allgust 1965). 

Das gilt nicht nur für die ge!'!;enwär-big mit HoC;hdruck lauf ende Getreide= 
ernte 9 sondern in gleichem Maße auch für die Beri;ung der Hackfrüchte, 
vo:r. allem der Kartoffelno Die Kartoffelernte erfordert bekanntli(~h in 
noch vlel größerem Maße als das Getreide die Unterstiitzung der Land-... 
vd.rtschaft durch fü.~ 66•'-'fülrl:;o Bei.rölkerung Wir müssen deshalb er1"'ei .hen, 
daß sich noch mehr ]'retmde 1md parteilose christliche Bürßer zur Ve1·fü~ 
gung stellen , zumal sich die Jrbeiten in der LandvrirtschafiJ inf1lge 
der verzögerten Getreideernte nunmehr au:f relativ kurze Zeit zusammen~ 
drängen. 

Infolge der wiederholten Unwetter in den letzten Wochen gibt es in 
einer Reihe Kreise und LPG Tendenzen_ unter Bezugnahme auf gewiss~ 
Erl:iragseinbußen eine Verringerung des staatlichen Aufkommens 'bzwo des 
Marktaufkommens insgesamt; zu eI'\virken„ Dabei werden seitens der Kreise 
globale Forderungen l!::estell t. in die aul.h fiolche Genossenscha:f't1:1n ein~ 
bezogen werden , die überhaupt nicht unter nwetters chäden za leiden 
hatten. 
Wir orientieren unsere Vorstände darauf. daß sie derartigen anbere<:h= 
tigten globalen Forderungen mit 81.ler Entschieden.bei t entgegenwirken.e 
Es gehört zu den Grundsätzen unsrres Staates, daß er denjenigen~ die 
t.mvPrschuldet in schwierige Si t\1ationen @;eraten sind, liilfto So j_st 
es auch bei sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben, die nachwei ~ 
l :t ch un-ber Unwetter1 zu lej.den hat.ten und dadur0h erhebliche E···trag_; ... ~ 
verluste zu verzeichnen habeno Es wird aber jeweils von Fall zu Fall 
geprüft werden, ob die Ausfälle tatsächlich einen derartigen Umfang 
haben, daß PlanvP.ränd.::ru..11.gen erforderlich werden„ Vielfac h sieht der 
Schaden auf den ersten Blick größer aus „ als el' in Wirklic hkei ti ist ~ 

3lil - llngaben zum kirchli.chen Leben in der DDR 
.-"-:l--r-„,,..,. ... ------·---·-· ... _-..„.,_„_.,... ____ . __ - - -.------------• ----... ------------------------------------------0 

In Vorberei. tung der Wahlen z:i den örtlichen V.~lksvertre·trnngen werde:n 
bei Gesprächen mit Geistli~hen und Laien immer wieder Fragen na ; h dem 
Umfang des kirc hlichen Lebens in unserer Republik ge stellt. Die nach
folgenaen Angaben zeigen eindeuti~~ daß sich das kirchliche Leben in 
der Deutschen Demokratischen Republ:i.k nichir :r1ur im sakralen Raum , son
dern auch aui' den vielfäl.tigsten Gebieten. wie der Sozialarbeit m1d 
der kirchlichen Publizis"bik nie derschlät:;t. Die statistischen .Angaben 
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sollten daher besonders bei Aussprachen mit Kirch~emeinden Verwendun~ 
finden(' 

Sozialarbeit 

ev.: 2179 Anstalten mit insgesamt 66 264 Plätzen 
kath.: 270 .Anstalten mit }O 764 Plätzen, 

310 Schwesternstationen mit 2 323 Schwestern 

Stantliche Zuwendungen: jährlich über 69 Millionen 

2. Kirchliche Ausbil.~...5 

6 staatl. theol. Fakultäten (Rostock, Greifswald, Berlin, Halle, 
Leipzig, Jena.) 

1 phil.-~h&ol„ Studium der kath. Kirche in Erfurt 
4 Senimare der kath. Kirche 
2 Seminare der Freikirchen 
128 kirchliche Ausbildungsstätten für Theolo~en, 
Diakone~ Diakonissen, Kirchenmusiker usw. (davon 
schulen) 

Gemeinde he l:f er, 
10 Kirchenmusik-

Staatliche Zuwendungen: jährlich 4 Millionen für Stipendien, 
darüber hinaus die Gehälter der Professoren und die Sachaus~aben 
der Theologischen Fakultäten, 
pro Student 36 000 9-- MDN während seiner Ausbildunt;. 

3. Kirchenbau 

Seit 1945 wurden 900 Kirchen neu gebaut, wiederaufgebaut oder 
restauriert„ Der Staat stellte dazu Mittel in Höhe von 18 Milli
onen MDN zur Verfügung (jährlich mindestens 1,2 Millionen - die
se Grundsumme wird aber jedes Jabr wesentlich überscbri tten). 
Die größten Zuschüsse erhiel·ben: 
Ma5deburger Dom 2,2 Millionen MDN 
Halberstädter Dom 1,6 Millionen MDN 
Katholische Hofkirche Dresden 1,2 Millionen MDN 

4. Publizistik 

In der DDR erscheinen 26 kirchliche Zeitungen und Zeitschrit•en 
in· einer Gesamtauflage von 359 000 Exemplaren. 

Von den kirchlichen Verlagen und den Verlagen unserer Partei wur
den bis 1962 ca. 5 000 Titel in einer Auflage von ca. 63 Millionen 
Exemplaren herausgegeben. 

5, Zuschüsse zur Pfarrerbesoldung 

Der Staat zahlt jährlich wei~ über 12 Millionen MDN al.s Zuschuß 
zur Pfarrerbesoldung. Von 1950 bis 1963 erhiel~ die Evangelische 
Kirche über 190 Millionen MDN. An di 1e Katholische Kirche wurden 
bisher über 10 .Millionen MDN gezahlt, _ 

-6-
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4. - Lehrgänge der ZSS im 2. Halbjahr 1965 
=========~================================ 

Da im Zuge der Wahlvorbereitung in der Zentralen Schulungsstätte 
verschiedene Tagungen zur Unterstützung d~r Wahlbewegung durchge
führt werden, ergeben sich einige Veränderungen im Plan der Lehr
gänge für das 2. Halbjahr 1965e 

Felgende Lehrgänge werden durchge!ühr1F: 

A r t Anreise- Abreise- Schlüssel. Melde-
,!ag tag itermin ·-

Sonderlehrgang für Mitglieder 
Mittel- 10 80 der Ortsgruppen- und Kreis-

vorstände (Stadt) 310 a. 15„ 9. stufe 1965 

Aufbaulehrgang Mittelstufe I/65 1o 9. 1.10. Ober- 1. s. 
stufe 1965 

Aufbaulehrgang Überstute 11o10e 11. 11. Ober- 30. s. 
stufe 1965 

Aufbaulehrgang Mittelstufe II/65 12010. 12o11o Mittel- 15. 9. 
stufe 1965 

Kreissekretärseminar 13o10o 27010. s„Inf. 1,?o 9„ 
(Landwirtschaft) 9/64 1965 

Kreissekretärseminar 1011. 130110 s.Inf. 1010. 
(Industrie» Handel 9 Handwerk) 9/64 1965 

Kreissekretärseminar 6012. 1a.12. s .Inf' • 11111 •. 
(Landwir·bsc haft) 9/64 1965 

Die Unionsfreunde, die für einen der hier nicht 
vorgesehen waren, bitten wir, auf die Lehrgänge 

genannten Lehrgänge 
Anfang 1966 zu ve~ 

weiseno 
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5e - Zur Berichterstattung 
-----------------------------------------~----------

1. Wir bitten die Bezirkssekretariate, dem Sekretariat des Haupt
vorstandes .... Abteilung Wirtschaf 9 bis 25.a. die von Unions
freunden geleiteten Betriebe mitzuteilen, welche auf der Leipzi,aer 
Herbstmesse ausstellen und zwar: Name des Unionsfreundes, Name des 
Betriebes, Industriezweig und Messehaus sowie Messestand. 

Das Messegemp:-äoh mit den - usstellern wird am Donnerstag, dem 
9„9. um 19. Ubr durcbgei"ührt„ Das Gespräch dient der 'lfahlvor
bere-i tun.g und ist von den Wirtscha:ftssekretären bzw. -instruk
teuren wie bei den :früheren Messen in individuellen Gesprächen mi't; 
.den Ausstellern am Messestand vorzubereiten" 

2. In Ergänzung zu der zum 15.901965 fälligen Berichterstat1rung er
bitten wir von den Bezirkssekretariaten an das Sekretariat des 
Hauptvorstandes~ Abteilung Landwirtschaft, zusätzlich eine Ein
schätzune darüber, wie gegenwärtig und nach dem Erntefest der 
DDR im Bezirk Neubrandenburg der Wettbewerb tnn 'die goldene Ernte
krone ge'fübr1r wird. Dabei kommt es uns vor allem darauf an, wie 
der sozialistische Wettbewerb mit der Wahlbewegung verbunden wird 
und wie mit Hilfe des \IJettbewerbes Einfluß auf eine rasche Bergung 
der Getreide- und Hackfruchternte sowie auf die Erfüllung und Uber~ 
erfüllung der Produktionspläne (tierisch und pflanzlich) genom- . 
men wird. 

• 9~~ 
(Gotting) 
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Himn~ise zur Wahlbewegung 
~~===~~=~==~======~====== 

Aufgrund einer Einscbätzung des gegenwärtigen Standes der Wahlbe
wegung und der .Mitarbeit unserer Partei macht es sich erforder
lich, auf folgendes hinzuweisen: 

1. Wir sind überal 1 dort vorangekommen, wo die Vorstände uns er er 
Partei gemäß der Forderung unserer lTI. Hauptvorstandssitzung 
am 19. Juli d.J·. nach einer eingehenden Analyse über den poli
tisch-ideolog~~chen Stand der Arbeit in ihrem Territorium die 
politische Diru{ussion innerhalb der Partei organisierten und 
drunit die Voraussetzungen schufen, daß unsere Freunde auch im 
Rabmen der Nationalen Front die Überzeugungsarbeit wirksam un
terstützen können. Dabei ist es richtig, diese Arbeit auf der 
Grundlage des Wahlaufrufes der Nationalen Front zu führen und 
die Grundfragen uns er er Politik im engen Zusammenhang mit den 
örtlichen Prob l emen zu behandeln. überall dort, wo systema
t i sch und kontinuierlich die ökono~i2chen Aufgaben und auch 
die Lösung der Kaderfragen im engen usammenhang mit der ide
ologischen Arbeit und in kameradschaftlicher Zusammenarbei 1; 
in der Nationalen Front in Angriff genommen werden, sind gute 
Ergebnisse zu verzeichnen. 

Dies wurde bereits im Bericht des Präsidiums auf der v.r, Sit
zung unseres Hauptvorstandes nachdrücklich gefordert, Darin hieß 
es unter anderem: 
11 Wenn wir den Wahlkampf ordnungsgemäß vorbereiten wollen, ist 
es für jeden Vorstand - von der Ortsgruppe bis zum Hauptvor
stand - unerläßlich, die politisch-ideologische Situation in 
der Partei genau zu analysiere~~ Nur auf der Grundlage einer 
solchen !nalyse ist es möglich, die politisch-ideologische .Ar
beit planmäßig und offensiv zu organisieren und uns mit den 
besten Argumenten auszurüsten, um den noch ungelösten Problemen 
in der Partei und - in der Zusammenarbeit mit den anderen demo
kratischen Kräften in der NationalenFront - den noch falschen 
!uffassungen innerhalb der parteilosen christlichen Bevölkerung 
begegnen zu können. 
Vlir wollen helfen, daß die Vlahlbewegung in Stadt und Land erneut 
die Gemeinsamkeit des Schaffens aller Kräfte in der Nationalen 
Front überzeugend sichtbar macht und unsere Zusammengehörigkeit 
im Kampf für den umfassenden Aufbau des Sozialismus weiter 
festigte. E ine erfolgreiche Wahlbewegung setzt voraus, daß in 
jedem Wohnbezirk , in jeder Gemeinde unserer .Republik ein arbeits
f ähiger Aussc huß der Nationalen Front existiert. Hier wird die 
politische ..Arbeit aller demokratischen Kräfte koordiniert~ hier 
werden die ideologischen und politisch- organisatorischen Haupt
aufgaben der Wahlbewegung gemeinsam beraten, die Schwerpunkte 
des gemei nsamen 'llirkens in der individuellen und differenzier
ten .Arbeit mit den Wählern festgelegt, hier werden die Erfah
rungen ausgetauscht." 
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Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat wiederholt - u.a. im 
Fernschreiben an die Bezirksverbände vom 20e Juli - darauf hin
gewiesen, daß alle Maßnahmen unserer Vorstände zur Vorbereitung 
der Wahlen der Festigung der Zusammenarbeit der Parteien bei 
der Lösung der Aufgaben des umfassenden Aufbaus des Sozialis
mus dienen müssen. Die wichtigste Errungenschaft für uns ist 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands, die wir durch das gemeinsnme Vorge
hen und Wirken in qer Wahlbewegung weiter festigen wollen. 

Ganz deutl i ch wurde dies in der folgenden Feststellung des 
Präsid:iumsberichtes auf iler VI" Sitzung des Hauptvorstandes 
hervorge hoben= 
uvor allem aber liegt die Gewähr fUr den Sieg der Nationalen 
Front in der bewährten Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräf
te unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei. 
Diese Gemeinsamkeit ist oberste Voraussetzung und Unterpfand 
aller unserer Erfolge~ Sie wird uns die Kraft verleihen, ge
meinsam uns ere Losung zu ver\.virklichen: 

'Frieden für das Volk -
Demokratie durch das Volk 
Sozialismus mit dem Volk -
ganz Deutschland soll des Volkes eigen sein! ttt 

3-, Es braucht \oVOhl nicht noch einmal betont zu werden, a aß die In
formationen und Anweisungen an die Bezirksvorstände in bezug 
auf die politische und kadermäßige Vorbereitung der Wahlen auf 
die Aktivierung aller unserer FrelID.de gerichtet war und gevfähr
leisten sollte, daß jeder Verband und jede Ortsgruppe unsere 
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft - wie sie in den Be
schlüssen· des Hauptvorstandes aber auch in der Wahldirektive 
niedergelegt sind - erfüllt. 

Wenn es in dieser Hinsicht durch unsere wiederholte Forderung 
üb erall die erforderlichen Kader für die Volksvertretunßen eni
sprechend den zentralen Vereinbarungen bereitzustellen, bei ein
zelnen Sekretariaten zu einer einseitigen Betonung der kader~ 
politischen Seite unserer Wahlvorbereitung gekommen ist, dann 
müssen solche Mißverständnisse schnell und wirkungsvoll besei
ti gt werden. 

Es ging und geht also darum; unserer Verantwortung für die wei
tere Stärkung der Hepublik, vor allem durch die Verbesserung der 
poli·Gisch- ideologisc hen 11.rbei t und die Festigung der Zusammen .... 
arbeit im Block und in der Nationalen Fron·b gerecht zu werden. 

11Wir betonen noch einmal 11
, so heißt es dazu im Bericht des Prä

sidiums auf aer VIe Hauptvorstandssitzung, "Eine Verpflichtung 
unserer Christlich-Demokratischen Union in der Hahlbewegung liegt 
darin, mit aer größtmöglichen Zahl christlicher Bürger das Ge
spräch über den Wahlaufruf des Nationalrates zu führen, ihnen 
überzeugend die Grundzüge der Politik unseres sozialistischai 

deutschen Friedensstaates zu erläutern und sie zu einer guten 
r.:i tar beit zu gewinnen. n 
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Wi:r bitten unsere Freunde, daß sie in verantwortungsvoller Zu
sarnmenarbei t mit der Partei der Arbeiterklasse alle für den 
Verlauf und das Ergebnis der Wahlbewegung wichtigen Fragen an 
die Leitungen der SED herantragen, sfuh als zuverlässige Bünd
nispartner erweisen und alles tun, die im Block und in der Natio
nalen Front gefaßten Beschlüsse in ihrem Wirkungsbereich zu ver
treten und durchzusetzen. Die Wahlbewegung ist ein Prüfstein für 
jedes Mitglied, ob es im Geist der Zusammenarbeit und echter 
Blockfreundschaft die uns gestellten Aufgaben erfüllt. 

5. Wir möchten hi er erneut darauf au:fmerksam machen, daß es .A.uf'gabe 
jedes Vorstandes ist, laufend die politisch-ideologische Situa
tion in seinem Territorium zu anal.ysieren .• Es gilt festzustel
len, welche P.rgumente von welchen Schichten der Bevölkerung auf
geworfen werden, und festzulegen, wie und mit welchem Inhalt die 
Uberzeugungsarbeit innerhalb der Partei zu :führen ist ~d wie 
sie im Rahmen der Nationalen Front unterstützt werden kann. . 

Es sollte das Streben aller Vorstände sein, im Rahmen der Be
schlüsse der übergeordneten Organe selbständig und verantwor
tungsbewußt in ihrem Territorium zu arbeiten um mitzuhelfen, 
daß alle Schichten der Bevölkerung unsere Politik verstehen und 
bereit sind, sie durch Taten an ihrem Arbeitsplatz und durch illre 
Stimmen für die Kandida~en der Nationalen Front zu unterstützen. 

Dabei kommt gegenwärtig dem K8.1.Ilpf um die verlustlose Einbrin
gung der Ernte, aber auch dem Ringen um die Realisierung des 
Volkswirtschaftsplanes 1965 und der Vorbereitung des Plan es 
1966 eine ganz besondere Bedeutung zu. 

Wir bitten unsere Vorstände, dafür Sorge zu tragen daß unsere Mit
glieder in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen F.l:'ont, 
aber auch in den Kommissionen und anderen Organen der Wahlbewegung 
eine gute politische Arbeit leisten und immer wieder Initiativen 
ztll' Drganisierung 4es politischen Gesprächs mit der Bevölkerung 
entwickeln. 

( 
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1o = Zur Wahlbewegung 
~=================== 

.,.~o Wir haben wiederholt darauf hingewiesen!) daß wir in unserer poli
tischen Argumentation die Situation in Westdeutschland nicht aus~ 
klammern dürfeno Interessante Fäkten für unsere .IU'belt in der 
nächsten Zeit bat uns'gerade hierzu die ~ag~ des Ausschusses für 
Deutsche Einheit am ~Oo· August (siebe " eue eit 11 'Nro 2ö3 vom 
31 o lugu~t--1<}"G5""uncl Nro 205 vom 2o September 1965) vermi ttel tg auf 
der der 0ffentlichk6it ~in Alternabivprogra:mm zur Bonner Politik 
und Vorschläge für demokratische Veränd~rungen in Westdeutschland 
übers~ben wurdenQ 

Dabei wurde besondPrs herausgestelltg 
o daß auch die Menschen in Westdeutschland Frieden und Sicherheit 
wollen~ daß dem jedoch die Politik der atomaren Aufrüstung der 
westdeutschen Militaristen entgegensteht; 

o daß die Bürger in der Bundesrepublik unzufrieden sind mit der 
schon fast zwei Jahrzehnte andauernden Spaltung!) die Politiker 
in Bonn jedoch alles tun, um die Spaltung zu vertiefen und die 
Annäherung beider deutscher Staaten zu blockieren; 

o daß auch die Bürger in Westdeutschland demokratische Rechte 0 
soziale Sicherheit und Gerechtigkeit braucheng die kombinierten 
Machtfunktionen der Monopole und Banken jedoch immer mehr das 
gesamte öffentliche Leben beherrschen und mit Notstandsgesetzen 
diktieren9 

und es demzufolge filr die Menschen in der Bundesrepublik nur eine 
!lternative gibt nämlich die Diktatur der Millionäre durch die 
Herrschaft der Millionen zu ersetzen und endlich diejenigen Kräfte 
an die Macht zu bringen 9 die für den Frieden und die friedliche 
Wiedervereinigung sindo 

Die Wahlredner der CDU/CSU versuchen natürlicbg ihre wahren Ziele 0 
vor allem ihre Kriegspolit1k 9 mit zahllosen Friedensbeteuerungen 
und. durch Ver·sprechungen auf den verschiedensten Gebieten zu ver .... 
schleierno Gerade deshalb müssen wir die westdeutschen Wähler nach
drücklich darauf binweisen9 daß sie sich von d:ie sen Versprechungen 
nicht ablenken lassen dürfen von den Äußerungen und Tatsachen9 die 
di große Gefahr deutlich machen, die von der Politik der Kriegs= 
partei für das ganze Volk ausgehto 

Wenn beispielsweise Erhardt und andere führende CDU/CSU=Politiker 
in. ihren Wahlreden die uneingeschränkte Verfügung über Kernwaffen 
fordern 9 bedeutet das trotz der Friedensbeteuerungen der CDU=CSU
objektiv eine weitere ernsthafte Verschärfung der Kriegsgefahr~ 
zunehmende Unsicherheit sowie den weiteren Abbau der sozialen 
Leistungen und steigende Lebenshaltungskosten (scho~im Staats~ 
haushalt der Bundesrepublik für 1965 sind mehr als Prozent der 
Ausgaben für Rüst~szwecke bestimmt)o 

Wenn Erhardt den Gewerkschaften das Recht abspricht 9 sieh zu den 
Lebensfragen der Nation zu äu.ßern9 zeigt sieb in dieser Haltung 
einmal mehrti was es mit dem Gerede der führenden CDU/CSU=Politiker 

• 
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auf sich hat\) daß sich in Westdeutschland angeblich eine "fomier= 
te Gesellschaft" entwickelt 9 die von "Klassenharmoniet bestimmt 
seio Gerade der gegenwärtige Kampf der herrschenden Kriegspartei 
gegen die Gewerkschaften ist ein sichtbarer Ausdruck für die sieh 
in Westdeutschland zuspitzenden Klassengegensätze 0 

Oder wenn jetzt auf gedeckt wurde l) daß sieb die Bundesregierung 
mit 120 Angehörigen der westdeutschen Luftwaffe direkt an der 
Aggression in Vietnam beteiligt!) dann ist das wiederum ein ekla~ 
tantes Beispiel dafür, wie skrupellos sich die Bonner Machthaber 
Uber den Friedenswillen der Bevölkertm.g Westdeutschlands hinwe~ 
setzen 

In dieae:r Weise müssen wir misere prinzipiellen .Aussagen über dle 
verderbliche Politik der Imperialisten und Militaristen in esf$.... 
deutschland stets anband der aktuellsten Meldungen und Enthüllun ..... 
gen ' auch in der großen Volksaussprache mit den Bürgern unsere~ R..-. 
publik so anschaulich wie möglich erläuterno 

Zum anderen bitten wir ~ d3S ausgezeichnete Argumentationsmaterial 
für die Gespräche mit christlichen Bürgern zu nutzeng welches das 
Sonntags~e$Präch des Deut§chlandsenders auf. der Wartbuaf vom 29,29. 
i'ugust 1 6 mit Landesbischof Di;;· Dro Mitzenheiml) Gener - sekretä.J: 
Unionsfreund Götting und Oberkirchenrat Lotz vermittelt bat (siebe 
''Neue Zeit" Nro 20' vom 310 August 1965)0 

Für unsere Arbeit mit den christlichen Btirg~rn9 und zwar nicht mJr 
mit denen in den landwirtschaftlichen Kreisen!) .bitten wi:r:> auch die 
~~g des Präfti<Uwns d~ BauutvorstaDdes der CDU9 besonders die 
!i'ärung ärilä lieh des 200 Jähi'estages der dem:>kratischen Boden~ 
refo:t'Dl 9 in die politisch=ideqlogiscbe Arbeit I11it einzubeziehen 
(siehe "Neue Zeitu Nro 206 vom 3o September 1965 und Nro 208 vom 
5. September 1965)P 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch besonders auf die Red•• 
Walter Ulbric hts und Gerhard. Grünebergs auf dem Fe s'f!.akt des .J~fit 
tralkomitees .der SED~es MinistE(rrate.e,~r DDR ,HP.d oe~~NationiJt~ 
rat-es .der Nafionalen ont aus AGlaß des 2c:r:=Jä~estases aer dem~ 
kratischen Bodenreform am 3o Sep ember in Neubrandenburg9 die UD8 
W'eiteres wichtiges lr'"gumentationsmaterial für tmsere Wahlarbei~ 
vermittelteno 

2~ Ausgebend von der Feststelltmg der Vlo Hauptvorstandssitzung 9 daß 
es erforderlich ist 9 eJe örtlichen Pr~me ill der ~kkus~f:ll.OJt §..._~ 
!11i t . ~ll- Fz:agn der ll.f! ~ _oriarl'm J:g_lft!i .z~ ~q~r(; Wu.-Me veI? .... 
$(;li1edentl~ich die "Frage aufgeworI'en9 wf e das am besten gesche--. 
hen könneo Eine logische Verbindung ergibt si h bestimmt 0 wenn 
wir die örtlichen Probleme mit dem Volkswirtschaftsplan in Zusam= 
menhang bringeno Denn einerseits gibt der Plan darüber Auskunft 0 
was realisiert werden kann und was wir noch nicht in !ngriff ne~ 
men können, und zum anderen dient ja der geaamte Volkswirtscbaftew 
plan der Verwirklichung tm.serer großen nationalen Zieleo Auf diesen 
Zusammenhang bat Walter Ulbricht bei der Begründung des Siebenjabr
planes 1959 = 1965 ausdrücklich hingewieseno 

Wir bitten unsere Vorstände deshal 
ker da:cauf Einfluß zu nehmen» daß 

in solchen Diskussionen s~ · 
arheit darüber geschaffen wlrt 9 

c...> 3 .... 



o welche .Aufgaben wir mit dem Volkswirtschaftsplan 1965 noch in 
diesem Jahr lösen wollen , 

o welche -.Aufgaben wir uns in Vorbereitung dea Planes 1966 gestellt 
h aben und 

o welche Aufgaben erst in der Perspektive bis 1970 erfüllt VJerden 
können~ · 

Bestimmte Vorhaben der Krei se und Ge~inden, die .duICh örtlicilA 
Initiativen schnell und unbürokratisch real1s1ert werden könnln, 
sollten sofort aufgegriffen und mit Hilfe und Unterstützung der 
Bevölkerung rasch einer Lösung zugeführt we;rden. !nclerersei ts müs
sen wir auch d:aL.t li"h sagen, was heute noch nicht möglic h ist und 
warum nichto 

In den Aussprachen zur Wablvorbereitung_wir~ clt.e Erfüllung der 
volkswirtschaftlichen Aufgaben oft mit~orderungen auf sozial poli 
tischem Gebiet verbunden, wie z. B. der Einführung der 5-Tag$~ 
Woche o Zweifelsohne besteht, besonders bei clen berufstätigen Frau
en, ein berechtigtes Interesse an dieser llaBnabne • .Aber wir müs
sen in aller Ehrlichkeit darauf b.inwe-isen, da.B diese .Aufgaben nicht 
beute, sondern erst im Verlauf der Perapett~v-entwicklung bis 1970 
verwirklie ht werden können 0 .. 

Die Voraussetzung für die Einführung der !!)-TaM-t-Woche wurde von dem 
Vorsitzenden des Staatsrates in sein.er ~estreae ais .Anlaß de s 150 
;J°abrestages der DDR klar herausgearbeitet. ·· 

Dabei wurde festgestellt& 
Durch die Vorschläge Und Taten aller Werktä tlgen können \Vir die 
Reserven erschließen 9 die notwendig aindl aa bei Sicherung der 
volkswirtschaftlichen Kennziffern und be , Binhal~g und Verbes ... 
s e rung der wissenschaftlich~technischen ParJ11eter des Perspek
ti vplanprojektes die Voraussetzung fUr den Ubergang zur 5=Tage
.A.rbeitswoche schaffeno 

o Der Obergang zur 5=Tage~Woehe ist noch keine generelle Verkür .... 
zung der .Arbei tszei to Faschismus un~ »111tarismua haben eine 
iltersstruktur hinterlassen, bei der von 100 ;Bilrgern unserer Re= 
publik nur 59 im arbeitsfähigen .Alter a1n4. ·Ton den westdeut~ 
sehen Imperialisten sind b is 1961 vor allem arbeitsfähige Bürger 
abgeworben wordeno Diese Lage macht es besonders schwierig, schon 
jetzt die Arbeitszeit zu verlrür7.en• 

o Sowohl die als erste Maßnahme vorgesehene Einführung einer 
"rollenden Arbeitswoche mit 5 .A.rbeitstaeJtn• bd gleicher ~ 
beitszeit als auch eine späterhin vorgesehene Verminderung der 
wöchentlichen !rbeitszeit um 2 bis 3 Stunden, wie bereits im 
Programm des Sozialismus f estgelegt, kann nur durc.b die St eige= 
rung der Arbeitsproduktivität gesichert werden. Dabei stellte 
der Vorsitzende des Staatsrates fest~ d..S die . Verkü~ung der 
Arbeitszeit nur durch die "überplanmäSige_ Siieigerung" der !lb 
beitsproduktivität zu erre:lc hen i st . · · 

Wi r haben in der bisherigen Entwicklung d•' Verstlndnis unserer 
Bürger dafür gefunden, da.B J.kltumulationsfond und Konsumtionsfona, 
d~ bo volkswirtschaftliche Weiterentwicklung und Verbrauch im rich
tigen Verhältnis stehen müssenQ Dadurch wurden 1Sahlreiche Investi-
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tionen und eine immer breitere Rationalisierung oder Betriebe mög~ 
lieh~ 1963 haben wir filr 1? Milliarden investiert, 19?0 werden es 
28 Milliarden seine Wir müssen also zuerst auf diesem eingeschla= 
genen Weg weiter fortfahrens Immer mehr neue Technik schaffen und 
anwenden_. rationalisieren und dam!t durch"' Tnwendung VpJt Yvisse~-.y 
schaft und Technik dle Arbeitsproduktivität ~telgern und manj!e le, 
Ir'6eitskrält in immer größerem ümf ~ fre!se zene Es ge nt aiso aarum, aen li.nteil der mat~rie11-teCDischen Produktivkräfte zu er~ 
höhen und gleichzeitig den Aufwand an men~-0hlicher Arbeit zu sen~ 
kenG Wir müssen dazu l.lllseren Freunden deutlich machen, daß wir mit 
Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs und der Gemeinschaftsarbeit 
den höchsten Nutzeffekt erreichen müssen, daß in immer größerem 
Maß Spitzenerzeugnisse in "tualität und Kosten produziert werden 
müssen. 

Zur Schaffung unserer materiell~techniscben Basis gehört auch der 
Industriebaue Nahezu alle Investitionsvorhaben unserer Volkswirt~ 
schaft sind mit Baumaßnahmen verbundenG :nas müssen auch die Unions= 
freunde erkennen, d.ie ihre Forderungen und Vfü.nsche hinsichtlich 
neuen 1/lohnraums nicht den Realitäten anpassen und mit den langen 
Wartezeiten bei dar Vergabe von Neubauwohnungen unzufrieden sindQ 
Dabei geht es nicht nur um das Verhältnis Industriebau/Wohnungs-
bau, sondern auch um die Durchführung von Sozialbauten; und hier 
wird sich in den nächsten Jahren eine spürbare Verbesserung zei~ 
gene 

1fäbrend im Rahmen der ~erspektiventwicklung bis 1970 der Wohnungs~ 
bau auf 109 % ansteigen soll, beträgt die vorgesehene Steigerungs ..... 
rate bei Oberschulen 293 % und bei Kinderkrippen 3-30 %i Auch hier 
besteht wieder die Wechselbeziehung zwischen der Unterbringung der 
Kleinstkinder und der Gewinnung weiterer Arbei tskräfteQ 

Es konunt also darauf an, in der politisch~ideologischen Arbeit al~ 
len Unionsfreunden deutlich zu machen, wie das eine in das andere 
greift, wie das eine die Voraussetzungen des arderen bildetQ Das 
Grundgesetz des Sozialismus zielt auf die möglichst vollständige 
Befriedigung der Bedürfnisse der \l'.Jerktätigen Menschen ab; da dies 
aber nur auf der Basis der Anwendung des höchsten Standes von 'His= 
senschaft und Technik möglich ist, müssen wir alle. Bürger zu der 
Einsicht führen, daß gegenwärtig dem Ausbau der materiell~tech~ 
niscben Basi~ der Vorrang gegeben werden mußQ 

In der Landwirtschaft drängen sich die Arbeiten infolge der Ver~ 
zögerung bei der Getreideernte außeror§en~lich zusammen~ Deshalb 
ist es notw~ndig, mehr Helfer aus der evolkerung zu gewinnen 9 als 
ursprünglich vorgesehen war„ Die Ortsgrup-penvorstände sollten da~ 
zu mit allen ihren Mitgliedern und mit unserer Partei nahestehenden 
Bürgern sprechen und sie für die Hilfe fin der Landwirtschaft ge~ 
vdnnen„ Dabei geht es jetzt dartun, die ...,._e!,reide~rn_j;e schnellstens 
zum Abschluß zu bringen. Dazu ist auch der Einsaliz von Mähbindern 
erforderlich, der eine große Anzahl Helfer beim Aufstellen der Gar ...... 
ben, beim Einfahren, Dreschen usw„ notwendig machti 

Erfabrunr;sgemä.S sind für die Hackfruchternte noch mehr Helfer als 
für die Getreideernte erforderliche Der bereits eingetretene Zeit
verzug zwingt dazu, auch weniger arbeitsintensive Rodetechnik ein~ 
zusetzen, um die rechtzeitige Versorgung der Bevölkerung in den 
Städten und Gemeinden mit Einkellerungskartoffeln zu gewährleisten. 
Auch hierfür gilt es, eine große .Anzahl freiwilliger Helfer zu ge-
winnene ~ 5 ~ 
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Um die Herbstbestellung und das Ziehen der Herb~tfu:rehe termi.nge~ 
mäß erledigen zu können~ sollten Unionsfreunde auf dem Lruideg die 
im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sind 9 zusätzlich als 
Schichttraktoristen gewonnen und den sozialistischen Landwirt~ 
schaftsbetrieben zur Verfügung gestellt werdeno 

In der tierischen Produktion miissen alle Maßnahmen v.eiter darauf 
ausgerichtet sein, eine höchs tmögliche Pianübererfül l~ zu ge= 
wäbrleistene Die in diesem Jahr besonders lange Sommerftit-terung3~ 
periode bei Milchvieh ist voll auszunutzen; durch entspref3hend~ 
Vorbereitung der Viehbestände muß jedoch gesichert seing daß der 
Obergang zur Stallfii.tterung ohne I!eistungsabfall erfolgte 

Im Zusammenhang mit der guten tibererfU llung in der Planposi tion 
Milch ~nrd wiederholt von der Eevölkezung die Frage nach einer Er= 
weiterung der Butterversorgung gestellte Wir wollen solche 3Jtakus~ 
sionen nicht in die Bevölkerung hineintragen, aber wo derartige 
Fragen gestellt werden, bitten wir, so zu informieren„ daß zunächst 
der Import von Butter eingeschränkt wird„ um andere wichtige Güter~ 
vor allem industri.elle R•\11stoffe „ die auch der Landwirtschaft in 
Form von Maschinen und Ersatzteilen zugute kommenv einzufübreno Die 
Verbesserung der Butterversorgung hängt ganz davon ab!) daß wir die 
Milchproduktion soweit steigeID. 0 daß die verbesserte Buttervers@r~ 
gung weitgehend aus dem eigenen AUfkommen gewährleistet isto Da.fii~ 
müssen jetzt durch eine entS"prechende Futterproduktion die Voraus= 
setzungen geschaffen werdeno Diese Probleme können sehr gut mit 
der Vorberei~ung des Planes 1966 verbunden werdena 

In den Versammlungen in Vorbere1 tung der Wahlen wird aoo h über die 
Perspektiye der Dörfer gesprocheno Dabei ist darauf zu achten 9 d·aß 
stets Gemeinde und Landwirtschaft als Einheit behandelt w.lrdo Ver~ 
stärkt müssen die Aussprachen dazu beitragen, die sozialistis@b 
Betriebswirtschaft in den Genossenschaften weiter zu entwi©kel~o 
Gute Voraussetzungen bietet das Weiterbestehen des Prämienanreizes 
für die Mehrproduktion gegeiiiber dem Vorjahro Dieser b1conomiseb® 
Hebel hilft den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben9 die Spe~ 
zialisierung voranzutreiben wofür die Kooperation mehr als bishe~ 
komplex genutztwerden mußo Der gegenwärtige Zustand!) daß man damit 
im Zusammenhang stehende Fragen an sich herankommen läßtg ist j~<-> 
doch unbefriedigend„ Unsere Freunde müssen besser als bisher selbst 
Vorschläge machen!) wie durch Koo"9eration die Produktion intensi= 
viert werden kanno 

3e Eine weitere wichtige Frage in der ideologischen .Arbeit unserer 
Vorstände besteht darin, d.aß unsere ~samte Arbeit noch mehr zu 
~raktischen Er~ebnissen fÜhren müB.oe iaeologtscne lroe!t'™unserer 

erstände wli'aauch daran gemessen 11 wie sie ihren Niede:t~S©blag in 
neuen guten Taten unserer Union..qfreunde zur allseitigen Festigtm.g 
und Stärkung unserer Republik findeto 

= 6""' 
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Von g~ößter Bedeutung ist es gegenwärtig, daß wir auch als Partei 
alle unsere Möglichkeiten nutzeni> um auf die Erfüllung der EfEort= 
pläne Ii:influß zu nehmeno Der augenblickliche Stand der Erfü! ung 
ist nicht befriedigende Wesentliche Rückstände bestehen besonders 
im Anlagenexporto Wir bitten deshalb unsere Vorstände 9 über unse .... 
re Unionsfreunde da.rauf Einfluß zu nehmen~ daß die Exportreserven 
in allen Bereichen unserer nationalen~1rtschaft für zusätzliche 
Exporte genutzt werden 9 um die volle Erfiillung des Exportplanes 
zu sichern und kurzfristig die entstandene Diskrepanz bei der Re= 
alisiertmg des Export- t1nd Importplanes zu überwindene 

Entsprechend de:r . n.fgc.•benntellung der VIa Sitzung des Hauptvor= 
sta~des ha}:ierit1.rlir ~e Bezirksvorstände in den wichtigsten Inau .... 
striebezj.ri<en bereits fern.schriftlich gebeten9 

= dt;n Stand der E:x:portplanerfü l lung in allen von Unionsfreunden 
geleiteten hnlbstaatlichen, genossenschaftlichen und privaten 
Exportbetrieben zu prüfen, 

= bei Riickständen die Betriebsleiter zu unterstützen comeinsam 
mit den ~eel1st ·rJaf·::;:1 i her.i Organisationen im Betrieb rll.t Hilf~ 
des so zialistis(~ hen 'tlettbewerbe s und der soziali stinchcn Gemeinc
s~haftsarbe i t die volle Planerfijllung durch ein Aufholeprogranm 
~u aichern; 

= unsere Unionsfreunde dafür zu gewinnen 9 zusätzlic he Verpflich~ 
tu:r.gen im Export, besonders solche, die material seitig rasch 
abgedeckt werden können, zu übernehmen una kurzfristig auszulie= 
ferne 

Die vorliegenden Berichte zeigen, daß sich die Bezirksvorstände 
dabei überwiegend nur auf die Fragen der Planerfüllung, weniger 
aber auf die Sicherung zusätzlicher Exporte konzentriert habenG 

Die volle Erfüllung des Exportplanes und die Sicherung zusätzli-= 
eher Exporte hat erhebliche poli tk>che Bedeutunge 
-= Einmal geht es darum, alle Verpflichtungen innerhalb der inter~ 

nationalen sozialistischen Arbeitsteilung gewissenhaft zu er= 
füllen, denn unsere Freunde im sozialistischen Lager verlassen 
sich auf uns ebenso wie wir uns auf sie verlassen körmena 

- Zum anderen gilt es~ im Außenhandel ~barhaupt die errungenen 
Ma.rkte dur~.h absolute Vi:;rtrags- und iefertreue zu sichern und 
zu erweiterno 

~ Und schließli~h ist es eine einfache Rechnung, daß Import- und 
Export-plan bilanzieren müssen, wenn der volkswirtschaftlich? 
Kreislauf auch innArhalb un~erer nationalen Wirtschaft: gewLihI'
leistet sein solle Das gilt für die Sicherung der Imp( rta fur 
die Produktion ebenso w'ie für den Konsumo Um beisnielswei sP de1. 
Importaufwand für die im Monat Juni dieses Jahres~importierten 
9000 Tonnen Frühkartoffeln abzudecken, mußten als Gegemvert 
10600 War.'l#burg"""'Wagen exportiert werdene 

Neben dPr Orientierung auf die Erfüllung des Exportplanes ist es 
jetzt notwendig alle Unionsfreunde in den Exportbetrieben anzu~ 
sprechen und mit ihnen die Möglichkeiten zur maximalen Nutzung alleR 
zusätzlichen Ef1:ort~glicbkeiten zu berateno Dabei bitten wir die 
Pressev~roffen ichtmgen Über die am 2611 August 1965 beim Nationnl~ 
rat d~r Nationaler1 Front durchgef'ührte Exporttagung sowie das gute 
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Beispiel des Bezirksvorstandes Erfurt bei der Organisierung von 
Zusatzexporten auszuwerteno 

Gleic hzeitig weisen wir darauf hin1 daß bei Durehführung zusätz.._. 
lieber Exporte neben der ab 1o1o19b5 rückwirkend in Kraft getrec;> 
tenen Exportvergütung, die in MDN gezahlt wird 9 die Betriebe 
Vatutaanrechte aus den bei den Vereinigungen Volkseigener Betrie~ 
be bzwo Bezirkswirtscba~srräten gebildeten Valutafonds erhalten 
könnene Uber den Inhalt der bisher nicht veröffentlichten Riebt_ 
linie geben die staatlichen wirtschafts+eitenden Organe Auskunf' t o 
Die Valutaan.rechte können zur Ratlonalisierung, Werbung 9 für den 
Kundendienst sowie für Zusatzimporte von Rohstoffen 9 Ausrüstun~ 
gen uswo verwendet werdeno 
Glelehf81ls können. zur Er·reichung zusätz;licher E:cpor~die von der 
Deuts·:hen Notenbank e.usgeretchten Erportkredi te verstärkt in An~ 
spru.ch genommen werden" Die Deutsche Notenbank errichi;et für das 
Messegeschäft dazu in Leipzig eine Sondergenehmigungsstelle 9 die 
sofort die entsprechenden Anträge bearbeiteto 

4e Die Aussprachen über den politischen Inhalt der Wahlbewegtm.g wer
den jetzt vor allem in einer Vielzahl . differenzierter Veranstal~ 
tungen weitergeführt und vertiefto Wir bitten unsere Vorstände 9 
ausgehend von dem Wahlführungsplan der CDU und den Richtlinien 
des Nationalrates für die Arbeit der Aus schlisse der Nationalen 
Front zu den Wahlen, besonders darauf Einfluß zu nehmen, daß in 
enger Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der Nationalen Front und 
den Vorständen der Massenorganisationen 5 insbesondere dem DFD und 
der FDJ~ spezielle Aussprachen mit Pfarrern und deren Frauen!) mit 
Gemeindekirchenräten, mit christlicbenFrauen und Jugendlichen. 9 mit 
christlichen Kulturschaffenden sowie solchen christlichen Bürgern 0 
die der medizinischen oder technischen Intelligenz angehören~ or= 
ganisiert und durchgeführt werdenß Das gleiche gilt für die Arbeit 
mH; den Komplementären, privaten nternehmern 0 Handwerkern und 
Einze lbändleme 

Was die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" tetrifftti sind wir 
schon recht gu'b vorangekommene S ~ ben die Arbeitsgruppen "Christ= 
liehe Kreise" der Bezirks- und K.i.eisausschüsse der Nationalen 
Front beispiels,veise in der ersten Hälfte des Monats August beo..j 
rei ts mehr Tagungen durchgeführt wie im gleichen Zeitraum des 
J.tona ts Juli o 

Das darf jedoch nicht dazu führen, daß wir uns n u r auf' dte Ar= 
beitsgruppen "Christliche Kreise" konzentrieren und die Arbeit in 
den anderen Arbeitsgruppen bzwo in denWohnbezirken und Orten ver~ 
n achlässigeno Wir bitten deshalb die Bezirksvorstände~ stärker da= 
bin zu wirken, daß auch die Ortsgruppenvorstä.nde gemeinsam mit den 
Ausschüs sen. der Nationalen Front die politische Überzeu~un~sat'beit 
_g;nter den Ptärre1'l un,Jl Kirchgemeinden verstärkeno Es ge t arum 11 die bisherigen Erfaµruhgen und Beispiele schnell auf alle Ortsgrup
pen zu übertragen, um zu sichern, daß in allen Orten und Vvohnbe.,. . 
zirken auch mit den Kerngemeinden zielstrebig gearbeitet wirdo Be
sonders dringend ist dies in den Gemeinden, in denen in der Vergnn
ge.nheit die Pfarrer iron der Wahl fernblieben bzwo in denen jetzt 
wiederum Anzeic hen für eine solche Haltung der Geistlichen vorhan= 
den sindo Unsere Vorstände müssen sich dafür verantwortlich fühlen, 
daß alle kirchlichen Amtsträger an der Wabl teilnehmen$ 
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5• Bereits auf der VI. Sitzung des Hauptvorstandes sowie in den 
Inf.ormationen des Sekretariats des Hauptvorstandes an die Be
zirksvorstände und an die Ortsgruppenvorstände haben wir auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, unseren Kandidaten und besonders 
den Unionsfreunden, die erstmalfg1Candidieren 9 äle erforderliche 
Hilfe und Unterstützung zu ~ebeni Wir bitten noCbliiä!s älle Vor-
8"6änoe, geraäe oei den jetz breit anlaufenden Kandidatenvor~ 
stellungen,diese Hinweise zu beachteno Dabei kommt es na0h den 
bisherigen Erfahrungen in erster Linie darauf an 9 auch hier gut 
zu differenzieren„ Nicht alle Union.sfreunde benötigen a:i e glei
che Unterstützungv wozu auch in den meisten Fällen die Kraft der 
Vorstünde nicht ausreichen wiirdeo Unsere Vorstände sollten des
hal'b genau überlegen? welche Unionsfreunde beson.dere Hilfe brau
chen. Bei den anderen Kandidaten - hiPr wird es sich sicherlich 
um solche Unionsfreunde handeln, die schon über größere politi
sche Erfahrungen verfügen ... wird es meistens genügen, wenn der 
Vorstand aie Kandidatenvorstellungen sorgfältig beobachtet, um 
gegebenenfalls helfend eingre1. fen zu können. Solche Beispiele, 
wie sie aus dem Kreisverband Calau beka~nt wurden, wo Kreis~ 
vorstandsmitglieder mit den einzelnen ilDd: Kandidaten ständig eng 
zusammenarbeiten und diese auch in die Wahlversammlungen beglei
ten, müssen überall verallgemeinert werden. - Es kommt darauf 
an, daß sich alle Kandidaten so oft '\.vie möglich vorstellen. 

6e Ab 4. September haben die Wählervertreterkonferenzen begonnene 
Sie sind ein weiterer Höhepuiikt der Vlahlbewegung. H'ier sollen 
die wichtissten Fragen der Bev6lk~rung und die Probleme, die 
bisher im Vordergrund der Wahlbewegung stanaen, aufgegriffen 
und sachlich tmd überzeugend beantwortet werden. Auf ihnen soll 
aber auch die kameradschaftliche und vertrauensvolle Zusammen~ 
arbeit aller in der Nationalen Front vereinten demokrati~hen 
Kräfte unter Führung der Partei der Arbeiterklasse, erneut de
monstriert werden. Wir bitten unsere Vorstände deshalb, zu si
chern, daß unsere Mitglieder bei ihremAuftreten in den vrahler-
vertreterkonferenzen bzw. in den Wählerversammlungen konkrete 
Probleme der ökonomischen und gesellschaftlic hen Entwicklung 
des Kreises bzw. der Gemeinde auf greifen und sie so behandeln, 
daß deutlich wird, wie sieh die gewachsene politi sch---1D.oralische 
Einheit der Bevölkerung vor allem bei der gemeinsamen Lösung al
ler Probleme bew}hrt, Gleichzeitig sollen unsere Freunde insbe~ 
sondere solche Fragen beantworten, die auf den Wahlveranstaltun~ 
gen speziell von christlichen Bürgern gestellt werden. 
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2o -~ Bundeswahlgesetz -- Instrument der lionopole 
=======::::==========~==c::::::::::========r::===::::===::::::::~t-;:;: 

Die wes deutschen Bundestagswahlen werden auf der Grundlage des 
Bundeswahlgesetzes vom 7~5~56 in der Fassung des Änderungsge~ 
setzes vom '14"'2„ 64 durchgeführto 

Es ist das Wahlgesetz eines kapitalistis~hen Staates. Wie alle 
Rechtsnormen eim::>:! soJ.~hen Staates ist es dazu bestimmt, die 
Macht der herrschenden Klasse zu erhalten und auszubauen» d h. 
konkrei; fU:r· Westdeutsch1andi E.rhal t 11ng und .r\uswei tung des staats~ 
mono:polist:i.sr;hen Kapitalismus. Keineswegs sollen Wahlen unter 
solchen Bedingungen etwa den Willen des Volkes objektiv ermit~ 
teln und dem Nähler ermöglichen, die v~~ ihm ge\VÜ.nschten Volk&-
vertreter ins Parlament zu entsenden Je stärker nun sich die 
Herrsc henden im Gegensatz zum Volkswillen befj.nden„ desto raffi ..... 
nierter werden aie Mr· t.hoden D.m den undemokrati sehen Charakter 
der Wahlen zu vers0hleiern 

Das westdeutsche Wahlgesetz ist undemokratisr;h: 

o Weil nur jene Parteien Kandidaten in den Bur.1.destag entsenden 
dürfen, die 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen 
Stimmen auf die Landeslisten erhielten oder die drei Direkt""' 
mandate in den Vlahlkreisen errungen habeno Dadur,_.h wurden Zo 
Bo zux letzten Wahl 6090918 DFU-Wähler prrurtisch noch na0h~ 
träglich von der Wahl ausgeschlossen. weil diese Stimmenzahl 
nur 1 9 9 Prozent der abgegebenen Stimmen auf ~itll Landeslisten 
ausmaehteo Für die gleiche Stinunenzahl aber entsendet die CDU 
ZoBo etwa 10 Abge ordnete i:i den Bundestage. ~~irde die DFU bei~ 
spielsweise 4„9 Prozent der• Stimmen erhalten so könnte sie 
immer noch keinen Abgeordneten stellen, die CDU mit der gleir~hen 
Stimmenz ahl aber etwa 25 weitere Mandate besetzen 

0. Weil der Wah..1.er Reinen Einfl :i.ß auf die A 1 !swabl der Kandidaten 
hat" llr kennt bestenfalls die Direktkandidaten der Parteien für 
seinen V/ahlkrAiso Von den Landeslisten"Kandida·~:en werden nur 
die ersten fünf Namen auf dem Stimmzettel aufgeführt:„ Die ande
ren bleiben für ~rähler anon;y-mo 

o Weil Doppelkandidatur mög1 i0h ist" Man kann sie; h sowohl als Wahl
kreiskanfü.dat als aui;;h auf der Lanaesliste aufstel len lassen. 
So f:i.el 196 1 Theodor Oberländer in seinem WahTh:rei s durch \i kam 
aber über die CDU--Landesliste Niedersachsen doch in den Bundes
tag 

o Weil die GDU/CSU es yerstanden hat~ die ',i'ahlkreise mehr und mehr 
nafl h ihren. Bedürfnissen auf'zugliederne Sil9 weißll daß sie in den 
großen Städten weniger Chancen als auf dem Lande hate So glie
dert. sich denn an einen städtisc.hen Wahlkreis oft noch ein 
Landgebiet ano 
Beispiel: Der Wahlkreis 63 zu den Wahlen ·1961 umfaßte die Indu
striestadt Düren (etw 45 000 Einwohner)~ dazu die konservativ-

~J 9 a .... 
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katholische Eifelgegend Monschau-Schleiden. Dort wurde ein 
CDU-Abgeordneter gewählt. In Hamburg,Bdem man kein Landgebiet 
angliedern kann, weil es ein eigenes undesland ist , errang 
die CDU in keinem der acht ~'lahlkreise . ein Direktmandat. 

Weil die Bundestagsparteien und insbesondere die CDU/CSU mebr 
Geld und mehr Publikationsmöglichkeiten babeno Die Rundfunk
und Fernsehzeiten der CDU/CSU für Wahlpropaganda betragen das 
Vielfache der Zeiten etwa für die DFUG Die CDU/CSU erhält von 
den ifrei Bundestagsparteien die größten Zuschüsse aus dem 
Staatshaushalte Die nicht im Bundestag vertretenen Parteien er
halten gar nicht;s, Die CDU ha"'.:i im sog„ Wahlkampfabkommen 15 
Millionen DM für ihren eigenen Wahlkampf und 4 Millionen für 
die CSU zugebilligt erhalten, die SPD nur 15 Milli onen. 

o Weil das Wahlgesetz keine Rechenschaftslegungen und keine Ab
berufungsmöglichkeit en für Abgeordnete kennto 

o Weil die soziale Zusammensetzung des Bundestages der sozialen 
Zusammensetzu..~ der Bev-ö lk0rung widerspricht. So wurden im 
4o Bundestag ( 1961~65) die Interessen von rd~ 10 coqwestdeut
schen Millionärer/durch 21 Bundestagsabgeordnete, die ebenfalls 
Millionäre sind, vertreten, d. h ~ pro 475 Millionä:rsvon einem 
Abge ordneten„ 
Die Arbeiter jedoch konnten zur Durchsetzung ihrer Interessen 
nur mit 11 Bundestagsabgeordneten rechnen , d b ei mit einem 
pro 10200.0000 

Unter solchen Bedingungen ist die Wabl in Westdeutschland natür
lich nicht demokratischo Dennoch hat auch der westdeutsche Wähler 
eine echte Wahlv Er kann durch seinen Stimmzettel die Herrschaft 
der CDU verlangen oder er kann ihr endlich das längst verdiente 
Ende bArei ten„ Darin liegt seine Verantwortung, die es den West
deutschen in den Gesprächen mit ihnen klarzumachen gilt, 
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}o ~ Tagungen mit den Kreisschulungsreferenten im Oktober 1965 
====-========================================================• 

Entsprechend dem Beschiuß d~s Sekretariats des Hauptvorstandes uöer 
die Vorbereitung und Durchfubrung des Politischen studiums im Stu-= 
dienjabr 1965/66 vom 5o7o1965 werden im Oktober 1965 Tagungen mit 
den Kreisschulungsreferenten durchgef'iibrt. 

1g Ziel der Tagungen ist es~ 
- das Studienjahr „~964/65 kritisch auszuwerten, 
- 1.n die Thematik. des ersten und. zweiten Abschnittes des Studien.,.. 

j abres 1965/66 einzuführen und 
- die Erfahrungen der besten Zirkelleiter und Kreisschulungs

referenten zu verallgemeinerno 

Dabei soll besonders untersucht und beraten werden: 
= Wie haben wir es verstanden, in den wichtigen Grundfragen unse

rer Arbeit weitere Klarheit zu schaffen? 
- Wie gelang es, die Freunde zur Lösung der aktuellen Aufgaben zu 

gewinnen? · 
- Wie half das Politische Studiwn, die Aufgaben der Jahreshaupt

versammlungen, insbesondere der Erarbeitung der Programme un4 
der Kaderentwicklungspläne, zu lösen? 

- Wie half das Politische Studium. 0 den 20 0 Jahrestag der Befre~
ung und den 200 Jahrestag der Gründung unserer Partei vorzube
reiten? 

- Wie wurden die Kreis- und Bezirksvorstände sowie deren Sekrt- j 
tariate und Schulungsaktiva ihrer Aufgabe gerecllt » die Schu~ 
lungsarbeit anzuleiten und stetig zu verbessern? 

.... Welche guten Erfahrungen gibt es, den Kreis der Teilnehmer 
ständig zu erweitern und die Zirkelabende anschaulich tm.d inter~ 
essant zu gestalten? 

2~ An den Tagungen nehmen teil: 
' ~ ! die Kreisschulungsreferenten aller Kreisverbände, nach Möglic~-

keit weitere Zirkelleiter aus den Kreisverbänden, 
Die Leitung der Tagungen hat der stellvertretende Bezirksvoxi
sitzendeo 

. , 
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Der jeweilige Termin ist nach den örtlichen Gegebenheiten im Zeit
raum zwischen dem 11. Okt ober und dem 23. Oktober von den entspre
chenden Bezirksverbänden zu ver einbaren und festzulegen. 

4s Die Kosten für die Tagungen (Reise, Übernachtung und Verpflegung) 
tragen die Bezirks- und Kreisverbände. 

5. Die Bezirkssekretariate bereiten die Taguneen vor hinsichtlich 
- der Er arbeit ung einer gründlichen Analyse über das Studien

j ahr 1964/65, 
- der Gewinnung von Kreis schulungsreferenten und Zirkelleitern 

zur Darlegung i hrer Erfahrungen zu den unter 1) genannten 
Problemen~ 

aller organi satorischen Fragen, 

Ge Die Tagungen nehmen etwa f olgenden Verlauf: 
Einschätzung des Studienjahres 
1964/65 stellv. Bezirksvorsitzender 
Erfahrungsaustausch (ent sprechend 
den unter 1) genannten Fragen) Kreisschulungsreferenten 
Zusammenfassung zu Empfehlungen 

die Vorstände 
Einführung i n die Thematik 
der Hefte 1 und 2 
Diskussion über den I nhalt der 
Themen, sowie über di e erfolg
reiche Durchführung der Zirkel
abende 
Zusammenfassung und Sch lußwort 

an 
s te 11 v. Bezirk svors i t zender 
Vertreter des Sekretariats 
des HV bzw. der ZSS 

Krrisschulungsreferenten 
\md andere Teilnehmer 

Vertreter des Sekretariats 
des HV bzw. der ZSS 

Die Bezirkssekretariate teilen bis zum 15.9.1965 ihren Terminvor
schlag für die Tagungen dem Sekretariat des Hauptvorstandes, _!bt. 
Schulung, mit. Pie Abt eilung Schulung koordiniert und bestängt 
bis 18.9.1965 die Terminea sie teilt bis zum 25.9. mit, welche 
Referenten des Selq'etaria~s des HV oder der ZS.S teilnehmen werden. 

Verantwortlich für Inhalt und Durchführung der jeweiligen Tagungen 
sind die Bezirkssekretar i ate . 

- 12 -
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4 . - Kaderpolitisohe Mitteilungen 

.!uf Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes ergeben sich fol
gende Kaderveränderungens 

1. I n den Abteilungen des Sekretariats des Hauptvorstandes 

•) Unionsfreundin Il se K a i a e r scheidet nach Erfüllung 
ihrer Verpfl:Lhtung mit Wirkung vom 31 0801965 aus ihrer 
Funktion als Instrukteur der Abt eilung Landwirtschaft aus. 

b) Unionsfreund Dietrich M e l t z e r wurde zum Studium 
delegiert und scheidet daher mj.t \flirkung vom '10801965 
aus seiner Funktion als Instrukteur der Abteilung West ms• 

c ) Unionsfreund MenfIVtd B u o k w 1 t z , bi sher Instrukteur 
in der Abtetlung Part~101•gnne .J Instrukteurbrigade, wurde 
mit Wil'kung vom 11119t1965 zun1 .Lnstrukteur in die Abteilung 
West berufen. 

d) Unionsfreund Alfred K ü n z e 1, Karl-·Mo.rx Stadt, wurde 
mit Wirkung vom 150901965 zum Instrukteur in die Abteilung 
Parteiorgane, Instrukeurbrigad 0 berufeno 

2, .An der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuscbke " 

a) Unionsfreund Siegfried B a l t r u s c h wurde auf 
eigenen Wunsch von seiner Funkt ion als Dozent der ZSS 
abberufen• 

b) Unionsfreund Klaus B ö l k e wurde als Dozent der ZS.S 
berufen. 

c ) Unionsfreund Norbert K n o b l o c h wurde als Assistent 
der ZSS berUfen. 

i . , 

_, , 

' J 
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5. ~ Hinweise für die Westarbeit 

1. Vom Sekretariat des Hauptvorstandes, Abteilung West, wird 
künftig den Bezirksvorsitzenden spezielles Material für die 
Westarbeit zur Ver~ügung gestellte Im wesentlichen wird es 
sich um Material über die Situation in den jeweiligen Kon
taktgebieten handeln. Dieses besonders gekennzeichnete Mate~ 
rial ist ~in :persönliches Arbeitsmaterial und nicht zur Wef
terverbreitung bestimmt~ 

2. Von verschiedenen Bezirksausschüssen der National.an Front 
sind unsere Sekretariate auf gefordert worden, Freunde zu ge
winnen, die geeignet sind 9 an Delegationsreisen nach West~ 
deutscbland teilzunehmen~ dort aufzutreten und die Friedens-
~oli tik unsere~ Regierung zu vertreten, 

Es ist selbstverständlich daß diese Vorschläge sehr sorg~ 
fältig im Bezirkssekretariat beraten werden müssen. Wir bit-
ten, der Abteilung West die den Bezirksausscäissen gemelde~ 
ten Freunde ebenfalls namhaft zu machene Auch die Bezirke, 
die bisher noch keine Vorschläge an die Ausschüsse gegeben 
haben, bitten wir um namentliche Vorschläge für Reisekader$ 

Mit einem Teil der Reisekader soll im Winter in Grünheide 
ein Seminar durchgeführt werdene (Nähere Einzelheiten we~ 
den rechtzeitig mitgeteiltb) 

'•- Wir bitten weiter, dem Sekretariat des Hauptvorstandes, 
Abteilung West, die Namen der Mitarbeiter unserer Partei in 
den Bezirks~ und Kreiskornmissionen für Westarbeit der Natio-

T. nalen Front bis zum 30i10~1965 mitzuteilene 

... 14 -
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6e - Einschätzung hauptamtlicher Parteifunktionäre 
----------------------------------------------~~~ --------------------------------------~---~--~~~~ 

Gemäß dem Beschluß 32/64 des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 
24~2e1964, wonach jährlich Einschätzungen der Kreissekretäre und 
Sekretariatsmitglieder erfolgenfsollen, werden die Bezirkssekretariate 
gebeten, eine Einschätzung der Tätigkeit folgender hauptamtlicher 
Parteifunktionäre vorzunehmen: 
a) Mitglieder des Bezirkssekretariates, 
b) Kreissekretäre, 
und diese Einschätzung (für jeden Unionsfreund einzeln und in ein-

~. facher Ausfertigung) bis zum 30e10e1965 an das Sekretariat des Haupt
vors-Candes, Abteilung Kader einzureic heno Dabe i ist von den Ein~ 
schätzungen vom 15e11.1963 ~für Bezirkssekretariate) bzwe vom 20e1e 
1964 (für Kreissekretäre) auszugeheno 

Bei den Einschätzungen sind der Beschluß des Hauptvorstandes vom 
23e,e1965 und die Rj.chtl inie des Sekretariats des Hauptvorstandes 
zur Kaderarbeit der Partei vom 26&4e1965 (siehe Information Nre10/65) 
zugrunde zu legene 

In den Einscbätzungen sollte nach kollektiver Be r atung zu folgenden 
Fragen Stellung geno~men worden: 
a) Wie ist die politische und fachliche Arbeit des Unionsfreundes 

einzuschätzen und wie wurde er bei der Lösung von Schwerpunkt~ 
auf gaben wirksam? 

b) \1/elchen Einfluß hat die politische Weiterbildung auf seine Tät:ig
keit gehabt? Wurde ein Kreissekretärseminar besucht ? 

c) Welche kaderpoli tischen Maßnahmen sind im Kaderpl an vorgesehen? 
Ist eine Veränderung im Zusammenhang mit den Parteiwahlen 1965 
vorgesehen und ist bereits ein Nachwuchskader entwickelt worden? 

7. - Bereitschaftsdienst und Berichterstattung am Wahltag 
=========================================~=~:=====~=====~ 

Zur Gewährleistung einer schnellen und umfassenden Information über 
das Wahlgeschehen sowie zur operativen Anleitung und Unterstützung 
unsr-rer Verbände bei auftretenden Schwierigkeiten ist am. Wahltag 
folgendes zu sicherns 

I~ In den Kreisverbänden 
1. Besetzung der Kreissekretariate durch Sela:·etariatsmi tglieder 

in der Zeit von 6.oo - 21.00 UbrQ 
2. Herstellung einer ständigen Verbindung zwischen tm.serenMit~ 

gliedern in der Kreiswahlkommission sowie in den Wahlkreis~ 
kommissionen und dem Kreissekretariat unserer Partei. 



;. Bereitschaftsdienst von Wahlhelfern, die auf' Hinweis der 
Kreiswahlkommission bzwe aufgrund der A:n:forderung von Wahl .... 
vorständen schwer:punktmäßig zu Gesprächen mit Pfarrern. und 
christlichen Bürgern eingesetzt werden könnene 

verantwo: Bezirksvorsitzender 
II. In den Bezirksverbänden 

111 Besetzung des Bezirkssekretariats durch Mitglieder des 
Sekretariats von 6,oo = 22000 Uhr~ 
Auswertung und Zusammenfassung der Berichte unserer Kreis~ 
verbände \föer die Wahlbewegtmg und Abgabe von Infonnationen 
an das Sekrett·lriat des Hauptvo1·standes sowie Einrichtung eines 
Operati vdienstes zur Untersti.itzung der Kreisverbändee 

2 41 Berichterstattung an das Sekretariat des Hauptvorstandes zu 
folgenden Terminen: 
~ die Bezirkssekretariate Rostock, Neubrandenburg, Potsdam, 

Cottbus, Dresden, Erfurt, Karl~Marx=Stadt und Berlin 
um 6ci15, 80 0 0 11 1"1"oo, 16i;?Jo, 20,30 Uhr; 

.... die Bezirkssekretariate Schwerin,. Frankfurt/Oe., Magdeburg, 
Halle, Gera, Suhl und Leipzig 
um 7„00, 9Qoo, 12"oo, 17„30, 21Qoo Uhr" 

Für die Berichterstattung an' das Sekretariat des Haup~ r~ 
standes, Abteilung Parteiorgane, stehen den Bezirksverbänden 
am Wahltag folgende Möglichkeiten zur Verfügungi 
a) Fernschreiber beim Sekretariat des Hauptvorstande~s 

Telex 011240 
Fernschreiber bei der Neuen Zeit: 

Telex 011536, 
b) Fernsprechers Sclcretariat des Hauptvorstandes, 

22 50 61 e 

3e Die Info:rimationen an das Sekretariat des Hauptvorstandes s 01 ...... 
len Aufschluß geben über 
- die Situation unter unseren Mitgliedern und der parteilosen 

christlichen Bevölkerung währen~ der Eröffnung der Wahlloka
le und im weiteren Verlauf des ages, 

= tY.Pische !rg~ente (sowohl pssitive als auch negative 
Stellungnahmen und Meinungsäuß~rungen), 

.... gute Beispiele hinsichtlich der Wahlbeteiligung der 0hrist ...... 
liehen Bevölkerung 9 z" B" von Pfarrern und Kir e:;b.gemeinden, 

=die Arbeit von Unionsfreunden amWahltag (Agitationseinsät~ 
ze, Wahlkommissionen und Vorstände) sowie über die Abg~be 
bestimmter Verpflichtungen bei der Wahlhandlung und der 
Einlösung von -Verpflichtungen zum Wahltag, 

negative Erscheinungen (Nichtbeteiligung an der Wahl bzw~ 
eventuelle Störversuc~e usw.), 
die Situation während der Stimmenauszählung in den Wahl~ 
lokalen11 

'-'16 ...... 
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Auf eine kontinuierliche Berichterstattung ist größter Wert zu le~ 
gen, d. h. daß auf die aufgetretenen Schwerpunkte auch die nach~ 
folgenden Berichte Bezug nehmen und aufzeigen, was getan wurde bzw. 
ob eine Veränderung eingetreten ist0 

a. - P~litische Weiterbildung der hauptamtlichen Parteifunktionäre 
==================================~==========================~-=~~ 

Dieje;nigen Bezirkssekretari.ate ll in deren Bereich di~ politische 
Weiterbildung noch nicht abgeschlossen wurde und noch Konaultati~ 
onen ausstehen, ~rden gebeten, umgehend mit der Zentralen Schulungs
stätte die Termine zu vereinbarene Dabei ist darauf zu achten, daß 
die Konsultationen von Mitte Oktober bis spätestens Mitte November 
zu Ende zu führen sind. 

Die vereinbarten Termine tei l en die Bezirkssekretariate bitte bis 
T. 30•9e an das Sela'etariat des Hauptvorstandes, Abteilung Schulung, 

mit. 

9. - Broschüren "\'fahler - Wahlen ~ Wahlrecht - Wahlleitung in der 
DDR11 

:r:t11::;1!%=:==============================:::==============-==========;:w 

!uf Veranlassung des Sekretariats des Hauptvorstardes sind den Be
zirkssekretariaten und der Zentralen Schulungsstätte Bro~hüren 
"Wähler - Wahlen - Wahlrecht - Wahlleitung in der DDR11 direkt von 
Lei~zig aus zugestellt wordeno Wir bitten Sie, diese den Mitgliedern 
der Bezirkssekretariate bzwo den Dozenten sowie den Vorsitzenden und 
Sekretären der Kreisverbände als Informationsquelle für ihre Wahl.., 
arbei t zur Verfügung zu stellen. 

~, 10. - Zur laufenden Berichterstattung 
=~=~=======~~==================~~===~ 

lm Bericht zum 15.9.1965 bitten wir die Bezirkssekretariate, in 
einem besonderen Punkt darüber zu berichten, wie die Lei~stä= 
tigkei t der Ortsgruppenvorstände 9 insbesondere auf dem Gebiet der 
politisch-ideologischen Arbei~, einzuschätzen ist, ~lohe Entwick
lung sich in der ~rbeit der Vorstände zeigte und welche Schlußfol~ 
gerun5en sich für die weitere Arbeit ergeben. 

.... 1? .... 

1t°.J ..... 
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11 0 ~ Abschlußbericht über die Wahlbewegung 
==========================================-

Der Abschlußbericht soll eine gründliche Einschätzung der Mitarbeit 
unserer Parte i während der Wahlbewegung beinhalten. Er soll nicht 
l angatmig sei n, s ondern ~ ausgehend vomWahlführungsplan - in den 
einzelne n Abschni tten exakt darlegen, welche Schwerpunkte örtlich 
und bewußt seinsmäßi g auftr at en und wie und mit welchen Ergebnis-
sen die Partei zur er folgreichen Lösung des gemeinsamen Vlahlprogramms 
der Nationalen Front beigetragen hata Die einzelnen Aussagen des Be
richtes sollen mit wenigen aber typischen Beispielen belegt werden. 

Da wesentliche Abschnitte des Abschlußberichtes bereits vor dem Wahl
tag fertiggest ellt werden können, bit ten wir die Bezirkssekretariate, 
die gekennzeichneten Punkte bereit s zum 15.9. bzw. 1.10e1965 einzu
reichen. Der l etzte Teil de s Abschl ußberichtes ist dann zum 1t,Ok
tober 1965 dem Sekretariat des Hauptvorstandes, Abteilung Par e!'or
gane, vor'Z'ule gen. 

Dem Ab schlußbericht ist folgende Gliedertmg zugrunde zu legen: 

I . Ergebnisse der Volksaussprache über den Wahlauf:ruf der Nationa
len Front sowie über den Appell des Hauptvorstandes der CDU zu 
den Volkswahlen 1965 1 insbesondere über die nationale Mission 
der DDR · 

1. Gesamteinschätzung der politischTideologischen Arbeit der 
Partei während der Wahlbewegung ~hier soll vor allem darge
legt werden, wie die Fo rderune der VI. Hauptvorstandssitzung, 
in allen Bereichen die ideologische Situation zu analysie
ren, durch di e Bezirks- Kr eis - und Ortsgruppenvorstände auf
gegriffen und in der po l itisch- ideologischen Arbeit - u.a.in 
den Mitglie derversammlungen sowie in der Mitarbeit in den 
Organen der Nationalen Front - vel'\virklicht wurde). · 

2. Dieser Abschnitt sollte be sonders darüber Aufschluß geben! 
wie sieb die Diskussion u" ae zu folgenden Fragen entt11icke t 
hat' 
a) Inwieweit ist es gelung~n, Klarheit über die nationale 
Mission unserer Republik zu schaffen und die Eikenntnis zu 
festigen, daß von der Herrschaft des westdeutschen Imperia
lismus und Militarismus die Hauptgefahr für den Frieden in 
Europa ausgeht und e s dem zufolge erforderlich ist, eine 
Veränderung i n der westdeutschen Politik herbeizuführen? 
b) Wird erkannt 9 daß die I nitiative zur Lösung der nationa
len Frage nur von der DDR ausgeht, daß konkrete Verhandlungs
vorschläge unserer Republik vorl iegen mit dem Ziel, den Frie
den zu sichern und die Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten zu normalisieren und daß hierzu gleichberechtigte 
Verhandlungen zwischen beiden deutschen Staaten nötig sind? 

- 18 -



„ 18 -

c) In \Velche1J1 llaße hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dai 
die Wiedervereinigung Deutschlands nur d lll'.'ch die Uberwiri.
dung des Imperialismus und Militarismus in Westdeutschland 
möglich ist und daß es sowohl den Interessen unserer Nation 
als auch der historischen Entwicklung entspricht, wenn wir 
sagen, daß nur die ~Ill das moralische Recht hat, im Namen 
ganz Deutschlands zu sprechen? 
d) Wie ist die Bewußtseinsentwicklung zu den Fragen der Wei
terentwicklung unserer sozialistischen Demokratie, insbe
sondere hinsichtlich der Erweiterung des Wahlsystems, ein~ 
zuschätzen;wurde der Inhalt der neuen Staatsratserlasse 
über die Aufgaben und Arbeitsweise del1'örtlichen Volksver~ 
tretungen ·und ihrer Organe unter den Bedingungen des neuen 
ökonomischen S7atems deir__~anung und Leitung der Yolkswirt
scha:f't sowie über die Erweiterung des Wahlsystems richtig 
verstanden und inwieweit wird erkannt, daß die Weiterent
wicklung unseres W~lsysteDB ein wichtiger Schritt auf dem 
Wege zum Volksstaat ist? 
e) Wie sind wir in der Klärung der Frage wei tergekomroon9 daß 
unser System der Wahlen und der Volksvertretungen dem wes'&
deutschen Parlamentarismus weit uöer]Egen ist? 
f) Inwieweit ist es gelungen, weitere Klarheit zu schaffen 
über die Vorzüge des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung der Volks1'irtschaf t sowie über die objektive 
Notwendigkeit und die Erforderhisse der technischen Revolu
tion? Wie gelang es die Erkenntnis zu festigen, daß die 
Verwirklichung des :firogramms des Sozialismus von der Arbeit 
jedes Bürgers mit ab~? 
g) Wie haben wir es verstanden, neue Initiativen bei unse
ren Mitgliedern und den anderen christlichen Bürgern Ztll.' 
weiteren Festigung und Stärkung unserer Republik zu wecken, 
insbesondere durch clie Teilnahme am sozialistischen Wettbe
werb und an der sozialistischen Gelll'31nschaftsarbeit mit dem 
Ziel, zur maximalen Steigernng ~r Arbeitsproduktivität 
und zur Kostensenk~ auf allen ebie ten unserer Volkswirt
schaft beizutragen? 
h) In welchem Maße konnten wir die Encenntnis weiter ver
tiefen, dai die GemeineSJDkeit aller demokratischen Kräfte 
in der Nationalen P-ront unter Führung der Arbei terk;t asse und 
ihrer Pax•tei und besonders das kameradschaftliche und ve~ 
trauensvolle Miteinander von Christen und Marxisten Grund
lage unserer gemeinsamen Erfolge ist tmd daß tmsere beson
dere Verpflichtung darin besteht w diese Zusammenarbeit über ... 
all zu festigen? 

In den einzelnen !bscbnitten ist ~ auch nach territorialen 
Gesichtspunkten - differenziert einzuschätzen, wie sieb daa 
Bewußtsein der verschiedenen Schichten der christlichen Be
völkerung entwickelt bat. 
Wir bitten besondersi_i~ jedem der Punkte konkret auf die 
Situation unter den ~arrern und in den christlichen Kern
gemeinden einzugehen. 

.... 19 -
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;. Zusammenfassende Einschätzung der politisch-ideologischen 
Arbeit der Partei im Bezirk 
a) Wie ist der gegenwärtige Stand? 
b) Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die weitere 
Arbeit? 

II. Ergebnisse unserer politisch~ideologischen Arbeit bei der all
seit,gen Stärkp.t!J5 ~_Q._1..estiepa5 unserer Republik 

1. Wirtschaft 

2e Landwirtschaft 

;„ Kultur und Volksbildung 

4. 'i'leitere Be:t'91che unserer Volkswirtschaft 

(Bei der Einschätzung dieses Punktes bitten wir, auch dt ·e Er
füllung der Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschafts
plan ·1965 zugrunae zu legen) 

T. Di~sen Abschnitt erbitten wir bereits mit dem lnformations
berich;t zum 1a1091965 

III. UnsJt,re Mit~r'l291 t in der N.ationale11Front 

" „ ... „.„ . • 

Hier soll vor allem dargelegt werden, wie sieb die Zusarrmenar
beit der demokratischen Kräfte in der Nationalen Front unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse weiter gefestigt hat und 
wie unsere Partei ihrer Mitverant\"ortung gerecht geworden ist. 

Wie war die Mitarbeit unserer Partei 

1. bei den Rechenscbaftslegungen 0 

(Diesen Abschnitt erbitten wir bereits „ 

2. bei den Kandidatenvorstellungen, 

~. bei den W'ählervertreterkonf erenzen 9 

!r. ..(!um 1,10tt19.2!U, 

mit dem InformatioD§-

4, beim Einsatz der Referenten, Agitatioren und Wahlhelf err-, 

;~ am Wahltago 

• - 20 -



IV. Einschätzung der Leitungstätigkeit der .Vorstände und Sekreta
riate und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse unserer 
Arbeit 

1. Stand der Arbeit 
a) des Hauptvorstarrles und seines Sekretariates 
b) des Bezirksvorstandes und seines Sekretariates 
c) der Kr~i svorstände und ihrer Sekretariate 

d) der Ortsgruppenvorstände 

2. Ergebnisse der Leitungstätigkeit auf kaderpolitiscbem Ge
biet 

T. Diesen Absc~,~ erb~tten wir ebenfalls mit dem I~fonna.
tionsbericht zum 1.10t1965, ( Abschnitt IV, ) 

v. Einscbät~uEb der Arbeit der Parteipresse 

VI. Schlußfolgerungen für die Arbeit des Bezirksvcfstandes und 
der nachgeordneten Vor·ständ!. 

Dem Abschlußbericht sinp folgende statistische .Anlagen beizufüge;• 

.Anlage 1 - ?liit Punkt III./~ - ,zum 1,10.1~62 

Anlage 2 - getrennt nach Kreistagen, Stadtverordneten
versammlungen, Stadtbezirksversammlungen und 
Gemeindevertretungen - ~ 15.10,1~65 

Anlage ' - zum 1~.1.0,196.5, 

1 • 
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Mit Revanchismus und Nationalismus in den Bundestagswahlkampf -------- - - - - - - - - - ... - - - - - „ - ... - -

I. Vorbereitung auf die Sommerdffensive .der.westdeutschen 
Revanohistenverbände 

+ Die CDU/CSU is~ g~genwllrtig die pol1tis~he Hauptkraft des 
westdeutschen Revanohismus. Erhard und ~traUß, Lemmer, 
Seebohm und Hassel, Adenauer, Barzel, Krone, Stingl und 
andere Fi.ihrer uer . CDU/CSU traten in den letzten Monaten 
immer wieder als Haupteinpeitscher des staatlich organi
sierten Revanohism:u.s in Westdeutsohland hel."Yor. Gemein
sam mit dem revandhis~~sohen Flügel der ~PD um Wehner, 
Erler und Jaksdh und der FD~-Fül'.ira.ng unter dem einge
fleischten Revanchisten Mende fllllrt die CIJIT/CSU den Wahl
kampf zu den Bundestagswahlen im September als eine 
K~mpagne des Revanchismus, Chauvinismus Ulid des mili
tanten Antikommunfsmus von bisher nioht dagewesen,em 
A~aß~ Auf dieser duroh die revanohistisohen Großveran
ste.1 tungen der letzten Tage besonders ·hochgepeitschten 
ohauv· nistisohen Welle ist die CJJO/Csu~FU.hrung dabei, die 
Notstandsgesetze nooh vor den Bundestagswahlen durchzu
bringen. 

+ Die Notstandsgesetze sind jedooh nur ein - wenn quch 
sehr wesentl1oher - Bestand eil der agg~aaslven Rriegs
und Eroberungspoli-tik der CDU/CSU und d~r _ E.rh.hrd=Re

gierung.! Die ganze Ge:f'äbrlioh.k.e:l t dieser Poli t l k wird 
erst deutlioh duroh den untrennbaren ZusHmmer.ill.n.ng von 

revanohistisoher Z.ielsetzung (o:f.fene a o.k J.. !..l,mi eru.ng der 
Revision der Ergebnisse des zweiten Welt kri eges), 

innenpolitischer und militgrisoher Kriegavorbereitung 
(Notstandsgeset.z.e, Streben na.oh Verf'ügun.g.sgewal t über 
Atomwaffen, Vorwärtsstrategie) und 

t;tggressiver Außenpolitik (Bruoh des vblkerrechtlichen 
Status des besonderen Territoriums Westberlin, Versuche 
die DDR zu erpressen und sie vom sozialistischen Lager 
zu isolieren_.) 



- 2 -

+ Dieser Zusammenhang kommt u.a. in den programmatischen 
Ausführungen von Rainer Barzel auf dem CDU-Parteitag 
in Düsseldorf (29. - Jl. März 1965) offeh zum Ausdruck: 

"Gewiß, keiner weiß, wann wir in Dresden unseren 
Parteitag werden abhalten können ••• 
Die Geschichte wird uns fragen, ob unsere Energie 
noch für die Herstellung der Einheit Deutschlands 
ausreicht ••• Wir wollen den Status quo in Europa 
überwinden, und wir wollen auf die Realitäten im 
kommunistisch besetzten Teil Europas einwirken • • • 
Umso besser ist es, daß unsere Bundeswehr eine der 
besten Armeen der Welt geworden ist." 

"Den Status quo überwinden" und "auf die Realitäten" in 
den sozialistischen Ländern "einwirken" - das heißt nichts 
anderes als Liquidierung der DDR, Wiedereroberung der 
ehemaligen deutschen Ostgebiete, Liquidierung der so
zialistischen Ordnung in den Volksdemokr'atien und "Inte
gration Europas bis zum Ural" - das heißt Verwirklichung 
des Bonner Vorherrschaftsstrebens über ganz Europa. 

+ Zur Erreichung ihrer revanchistischen und annexion~isti
schen Ziele betreibt die CDU/CSU die gefährliche P0 litik 
der Provokation und des Konflikts (Rassel: verdeckter 
Krieg, Mende: Bürgerkrieg). Ausdruck und Bestandteil die
ser friedensgefährdenden CDU-Politik war die provokato
rische Bundestagssitzung vom 7. April 1965 in Westberlin. 
Dazu erklärte Hermann Matern auf der Tagung des Präsi
diums des Nationalrates am lJ. April 1965: 

"Die Bonner Revanchisten wollen auf dem Territorium 
der DDR ihre .Alleinvertretungsanmaßung demonstrat i v 
verkünden. Sie wollen den Anschein erwecken , als sei 
das selbständige politische Territorium Westberlin 
bereits von innen annektiert und gehöre zur Bundes
republik. Die Demonstration der Stärke, die der west
deutsche Imperialismus in Westberlin beabsichtigt, 
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wurde für ihn zu einer neuen Niederlage ••• Die Nieder
lage der Revanchisten in Westberlin ist die Niederlage 
der Politik, die in Düsseldorf ausgearbeitet wurde. 
Dieses Ergebnis beweist, daß die DDR mit ihren ernsten 
Maßnahmen der Sache des Friedens und der Entspannung 
einen neuen großen Dienst erwiesen hat." 

+ Die CDU/CSU und die Erhard-Regierung bedienen sich zur 
Durchsetzung ihres revanchistischen Programms nach innen 
der im sogenannten "Bund der Vertriebenen - BdV" zusammen
gefaßten Landsmannschaftsführungen (ca. 5000 Berufsre
vanchisten!) 

Zwischen der Erhard-Regierung und den Spitzengremien der 
Bonner Parteien einerseits und der Führung der west
deutschen Revanchistenorganisationen andererseits finden 
laufend Konsultationen und konkrete Absprachen statt, bei 
denen das Programm des westdeutschen Revanchismus ent
sprechend den politischen Zielen der Erhard-Regierung fest
gelegt wird und die Rollen in diesem für die westdeutschen 
Bürger schwer durchschaubaren Zusammenspiel verteilt werden. 

+ Ein anschauliches Beispiel für diese gefährliche Rollen
verteilung ist das sogenannte "Linzer Programm" des BdV 
(siehe unser Informationsmaterial Nr. 2 Februar 1965) 
vom Oktober 1964, das als das politische Programm des 
staatlichen Revanchismus in Westdeutschland betrachtet 

werden muß. 

+ Das "Linzer Programm" war bereits das Ergebnis einer 
Kette von Absprachen und K~nsul tationen der BdV-FUhrung 
mit der Erhard-Regierung und den Spitzengremien der 
Bonner Parteien: Es ist insofern mehr als nur ein "Offen
sivprogramm des BdV". (Unter dieser Überschrift druckten 
zahlreiche westdeutsche Zeitungen die revanchistischen 
Forderungen meist in vollem Wortlaut ab!) Es war und 
ist Bestandteil des Bonner Regierungsprogramms und -
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mehr oder weniger offiziell Grundlage der Wahlprogramme 
der drei Bonner Parteien CIJU/CSU 1 FDP und SPD für die 
Bundestagswahlen im Herbst dieses Jahres. 

+ Das 11Linzer :Progra.mmu legte die Hauptangriffsriohtungen 
der westdeutschen Revanohi8tenorganiaatiohsn festt 
Hoohpeitsohung der nationalistischen Welle besonders unter 
der Jugen~, v~llige Gleich3oh.altung von Presse, Rundfunk 
und Fernsehen a.uf den militant reva.nahifl-tisohen Kurs der 
Erhard- Regierung und der Landsmari..nsohaften, Ausschaltung 
aller verständigungsbereitenf 8.ntirevanohistisoh einge
stellten PersQnliohkeiten unter d n Lehrern• Hoohsohul-· 
lehrern und Professoren, Gleichscb.al tv..ng der westdeutschen 
bürgerlichen Geschichtsschreibung 9..U.f der Grundlage der 
revanchistis chen Geschichtsfälschungen , Primat de~ re~ 
vanohistischen Forderungen in der westdeutschen Außen
poli tlk. 

+ Para] lel zu diesem 11 i r..1'1altlichen " Progranun läuft ein 
sogenar:.:u.ter "Maßnci.h...mell1 ar"'" ab , in dem die Hunderte von 
"Treifen"t Hetzkundgebungen , Tagungen und Absprachen auf 
allen Ebenen sowie die Ausstellungen, Dokumentationen• 
Flugbla.ttsktionen, :Preisver1eihungen usw. (mit einem 
Koster..au:fwand von vielen Millionen Mark) koordiniert 

und allseitig abgestimmt werden. 

+ In diesem "Ms.ßnahmepla.n" zeichnen sich sehr deutlich zwei 
Hauptphasen ab : 

1. b'f.s Erid.e Mai - die Phase d.er organisatorischen Vor
berei tv.ng und inhaltlich-politischen Abstimmung der 
großen Reva:nchistentreffen. In diese :Phase fielen: 

Die Eröffnung des "Js.hres der Mensohenreohte 1' am 
Jl . Januar durch die ausserordentliche Bundesversamm
lung des BdV in Lübeck, 

der CDU-Parteitag vom 29. - Jl. März in Düsseldorf• 

die provokatorische Bundestagssitzung am 7. April 
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in Westberlin und 

der "Vertriebenenkongreß der CDU/CSU" am 3. und 4. Mai 
in NUrnberg. 

Charakteristisch für die Rolle der imperialistischen 
Regierungspartei als politische Hauptkraft des westdeut
schen Revanchismus waren ebenfalls die Koordinierung$~ · 

gespräche des CDU-Präsidiums unter Adenauer, Dufhues, 
Rassel, Lemmer, Gradl u. a. mit den FUbrern des BdV 
(20. Januar) und der "Deutschen Jugend des Ostens -DJO" 
(Mitte März). Dabei wurde festgelegt, in welchem Umfang 
und durch welche Redner das Expansionsprogramm des west
deutschen Imperialismus verstärkt in die öffentliche 
Diskussion hineingetragen werden soll. 

Die Revanchistenführer waren erfolgreich bemüht, bereits 
in dieser Phase durch entsprechende Vereinbarungen die 
"Mitwirkung" von Rundfunk, Presse usw. ·bei der Propaganda 
ihrer revanohistischen Veranstaltungen, "Sonritag::-eden" 
und Programme zu garantieren. (Z.B. waren im "Mitteilungs
blatt der Sudetendeutschen Landsmannschaft", 5. Folge, 
Mai 1965, bereits fünf Sendungen des Süddeutschen Rund
funks und drei des westdeutschen Fernsehens aus An-
laß des "Sudetendeutschen Tages 1965" angekündigt. Die einen 
Monat im voraus von dem revanchistischen Funktionärsblatt 
angezeigten Sendereihen liefen dann auch prompt zu Pfing
sten ab und fanden den demonstrativen Beifall der Revan
ohistenblätter). 

2. Anfang Juni bis Ende August - die Phase der großen Kund
gebungen und "Heimattreffenn, die den Höhepunkt der Lands
mannschaftliohen Tätigkeit bilden. Dies ist die Phase der 
intensivsten revanchistischen Beeinflussung Hun~erttausen
der westdeutscher Menschen - weit Uber den Kreis der eigent
lichen Teilnehmer an den betreffenden Veranstaltungen 
hinaus. 

Mehr noch als im Vorjahr waren die Revanchistentreffen in 
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diesem Jahr auf die erste Junihälfte, insbesondere ~uf 
die Pfingsttage konzentriert. Die wichtigsten revanchi
stisohen Großveranstaltungen der vergangenen Wochen 
warent 

das Bundesjugend- und Patenschaftstref~en der Pommer
sahen Landsmannschaft in Lübeck (J. - 7. Juni)~ Hier 
versammelten sich über 1000 Mitglieder der "Deutschen 
Jugend des Ostens - DJO", die"Pommern" nicht mehr als 
ihreHeimat erlebten und von denen die meisten nicht 
einmal dort geboren wurden, 

der "Sudetendeutsohe Tag" in Stuttgart (4. - 7 „ Juni) 
mit Minister Seebohm, dem Ministerpräsidenten von 
Baden WUrttemberg, Kiesinger, u.r:d Wenzel Jaksch 
( oa.. 300 000 Teilnehmer), 

das "Sohleaiertre:ffen" in Hannover (11.-13. Juni) 
mit Erhard, Mende, Brandt , Landesminis t eI' Grundmann 
(Nordrhein-Westfalen) und Bischof Janssen (ca.250 000 
Teilnehmer). 

~ 
+ Bei den Teilnehmern der revanchistischen Großveranstal-

tungen und "Heimattreffen" handelt es si ch i:i cht durch
weg um Anhänger der aggressiven Bonner Revanchepolitik„ 
Ihre Teilnahme ist oft von rein persönlichen Motiven 
bestimmt (z. B. das Wiedersehen mit alten Bekannten) . 
Aber gewollt oder ungeW&ollt gelangen diese Menschen 
doch mehr und mehr in das Fahrwasser der gefäb.rlichen 
Bonner Revanchepolitik. 
Die DDR und alle friedliebenden Menschen in Deutschland 
können sich daher auch gegenUber einer "unpolitischen" 
Teilnahme an diesen Revancheveranstaltu.ngen nicht gleich
gültig verhalten; denn mit den Hunderttausenden Teil·· 
nehmern an Revanchistentreffen wird in Bonn eiLe selbst
mörderische revanchistische Politik gemacht. 
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II. ~~r Yar~r1tbanen•Ko1_lgreß der CDU/CSU in NUrnberg 

a;n. J.• un,d ~. Mai 1965 

+ E:CO Funk\·10-nare der Landsmannschaften folgten dem Ruf der 

C J/CSU ~nd traten aiah mit Spitzenfunktionären der ·Partei 

~~1 Rtgi~r~ng, ~it Bundesministern, Landesministern, 

S"h.:;.c.:i t,·e.::rnk.retären und fUhrenden Ideologen, um die revan

ah1~1l~~he MareGhroute fUr den Bundestags-Wahlkampf 

fe ~'\ 2~..i1egenG' 

+ v:e l e der Ar:wr t\~l'ld~en haben bereits in dert zwanziger und 

~relßiger Jh~.üe~ ~ls Nazi-Amtswalter auf den NS-Reichs

.P'"'rt i \f',.gen ln NUrr ... berg duroh Hitler und Goetbels i.hre 

p l it~ 8ohe A~sriohtung erfahren und an der Ausrottung 

dsr „- '1er.. mitgewirkt sowie Hitlers Herrschaftsansprüchen 

~-d Kx_egszielen ~ugestimmt und sie verwirklicht. 

Einige Beispiele: 

Dr.„ h .• o. Otto Ulitz 

:frUhert Leiter des "Deutsohen Volksbundes ftir polnisch 
Otersohlesien" - einer Terrororganiss.tion der 
5„ Kolonne HitlersG' Er organ.i$ierte lm·Auftra.ge 
ur.:.1. 1 n ZusslilDl.ena.rbei t mit der 01: ersten SS
FUL.rur~ den trberfall aut den S~Lder Gleiwitz -
Hl\lera Anlaß für die Auslös1'!L.g des z.w·ei ten Welt
krlE:ges. Ds:f'Ur wu.r·d.e Ul1 tz 'ron den Nazis zum 
Mir..1.st.erialrat ur ... d Abteilungsleiter im okku
pleI'~'f'n Regieirur..asbez.irk Kattowitz ernannt und 
ert t e;l t e.tk lS„ 10. 1939 das "Goldene Ehren- ~' 
z:e l ~r,.~r.. d.er N3DAP". 

heute: Sp1 e Gl {...~r • 4.e h,„ :F'Uhrer) der Oberschl-esischen Lands
IiB..~.h., ~r ... aft e Bandesverdienstkreuz für Revanche-
ha t .e:a „ 

. . 
Hans Ghriato_ph Seebo.11m 

früher: Ari gierungsgewinnler, einer der vera.r„twortlichen 
Mc;r • .P,_ger GI.es :f'a.sohistisohen Hermann-,G-örir..g-Kor..zerns, 
an ~.e sgen Ra'l,,;.bzügen in der CSR er ma.ßgeblioh be-
te il~.g't war. 
S&st1C::.:r.. i~t für die Arisierung des Besitzes 
ds r t f r.i;~e 0;his et.- jüdi sahen Industrie llenf amili e 
Fe1sot ek mit verantwortlich und schanzte einen 
Teil der Petsohek-Besitzungen seiner eigenen Fa
milie zu. 
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heute: Sprecher der Sudetendeutsohen iandsmannsohaft. Bun
desminister für Verkehr. Trat in letzter Zeit wieder
holt für die Gültigkeit des von Hitler unter Kriegs
drohungen erpreßten räuberischen 11Münohner Abkomme·ns 11 

- d. h. für die Zerstückelung der .GSSR und die 11An
gliederung" Westb<:Shmens an die Bunde.sre.publi_k ein. · 

Walter Becher 
frühe~: Mitglied der Nazipartei seit 1931. Nazistischer 

Journalist in Prag. Kriegsberichterstatter. Wirkte 
an der 11Ent judung11 des Sudetengebietes mit. · · 

. . 

heute: Generalsekretär des 11Sudetendeutschen Rates", Re
ferent für Öffentlichkeitsarbeit im Bundesvorstand 
der "Sudetendeutsohen Landsmannschaft"• 

Ossi Btsse 
früher: FUhrer der "Sudetendeutsohen Jugend'', später HJ-"Führer. 

Leiter eines faschistischen 11Wehrertüchtigungslagers". 
Organisator nazistischer Sohlägertrupps, die die 
tschechische Bevölkerung terrorisierten.- . 

heute: Bundesj~endtührer der neofaschistischen "Deutschen 
Jugend 11 des Ostens - DJO". Hauptjugendführer der 
"Sudetendeutsohen Jugend", (die der DJO angeschlossen 
ist.) . 

Dr. Huris Edgar Jahn 
früher: 

heute: 

ab 1931 aktiver HJ-Führer, seit 1932 NSDAP später 
NS-Führungsoffizier, GoJ.renes Ehrenzeichen äer Nazi
partei. · 
Vorstandsmitglied der Pommerschen Landsmannschaft, 
Herausgeber mili taristisoher Schriften •. 

+ Daß. der "Vertriebenen-Kongress der CDU/CSU in Nürnberg durch- l 
geführt wurde, an dem Ort der Verkündung der Politik des 
Ra~sen- und Völkermordes durch die Hitlerfaschisten urid 
noch dazu am Vortage der zwanzigsten Wiederkehr der Been-
digung des zweiten Weltkrieges, ist kein Zufall. Währ~nd 
die Friedenskräfte in der Welt den "Tag der Befreiung" vom 
Faschismus feierlich begingen und gelobten,alles zu tun, 
damit nie mehr Faschismus und Krieg das Leben bedrohen, 
blies die CDU/CSU zum Appell und bereitete sioh in ver-
schärftem Maße auf die Revision der Ergebnisse des zweiten 
Weltkrieges vor. 
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+ ·Die Zielsetzung des Kongresses war die Konzentration aller 
revanchistischen Kräfte innerhalb der CDU/ CSU zur Aus-
- . ; . 

Schaltung jeglicher Opposition in der Bundesrepublik ge
gegenüber dem aggressiven Kurs der Bonner Regierung , sowie 
die Verständigung 6er Regierungspartei mit ihren Revanchi
sten1rn.dern ü.ber 17n.eue Akzente " der revanchistischen .Politik. 

+ In Nürnberg w~ren u . a. . e:inwesend : 

CS'O'-Vorsitzender F. J . StrC:tuß (Hauptreferat) , der geschäfts
führende CJJJ-Yorsitzende Dufhues, (Referat auf der Abschluß
si t z...w.g) t die B1'.ndesm.inieter Saebot.iJJJ. , Lemrner und Dollinger, 
die Exminister Merka,tz (Ver-t-riebener1....ministeriu.m) und Kraft, 
der Ministerpräs ident Bayerns , Goppel , der bayrische Staats

minister Schütz. , die Bu..ndes-t ö.gsabgeordneten Stingl , (H.3,upt
refera.t, )windelen , Kuntscher , Czaja u . a ., dazu der CDU/CSU 
verbundene pol itisch-ideologische Führungskräfte , wie der 
Prof. und ~eneral d. R. der Bundeswehr v6n der Heydte (be
rüchtigt durch seine Anzeige gegen das Nachrichtenmagazin 
"Der Spiegel") , der .Präs ident der 11Arbeitsgemeinschaft demo
kratischer Kreise", Hans Edgar Jahn (s.o.), der Leiter der 
''KönifSSt einer Anst<::il tenn , Prälat .Prof. Adolf Kindermann, 
(imperi alis t ische "Ostkirchenforschung" und klerikaler 
Pädagoge) und die imperialistischen "Ostforscher" und Revan
ohe~Id~ologen Prof . Boris Meissner und Prof e Hermann 

Rasobhoier . 
Ade~auer t Erhard, von Ras sel und andere prominente Regie
rungsvertreter übersandten dem Kongreß Begrüßungsschreibeno 

+ Das .Progra.mm des CDU/ CSU- Vertriebenen- Kongresses umfaßte: 

1. Die Festlegung des revanchistis chen Kurses für den 
Wahlkampf . 

2. Eine Dis kussion in vier Arbeitskreisen zur Erläuterung 
der T&k~ik der Regierung durch prominente Revanche
Ide ologen und Landsmannschaftsführer. 

J. Eine Schlußsitzung , die die Ergebnisse zusammenfaßte, 
(Referenten: Lemmer und Dufhues) e 

-. 
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+ Die in NUrnberg besprochene revanchistische Zielstellung 
der CDU/CSU ist nicht neu. Es geht um die Revision der 
Ergebnisse des zweiten Weltkrieges. - Die Taktik hat sich 
graduell verändert: 
Die militärische Aggression soll mit Hilfe ökonomischer 
und ideologischer Mittelvor allem in den Volksdemokratien 
vorbereitet werden. 
Gemeinsam mit den Parteien und Regierungen der Bruderländer 
wurden diese Versuche Bonns einmütig und energisch zurück
gewiesen. 

+ Die CDU/CSU will ihre revanchis tischen Pläne in vier 
Etappen realisieren: 

1. Angli§derung des besonderen Territoriums Westberlin an 
die Bundesrepublik. 

2. Annexion der DDR. 

3. Eroberung der Gebiete in den Grenzen Deutschlands 
von 1937. 

4. Schaffung eines "Großdeutschen Reiches" in den Grenzen 
von 1938 und darüber hinaus. 

+ Die demagogischen Losungen vom nselbstbestimmungsrecht", 
vom "Recht auf Heimat", von der "völkerrechtlichen Gül
tigkeit des MUnchner Abkommens von 1938", von der "Befrei
ung der Völker vom Kommunismus", von der ausschließlichen 
Anwendung "friedlicher Mittel" dienen teils zur Verschleie
rung, teils zur Rechtfertigung der aggressiven Politik. 
Der Griff Bonns nach Atomwaffen charakterisiert die 
wahren Absichten der revanchistischen Machthaber. Die 
11Vo:rwärtsstrategie" der Bundeswehr - kombiniert mit der 
Konzeption vom "verdeckten Krieg" beweisen, dass Bonn 
aktive Kriegsvorbereitungen betreibt, und alles Gerede 
von sogenannten "friedlichen Mitteln" nur die Welt
öffentlichkeit irreführen soll. 



-11 -

+ In den Fußtapfen Hitlers wandelnd, wurde in militant anti
kommunistischen Redewendungen das Ziel: Befreiung ganz 
Europas vom Kommunismus" proklamiert. 

Seebohm sagte z. B. schon in seiner Eröffnungsrede: 
"Nur durch Herstellung von Freiheit und Recht in ganz 
Europa kann die Vertreibung wieder gutgemacht werden." 

Barzel erklärte: 

"In dem Ausmaß, in dem wir dem Status quo widerstehen, 
glauben viele Menschen in Mittel- und Osteuropa mit 
Recht, daß wir auch ihre Fragen offenhalten. 11 

+ Er will Bonns NATO-Partner - vor allem die USA in das 
revanchistische Abenteuer mit hineinziehen. 

Deshalb erklärte BarzeJ. an die Adresse der USA gerichtet: 
"Hier in Europa fällt die Entscheidung über die Zukunft 

der Welt" 

(und ~rhard reist dann auch nach Washington und versprach 
Schützenhilfe für den schmutzigen Krieg in Vietnam, wenn 
die USA-Regierung Bonns Konzeption in Europa unterstützt 
und fördert.) 

+ Die Verbündeten der westdeutschen Regierung vertreten aber 
hinsichtlich der sogenannten Bonner 11Wiedervereinigungs
poli tik in den Grenzen von 1937" keine einheitliche Mei
nung und schließen sich nicht vorbehaltlos den aggressiven 
Forderungen Bonns an. Besonders mit de Gaulle sind die 
Revanchepolitiker unzufrieden. Der geschäftsführende Vor
sitzender der CDU, Dufhues, sprach auf der öffentlichen 
Kundgebung von einem Schnupfen, der die deutsch-französi
schen Beziehungen trübe, weil de Gaulle sich nicht mit den 
Grenzforderungen Bonns identifiziert. In den Arbeitskreisen 
wurde offen vom 11Verrat 11 de Gaulles gesprochen. 

+ Einer der Haupteinpeitscher des Revanchismus, der CSU
Vorsitzende Strauß, dem wahre Ovationen von den Lands
mannschaftsfunktionären zuteil wurden, erklärte: 
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"Es gilt nicht nur die Freiheit·:rür unsere Landsleute 
zu erringen, es geht auoh darum, sie fUr die osteuro
plUsohen Völker zu erringen." 

· + In weloher unvsrblUmten Art und Weise der staatsmonopoli
stisohe Ka~italismus Weatdeutaohlands bereits .wieder Groß
maohtohauvinismus be:treibt, geht a.us den Ausführungen des 
Staatsministers fU:r Arbeit und soziales in Bayern, 
s ahÜt.z, hervor: 

"Zum Untersöhied von dem Deutsohen Reich der Zeit vor 
1918 und der Zeit von Weimax hat die Bundesrepublik 
bewusst . und ausdrüoklioh die Rolle der Heimstatt filr 

alle Deutsohen Ubernorum n, was Bowohl aus der Ge ·etz
gebung als auch 8U.S d r R&.ndb.abu..L.g der Gesetze e:r1.ellt 

ist. Sie filhl te sich nl cht als ein Terri toris,lst;:.,.::. 4 · • 
~ 

dessen soziale und kuli."J..J.'e l l Probleme an seinen Gr ·-;nzen 

enden, sondern als die Repräsentanz aller Angthörig l :.. 

des großen deutschen Volkes . Die ·Wandlung des deuti::5cb.en 
Staates zu einer nicht nur idell, sondern auch jui~istiseh 
-,erstandenen Verk(jrperu.ng der deutschen Nation hat sioh 
in dramatischer Weise vollzogen •••" 

+ E·ine wesentliche Aufgabe des Kongresses bestand darin, die 
Volksbildungseir.i.:rlohtu.ngen und Massenmedien noch stärker als 
bisher in den Dienst der revanohistischen Beeinflussung der 
Bev6lkerung zu stellen. Diese Anstrengungen werden seit An
nahme des 11Linzer Programms" ve1"stärkt. Die Revanchisten 
konnten in NUrnberg teststellen, daß sie dabei sohon Er
folge zu verbuchen haben, sie genügen ihnen aber nicht. 
Gefordert wurde eine vBllige Uniformierung der Meinungs
bildung im Sinne des Rev&.nchismus und clte Ausschaltung 
auch der leisesten Opposlt l on an den Grenzrevisionsforde
rungen der Revanchisten. 
Hier wird also bereits Notstandspraxis betrieben. 

~ Die Ergebnisse des Kongresses :fanden in der sogenannten 



Mit Revanchismus und Nationalismus in den Bundestagswahlkampf 
- - - - - „ - - - - - - - - - - - „ - - - - - .- - ... - -

I. Vorbereitung auf die Sommeroffensive ·der .westdeutschen 
Revanohistenverbände 

+ Die CDU/CSU is~ g~genwn.rtig die politis~he Hauptkratt des 
westdeutschen Revanchismus. Erhard und ~trä1.l.ß, Lemmer, 
Seebohm und Hassel, Adenauer, Barzel, Krone, Stingl und 
andere FU.hrer der . CDU/CSU traten in den letzten Monaten 
immer wieder als Haupteinpeitscher des staatlich organi
sierten Revanohism:u.s in Westdeutaohl&nd hervor. Gemein
sam mit dem revanohis~~sohen Flügel der SJ?D um Wehner, 
Erler und Ja.ksoh und der FJIP-Führtw.g unter dem einge
fleischten Revanchisten Mende :führt die CTJU/CSU den Wahl
kampf zu den Bundestagswahlen im September als eine 
K~mpagne des Revanchismus, Chauvinismus Ulid des mili
tanten Antikommunrsmus von bisher nicht dagewesen~em 
AU$\IIlaß! Auf dieser duroh die revanohistisahen Großveran
staltungen der letzten Tage besonders ;hochgepeitschten 
ohauv· nistisohen Welle ist die C:mf/OSU•Fi.lhrung dabei, die 
Notstandsgesetze nooh vor den Bundestagswahlen durchzu
bringen. 

+ Die Notstandsgesetze sind ~edooh nur ein - wenn ~uch 
sehr wesentlicher - Bestandteil der aggr„e.s.s.1 ven Kriegs
und Eroberungspoli-tik der CITu/CSU und d.~r _ E:rh.<-ird=Re
gierung.! Die ganze Ge:fährlioh.k.6Jlt dieser Poli+ik wird 
erst deutlioh du.roh den u.ntreri..nbaxen Zu.s~erlb . .:.,,ng von 

revanohistisoher Z.ielsetzung (of:fene Pro.kl'-',mierung der 
Revision der Ergebnisse des zweiten Weltkt·ieges), 

innenpoli tisoher und mili tärisoher Kriegs.vo.rberei tung 
(Notstandsgeset.z.e., Streben na.ch Verfügungsg.ewal t über 
Atomwaffen, Vorwärtsstrategie) und 

- ~gressiver Außenpolitik (Bruch des völkerrechtlichen 
Status des besonderen Territoriums Westberlin, Versuche 
die DDR zu erpressen und sie vom sozialistischen Lager 
zu isolieren_.) 
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NU:rnbal'ger ErkHi.rnng ihren 111.iad.arrHJh.lsg • rl:Le folrtend.e 
Hau11t11un.kt e enthält: 

"Uer ViJrtr ieoeneflJrn n{irefä der l:JJ'\1 und CSU in l'Jtlrnberg 

lleke ri ri t a i ~ih zu 1 o lgend an Gru.m'11$~1.t Dintn t 

Auol1 2!J J?.hl'.'\1 n;3 c1J K:r.j.egfH1Z1di un<i Vtl'trojJnrn.a hellten wi:r 
f(Hil <.:111 •Hfi\ Ur rndsä t zen olr:. e:r üfitpo1it1lc und &n der.1 ~ ie1 
dtr 'i/ittJ'11'V~ J 'e inir,un c ~n1 1· d er G,_.1,mdUnge des SGJlbstbe:Jtim
n1 nn;: c r ti 1. ; , t ~ <J t~ L d : :' :~ R 1.> c i _ t e ~ 1.:1 iJ' li o i ma t. 

r _,f$ . 111' W ~ r: . 1. ·· J.l' -:' ::, L,, 1 _1 1a,,; der 1~ t u t n c h en Einheil. iot d1e frei 
ll.\1•1. t~eDhtl,~W : g geLi1dot.e FL-:>Jie r ur.l c!ur. Bnnde orovu11lik 
l7~;;1t , ~1Sl 1 l'1'litd r1.J..e eiriz. l.:; e Jot~ · ,: ·1 n · :;in1~1tnt;, cUe be r9 c: 1ti&'i 
~ • '· ,':! 1 « . 1 <> , 1 •r (' ]· "' V 0 } l r • ·• " ·,r ,- .,.. f i · I· · 1 ...L Qil l, ' t1 c u u \J ~ .l "" ....: ~ L u ~ . .J_ \. ._. ~ 1.. • ' .J. „.. . · .... u • 

Wir 11.nlt.rn t'tHtt :;in dor Vtirtt 11 't.lflG'.r;'\\Hii't ehr v10lr Mt:tollte J U.r 
ß<tllLi .l.J~ u t&t~ !t :la 11'1. 

\li r le hfo,1, .~ 1 ,,,, Ji JLi r üi e Zul\.u n. J t l-lG l b'1t ändig 0 Ver J.u.:1nd ltuire n 
mit d Gn l·11-„c:,~ 1 , .... ; ber :: der üuW j !}t 1ac li frn B o sn t. ~_a:i .n.5c-zcnP. a b. 

Wi :ci ha lt G.i. :r't.. r. d. .:01~·~rn daß l'ür d n vc·lk e:r:r lilchLlicht.ln '.}e-
bi e t ~3l ~ ~d D ~ ~ tscl.: ~ nJs dlo Gr6n~on 1Gn 19 j 7 Ma ßga ~ a n d s ind. 
Wir er L ~:!..11:1„ n ;·,Li~ C:l 0r-l\ e iße-l:.1. r:.:Lc nid t ;ils ßO{:;·er.wä.T tl.s e 
_9der z uk Unt t it,8 0- r onze Dent sc ü]nri •. ~~ ,lJ'l „ 

Wir halt c-u r~ut . 1:.1 1hi~,,. t d (i 1' ,J1 1 dol. ~ntlf;ot1 Leio .1 1 en nnd nl. Je r auße:r
.halb dtiT 1...; r1Jr1zan vou l'J;}l 1\a rnino t1 c~o 11 lUt1 ta d he ;1 lf o lkGgl'u p pen 
auf ili.re a L~lrnli...ililfl t te l '. 0 tH1at. 

Wir sind davoa ~~~r~o~1~, tlJ ß dl• ~~ 1 1 L 1VQhO Jntogr ~ t i n 
West euro _pa s die c; :r nnd. rora u..; '- ~ t :c. l:tJ , i ~ ,J 1~r \iira rJ 6l r Lo ,... ~: t e 11 un g 
d,er staatlic. llen ~lr~he it Dc t! L:; (hh1r„ Ja ur.d dsx l•Teil iGit an f 
Una bhän,-$ 1.gk e i t Ll llel" o 5 t Gt.tro r tl. S c· h ti n V Ö lkO'J:' .ist „ 

Die Lös t . .r-.11 tllc s er Anf~".:;b t'n ~· :.'.: · r· a. ..,~t. ein e ok ti•·e Ostpo l i tik . 
Dazu mU [.~'.: ·,. n ui e o :rganl. ~ 1~ tcr1 ... c : f: L V o r~1 t. r:: ~; e t.nrnL"t; n ees c haffen 
ward an. 

Das daut.1u, he M..1. J 4l. ll~••"'vt~a.~ 11 nniß H KU&;!' c J 1J.ji ,iri.d :.; uJ" d.l e s on Kampf 
vorber e1 t~ n . Bund u~d L~Ld e r war d• n aurgal c rd e~t , dem Os t 
kundeun t e r rld1t r. ~n i. o tw0 ndl g a n Ruum ~u {3/ :- 1· "n . Di e i-'ut lizisLik, 
die ~ich b i b~er Lt ~r~1agend muti g ~u DeutL~hland bekannt ha t, 
bleibt auJ'e e l'ord01· t , tu1.s i. m Kanip f l'ür B' r elb.e l t und Re ch t in 
Deut~cll 1.c.1 tlli und g'-ir~2; 11,tn opn t a i.lt!'üf tlg z u u.nt er s tUtzen." 

+ Der Konc; l'.''t:ß d t~r CDU/ CSU-Par eifüh.ru.ng mit einem Großteil der 

Spi tzenf~uüd i onäre d. er re-va nohistisch en La ndsmanns chaftsbewe

gung war eine Demonstration des kalten Ktieges 
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ü.nd der Verkündung einer Neuauflage des "Rittes nach Osten" 
unter der Losung der "notwendigen Befreiung Europas". 
Militanter Antikommunismus war das vorherrschende Element 
aller Beratungen. qtarres Festhalten an der Politik des 
kalten Krieges, der Ablehnung jedes friedlichen Nebeneinan
der mit den ·östlichen und südostlichen Nachbarvölkern und 
die Absicht, die ·Ergebnisse des zweiten Weltkrieges rück
gängig zu machen, standen und stehen auf dem Programm der 
CDU/CSU und der revanchistischen Organisationen. 

+ · ner auf dem Kongreß laut gewordene Unwille gegenüber den 
westlichen Verbündeten, besonders de Gaulle, wegen deren 
vom Bonner Konzept abweichenden "Ostpolitik" zeigt die 
wachsende Isolierung Bonns. Um jegliche Opposition im eigenen 
Lande auszuschalten, fordert man die Ausrichtung der Massen
medien, Presse, Rundfunk und Fernsehen und der Volksbildungs
insti~i~te!'lenauf linientreuen revanchistischen Kurs. 

+ Wohl kaum an einer anderen Stelle wurde, wie auf dem NUrnber
ger CDU/CSU-Vertriebenenkongreß, deutlich; wie dringend 
Westdeutschland eine neue Politik braucht, die radikal mit 
der gefährlichen Konzeption der ewig Gestrigen aufräumt. . . . 

Es ist deshalb dringend erforderlich, daß die westdeutsche 
Bevölkerung bei der im Herbst stattfindenden Bundestagswahl 
nur solchen Kandidaten ihre Stimme gibt, die gegen den · 
Revanchismus, die Atomrüstung, die Notstandsgesetzgebung 
und für die Verständigung zwischen beiden deutschen Staaten 
eintreten. 
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Die alten Monopole wieder am Hebel der Macht 
- - ~ - ~ -- - - - - - -
Die entscheidende Ursache fUr die Bonner Revanche- und Expan-

-sionspolitik liegt darin, daß dieselben Monopole, die -Hitler 
~n die Macht geschoben haben und die Initiatoren und Nutznießer 
des zweiten Weltkrieges waren, heute in Westdeutschland wieder 
die ökonomische und politische Macht in ihren Händen konzen
trieren. Wie die in Westdeutschland heute Wirtschaft und Staat 
beherrs chenden Monopole gestern den...zweiten Weltkrieg vorbe
reit et und daran verdient haben, zeigen folgende Tatsachen: 

Monopole finanz ierten Hitler 

Tias Kohlensyndikat, die Vereinigung der Ruhrzeohen, fUhrt e 
5 Pfennige vom Verkaufserlös jeder Tonne Kohle an die Nazi
partei ab „ Durch diese Za.ij.lungen eri ... iel t die Hi tlerpartei 
schon vor 1933 jährlich 6150.000,~- RM allein vom Kohlen
syndikat. Am 27. Januar 1932 fand eine Beratung des Industrie
klubs DUsseldorf unter Teilnahme der Monopolgewaltigen 
Thyssen, Flick, Krupp, Haniel, Duisberg und Schmidt mit 
Hitler statt. Ober d:".e se Zusammenkunft schrieb Fritz Thyssen 
in seinem 1941 erschienenen Buch "Ich bezahlte Hitler": 

"·~· praktisch fUhrte ich die Verbindung zwischen 
Hitler und den maßgeblichen rheinisch-westfäl ischen 
Industriellen herbei. Es ist allgemein bekannt, daß 
am 27. Januar 1932 - ein Jahr, bevor er die Macht 
ergriff - Adolf Hitler eine zweieinhalbstündige Rede 
vor dem Industrieklub .Düsseldorf hielt. Die se R-J.'t a 

machte einen tiefen Eindruck auf die versammel t- e~.1. 

Industriellen, und als Ergebnis floß eine Zahl von 
bedeutenden Zuwendungen aus den Quellen der Sc~werin
dustrie in die Kassen der NSDAE ••• In den letzten 
Jahren vor der Machtergreifung leisteten die großen 

industriellen Verbände laufend Kontributionen ." 
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Unter dem Namen ttAdolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft" 
11tellten die kapitalistis ohen Unternehmer au! Initiative der 
großen Konzerne - insbesonier@ von Rr~pp, IG-Farben, Flick, 
l9,yis~n ~. a. - der Nazipart~i von 1933-1945 jährlich über 
60 Millionen Reichsmark zur Verfü.~g. Allein die Dresdener 
Bank zahlte im Jahre 1934 über 120 000 Reichsmark an die 
Nazipartei. 
Der IG-r~oen-Konzern (ohne Tochtergesellschaften) stellte der 
~1tler-Olique in den Jahren von 1933 b~_s 1945 insgesamt über 
84 Millionen RM zur Verf~ung. 
Zu den e.ifrigsten GelQ.gebern und Förderern der Nazipartei 
zählte Friedrich Flick. Neban ständigen Zahlungen an den 
sogen. Freundeskreis Himmler - sie machten jährlich über 
100 000 RM aus - zahlte Flick große Summen an die Adolf
Hitler-Spende sowie an die örtlichen Stellen der Nazipartei. 
So überwies z. B. das zu seinem Konzern gehörende Stahl
werk Riesa in der Zeit vom 24. Fabr. 1933 bis Ende 1934 
über 34 000 RM an örtliche SA- und SS-Verbände. 

1 

Ein besonders enges Verhältnis pflegten die deutschen 
Rüstungsindustriellen Eur ss. Die im "Freundeskreis des 
Reichsführers SS", Himmler, zusammengeschlossenen Konzerne 
und Banken überwiesen "für besondere Aufgabengebiete" jährlich 
über eine Million Reichsmark an die ss. Sie unterstütz-
ten diese Verbrecherorganisationen beim Au'fbau ihrer Ver
nichtungsla~er un~ bei der Ausrottung der politisch 
und rassi~ch VerfQlgten. 
Die Konzernherren konnten nicht oft genug hervorheben, 
daß sich ihre "Freundschaft mit der SS sehr segens
reich auswirkt" (IG-Farben-Vorstandsmitglied Otto Ambras 
in einem Brief), und dabei lobend erwähnen, daß die Wünsche 
der Monopole von der SS jederzeit voll befriedigt wurden. 
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Monopd.le bestimmten die Kriegsziele der Hi tler-Vlehrmacr.ct 

Im Januar 1944 bestätigte Gustav Krupp von Buhlen una. FiD1bach 
' 

in einer Rede, daß die deutschen Monopole in planmäßiger Ar
bei die wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen zweiten 

Weltkrieg geschaffen haben. KrupJ? er-klärte: 
1 

"In jahrelanger stiller Arbeit wurden die wissenschaftli-
chen und sachlichen Voraussetz".lllgen geschaffen, um zu ge
gebener Stunde ohne Zeit- und Erfahrungsverlust wieder zur 
Arbeit für die deutsche Wehrma.oht bereitzustehen ••• 
Nur durch diese verschwiegene Tätigkeit deutschen Unter

nehmertums ••• konnte nach 1933 unmittelbar der Anschluß 
an die neuen Aufgaben der Wiederwehrhaftmachung erreicht, 
konnten dann auch die ganz neuen vielfältigen 1'robleme 
gemeistert werden. 11 

Der Leiter des 1'V\Tehrwirtschaft sstabes beim Oberkommando der 
Wehrmacht", Oberst Thomas, damals Aufsichtsratsmitglied des 
R.heinmetall-Borsig-Konzerns , erklärte in einer Besprechung 
~it seinem Mitarbeitern, die er am 28• Febr. 1941 wegen des 
bevorstehenden Überfalls auf die Sowjetunion durchführte: 

"••• Heupt-:;ufgabe der Organisation werde in der Erfassung 
V n R r ... sto fen und in der Übernahme aller wichtigen Betrie
be bestel-J..en. Fü die letztere Aufgabe würden zvreckmässiger
weise von Anf ng an zuverlässige :Persönlichkeiten deut
scher Konzerne eingeschaltet werden, da nur mit Hilfe 
ihrer Erfahru.11c;c ·'l von Beginn an eine crfolg::."'eiche Arl)ei t 
ge le i s t c· t werdcn kö1...: .e . n 

Die Rüstungsindustriellen bestimmten maßgeblich die Ziele 
des faschistischen Raub- und Vernichtungskrieges. Noch ehe 
z. B. Hitler-Deutschland mit der französischen Vichy-Regierung 
den für Frankreich schmachvollen Waffenstillstandsvertrag 
schlqß, hatte die IG-Faxben begonnen, Pläne für die Einver
lelb~ der chemischen Industrie des ganzen europäischen 
Kontinents auszuarbeiten. Am 21. Juni 1940 lud von Schnitz
ler, der Vorsitzende des Kaufmännischen Ausschusses, einen 
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auserwählten Kreis zu einer Tagung nach Frankfurt/Main ein. 
Und noch bevor die faschistische Kriegsmaschine ganz Europa 
okkupieren konnte, wurde hier Uber die ttim künftigen Frie
densvertrag zu verankernde Ordnung der gesamten europäi
schen Belange auf dem Chemie-Sektor" beraten und über die 
chemische Industrie der mit Hitler-Deutschland im Kriege 
befindlichen, aber . auch der neutralen und verbündeten 
Länder entschieden. 

Das große Geschäft 

Die 445 Milliarden Reichsmark, die fUr die faschistische 
RUstung in zweiten Weltkrieg aus dem deutschen Volk heraus
gepreßt wurden, flossen in die Taschen der Rüstungsmonopole. 
So steigerten IG-Farben ihre Gewinne von 48 Millionen Reichs
mark im Jahre 1932 auf 822 Millionen im Jahre 1943. Das 
Aktienkapital der IG-Farben wurde von 720 Millionen RM 
im Jahre 1938 auf 1400 Millionen RM bis zum Jahre 1942 
erhöht. 
Der Siemenskonzern hielt, ebenso wie die meisten Großunter
nehmen, in den Kriegsjahren seine Umsätze geheim; allein von 
1933 bis 1938 stiegen durch seine Beteiligung an der Aufrü
stung von 329 Millionen auf 964 Millionen RM. Das Aktien
kapital stieg in dieser Zeit sogar von 227, 1 auf 640 
Millionen RM. 
Die Aufrüstung Hitlerdeutschlands sicherte auch dem Krupp
Konzern riesige Profite. Nach den Angaben des USA-Haupt
anklägers im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, 
Jackson, stiegen in den Jahren 1934 bis 1941 die offiziell 
ausgewiesenen in Wirklichkeit aber höheren Gewinne nach 
Abzug der Steuern, Geschenke und Reserven auf fast das 
Doppelte an, und zwar von 57 Millionen RM auf 111 Millio
nen RM. 
Die Bilanzsumme des AEG-Konzerns stieg in den Jahren des 
Kr ieges von 598 Millionen RM auf 1,2 Milliarden RM. 
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) 

Das Potsdamer Abkommen sah die Entflechtung der Monopole 
und die Zerschlagung ihrer Macht vor. Unter der Schutzhe~r
sohaft der Besatzungsmächte in Westdeutschland wurden diese 
iestlegungen gebrochen~ Mit der Währungsreform und dem 
~M-Erö:ffnungsbilanz-Gas~~z konnten die westdeutschen Mono
pole ihre .Rüstungsgewinna realisieren. Die Sachwerte und · 
Anlagen der Konzerne wurden im Verh~ltnis 1:1 umgestellt, 
ihre Schulden jedooh 10:1 abgewertet. Der verlorene Raub
krieg hatte sioh fUr die Rüstungsmonopole damit als profitab
les Geschäft erwiesen. 
Auf dieser Grundlage haben sich die westdeutschen Monopole 
irt den letzten zehn Jahren wie in keinem anderen kapitali
stischen Land Europas entwickelt und eine bisher nie da
gewe8ene Machtkonzentration erreicht. 

+ :Die IG-Farbengru;ppe ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 
15 Milliarden DM,der von rund JOO 000 Arbeitern und Ange
stellten in 210 Betrieben geschaffen wird, heute die mit 
Abstanj mächtigste Konzerngri.1iPP~ im Bonner Staat. Das Eigen
kaIJita.l stieg von 138,9 Millionen Mark im Jahre 1938 -
allein bei den drei Haup~ge6tellsohaften Bayer, BASF und 
H<(eohst - auf 6 Milliarden DM am :n.. Dezember 1963. 
Die Prod1~µion von chemisohen Kampfstoffen, Sprengstoffen 
\1J1d S:pezial treibstoffen (JJU.~en- und R.aketentreibstoffen) 
is"i die Domäne der Nachfol.ge;r des Itk-Farben-Kriegsverb:'e
cherkonzerns. 

+ In der JHaen- und Stahlindustrie Westdeutschlands sind 
86 % der Produktion in neun Monopolunternehmen, unter ihnen 
die altem RiJ.i!!tu.ngskonzerne T};1y3sen, KruIJp, Haniel.1.. ~.'Ia,nnes

m§:n,n und f;Ioe13 of'u. konzentriert. 

·+- Der Thyssen-Konzern ist der grösste Montan,ikonzern West
ei.Lro.pa6 und steht an dritter Stelle in dar We 1 trangliste 
füE" Rohstahlpra duzente~. Sein Jahresumsatz beträgt 
13, 5 Milliarden DM, dia Ka:pi talanlagen einschl. der 
To'chtergesellscha!ten betragen 2, J Milliarden DM. 
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+ Zum Fl~K0nz~ gehören :.oa,„ 110 Industrie- und Handels

unternebmen mit ca. 180 000 Beschäftigten. Der Jahresum
satz beträgt über 8 Milliarden DM. Neun der bedeutendsten 
~nternehmen des Flick-Konzerns widmen sich fast ausschließ
J-ich der Rüstungsproduktion. Dieser Konzern liefert u.a. 
Kraftfahrzeuge, Dieselmotore und Panzerm~tore, Panzer, 
Infanteriewaffen , Munition, Sprengstoffe und Raketentreib
:=.-ätze an die Bundeswehr. 

+ Zum ~KonZAT~ gehören nach dem Stand vom Dezember 1962 
24 Aktiengesellschaften, 72 Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung und 7 Gesellschaften anderer Rechtsformen, die ein 
Kapital von 6J2,8 Millionen DM repräsentieren. Der Jahres
umsatz beläuf't sich auf ca. 6 Milliarden DM. Der Konz'°'rn 
liefert u„a. Ausrüstungen für das NATO-Radarsystcrr.., Rake
tentreibsto f und -Sprengkörper und ist an dem FJ.ugzevg
bauprogramrn für Starfighter und Transall-C-160 bE-t E' il~gt. 

Nicht nur die alten Gesellschaftensmlhrl.d im Bcr..ner S ag,t 
mächtiger denn j~ieder erstanden, sondern sie werden in 
~~0r M~t..~hl von den gleichen Direkto1en und Aufsichts
räten geführ~eren Namen 1945 die ersten Selten der 
Kriegsve. brecherl~en füllten • 

.Aber ni or,_t s hleohthin die Namen sind die gleichen geblieben. 
Gleich gt" blie- ben eir..d dJ.e Aggressivität und der Revanche
geis-t, 2ind d :..e frü-d ensgefährdenden Ziele und Praktiken der 

deutschen M n f olh r= ~ . 

In ihrem Auftrag wird ein neues Völkermorden,.wird.der dritte 
Weltkrieg vorbereitet. IDn ihrem .Auftrag praktiziert die B0 n
ner Regierur.g eine Politik der Expansion und Aggression 
rJ.ach außen und eine Politik des Notstandes im Innern ge-
gen die eigene Bevölkerung„ 
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Filr den varbrecherischen zweiten Weltkrieg mußte das 
deutsche Volk Lf45 Milliarden Mark aufbringen, die Kosten 
für dia At~mln~iessvorbereitun~ Westdeutschlands belaufen 
sioh bis heute schon o.u:f die Summe von 135 Milliarden Mark. 

Zu sammenges-tell t aus : 
1. Dokument ation aAufruhr des Gewissens". Herausgegeben auf 

der .Pr ess ekonferenz des Nationalrats am 12 . April 1965 
2 • .B:;:·.,.1v..nbu ch - "Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundes

re p~1. llk n . Herausgegeben auf der Pressekonferenz des 
Not ionalrats a m 2. Juli 1965 
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Die letzten 14 Tage der ".~fahl bewegunc; sind b0sonders dadurch gekenn
zeichnot, d ".ß unsere ~.'.i ahlhelfer und K::nclid aten in den Häu~:.:ern; vor 
allem in dPn Fu~11ilien, !;owie in einer Vielzahl differe11ziP.r'ter Ver~ 
nnstaltun~„ en die Eroße Volksau~ eprache über die Lehensfrar-;en der 
N::ition fortf1ihr0nw Die '.1ihlorvertr·eter g "hen ge~H'!insam. mit den Ko.n-~ 
c1idaten in c1ie lIJ.uscr und F;:mlilien!l in.forr: ieren die Bürger übE! r diti 
wichtic;nten ::: rgebn.irise 0.er '.1iühlervertretPrkonf1~renzen und über die 
Ziele des e;c-nei.nsacen n:'ahlprogrmrnnG der Nationalen Front„ 

Für unsere Vorstti.ncle ergibt sich darnus die zw inc;er.ile Not>::endiglrnit, 
noch < i.n::'lal alle Kraft auf diese Aufgaben zu konzentrieren, um zu 
sie hern, daD einmal unr.ere Kc.ndic1 aten die letzten 'l'i:lge der ~'fahl vor
berei tung nutzen, um in ihrem ~7ahlkreis bE>i allen Bürgern noch bes
ser bekannt zu \\·erden, nnd zum and i=i !'en die maximal mögl tc he Zahl von 
Unionr;freunden nls ;.~:ahlhelfer df~r N::i.tionnlen Front aktiv i;:;:irksam 
werden„ 

Ein gut es :: i•miel dnfi.ir, wio mc:-n in offensiv '"· r· tmd aufgeschloss e
nP.r Atmosl}hö.re das GeG~r :~ ch mit clen ~ ·~ählcrn fiihr<"n 1 ·ar.n, hat tms 
clie '.'.'nhlaus :-"1-:"-oic\':0 r:ii t 6 fl·inis t0rn in Zeitz verni tt'"'l t „ (siehe 
"W,:-ue '."'.e it'' Nr. 223 vorn 23_.9.~19c5v Seite 6)~ ;~hnli.che C'bf'rlerungen, 
'.vic man ehe ~~L' ·:~:„rache mit <1en fcihlern n0ch i.nteressnnt.c.r und l.eben
<1igEr gestaltE>n ln.:mn, un zu sicb ·, rn, d2ß o.uf all!? F::'.l.c;en cl·r Bü.I·
Gnr ric ' t i c; geant·· ortet '"ird, so ll ten .::•uc h unsere Vor s ttinde anstel
len, da. it alle J.·r :"nhrun~en in aen ;' u-: ~cbllsse n d<?r Nationalen Front 
zusar:nn.e nl ufen un.d :für die VPrb e .. serunr: d:~r :\ c;ito.tionsarb~ it genutzt 
werden können. 

Ausgehend von c1ic sE'n Übi:-'rl~')gun c: c::n bi t~en v.rir w1 ser·e Vor st~'1.dE , in 
der vrr.:itc r·cn poli tisch-.ifü~oloc;ischen Ub€rzeuc ·n c sarb 2it besonders 
fol [;f: llde }„ra E,cn i n cen L~ittelpunkt ZU stellen: 

1„ I.n sE"iner Hede auf der ;'.'c-::lijll:undgebunc; der Devölk0run g Berlins an 
15. Se-Dtenber hat ' .' n.l t er lbric ht f.lls erste s hPrvoT'cehoben, daß 
es bei unsf>ren 1.'i n1:.len v0.L· <Ü 1 i'.'n d c,.rnuf anlrnnnt j cli e [~roßen Fra~ 
gen des ··;e [~~s dPs neuen Deuti:chlands ~ cl. e r I E'utschen Demokrati~ 
sehen h.e!)ublik, die Frnccn f.Pr no.tlonalen Z1J}:unft unFishnr tü t rien 
Frucen des demokraticc hen Aufbaus , der i~n t\•~1.ckl tm& de o wirt sc hai t-· 
lic hen und geistigen Lebens zu v.-:·rbinden„ In der ubc.1·zengungs ar-· 
bei t unserer Pnrtei mü~sen 'l.'!ir deshnl b aU('.h in df:.> r letzten Etap
pe unserer :.'fahl vorbeJ'e:i.tungen :i.mm.Pr vdr~ dP.r· c'l;::t 1 ··~uf hi.w„eis cn, onf 
es die H:-1UJ)taufe;2be u.n f; erel. nation1 ~.1 en. Poli t il<:: ist, ge sie h~~r te 
Vor ausnctzunr,en dafür :.::;n schaffe1 ~ daf3 vom dent:;chP.n Boten nie
mals wieder ein KrieG e.us e;eb.en 1:- enn. 

D<t.bei gilt es vor allem <'lie Gc, "".r.nkP.a l.n c1i:"11 ?!ittclpon' ~t <:1.er A[~i l;u.
tionsarbei t zu. st~ !. len' d:l.e · ~1.1-tPr UTb:richt ~J_ ~ aen Sir.n 1Jfü1Pl'C:L' 
·1ahl en und o.nscrer ! r ·be :i t l.lltcrhau·ot bcz:::icbn~t~: dn.ß das deutsche 
Volk clns 20. J aht·bunaert in Fri7nen ü110rlebc'n soll nnc1 Herr in 
ea.nz Deutschland sein \'1irdi 
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2, Im Zuso.unenhang I:lit dem e;e t;em"iär ti r; en Besuch e iner Po.rtei- und 
Ree;ieru..'rlgsdelegution unserer H.epublj.k in der Sowjetunion wollen 
·wir allen Si..i.rgern e :tndri1~glich in. ::Trinnerung rufen: Unsere Po2.'L
tik der konsequenten und konstru.ktiven Friedenssicherung in Eu: .. •o
pa, die im Interesse des gan:;,en deutschen Volkes liegt, steht in 
völliger Übereinstimmung mit der friedlichen Außenpolitik der 
Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten und v.d.rd 
von i~..nen rückhaltlos uni;erstützt und gefördert. Un~~f."r:e Frie
denspoli tik stützt sich insbesondere auf die enge und feste 
freundschaftliche und briiderlic he Zusar.1.I:lenarbei t unserer Re
publik mit der Sowjetunion, die nit de1:1 Vertrag über Freu.nd
schnft, Zusamoenarbeit und gegenseitißen Beisto...~d vom 12. Juni 
1964 :für die Bedingungen des LU!1fassenden und vollstdndigen .Au:.f:'
baus des 8oziellsmus in un!:i erer Denublik und :fUr •aen Aufbau des 
Kommunismus in der Sowjetunion erweitert un9. vertieft wurde. 

In den letzten '.~Jochen vor unseren Kor:t!nun:..üwahlen konmt es au::h 
in unser~1· Pn.•tel wesentlich darauf an, bei der ~7ürdigung der 
Bedeutung dieses Besuches n r,.chdrückli.ch zu unterstreichen, claß 
der V~rtrag vom 12. Juni 1964 die Du!'cbs{'tzung uns erer nationo.
len Politik zur fri.edlichen und demokrntischen Losung der deu ·b
schen Frne;e sichert sowie die weitere St:.:rkunc; und Festigung 
der ä.<onoraiscben Kraft und Leistune;sff,hie;keit unserer ReIJ ublik 
gewährleistet. Der Vertrag gibt q.ns die entschetdende Hilfe 
und Unt~rstützung bei der Bev:ältigung der mit der technischen 
Revolution verbundenen wirtsc haftl ic he n, sozialen und geistig
kul ture llen Aufgaben, und versetzt unsere Republik damit in die 
Lage, die Aufgaben und Ziele der Vollendune; des Sozialismus in 
unserem deutschen Friedensstaat zu V9Iwirklichen, 

Vor allem aber müssen wir immer ·wieder an den Tatsachen überzeu- · 
gend nachweisen, daß in der gegenwärtit;en Situation, in der die 
Bonner Machthaber zu einer Verschärfung ihrer Politik der ato
maren Ri.istung, der NotstondsgC'setze und der r evanchisti sehen 
Grenzforderungen übergehen sowie ihre Hetze ge .:;en die poli ti
sche und wirtschaftliche 1~ntwicklung unoerer Eepublik verstär
ken! die enge Zusamr.1eno.rbeit mit der Sowjetunion, der e:-:itsche:-:.
denden Friedenskraft in Europa. und in de1• 'r'/elt, uns alle Voratts
setzungen gibt, unsere Politik de~ Friedens und der Verständi
gung auch im Verhältnis zvdschen beiden deutschen St3 aten erfolg~ 
reich durchzusetzen. 

~. Besonders ip. diesem Jahr da seit der Befreiunc; tmserPs Volke t 
vom Hitl c~rfasc~Jisnus 20 J ab:."e ver gnns en si.nc1, hat imsere Deut
sche De raokratlschE: l~epubllk ihre Pol :~tik ztu.· fri~dlichen Lösw.1g 
der nat:i on e.len Fr.~. r-.e v r"r~kt unte:r· den Gesichtsoun:\:t der Ge
währl'2·i~tun~; dE:r e~~ ropa:tsche n Siah(~rhe i t gestellt und den Abschluß 
eines J?rieden~vr· rtrages mit 'hei.-ien deutschen St:J.aten erreut als 
leso~;de ::--s dringliche Forderunr; erhob: n.. Dabei f'indet sie tat
krii~ig .:.· Unterstiitzu.ng von de-r 3owjctunion und unseren soziali-
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stis<.;hen Nc.chbarstaute :' ~ der Vul, srepublik Polen und der Tsche
choslowakischen Soziali r, tischen l~epublik ~ insbe sondere bei der 
Entlarvung und energi sc hC'n Zm ·ück1'leisung t1 er 1\ tomwaffenf'orderun.
ßel'l der Bonner itec;ierung und ih:r:'er revanchistischen Ansprüche 

auf Gebiete anderer ütn.aten und v:~ lker 11 

Für die Erhaltunr: unc'\ Sicber une of'r politischen und territori
alen Ordnung, cH.e ~d. ch im .·.rgebnis des :~w0iten ~. cltkrieges für 
Europa herausgebildet ha t 9 vmr en d r I3. · s·1c~: des polnischen Uini
sterpräsidenten Jozef Cyrnnl ievricz in Fran -.-1'"'eich und seine Be
gegnungen und Ge s pr 'iche · d t c1er.i f i·an z .~) sischen '.·it aatspräsidenter. 
de Gaulle und clP. !.l f r·nnzörd. --chPn · 11f c. nr j nist er Couve de l.~urville 
von großer Bedr, utung . Sie be s t0l t vor· allem c1 arin, daß die tradi
tionellen freunc ·-cha :f.' tlichen ~e : i.r huncen zv1ischen Polen und 
Frankreich unter (lr n heui~i.e;en Ge ebr:·· n b: ·.t en , Vorauss etzungen u:1d 
Bedingun r:;en wic·der c„u:lre'~o :imen und 7.11 emt0n :J;r·gebnisnen gefiih:rrt 
wurden. Dabei ;·•O:.:s •.:--1 · ·ir vor all r ·; hrrvorh~bem, daß auch der 
frenzösische ,;t „atspräsiden t n'ch'; nu -;-- die Möclichkr:it, sondern 
die Noti.v•·ndigkei t einer Politik dr'r fri- c11ichen Koexistenz un
terschiedlicher s t aatliche r und r.esellschaftlicher Systeme be
stüt ißt hat. 

Von b Psonderer Bi deutung i c;t fl_;r uns die Tatsache , daß Präsident 
de Gaulle bei Cieinen Go ':lprüchen n i t i"ini ste rpräsident Cyrankie
wicz von seiner b <~ r~its 1959 getroffenen Feststellung, wonach 
die Oder/Neiße-G~·cn 7. e endg:ilt :· g i s :: , .ke in Jota zurückgenommen 
hat. Grundlaße r1er r:,-„ spr:i cr.e - )ei~e r 0 tao.tnmänn;--r und ihrer Ergeb
nisse, clie zu e ·i ner '.rr' vstjr:cten :UurHmnenarbPi t beiderStaaten auf' 
wir-t .~chaftlichem, wiss ·· nschaft lich -·trchni:-.chern und kulturellem Ge
biet fü~ten, war a .;bei die Übel'einrrti ;:n:iende Auf f;_ ssung, daß eine 
solche Zusammenarbeit zwischm sozi~„ü:i,stische:n und kapitalinti
schen ,_,taaten insbesondere unter dem G,::>s ichU:punk t einer benser~n 
Gewährleistung der ?Uropäischen Sicherheit zu entwickeln ist. 

Auch die deutsche Frace war bei diesen Geoprächen ;tn Paris Gegen
ste.nd der Beratungen. Ihre :Srörterune; führte gleichfalls zur 
Bestä..tit;Ulllj des von Prt.:.sident de Gaulle bcrei ts bei Ainer dies
jäh-·· igen Pressekonferenz bezog~~ncn ::J tr..ndpunlcte, daß das deutsche 
Problem nur in Übereins tir.mmnr, mit den !.L1ffassungen der europä
ischen Staaten in \~iest und On t; und ui1tel' Beriic ksic htiguhg ihrer 
bcgrtinr~ eten Sicherheitsbedürfni. ~sP gelöst v:eraen kann. Diese 
TatGache ist vor allem deshal·b bedeu tsar:i, v..e il Fininterpräsiden t 
Cyrankiewicz bei seinen Gesprächen rrd t Präsident de Gaulle den 
Standpunkt aer polnischen Regierung in der Frage der Eiru:;chät
zung der Bonner Politik 9 ihrP-r Gefahren für :P'ricden und Sicher
heit in ·Furopa sowi1=1 für die fri t=:>dliche :f;nti::icJrlunr, der deutschen 
Demokrati schen Hepublik und de!' and 0 ren sozialistischen Staaten 
in Europa, klar und offen dargelect hat~ · 

Die Einstellung d(>S franzö sischc-n Jt~-i.atsprä sidenten de Gaulle 
zu die sen Fragen ist natürlich 1'1i ff0r('nziert zu sf'hen, vor all1 ~m 
untor a~m Gesichtspunkt dor ich ~. tän 1ig Vf:'rschärfenden ':'/ider
spri..i che zwischen den HnuptmächtC"n der HA'l'O und der heftigen Ge
gensätze, die zwischen den I'.~Onopole;ruppe11 der mi.ichtigsten NATO
Lrinder aufgebrochen sind , \'1ie die T:JG-Krisc: deutlich zeigt. 
Trotz ~r-m liegen die Positionen de Gaulles bezüt;lich der Oder/ 
Neiße-Grenze und de:.t· deutschen :f'race objektiv in der Linie der 
ln:twicklung, in der sich die Lös tmS dieser sowie der anderen 
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dri g1 ichster F:rage:i.1 und Prohleme zur Gewährleistung von Frie
den und Sj_che"rheit in Elu'opa vollziehen wird. 

4o Bei tmserer ÜberzeugungsaL'beit v.ührend der '\iahlvorbereitunßen 
müssen '.'Ti r auch immer wieder de utlj.ch machen, daß in der gegen~ 
wärtigen Situation~ da die USA ihren schmutzigen Krieg gegen das 
viet'.!lamesische Volk fübren~den Abriis tungsv1::>rhandlungen der Staa~ 
ten in Genf mi·t dem Ziel einer F.n::eiterunf". de?s I·:roskauer Xhkom ..... 
mens über das v~rbot von 1\.crnwaf f enversuchen große Bedeutung 
zukomr:it„ Deshc.lb müssen wir immer wiedPr darauf him7eisen, da.E 
die Sowjetunion; unsere l1epublik una die anderen sozialistisccen 
Staaten die Bedeutung und Drin~lichkeit wirksamer Abrüstunesvrr. 
einbarung~n t;rkennen und alle s tun, wn den Abrü~~tungsverhanc'iltia.
r,en in Gen.f zum Erfolg zu v erhelfen. Demgegenüber ist es vliefü:r
um die fö::gierung in Bonnw cliP. im Gefolge der USA ihre Politik 
der Schürung von S:pannunc:E·n auf die Genfer Abrüstungsverhond ..... 
lune;en richtet und dabei al len F. rnstes so weit geht, auch den 
g:ringste?. ~ich .. ab~'~ichnenden Erfolg dieser Verhandlungen als 
eine Tragodie fur Hestdeutschland zu bezeichnene · 

In diesem Zusammenhang müssen wir in der gesamten Partei s1-
chernj daß die Darlegungen Gerald Göttings auf' der Präsidiums
tagung vom 14„ September über den absoluten Gegensatz, in dem 
die atomare Au:früstunß und die revanchistischen Gebietsforde~ 
runge n der Bonner Regier ung zu den Abrüstungs- und Friedens~ 
appellen der Päpste J'ohanne s XXIII. und Paul VI. sowie den ent
sprechenden Rrklärunf,en des Ökumenischen Rates der Kirchen 
und christljcher Friedensorganisationen stehen, allen Unions
freunden zur Kenntnis gebracht und ~it ihnen gründlich ausge= 
werte t werden~ Die unvrlderle glicbe Tatsache dieses abgrundtie
fen Gegensatzes gibt uns wiederum die Möglichkeit, allen unse
ren r,·iitgliedern den ganzen Umf ane; des Mißbrauchs des Christen
tums durch d..i.e Bonner J.:Iachthaber clarzulegen und zu zeigen, in 
welchem Maße ihre Politik den Geboten der christlichen Bthik 
für die friedliche Gestaltung des Volkslebens widersprechenfj 

5. Die Getreideernte wurde in der überwiegenden Mehrzahl aller 
landvv1irtschaftli r~hen Produktionsgenossenschaften richtig als 
ein wichtiger Beitrag Z\ll' Vorbereitung der ~'fahlen am 10fj Okto~ 
ber betrc:tchtet und nd.t entsprechendem Elan durche;eführt& Selbst
ve:r·s-!iündlic h gilt die Verliindung ~·/ahl - Ernte auch für die Hack
fruchternteo Die gegenwärtic;e n Tageszugänge, die kaum über zwei 
Prozent 'be1. de:r· Rodung li ~gen, zeigen jedoch , daß der Schwung 
der Getreideernte bei der Rodung 1Dld Ablieferung der Kartoffeln 
vielfach noch nicht f >rtgPsetzt ':'.:Urne. 'i.Vird das gegenwärtige 
Tempo nicht erhöht 11 d::inn v;rürden viele LPG noch in der zweiten 
Novemberhälfte roden„ Dc::.cl urch wird nicht nur die rechtzeitige 
Versorgung der Bevölkerune mit J~inke llerune;skartoffeln gefähr
det , sond~rn es besteht auch ·die Gefahr, aaß bei frühzeitigen 
Frösten große Yerlui=rte entstehen. 

Vom Sekretariat des Hauptvorstandes durchgeführte Kontrollen 
haben ergeben, daß viele LPG die Getreineernte ~Nar schon zwei 
und mehr Wochen praktisch abgeschlossen haben, aber noch nicht 
mit voller Kapazität Kartoffeln roden. 7feder wird die verfüg .... 
bare Rodetechllik (Kombines, Siebkettenrode~, SchleuderroderJ 
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nooh werden die Helfer at s der Bevölkerung( Studenten; Schüler 
usw•) voll eingesetzt<I Bedeutende Zeitverluste sind die Folge, 

Eine gefährliche Unter·schli.t zune; des Tempos bei c1er Kartoffel
ernte kommt auch in der Mehrzahl der Berichte der Bezirksver
bände zum 15e September an das Sekretariat des Hauptvorstandes 
i.iber die Unterstützune des so :?.i ali et ischen 'i'/ettbewerbs in der 
Landwirtschaft n ach der Getreideernte zum ~'\u sdruck. In diesen 
Beric bten wird kaum ein rJort zur Vorb Prei tung und zum Ablauf 
der Kartoffelernte gesagt, 

Alle Bezirks- ~ Kr~ · L!J„~ una Ort grnT'penvorstände haben die Pflicht, 
unseren Mi tgl1edern au~h weiterhin den engen Zusammenhang zwi
schen Wahlen und Ern,t~ klarzumo.ehen ma d nmi t zu einer Il:rhöhung 
des Hodetempos beizutragen. Jnsbeaondere muß die Auseinander
setzung mit solchen. Unions f !'eunoen in LPG, Bürgermeistern und 
Abgeordneten in LandgPmein de geführt werclen, die sich mit einem 
langsamen Anlaufen rie.r Kartoffelrodung zufrieden geben. Es gibt 
keine Entschuldigung dnfür, wenn die Beladune; von ~·raggons für 
Zielzüge nicht f:rlstgemdß ~:r:folgt. 
Unsere Vorstände und alle 11.tglieäer in Landortsgruppen haben 
darauf Einfluß zu nehmen, 

o daß in den soziFllis t sehen Landwirtschaftsbetrieben die Ar
beit so organisiert wird, daß sofort hohe TageszugUnge 
(mindestens 5 Prozent sind ohne ·weit "res erretc hbar, aber 
auch erfoi!derlich) bei dor Ilodun.g erzj el t werden. Der bei der 
Getreideernte bewährte Komplexeinsatz der Maschinen ist a~h 
bei der Kartoffelrodung anzuwenden• 

o daß alle arbf' i tsfühigen Unj.onsfreu:nde in den Dörfern und mög
lichst viele Helfer aus den Städten für die Bergung der Kar
toffeln gewonnen werden, wobei sich die in anderen Berufen 
Tätigen für die Abendstunden und f"ur die Wochenenden zur Ver
:f'ilgung stellen sollten; 

o daß die fristgemäße Beladung der Zielzüge mit einwandfreien 
Speisekartoffeln gesichert ist. 

Ein .nges Zusarnmenwirken mi t den Landwirtschaftsräten ist un
umgänglich, um entsprechend den unterschiedlichen Situationen 
anzuleiten und besonders in s olchen in der Rodung zurückblei
benden LPG und Gemeinden wi rksam zu werden, in denen Unions
freunde (als LPG-Mitgl i.e der, Bürgermeister, Abgeordnete, Mitar
beiter der Ortaausschüsse der N 0tionalen Front usw.) Einfluß 
auf ein höheres Tem110 nehme n k önnen und müssen„ Dabei ist eine 
energische, kriti sche Aus e i nandersetzung mit Selbstzufrieö.en-
hei t und Vorbehalten nd e ine sachkundige Hilfe bei Schwierig~ 
keiten notwendi gw 

• 



2 0 =Einschätzung de~ E·:xö.d.estags··.:ahlergebnisses 
vom 190 Septembe~ 196) 

--~...------- ...... ~...---...-.-_.-~- .... ~.~ ~„ - _.,.,,..._.,.. ~ _ __ _...__...._.~---------4------------------------ . ·------------- ---------
_A_)_@.e~amteinse..h,ä~..ß 

Die CDU/CSU konnte ihr ".'Jab.11:1iel ""' Err ngung der absoluten Mehr
bei t im Bund~ stag ... nie t1t: -. rreic hen o 

Die Basis der bisherigen ~egi~rungskoalition = CDU/CSU und FDP -
im Bundestag ist schmnler geworden (bisher ~18 S tze „ jetzt 293). 
Der beabsichtigte Einbru~h. der CDU/CSU in Kreise der Werktätigen 
ist ausgeblieben (in ?fordrhein~Westfalen ~ wo die CDU auf großen 
Stimmenzuwachs zählte 0 mußte sie ein~ empfindliche Niederlage 
einstecken)o 

Die politische Aktivitat der Arbeiterorganisat:lonen ~ insbesondere 
der Gewerkschaf t en 9 lst während des 'fahlkampfes gewachsen$ 

Es ist jedoch nicht gelnnge „ ~ die wes tdeutsche K1:iegspartei im 
Wahlkampf zu schlage n. und ihre Position entscheident1 zu schwä.chene 
Dennoeh ist ihr der geplan. ,e Übergang ZUl' fasehisti·schen Diktatm
(!nnabme der Notstandsverfa::sung) weiter e:r!!eh~r1ert wordenQ 

~ .!.l.emente,a, die s',.g$...J[E!.h.J.~r,.g?12~~ bee~r;.flußt haben 

1. Bereits auf ~em füsseldorf~r P~_irt01.t':"'1: der CDU war deutlich ge
worden9 daß die CDU/CSU nur in ein r A 11-ospbäre des kalten Krie
ges, vor allem des Chauv:bdsmus 0 Revan.., hismus ·und ~es Antikommu
nismus eine reale Cbar..~e sahy i.lh der ~acht zu bleibenQ 

a) Sie hat es verstanden~ weite Kreise ae~ BevölkP-ru.ng über die 
wahren Ursachen der 'be.:; '.ehenden Spannungen in Europa zu tä.u. 
sehen und das B stehen d.i:-:::- von ihr provozierten kr.l. tischen 
Situation zu nutzen„ ~.ült gr··ßere ~'Tah ermassen abzuhalten, die 
SPD c:. eine "in deY" Regierun~ noch nicht erprobte Partei" -
anstelle der CDU/CSU zu i.J.h.Len" 

b) Sie hat es ver"'tandeu ti 1h,..e Revari0 h&po..L.i tik und ihren Groß
machtchauvinismus ul. •inatione.l 0 auszugebeno Die Revanchisten-
verbände huben au~r.ia. 'rrt~1ois die COO/CSU untP.rst-l.itzte (So wie 
die Nazipartei anf ~i?.'le~r. Welle des Nationalismus zur Macht 
§E'.~~ng~ ist~ so hi:tt __ d~.~ ~~U(~SU yersucht sich mit Hilfe des 
Na,,..i. :nai i Sllitb P.Jl ' ,~t •t!8')L, ZU hc.u t~..:'lle) 

c) Sie hat e:-- veI"statt ::anv ehren d~. Intensivierung ihrer anti
kom.nm.ni stischen Pt.1.i -;:_. k e.ir.ten nie ht ·mbeträchtlichen Teil de1: 
'lrä.hle zu ver~ulassa.ui br S"\.:n:~>er- nach Verfügungsgewalt uöer 
A.t;omwaffen,j die .... ~„akt:tzierut·.g de.c Balls uein..,.Doktrin und die 
g~,planten .i:totf"'tandsge ~tze ~.u :n.~~eKstützene 

2~ Die iibergroße Mehrheit t!er .vr?..bler der CDU/CSU ist der politischen 
und sozialen Demc:s.gr)gie diiH~e Partei zum Opfer gefallene Die 
CDU/CSU hat in die·s lt! Wahlkampf die Ergebnisse ihrer 16=jäbr1gen 
politischen Masse$·aei ussung ernten können (Parolen wie 
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"Frieden. Sicherheit, ;.Vohlstand'' und Versprechungen einer wei
teren Verkürzung der Arbeitszeit bei Verdoppelung der Löhne 
haben viele Wahler zur Stimmabgabe ftir die CDU/CSU veranlaßt~ 

3. Vielen Wählern waren offen~ichtlich die aus einer Stimmabgabe 
für die CDU/CSU erwachsenden nationalen Konsequenzen nicht be= 
wußt. Die CDU/CSU konnte die von ihr gefi) rdPrte Gleichgültig
kei t und die vorhandene politische Abstinenz eine~eträchtli
chen Teils d"'r westdeutschen Bevölkerung für sich ausnutzene 

4. Obwohl a~r unmittelbare Einfluß der Kirchen auf die christli
che BevölkP.rung zurückf!;eg~nr.en ir'.t und sich d<'.r1it die Nahlhil= 
fe klP.riY.aler Kreise fur die CDU/CSU nicht vde zu früheren Bllll~ 
destagswahlen auswirken kennt cn, haben die versc hiedE:nm ltirch
lichen Appelle zur BunoPGtagswahl (besonders c~e des katholi~ 
sehen Klerus) sich mittelbar für die CllJ/CSU ausgewirkt e 

5. Der CDU/CSU ntanden praktisch unbeßrenzte Mittel ocr ;'Johlprö= 
pac~naa zur Verfür,un3 (Gelder der Inaustrie, der Apparat der 
Hegicrung, die einflußreichsten Ii1anscnmedien„ \•,ie Fernsehenp 
Rundfunk und Taceszeitungen). 

6. Das undernokrati~che Wnhlsystem bewirk1e, cl nß die CDU/CSU selbst 
von den für ihren politinchen Ge~ner \ DFU) abeecebenen Stimmen 
ru:i meisten profitierte. 

7. Die CDU/CSU bat in den Jahren ihrer Herrschaft das gesamte Le~ 
ben in ~Vestdeutschland ·weitgehend aI!lerika.nisiertQ Dieser Boden 
erwies sich als :fruchtbar bei der erstmals von der CDU/CSU 
praktizierten amerikanischen '.'lahlkampfmethodik~ 

a. Die '..rfahlgeschenke der CDU/CSU an Pinzelne Gruppen (besonders 
die Subventionen für die B~u „rn) haben di~se Grup-pen noch einmal 
an die CDU/CSU zu binden verrn oc ht" 

9. Die SPD hatte stntt ~iner echten politischen Alternat ive nur 
eine pPrson~lle .:\lt r·rnntive :1ngeboten„ P. rhard als Kanzler hatte 
angPnic ht~ der anhnl tendr-n Konjunktur eine wesentlich günstige
re Aus r;ancspo!'lit ion nl s dPr Kanzl,,,rkandidat der SPDQ 

10. Die CDU/CSU hn t es verstanden, die DFU nicht nur als "kommu= 
nisti!?.ch untc>rwanoert" zu VE' rkc-tz('rn, r:ondern vielen potentiel~ 
lcn DI~U- ':rä.hlern zu sue;cerieren, ihre Gtimmen würden niemals von 
politischer.i Ge\;icht sein, an di e~:Je P::-l.rtei an der 5 %-Klausel 
scheitern wli.rde. 
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Ie Die evangelische jf.z.r~h~ 

1 Q W"ahrend es bei frühet·en Bundestagswahlen eine Reihe mehr 
oder weniger indire!d1 f rmu.lierter Wahlempfehlungen evan= 
gelische r Kirchenfübx·,~.~· gab (wobei die lutherischen Bi schö:fe 
im allgemeinen der· C:JH/ 'JSU ~uneigten und die unierten Kir~ 
chen:führer zurückha~.::.„;.J.d blieben oder der SPD und in Einzel= 
fällen auch der FDP zuztmeigen schienen) fehlten b ei den 
Bundestagswahlen ,9b5 l\:iOlche "Wahlempfehlungen"o 

2e Die CDU/CSU hat · sich offensichtlich um eine Wahlhilfe aus 
dem Raum der evangel s „hen Kirche auch weniger bemüht als 
bei den vorausgegangenen BtmdestagswahlenQ Ursache dat'ür 
scheint die Einschätzung der CDU/CSU=Führung zu s ein9 daß 
di e evangelische Kirche im Vergleich zu vorangegangenen 
Wahlen über weniger politischen Einfluß vertilgt~ 

3$ ·Die Haltung der oppo itionellen Kräfte 1a westde ut schen 
Protestantismus (BrudP.rschaften) war ntcht einheitlic hQ Sie 
war en zersplittert und gingen nicht koordiniert vo (Niemöl
ler rie:f zunächst zur .'.,'ahlf'nthal tung auf und bekannte sieb. 

· erst später und dn.n.1 noc h sehr zurückhaltend zur DFU; Dekan 
Weber witerstützte n:i c hdrücklich die SPD 11 Kloppenburg t at 
die s etvma !f.lll'Ückh~lt.end€'r; andere~ wie Mochalski , Midden= 
dor f , Frau Küppers uQao propagierten und unterstützten offen 
die DFU)a 

4e Es ist auffällig . daß solc he SPD...Kana daten~ die aus bruder
schaftlichen Kreisen knmmen, einen großen Erfolg in de r Di
rektwahl hatten (Heinemann~ Metzger) G Aber . auch eini pp der 
betonten Ve~treter des p r otestantischen Klerikalismus 
._';.Gerstenmaierti Pfarrer- Bühl er 9 Prof o Hudak) wurden in di rek
ter Wabl gewä.hl t" 

5~ Auffällig ist daß ~ NPD insbesondere in konservativen evan-
ge lischen Kreisen g wisse Erfolge zu verzeichnen hatte 
(Nürnberg 61iO %!) Wetzlar 4\)5 %9 E"rlangen 6,1 %)(;) 

II ~ Die katholis~ e Kir·h~ 
~~~---::;,,.~~-.;:.. . ..;;::,._, 

1 ~ I m Verglej.~h z · 1 e-n. Krafte:_ df' :r r->vru: 5el!~chen Kirche entwickel
te die kath·:üi.s<.: !1e Kir ";he -v· :r 11. <.;.,~:lJ.i h du.r...., .... die wn ihr geca 
lenkten Orga.-niseti,n-c:1 e .c. ne s l;~ ko;; · "e 1Lktivität. Die mittel
b are \7äblerbeeinf1 ;1s~~tmg domirr •"r t.e gegenüber der früher 
praktizierten unmittelbaren Beeinflussung ... 



• 
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2. Di·a ::ahlsi.iel.1:2116:...:.~.1.ht!lt; (k11•:B'u1,daer- Bi~~cbofskonferenz war zwar 
so c!llgemein t;E r•.:.lten 9 c afa sich a )~h die SPD dafür bedankte, 
für den kirchenT;reuen kath ·lis··ben Wähler konnte jedoch kein 
Zwelfel aufko1mner1 1; f 'G.r \vPlche Part~i ihn der Episkopat anni
mieren wo 11 teo 

311 Wesentlich stärker C1.ls :Un übrigen .tSundesgebiet war die Be
einfl ussun.g rleI· katholischen \!fä„blnr in B yerno Die bereits 
a.nläßlich des letzter.:.. CSU=Pm-teitar,ns gegebene k lerikale 
~Vahlunterstützune korr ... s:pondierte in einie;en Passagen fast 
wörtlich mit dem Aufruf der Fuldanr Bischofskonferenz" Eindeu
tige \,'Jahlpropac[-lnda für die CSU sprach aus dem ','f ahlaufru:f der 
bayerischen "Kathal: s~·r.1.en Aktion"" Auf einem Treffen des baye
rischen "Katholischen l'.1ärmi:-rv1erksn in Tmitenhausen konnte 
Strauß zusamnlen mit einem katholischen Kleriker au:ftretenQ 

4~ Die theoretische Basis für die Beteiligung katholischer Orga
nisationen am Wahlkampf hatte die Bad Godesberger "Politisc~ 
Erklärung des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken" vom 
November 1964 bereitetQ Damit besaßen oi e von dieser Dachor
ganisation erfaßten ru...~d 40 katholischen Verbänae Westdeutsch
lands eine verbindliche polit i sche Orientierung, die sich 
ein<leutig als Wahlunterstiltzung für die CDU/CSU e1'vies9 

5. Direkte i.'!ahlbeeinfl ussu.ng gine vom Osnabrücker Bischo~ Dre 
Wittler und dem Hottewurgar Bisc hof' DrQ Leiprecht ausQ 
Letzterer polemisierte mn sogenannten Tag der katholischen 
Unternehmerschaft in scharfer li'orm gegen die von SPD und 
FDP befürwortete generelle Einführung der christlichen Gemein
schaftsschule in Baden ~irttembergw Beide Bischöfe haben den 
Wahlausgt::ng in Baden~~',fürttemberg bzw9 Niedersachsen zweifel
los zugunst en der CDU beein~lußto 

1'" Der Yinfluß der I<onz".'rne aixf de n Bundestag und seine Ausschüs
se sollte verstärkt weraeno Zu di_ sem Zweck kandidierten nicht 
IlUr so lcha VertrP. tP.r der ..ionopole ._ die bereits einen Bunnes
tagssi tz i! nehatten~ so-:1dern auch neue Leute (.Alphona Horten, 
~ Vetter aes Kau:fhau&=-Besitzers und Geschäftsführer der 
J" ':'ie ,_~k & Co9; Udr 1~i.ulini 9 = Chemie=Industrie Ludwigshafen; 
Wolfgang Poblev. Flick~,K.nzerr~~ ehemo Veri,eidigcr von Flick 
im N'ürn·berger Prr1r>i:.1$~ H<x.1.s~Ger·.:1 Sp.ringorumi Gelsenkirchner 
Bergv1erks AG9 ) 

2o Die aggressive politis(".he Zielrichtung der Fraktion soll -00 
durch weitere Ver~reter des Milit;ar1smus im B\mdestag ver
stärkt u.nter·stützt w~rde~a„ :n zu kFn.didierte zum erstenmal 
Vizeadmiral s.„D~ \1/Qgener in K el neben bisherigen Bundestags
abgeordneten wie Berendsena !ci:ti.i Feldwebel Stahlberg sollte c.iuch 
- erstmalig ._, die untere Kc.tegorie der fvi:ili taristen vertreten 
seinQ 

= 10 -
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3. Die jüngere Generation der Revanchisten sollte ausooheidende 
Abgeordnete wie K:rüger und Oberländer ersetzenQ Diesem Zweck 
diente die E:rst""'Kandidntur von Klepsch (Junge Union) v Fyrn.ys 
(Junge Union)und gnderen, auf diesem Gebiet bereits "be
währten" Leutenlil 

4 o I n harten Kämpfen innr-rhalb der Partei geliu~ es 11 mehr Ver ..... 
treter der Sozialausschüsse als bisher auf' die Kandidaten
liste zu bringeno So kandidierten neben beka.Ylnten A bgeord .... 
neten ·wie Katzer und Winkelheide auch Leute wie Lüke (Ar
beitssekretär aus Essen) und Russe (Sekretär cer Sozialaue
schüsse)e Die Erhöhung der Zahl dieser Kandidaten dürfte nur 
gelungen sein, weil Ek sich bei der überwiegenden Zahl von 
neuen Leuten gleichzeitig um Vertreter aus den Sozialaus
schüssen und = vorwiegend katholischen ~ Verbänden handelte 

Nach bislang unvollständig vorliegenden Ur.terlagenüber die 
Resultate aus den Wahlkreisen (Direktkandidaten) ist diese 
Kandidatenliste in vielen Fällen von den Wählern nicht akzep ... 
tiert wordene So unterlagen in ihren Wahlkreisen erstmalig9 
obwohl sie 1961 dort noch gesiegt hatten» Hans Katzer in 
Köln,. Dre Schmidt in V/uppertal und Profo Balke in München 
Nor de Doch sind diese Personen auf der Larrle sliste so abge
sichert, daß sie unter :Mißachtung des 1~ !ählervrll lens in den 
Bundestag gelangen werdenQ 

In Kiel unterlag Admiral a.i Do ·Jlegener~ in Fri tzlar=Hoberg 
Feldwebel Stahlbergi in Hanau August Weimer w i n Heilbronn 
Re inholä Fyrnyse Diese Kand:'.~daten waren zum ersten Mal auf'
gestellt wordene 

5. Wie bereits 1961 llBlllen aooh diesmal unter anderem folgende Kan
didaten in ihren Wahlkreisen n1.cbt durch: Rollmann, Blumen
f eld m1d Gewandt in Hamburg~ Kali.nke in Hannover I 11 Winkel= 
heide in Recklinghausen~Stadt.1. Schwarzhaupt in Fr ankfurt, 
Erich Neumann in Groß=Geraui .Prof 1- Sü sterhenn in Kreuznach 0 

Besonders bemerkensvrert ist die Niederlage von Hans .... Gerd 
Spri ngorum. im Vlahlkreis gegen Gus ta.v HeinemannQ 
Hingegen siegten in ibren \'fohlltreisen ZeB„ Gerhard Stol tenberg 1 
v. Hasselj Felix von Eckard·t, Pete:t" Brand (VDI), Alphons Hor
ten und Egon Klepsch~ 

= 11 .,.. 
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34) = Zu in~elnen P::.:- ')hlenen. unse-(·?:r ·folit:isc: b~ic9eologischen 
Arbei'fj :i.n cler Landwirtschaft 

1. ~le_u~~~ Q.er'9 Koo;eerat ion~zi_~JninB.~!l 

Das Sekretariat deß llauptvors-tar:de s schätzte kü.rz1 ich die Unter .... 
sJGützung unserer Partei bP.i der ~:ntwi<~klung von Kooperatiunsbe·
ziehungen in. der sozie.listisc.hen Landwirtschaft ein„ DiJ,bei konn
te ;f'estri.~stellt_wgden.ll_daß U:!J:_s~~Jorstäng§ übe i'wie_gf.nd die-· 
tri.Ilzipielle '.Bedeul!uµ~ der Koo·of}"'ftion für .Q.iE ·.;t;;itere 1' ni?frick ... 
.,.,, 1;illß der..; Land:lirts_glla t E:J:"'kannt habeß!c_.iedocJ:l.. de]'_ ideolo.ß_i~c~ 
~influß auf aie_ eGe$;1r.rt:heJ t_~fl.:~IJJ:,glieaer ir~ a~r t„~nd\v!rt
§chaf'f.1 :noch zu. gering_ is~ ~ ZwaT \'.1lli'den eine Reihe Vorbehalte 
ge genüber Kooperationsbeziehungen übervrunden und dabei eine 
größere .Aufgeschlossenheit und Bereitschaft unr.:..erer bätierlichen 
Mitglie<ler erzielt~ doch vrnrden die Kooperations·beziehungen noc h 
zu wenig als eine neue ~ualität der gPsel lschaftlichen Arbeit 
und in Ver·bindlmg mit dem neuen ökonomischen Systems betrachtet. 
Das zeigt sich U11a11 derin, daß die Kooperat:i.on zumeist nur au! 
den Ke.uf und den Einsatz de:r Technik beschränkt bleib·tQI Hinzu 
konunt daß die Zusammenarbeit häufig nicht auf der Grundlage ex
akter V .rträge erfolgt sondern kurzfristig vt7re inbart wird~ \•ro
durch erhebliche Hi siken entsteh~n„ 

Es muß nuch festgestellt; ',verrlen, daß ßeispiels~··eise Kooperations-
beziehungen, an deren Zust:-indekm:men nionsfreun<1e maßgeblichen 
Anteil haben, noch nicht r:msreichend in die ideologische Arbe it 
unserer Partei einbezogen werden~ 

Die n2.türlichen und pkonomi.schen l:>ro fuktionsbedingungen sind in 
jeder LPG anders geartet„ De.s m:h" fft in jeder LPG andere Vor
aussetzungen für die Koop'2'rc:..tion und m<w11t eine selbständi ~, 
schöpferische Anwenaung dPr bereits bestehenclen :F.rfahrungen er-
forderlichg 

In der 1veiteren :politisch~ideologischen :. rbeit unserer Parte i 
auf dem Lande ist es notv1end ig, e;rundsätzlicher die umfassende 
Bedeutung vielseitiger KooperationsbE":ziehun{•:cn zu 1Jehandeln, un 
unsere f..1itglieder für oie Lösung dieser Aufga'ben zu befähigm . 

Unsere Vorstände müssen sicn jetzt i .ntensiver rait (1en Argument en 
der r·::i tgltede:r auseinandersetzen„ ~l.·'ir dürfen nicht warten, bis 
unsere Jh·enn'4e mit ihren Fragen nnd Vol'behaJ:t; en an uns heran
trete:n ~ ;::)n:n er·n rni..i!=;sen im Zucm:mexih:'lng r.li t der Perspektiv- Dis
ku~'sicn offensiver die Auseina..via ~:csetzung über aie No t·wendi gkei t 
der KoopQr,tion führen~ 

a) fds L::-~Ldi e Erkennt'."lis du_r~bzus e~ zeni._paß ..9k !2o:pera!Ji~ Z"1=k= 
sc rJ:Ol1 soziali c·tii:-cht:il't:i.nowirt2<.;haftBb<>tri eben eine neue 
~uilität der g~rr-el.. ~c_;heftlich~µ--:X-;hi : it darstellt w dUI:cn die 
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bei voller ~-hüu:·u:i.1ti dt:.i:· "~~ .u" ~ o~.u;oc; ru.Ltl i\j hen Demo1crat ie die 
t""PGden o'6J.e}rci-l.r~n ~C±_Cl._s~i?J.~z.;Ji~~i.JiFeiten oein1 uin:f ussenden ÄÜf
des Sozlalismu.s _g~; reQJlL\i~~!~€n könn§:Jlc Die Tntens i vierung 
der 1:1ndwirtschaftilc hen --Pro dnkti.on verl Rngt clie schritt
weise Herausbi 1 ntmf VflJ:'I Hauptpr·oauktionsz\•eigfln in allen 
LPG. Durch Kooper2rt i onsbeziehungen können sich die LPG selb
ständig spezic.lisie1·en und damit Voraussetzungen für den all
nählichen Übcr ga_1g zu i "l'lclustriemäßigen Produktionsmethoden 
schaffen. 

Die Fra en der Koo e.1. ation <'.! lrfen keinesfall s los elöst son
dern nmssen n enßem ·1 l}saom2·ohan~ mit der erspekt iv- _11n9. 
'Entv1icklunt1; spl~nuM . .Jd.: }W ULd :ene inden behandelt werden. 
Manche Freunde ,:rkennen noch nicht, daß sie selbst äie Ver
antwortung für die weitere E:'1twi.cklung ihrer LPG tragen; sie 
glauben„ daß ihnen aie Produktionsleitungen der L~ndwirt
schaftsräte die Pers-oektive vorschreiben werden und erkennen 
nicht, daß die Zeit äe s ~dminis trierens vorbei ist. 

c) Die berPits besteh"nden Kooperntionsbezie hy.ngep. sind auf wei
tere Produh-tionsprozesse (tierische Proauktiont pflanzliche 
Prodllktion), Dienstle ist·:i d-··:"" ~\ovti.e soziale und kulturelle 
:Maßnahmen auszudehnen11 VonCier'" zum 'Teil noch 'sporaa.i sehen 
Zusammenarbeit ist zur plan.mäf>igen, vertraglich abgesich?rten 
Kooperation überzageheJ~ 

Wertvolle Hinweise vermittelt die Broschüre "Zusammenarbeit be
nachbarter LPG", Staatsverl8.l 6Fr DDR, Berlin 1965, Preis MDN 4,50. 

2. Gerüchte über eine angE>bliche :1He-pri vattsierung von Kolchosen 
in der Sowjetunion" " · -

Mehrere Bezirksvorstände (vor_ allem die BV Suhl, Gera und Karl
Marx-Stadt) teilten in ihren J..nfonnationsberichten an das Sekre
tariat <).es Hauptvorsta..ri.des mit~ , unter u_ri.seren Mi t~l if>dern würde 
über die Reprivatisie:rung -von Kolcho ._. en (zum Teil sogar von 
Sowchosen, also Staatsgütern) ili~kntiert„ Dazu ist g_rundsätzlic h 
festzustellen: Es gibt ~der . .3~/·vj_etunion keinerlel~eprivati
sierung von gesellschaftliche."'.11 ·:: igentum. 

Derartige Gerüchte wurden von v~staeutschen Publilcationsorganen 
in Umlau:r gesetzt. So bez og si c:. h c1ie *Frankfurber Allgemeine 
Zeitung'' auf einen .Artikel in der 11Komsomolskaja Prf.wda" vom 
8. Äugust 1965, dessen Sinn sie völlig entstellte. n diesem Ar
tikel geht es darum die Ver~L.•t vortung der einzelnen Kolchosmit
glieder bZ\V. Werktätigen :in Staat~Kü ·be.cn fi.h, die gesellschaft
l:tche l?roduktion zu er·höhen„ D;:.·r f .itor ( W, Schulin, Chefagronom 
ßines Staatsgutes in a~r Re e;:i.0: AJJ;a1) berichtet u"ber Erfahnln
gen, die in der Arbe i t Ifli.t kleinen 1\rbettsc;ru}l-pen gesammelt wur
den. Diese Kollektive, b estehr:nCT. aus vier bis sechs 7erktätigen, 
haben für etwa 800 bis 1000 Hektar Land V1"? lle Verantwortung er
halten und werden vom Sowchos er.1.tsnrechend dem erreichten Ernte
ergebnis entlohnt„ Es ·werder~. also °§Jmliche Grundsätze angewen
det, wie bei uns in der Arbeit der ständigen .Arbeitsgrunpen bzw. 
Spezialistengruppen und bei d?r Vergütung nach dem Endprodukt. 
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Gr-mz offensj c htli ;h L:;t also 9 was die iinp :~ri.-1.:._stische tlestdeut
sche Presse mit ib.J:·e :r· Lii~~ e bezweckte Es ist der -plumpe Versuch, 
da s sichtlich gcvmchsene CE'"no :~se:o.~_~r-ha:ftlicbe Be;:rnßtsein unserer 
fü'.twrn zu unt·3rhöb lenv dnrr..:h G2rücb.te das V ·et:ca en in a:Le sozia
l i stische Pers1~ktive •zu untergraben und die weitere :E'esti ßllnß 
der Genossenschaf ten 20u. beeinträc htlgen „ 

~.7 0 derartice Gerüchte in Unlau:f si.nd 9 setz~n ,_..,:ir uns :mit i hnen 
ause innndera Die All.fdecknng ac~r Hintei·gr1.inc1e lieser Zwecklügen 
sollten wir glei~-hzeitig verbinden mit einer grundsätzl iche n J..h s
ei.nan der·sü t zung über den Charakter derimp01•ialistische n Propa
ganda. 

3. I3ro schi1_~e "20 J :·\hre Bodenreform" 

In den niicb.sten Tagen erhalten die r.::iJcglieder cles Ifauptvo r 
s tandes sowie die Bezirksvorstande die Brof:ichüre "Die :n.ationnle 
Be deutung der 11.e;r cr"!1oli tik dPr .3ED - 20 Jahre aemokrati sehe 
Bo denreform" die eine wis ensc haftlic he T:J.ßU...Ylg an der Partei 
hocb~chule "I~arl l\'.ur:x::i beir!l Zentralkomi t<;.>e d~r S"F:D zum Inhalt
hat. J\uf dieser Taguns hielt der Direktor der ZSS , Unionsfreu:nd 
EI'\•;in Kr ubke , r·inen DiskusGions bei t rag, der ebenfal l s i n der 
Broschüre cnth'·ltcn i'~to 

'.'Ji r bitt en die Be :-..iT'ksverb::nc1e, je ein :'xemplar an die Kreis ver
bände 1ivc i tt? r z u l e i t en „ Die r <'.' .-·i;l i chen:t: emplare sind f ür Mitgl ie
der de s Be z i rksvorst nndcs vo: ' gesehcn~ 

Die f.:'.i tcliedex· der Arbei tsgemein ~haft Land1.v:f>1"tscbaft de s H au:pt-e v·orst:mdes ·werden dirPkt von Berlin beliefert„ 

4 . - Vorbereitung der Lt- ... Baukonferenz • 

In. Vorbe:ceit ng der am ·12 „ nnd 130 Nov-ember ·19F>5 stattfinden den 
4 „ Batl.k:onferenz finden auI' der GTLuc1~ age dPI' Th . sen des Pol itbüros 

des ZK der SED und des 1fiin:ts·!Jerrats dn:r DDR (siehe "Neues Deutsch
land11 , Nr„ 228 vor.i. 20„8„41965) in H.l.len Bfütbetr-ieben Beratungen mit 
den · ~1erktatigen statt o Sil3 haben das 7.iel i alle sc höpf'er i schen Kräf
te der Baubetriebe zn moblli...::· eren und im sozialistischen Wettbe
werb :für die allse:ttige Erf'ü.11.unc der Auf gaben 1965 zu gewinnen 
s owi e den Volkswir·t;scho.ftspla:n 1966 ßl.ilndlich vorzubere iten, 

Et\va 75 Prozent aller J3nub e tri ebn werden örtl i .h gelei tet„ Rund 50 
Pro z~nt dP.r Be~produktion, in den südlichen Bezirken sogar 2/3 al
ler Baubetri ebet sind nicht volkseigene Kapazitäten„ Dieser hohe 
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Anteil un·iJr·r s t r E:·!cht die n._ de \:t tu. :u,~ t.md Ve:ea ntwo:r:·tung der hal bstctat. 
liehen - genos senscha:t'tlichen und privaten Baubetrieb e bei der Er
fü.llu.n;-_~ der Ziels tellune; , me hr , tJe sserw bill i~ r:r· un d schneller zu 
bauen, Dnbei sind gee;e:1;ir.:-.i.1·t ig i m ße :r·fd.c h der nicht volkseiGonen Be
triebe vor alle1n fol cencle P r o1ll eme z u l. P.rücksichti cen. 

1 

( 

Das l.~ inisteriu.m für Ban\•r-::: sen hat :tn P.i.ner Bere.tun o: mi t den Par
teien i r.i. Aue;tw t fest e;est el lt, dc.ß die Planangeb o te der halb"" 
staatlichen, privuten und vo r allem der han dwe r kl ichen Baube
triebe fü r das Jahr 1966 gGgenvriir t ig zum Tei l noch weit unter 
den tats.<-ichlichen :t.:öglicbkeiten l iegen" Zum Beweis wi r d die 
Lei~tungsentwicklunc; der früheren J a hr e Clen Plananceboten ge
genüberge stellt: 

a) Bei dor l?lanberatuns für da s J ahr 1964 und für das Jahr 196.? 
-war es nttr mit großen Scbwif:• r ir;keiten. möslich, cic Betriebe 
davon zu über•zeugen, ein höher e s Plrn1sol l z n dk z eptiPrcn f'.le. 
die vo r-n.us s:lchtliche Erfüllunr, des j e\7eil :i.gen Vor j a lu·e s, Die 
vorges ehenen Steigerunesziffern kon nten nur in eini3en Be
tiiel··e n untergebracht wer·den, 
Tatsächlich wurde im Jahre 1964 von den Bet r ieben der nicht 
volkseigenen Wirtsch:ift P.ine Plonübererfül lung von rund 150 
Millionen MDU erre l cht. Die voraussichtliche Planübererfül
lung in die.sem J ahr vJir d gl~ichfnll s wiA derum über 150 Mil
lionen MDN betrae;en. 

b) Der durchschnittliche Lei s tunGszuwachs der Betriebe betrug 
nach der lbrechnung in allen Vorjahren rund 3,5 %, Im ersten 
Halbjahr 1965 betrug die Steigerungsrate der genannten Be
triebe soßar 4,6 % zum Vor j ahr. Demge genüber legen die Orien
tierungsziffern für d 3 S J~hr 1966 nur eine Steigerungsquote 
von 2,6 % zu5runde" Das .Mini sterium für Bauwesen erwartete 
deshal"::> zurecht eine 0-berbie t ung der den Betrieben belranntge
gebenen Orientierungsziffern. Gegenwär·tis l:igen die Planvor„ 
schläge der halbstaatl i chen, r;enossenschaftlichen und privaten 
Baubetriebe jedoch noch unter diesen zu nie dr igen Orientie
runesziffern, 

\'lird al~o zu niedrig gepl ant, und kornmt es aus diesen Gr ünden 
wie in den Jahr en 1964 und 1965 zu erheblichen. Übe rerfüllungen, 
dann fehlt dafür da& erforderliche Material.ii Die Folge sind Stö.
runsen im Bauablauf wegen Materialschwierigkeiten, das für diese 
nioht geplanten LeiP.tUnGen in den Vorja hren dem Bevölkerungskon
tingent entzogen werden mußte~ Solche Störungen, die sich in nega- · 
tiven politischen Diskus si onen widersp i egeln , können die Betriebe 
jetzt durch die optimale P lanung ihrer vo r aus sichtlichen Leistun
gen vermeiden helfen. 

Das J,!inisterium f'ür Bauwesen hnt die Bezirksbauämter, vor allem 
der Bezirke Frankf,urt/Qde~, Suh1 Dresden und I{__arl-1.i~rx-Stadt, 
deren: Leistungsangeoote Tur ~Jahr ·19bb i m nrcht volkseigenen. 
Sektor noch unter der voraussichtlichen Planerf'ü.llung 1965 lie
gen, aufgefordert, die Planangebote dor halbstaatlichen-, genos
s~nschaftlichen und privaten Baubetriebe einer kritischen Uber
prüfung zu unterziehen, 

Obwohl in den übrigen Bezirken die gegenwärtigen Planangebote 
die OrientierungRziffern errei chen , müs sen auch dort nohh erheb
liche Reserven vorhanden sein, die e s voll auszuschöpfen gilt, 
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Wir bi ttan dte B;-'::„. i-:':~avc:;rH°t2i'.· -. (: he::J onc'IP:,.'3 ~!er· v (1 7'gene.n·:-t·:-; en 
Bezirke' in Bernt• ~ngcn 1Hi t CP.'Y'; Baur-icha.ff"n· oer. ·:·!~i.hreitd (i(~r 
:.'lahlbev,regun.g und in Vo!'bcroit .. ln3 d.:.•:r_' 1+„ B;:,uk.~mL'lrer1 1 da.· ·<....trf 
einzuwirken 9 daß d.:i.e Planange1H)te der hal1H:;tr:"•it"J. ichen, genos~ 
so:inchuftlicben uhd privat €Jn Eaubet;riebe fu::c das Jah.r: ··1966 en:.
sprechend den l~1öglichkeiten erhöht ri'.l d die vol1'swirtnchaftli
chen Reserven diP-s n:> BetriAbe im so:ünl1-~t:1:3(;h.en ,·1ct {;l)1':i\1er1) 
und der so zia.l ist·t ~c hen Ge1 .1 eint=: chaftsar·beit; voll :mobi l isiert 
werdene 

2. Eine besondc•rs :caoche E!rb'wi0klung wi:ril in dnn kommenden Jahr ell 
neben der Sich,~runr a t-~ :i. ' ierterhalt ng und de!:t ·.~k>hnu.nc;sl10.u die 
Herstellung ger-ell ~:-;c'tw.ftlioher Baut en nehmen„ Hahrenc1 der Woh-
nungsbau z. B„ bis 1970 auf 106 Ya a:nst;ejGt 9 erh öht s:i c h :Lrn 
gleichen Zei traun der Brw. von Oberschulen auf rund 293 % und 
von Kinderkrippen auf 330 ;;i o Das hat zur Folge, daß auch geeig-... 
nete halbstaatliche, ce~1o ssensc:i~.ftl'Lche oder private Kapazi
täten auf solche Bauvorhaben umgestellt VIl?.rden müssen, 

Die B@zirksbr:uämter p.rü:fen aesh.:-i.1 1) zugleich 1n Vorbereitung 
der 4. Baukonfer~nz dle Vorau setzunr;e n, welche Betriebe für 
eine Umpro:filierung geeignet sind" In den Beratungen mit die
sen Baubetr:teben ist auch c]ureh uns dle Bereitschaft zur Un
terstützunc; solchPr r~:aßnahn.en zu erre ichen und zu sj_chern~ daß 
d:i.n politi sche uncJ volks d:r·t schaftliche Notwendi&{.elt evtl. Um
stellungen im B::uprogramm richtig erkannt wird„ 

3. In der DDR v.;ird das Bauen i.mmer mehr zu einer Angelegenheit al ..... 
ler Bürger. Die '; icherur1g der schnel len „ billigen unc1 zweck~ 
tlä.Di~en Dtu·chfüheung \i-:'Lohtige:;~ Bo.uvorhaben~ vor allem durch die 
Kon~entrution der Investi t :i.orien a .l.f die flihrenaen w:l:r•·t; sc.:bafts
zweige, dio scrmelle Zu:t'verfügun gstellu.".lg ne11e:r:: 'Nohnu.ne;en nnd die 
Erhal tnng <l f~r :\ltb~n~n sind einü wie htige I> li tir:;i.b.e Aufgabe 
Lmd Be stan<1t0 j_l des Kam\)f es zur Verv..r:i.rklic hune; dE!r nationalen 
Mi.ss1_on un -·err:r Re-p t1bl:tk. Das Bauweserl hat aeshal b gr·oße11 Ein
fluß auf dc:.·s Eni;wicklungstempo unseres wnf assenclen Aufbat es d9s 
Sozialismus. 

Alle Bürcer ·„:ll:r:uen auf e;er-tlf en i :l hre Me:L:rmng zu fü.lßern und b ei
zutr.-:i.gen~ un :·wr Aufbauprogr~m. zu vertdrklichen ~ dam:t t modern3 
Fabriken U.ll d '.'o1mungen 7 s chöne Stä.a 1;e und Dörfer ent stehen, dle 
den 1!/ohlstn~ d un;~eres Volkes mehren und das Ansehen 1.mseres 
Arbetter .... u:· d ...... B ~u~rn-Stantes weiter E>rhöhen„ In den Aussprachen 
·mit c,·a r Bev;)lkerung kommt es jetzt in Vorbereitung der 4„ Bau-
konf "renz dar·.uf an, s o:rgfäl+.ig d:ie Hirti'1ei':\e~ Vorschlär5e und 
Kritiken de r" ':1erktät:i.gen zu be a~ht&n. und ie sofort in Bera:--
tun.gen mit Baubetrieben bzw. mit dt;n staatliche! Organen aus~ 
.zuwerten. 
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Das Politische ßtud:i.1.m: vl965i66 oegi.:nnt in allen Zi rk 8ln 8inhei t
lich am 1.11.1965. Dabei nd1men_ Mitglieder der Bez:trks- u.nd Kreis
vorstände die Eröffnung 1roi· ~ indem sle ei:rllei tend Bedeutung und 
Ziel unperer ZirkelarbP.i t •1.erle gen" Danach ·beginnt der Zirkellei
ter unmittelbar mit der Du:r c.:).1c.1.:rheitung der ·The matik„ 

Grundlage der kurzen Eröffnun5sansprachen bilden die .Aussagen der 
VII. Hauptvorstandssitzung ~ insbesondere d~ ren Hinweise zum Poli
tischen studiuma 

Die Bezirksverbiinde !!Wrandep.burgi Potsd
0
am, Fr~f11-I·1~ CQjftbqs lllld 

Ralle werden gebeten1 den Sekrefariat des liaupt;iorstandes1 :Abtei-
T. lung Schulung» bis 2u.10"' je vier Zirkelveran!::taltungen (urt und 

Zeit) mitzuteilen, an denen J;.'iitarbeiter des Sekretariats des Haupt
vorstandes els Gä ste teilnehmen solltenv 

6. - Faltblätter zur Werbung fü r den Bes uch der ZSS 
===========-~=========~====~======================= 

In den nächsten \:rochen g_e:hen den Bezirkssekretariaten Faltblätter 
zu, die zur Werbung von -Unionsfreunden f-Ur den Besuch der Zentra
len Schulungsstätte bestimmt sind und die h~ufigsten Fragen dieser 
Freunde zum Schull)esuch beant\·rorten. 

9 Wir bitten, diese Faltblätter an c1ie Kreisverbände weiterzugeben 
und darauf hinzuweisen, daß sie nicht wahllos zu verteilen, sondern 
zielgerichtet zu nutzer: sind „ Dabei sind vor allem mit denjenigen 
Freunden, die sieh in den Kader·en twicklungsplänen der Orts gru'!;)pen 
Zlll)l Besuch der ZSS berei te;r.klärt haben, anhand rles Fa.l tblattes Ge.,,.. 
sprtic he :i.n Hinblick auf cl:i.e Lehrgänge ·1966 zu führen. Darüber hin
aus sollten auch alle Be zirks.,.. und Kreisvorst ana-smi tglieder, Schu
lu.ngsreferentenw Zirkellei ·t;er 11nd Ortsgruppenvorsitzenden ein Exem
plar als Arbeitsmaterial erhalten~ 
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Das Berliner Stadtkontor teilt :rrl.t, daß u;m Zuge der we1.teren 
Rationalisierung „ Q „ d:i.e Lochke.rten'. technik eing0f'li hrV' vtird 9 
was die Neu:festl egu.ng der Konten- bzw~ Unterkontennumme m zur 
Folge hat „ Die Umstellung söll ab 20„9„65 wirksam werden'1 Von 
diesem Zeitpunkt an .:>ind all.a BeitrH E;; s'Li.'berweisungen dem Konto 
c1es Hauptr-rorstandes Nr„ ·1/e~ (bisher Nr-' 1/8398/75) bei111 Ber
lin.er Stadtkontort 108 Bmin; Behrens-tr„ 35/39-s zuzuführen. 

Um unverzügliche Benachrichtigung ner Kreisverbände wird gebeten. 

B • .,., ~'lahlabschlußbericht 

---~--------------------------------------------
Bei der Erarbeitung der Anlagen 7.um 1~/ahlabschlußberich t bitten 
wir noch folgende ergänzenden Himveise zu beacbt en.: 

.4P.J..M.e 2 
Die in der ersten Spalte 1'Stärke der Volksvertretung insgesamttt 
angef'order·ten Angaben bez:teb.::n sich selbstverständlich nur auf 
die Volksvertretungen 9 :i.n denen die CDU ZU:.itindest r.rl. t einem Abge
ordneten vertreten ist.,. (Ortsgruppe oder Stützpunkt) 

Anlage) 
Die a...ngef orderte:c. .~n.gaben über die L:t.! 7 ·c.hl de·r· o.bt;·0. l~h!:1 '~) L U'.J.i ons
freu.nde bitten wir -;::rie f ol .:o:t zu u·ntP:'.:'i7' -~J ~ · ;; a) '/li evi -1 U ,...,; O.'lS:f.reun.
c1e wurden insgesamt abgeleh:i.'1t 9 b ) ~ -t_ ·::' ~„ ·c l vo . d i.e sen llandaten konn
ten nicht vit::der bP.set:zt "·'E ·::· ~enQ 

(G ö~ ti :ri (",• i 
u "" 
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1. - Aus dem Arbeitsplan des Sekretariats des Hauptvorstandes 
:für das IV. ~uartal 1965 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Arbe it der Partei wird im IV. '"'-uartal 1965 von fol gen den Fak
toren bes t i mmt: 

1. Auswertunc dPr T:rgebnisse der Freund sc h.:-:.ftsreise der Partei
und Regi i?rungGdelee;ation der DDf\ j_n <'li e UdSSR sowie der Ergeb
nisse der 1,:/ahlen für die örtlichen Volksvertretunf;en am 10. 
Okto1)0r 1965 und dr->r Bun.clestac sw·ahlen vom 19. Sep tember 1965 „ 

2. Mitnrbeit an dPr Durchsetzung df>s Stae,tsratserlas ses über die 
Aufgaben und die Ar1!ei tsweise dPr örtlichen Organe der Staats
macht und ihrer Organe unter den Bedingune;en des neuen ökoho
mischen Systems der Planun5 und Leitung der Volkswirtschaft. 

3o Sicherung de r "':rfüllung dr:>s Volkswirtschaf tsplanes 1965 in Ver
bindung mit der Vorbe reittmg de s Volkswirtschaftsplanes 1966 
sowie des Peropektivplanes bis 1970. 

4. Vorbereitung der Parteiwahlen in den Ortse;ruppen, Kreis ... und 
Bezirksve rbänden 1966. 

Voraussetzung für ein ergebnisreiches t.7 irken un.serer Partei bei 
der Lösung der sich aus vors tehenden Problemkreisen ergebenden 
Aufgaben ist die kontinuierliche For tsetz ung der poli tisch-ideo
logischen Ause i nandersetzunc über die Lebensf'r ~ße n unserer Nation, 
vrie sie im 'Nahlaufruf der Nati onalen Front dare;elegt wurden . Da
bei müssen v.rir die während der ..Jahlbewegung gesammelten I:rfahrun- · 
gen nützen und auf den erreichten Er·folgen aufbauen. 

'Von besondere r Bede utunc für die politjisch-ideologische Arbeit un
'ter unse ren Mitgliedern sowie unter der parteilosen christlichen 
Bevölkertmg sind fol gende Gesicht spunkte: 

o Ein wichtiger Faktor zur Gev1ährleistung der Sich?.rheit in Euro
pa, zur Abwe ndung der vo rn westdeut schen h'~ ili t a rismus c:.use;chenc1en 
und nach den Bunde stagswahlen noch gev7achsenen Kr iegsgefahr, 
ist die enge Freunasch.::i.ft zwischen der DDH und den Ländern des 
Sozialismus, insbesondere mit der UaBSR. Der Fre un dschaftsbe
such der Po..rtei- und Hee;i. erungsdelegntion d.er DDR in der Sowjet
union 'var e in neuer wes(?ntl icher Bettrag zur ·:.reiteren Fe stigung 
der kameradschaftlichen und brüderlichen Zu sa1mnenarbe it cler Völ
ker 0. P S 3ozinlismus. 

o Die Initia tive zur· -=-~rh:i.ltunc cles Frieden s in Deut schland und zt·r 
friedlichen Lö s unr; der nritionn.len Fl'age e;eht einzig w.1d allein 
von un serer Re-publik auso Sie setzt ihre c an'.3e Kraft dafür ein, 
daß nie ~:tlP.dcr von oeutschem I3o r1en ein Krieg a usgeht und das 
deu t sche Volk das 20. J~1hrhum:ert in F~~·ied en 1iberleben kann . 
Bastion{des l~riedens in Deut c.-chl.:i.nd sein beißt, e;ee;enwärtig mehr 
c1enn je wachsam zu sein gP.genübl-'r den Plänen cl.er Bonn"": r Kr i e ß$-
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treiber, Verfügungsgewalt über At omwaffen zu erlangen und diese 
zur gewaltsamen Revision der Grenzen in Europa zu mißbrauchen. 
Dies erfordert vor allem p die wahren, ge gen die deutsche Nation 
gerichteten ~1achenschaften der westdeutschen Imperialisten und 
Militaristen zu entlarven » um durch ein einheitliches Vorgehen 
der Friedenskräfte in ganz Deutsc bland ihr Konzept zerschlagen 
zu können. 

o Unsere Volkswahlen haben erneut bewiesen~ daß die Politik unse
res Staates mit den Lebensinter essen des ganzen Volkes überein
stimmt, v.rei l aer r:a.n:pf um die Er hnl t ung des Friedens tun das 
Glück der Nation, staatliche Realität gevmrden i st. in West
deutschl and hat sich dagPge n de r Widers p ruch zwischen der Frie
denssehnsucht der breit en ~l'.fü~sen und der Kriegspolitik der 
Monopole verstärkt. De ohal b hat nur die D D R das moralische 
Recht, im Namen der gan 7.en Nation zu sprec hen. Sie ·würde ihrer 
n a. tionRlen Mission nicht gerecht , wenn s i e die Atomrüstungs
politik, die revanchisti s chen Bestrebungen und die Notstands
diktatur der Bonner Machthaber als eine innere Angelegenheit 
Westdeutschlands betrachte n wollte und sich jeder Einmischung 
enthielte. 

Die westdeutschen Bürge r sollen furch unser Zutun erkennen, daß 
grundlegende demokrHtische Veränderungen i n ~J/estdeutoohl and er
forderlich sinde Die Bevö l k 0 rung muß sich von der nationalisti
s chen Demagogie freimachen, durch einheitl iche Aktionen ihren 
Yillen gegen die Notstands- und Atombombenfanatil<e r durchset
zen und damit die erforderlichen demokratioohen Veränderungen 
in der westdeutschen Politik herbeiführen. 

o Die J./Iitar Jeit an der weiteren Stärkung und Festigung unserer 
Hepublik ist unser wichtigster Bei trag zur Erfüllung der natio
nalen Mission der DDR. Selbstzu:fri edenhei t bei der Verwirkli
chung des Programms des umfassenden Aufbaus des Cozialismus, 
doh~ bei der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne, karm. leicht 
zum Hemmschuh unserer Entwicklung werdene Es geht nicht nur 
darwn, die Plan.ziele zu erfüllen, sondern es ist notwerrlig, kon
sequent um die Durchsetzung der Technischen Revolution zu 
käm:pfen 9 mit Hilfe des s ozialistischen ',/ettbewerbes und durch 
die sozialistische Geneinschaftsarbeit alle noch vorhandenen 
Möglichkeiten zur maximalen Steigerung der Arbei tsproduktivi
tät; auf allen Gebieten unserer Volk S\rlrtschaft auszuschöpfen 
und aamit die allseitige Erfüllung und teilweise Überbietung 

des Planes 1965 sovli.e e i n gutes Anlaufen des Planjabr'es 1966 
zu sichern. 

o Die Volkswahlen legten e i n beredtes Zeugnis von der i!leiterent
wicY..lung und Festigung unserer sozialistischen Demokratie ab. 
Jetzt ist PS not~.1.re ndig , den Staatsratserl aß über die Au:fgaben 
und die Arbeit swei s A d"'r örtlichen Organe der Sta atsmacht und 
ihrer Organe unter den Bodingungen des neuen ökonomischen Systems 
der Planunß und Leitung aer Volk swirtschaft überall schrittweise 
durchzusetzen und richtig anzuwenden. Dar.ii t ist uns ein wirksa
mes Mittel an die Hand gegeben , no ch erfolgr€icher an der stän
digen Aufwärtsentw'icklune; in unserer Republik, an der Erfüllung 
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der nationalen Mission unseres deutschen Friedensstaates und an 
der weiteren Stärkung seiner intermtionalen Autorität mitzuar
beiteno Eine hohe Verantwortung tragen dabei vor al lern die .Ab
geordneten der örtlichen VoDcsvertretungen. 

o Der Wahlerfolg in unserer Republik ist eine errnute Krönung der 
Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte in der Nationalen 
Front unter Führtmg der Arbei terld asse und ihrer Partei• In ihr 
ist die Zusammenarbeit von Christen und Marxisten für uns eine 
der kostbarsten Er rungenscha.:ften» die dumh die tatkräftige 
Mitarbeit unserer .Partei in der Wahlbewegung noch enger gestal
tet wurdeo Mit den Parteiwahlen 1966 ist durch die weitere Festi
gung unserer Partei die Gewähr dafür zu schaffen , daß die christ
lichen Demokraten durch eine aktive Mitarbeit in der Genein
schaft der National en Front künftig noch systematischer und w:i:di
samer auf die parteilosen christlichen Bürger Einfluß nehmen 
und so ihrem gesellschaftlichen Auftrag noch besser gerecht wer
den. 

AuS\vertune der Ergebnisse der Wahlen für die örtlichen Volksver
tretungen am 10, Oktober 19659 der Btmdestagswahlen vom 19. Septem
ber 1965 sowie der Ergebnisse der Fretmdacha!tsreise der Partei
und Regierungsdelegation der DDR in die UdSSR. 

Die Auswertune; der Wahlen in beiden deutoohen Staaten sowie der 
Freundschaftsreise der Partei~ und Regiertm.gsdelegation ist für 
die ;.l/irksamkei t unserer Partei von bescnderer Bedeutung. Es gilt, 
die Volksaussprache über die Lebensfragen unseres Volkes weiter
zu:führen und alle Mitglieder auf die Verwirklichung des Vlahlauf
rufA der Nationalen Front zu orientieren. Dabei i s t besonders die 
Arbeit mit den Kirchenleitungenv Pfarrern und anderen kirchlichen 
Amtsträgern systematisch weiterzuführeno 

Daraus ergeben sich folgende Aufgaben: 

o Für den 26.10.1965 ist eine Tagung des Präsidiums des Hauptvor
standes vorzubereiten, in der die Grundlage für die systemati
sche Auswertung unserer Volkswahlen, der Bundestagswahlen sowie 
der Ergebnisse der Freundschaftsreise der Partei- und Regie~ 
runßsdelegation der DDR in die UdSSR in allen Verbänden und 
Ortsgruppen geschaffen v:ird~ 

o In den Mitgliederversammlungen ist in Auswertung der Wahlbewe
gung herauszuarbeiten daß unsere Ver~ntwortung für die Zukunft 
der ganzen deutschen Nation nac h den ..Du.naestagswahlen noch größer 
geworden ist. Die Auseinandersetzung mit der Kri egspolitik deir 
Bonner Ultras ist fortzusetzen und auf der Grundlage der "Vor
sc hläge für die demokratischen Veränderungen in Westdeutschland", 
die der Ausschuß für deutsche Einheit der demokratischen Öff ent
lichkei t unterbreitet hat 9 deutlich zu machen, welcher Weg in 
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Westdeutschland beschritten werden muß 9 
Staat eine Politik des Friedens und der 
setzt vrerden kann. 

da rni t auch im Bonner 
Verständigung durchge-

Monatsthema Oktober: 

Monatsthema Dezember: 

"Der Bonner Kriegspartei muß das Konzept 
verdorben werden." 

"Die FriP.den$botscha!t ruft uns 9 mit 
all unseren Kräften an der Gestaltung 
einer dauerhaften Friedensordnung mit
zuwirken°'" 

o Das Studienjahr 1965/66 des Politischen Studiums ist ordnunes
gemö.ß vorzubereiten und planmäßig zu b~ginnen. Daztt sind im 
Oktober die dezentralen Tagungen mit clen (reisschulungsrefe~ 
renten durchzuführen, die vor allem der weiteren Klärung der 
politisch-ideologischen Grundfrae;en \zur nationalen Mission der 
DDR, zur Lösung der nationalen Fr '.:-ge, zum staatsmonopolis-!Jiscben 
Herrschaftssystem in Westdeutschland und cl-"r Geführlichlcei t sei
ner Politik) sowie der methodischen und politisch-orcnnisato
rischen Vorbereittmg der Zirkelarbeit dienene 

Auf der Grundlage der Aussagen der Präsidiumssitzung vom 26e 10. 
1365 ist das Studienjahr am 1.11e1965 zu eröffnen. 

o Für die systematische 1.1leiterführung der Arbeit mit den Kirchen
le itungen Pfarrern und anderen kirchlichen Amtsträgern, sind 
in ~4uswertung der .Vahlbewegung folgende Aufgaben zu lösen: 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Wahl beweßU.ng ist der 
Kontakt mit den evangelischen Bioohöfen, mit Mitgliedern ihrer 
Kirchenleitungen und leitenden kirchlichen Amtsträgern zu ver
stärken. 

Mit den Leitungen der Freikirchen sind Aussprachen durchzufüh
ren. 

In der Arbeit mit der katholischen Kirche ist die Entwicklung 
auf dem Konzil exakt zu verfolgen. Die differenzierte .Arbeit 
gegenüber dem katholischen Klerus ist systematisch festzulegen. 

o Nach den B~stagsw&.blen ist entsprechend der im Sonntagsgespräc~h 
vom 1 e August genarlten Aufgabenstellung die Schaffung Wld .7ahr
nehnmng neuer Möglichkeiten *'ür ein Auftreten von Funktionären 
unserer Partei in WestdeutscJ1land von große r BedeutWlgo Ziel 
des Auftretens unserer Freunde soll es insbesondere sein, die 
vom Ausschuß für Deutsche Einheit erarbeiteten "Vorschläe;e fiir 
demokratische Veränderungen in Westdeutschlandn zu erläutern nnd 
diskutieren, 

Durch geeignete Maßnahmen sind die Aktionen zur Verhindeiug der 
Verjährtmg von Nazi- und Kriegsverbrechen in Westdeutschland zu 
unterstützen und die Materialien des Braunbuches verbreiten zu 
helf eno 
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II. 

l.;iitarbeit an der Durchsetzung des Staatsratserlasses überdie 
Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen Organe der Staatsmacht 
und ihrer Organe unter den Bedingungen des neuen ökonomischen 
Systems der Planung und Leitung oer Volks1rirtschaft. 

Auf der Grundlage der in der Wahlbewegung erreichten Ergebnisse ist 
unsere Mitarbeit bei der weiteren Entfaltung der sozialistischen 
Demokratie fortzusetzeno Dabei konunt P. s vor al lan darauf an, die 
Volksvertreter, insbesondere jene, die n eu gewählt vmrden, so anzu
leiten, daß sie an der schrittweisen Durchse tzung des Staatsrats
erlasses über die Aufgaben und die Arbeitsweise Cler örtlichen Orga
ne der Staatsmacht und ihrer Orgone unter den Bedingungen des neuen 
ö~onomischen Systems der Planung und ·.Leitung der Volkswirtschaft 
wirksam mitarbeiten. Daraus ergeben s ich folßende Aufgaben: 

o Alle Vorstände sollten darauf Einfluß ne hnen, daß die Mitarbeit 
unserer Partei in <len Kommissionen der Volksvertretungen verbe s
sert wirde Es gilt, besonders die Un19nsfreunde, die sich in den 
Kaderentwicklungsplänen zur Übernahme einer Funktion als Volks
vertreter bereiterklärten, für die 1litarbeit in den Kommissionen 
der örtlichen Volksvertretungen zu gewinnen, 

o Die \mserer Partei angehörenden Komplementäre und Handwerker 
sowie die auf dem Gebiet des Handels tätigen Unionsfreunde sind 

für eine verstärkte Mitarbeit bei der Durchsetzung des Erlasses des 
Staatsrats vom 1.7.1965 über die Anwendung des neuen ökonomischen 
Systems in der bezirkseeleiteten Industrie und der örtlichen Ver
sorgungs1rirtschaft mit dem Ziel cer vollen Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes 1965 zu gewinnen. 

o Die Unionsfreunde in den Gemeindevertretungen und ihren Organen 
sind zu befähigen, ihren Aufgaben gegenüber aer sozialistischen 
Landwirtschaft voll nachzukommen. Vor allem kommt es darauf an 
die richtigen Beziehungen zwischen den Gemeindevertretungen un~ 
ihren Organen (insbesondere der Ständigen Kommission für Land
wirtschaft) einerseits und den sozialistischen Landw:irtschafts
betriPben andererseits herzus tellen. Dazu ist es notwendig, die 
gegenwärtig noch teilweise - sowohl bei den Volk svertretern als 
auch bei Genossenschaftsbauern - vorhandene Unterschätzung der 
Verant1sortung der örtlichen Volksvertretungen für die Erfüllung 
der staatlichen Aufgaben der sozialistischen Landwirts chaftsbe
triebe zu überwinden. 
Die Vorstände unserer Partei haben die Unionsfre unae in den ört
lichen Volksvertretungen so anzuleiten, daß diese unter strikter 
Beachtung der vollen Selbständigkeit der sozialistischen Land
wirtschaftsbetriebe größtmöglichen Einfluß auf deren Entvdck
lung ausüben. 

o Der bestehende Kontakt zu den Pfarrern, die neu in die Volks
vertretungen gewählt wurden, ist zu vertiefen8 In enger Zusam
menarbeit mit der Nationalen Front ist ihnen in bezirklichen 
Aussprachen Hilfe für ihre Arbeit als Abgeordhete zu geben, Durch 
die weitere Verstärkung der Unterstützung des Evangelischen 
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Pfarrerbundes sind Voraussetzungen daflür zu schaffen, daß diese 
Geistlichen sovde andere Pfarrer, die in de~ ',~/ahlbeweßU.ng her
vorgetreten sind, in die Arbeit des Pfarrerbundes einbezogen 
werdene ( 

o Die :Mitarbeit unserer Vorstände bei der Vorbereitung der Rich
ter~ und Schöffenwahlen, die gemäß dem Erlaßt des Staatsrates 
90 Tage nac.h der Wahl zu den örtlichen Volksvertreti.mgen statt
finden sollen, muß vor allem unter nachstehenden Gesichtspunk
ten erfolgen= 

a) In der politisch-ideologischen Vorbereitune ist besonders 
die wachsende Mitarbeit der Bevölkc. rune; auf dem Gebiet 
unseres sozialistischen Rechtswesens herauszuarbeiten. 

b) Es sind mehr qualifizierte Unionsfreunde als bisher für die 
Tätigkeit als Schöffe zu gewinneno 

Es ist zu sichern 9 daß in allen r1atgliederversammlungen im Monat 
November die Bedeu~;mg und der Charakter der Richter- und Schöf
fenwahlen U..11.Seren Mitgliedern erläutert wird • 

III$ 

Sicherung der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1965 in Verbin
dung mit der Vorbereitung des Volkswirtschaftsplanes 1966 so\vie 
des Perspektivplanes bis 1970. 

Im Verlauf der Vlahlbewegung \vurden von un~ren Mitgliedern und von 
vielen parteilosen christlichen Bürgern im Ergebnis unserer Üb~r
zeugungsarbei t beispielhafte Leistungeruauf den verschiedensten Ge
bieten der Volkswirtschaft vollbraeh~$ m auch künftig eine ver
stärkte Mitarbeit unserer Partei bei der urnf'assenden Ji:rfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1965 zu sichern, und um damit eine gute Aus
gangsposition für das Planjabr 1966 sowie für den Perspektivplan 
bis 1970 zu )3Chaffen, müssen die Vorstände die vielfältigen Initia
tiven unserer Freunde sinnvoll weiterführen und auf die jeweils 
wichtigsten Planaufgaben lenken„ Daraus ergeben sich folgende Auf ... 
gaben: 

o Auf dem Gebiet der Industrie, des Bauwesens und der örtlichen 
Versorgungswirtschaft 

Die Anleitung der bei der Weiterführung der Veipflic ht;ungsbewe-:
gung für Zusatzexporte und bei der Ausschöpfung aller Export=
reserven von halbstaatlichen, genossenschaftlichen und privateL 
Betrieben, die von Unionsfreunden geleitet werden, ist zu ver
stärken, Darüber hinaus ist die .Auswertung der VeJ:I>flicht i.mgs
be·wegung in der Parteipresse zu verstärken, um eine Verallge
meinerung der guten.~eispi--ele zu erreichen. 
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o Auf dem Ge biet der Lan dwirtsc haf t 

o) 

0 

a) Die Vorstände sind zu befähigen, daß in den llitsliederver
sai:imlungen verstärkt Einfluß darauf genommen wird, den sozia
listischen Wettbewerb in den sozialistischen Landwirt~chafts
betrieben mit dem Ziel der höchstmöglichen Überbietll.~ß der 
Pliine weiterzuführen. Schwerpunlctmäßig sind ~urc h die Vor
stände besonders unsere Mitglieder in solchen LPG - vornehm
lich Typ I - anzuleiten, die ihre stRatlichen Aufcnben noch 
nicht entsprechend den vorh~denen 11.'löglichkeiten r:rtlillen. 
Die Bezirksverbände Dresden und Kl'..rl-Marx-Gtc..<lt v:e rden be 3on
ders unterstützt bei cler Durchsetzung der Grunds.::. tze des neu
en pkonomischen Systems der Pl.anunc; und Lcitun~ (1l\°t dem Ge
biet der Landwirtschaft in den Genossen° choft e n, in sbP sond.e re 
bei der zielstrebigen Enfa'.: icklung der Abschl\bse von Koopera
tionsbeziehungen im Sinne der perspektivisch 'n Enbyicl-lung. 

b) :Ss ist zu sichern, .daß alle bäuerlichen Unionsfr0unde 8 "1.e 
sich fU.r eine Q.ualifi7,fprun5 bereiterklärt haben, ihre Ver
pflichtung realisiAren una entsprech~nd den F.ntwicl, lun[; splä
nen der LPG weitere UnionsfrPtmae für die '<tUri.lifizierung ße• 
\'TOnnen werden. 

Die Vorbereitung des Planes 1966 erfolgt sowohl dureh die 
Planausarb~itung wie durch die volle :i~rfi i 11 ung r~er Aufgaben 
1965: 

- Es i~t die Erlrenntnis durchzusetzen, daß alle Union!-»:freunde 
in LPG an der Ausarbeitune; optimalAr J3et;riel)splüne 1966, 
die maximale Ergebn:i.sse in den einzelnen Produktionsz„:eigen 
gewährleisten, mitv:irken müsr;en. Du bei i~rt;, ausgehend von 
den perspektivischen Z:telen des' Jahres 1970 1 zugleich die 
Entwicklung für 1967 festzule5er .• 

- Mit der vollen Erfüllung rler Auf r_;aben im Jahr·e 1965 wird 
der Grundstein für eine maximale ~)lanerfi.:11 ung 1966 gelegt • 
Unsere Vorstände und Mj_tsliec1er auf dem L ::mde sind ständig 
dazu anzuhnlten, daß sie alle :i:aßnahmen unterstützen, die 
eine verlustlose Bergung der l:rnt;e s~Jie die Einhaltung 
der aßrotechnisch günstigsten Termine für die Bestellung 
U..Tl.d Bodenbearbeitung gmvührlPisten. Zugleich müssen wir 
unseren. Mitgliedern o.uf dem Lande noch besser ihre gesell
scha:l'tliche Verantwortung fi.ir die Vorratspflege und bei 
der Verbüt~g von tJberwinterungs- und Lagerverlusten (Saat
U.."ld Pflanzgut, Futter- und Düngemittel, Mieten, Uberwinte
ru~ und Landtechnik) bewußt machen. 

Auf dem Gebiet der Volksbilflung und Kultur . 
ntüseen sich die Vorstände im IV, ~uartal vor allem darauf kon
zentrieren, 

- bei der Durchsetzung des Bitterfelder Wee;es, 
- bei der En-~v: icklung des geistig-kulturellen Lebens in den 

städtischen WohnGebieten und in den Dörfern sowie 
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- bei c'.Pr sc:b.:r:·itti::r: LJcn nealisir:?rt.ms des G. se·'.; :;es für das 
einbc- j . tlic 11 e so~'.- :i_t\.lis :~ische Bildungssystem 

tatkl' ~;. ftic; 1:1i.tzurri rken. 

o .Auf de1a ::-,e°!)i·:."'.: des Gesundhe:i..t_swese_r...s 

Die ::·.1:fah.!..'t.mgen der politisch-ideolor;:Lschen Ar„c1 eit unter den , 
Ant;P.höri"':en des Gesundheitswesens w::lrrend der '.'Jahlbevregune; vrnr
den in cler '..consti tuierenden Si tzunc der AG 11Gesuri.c!he i tswesena 
am 26.'11.1965 au .::; ge':.rertet t.m.c1 davon nnn{:)ebend dem Sekretariat 
des Hc.'.U!)tvorstandes Vorschläe;e un.t8rbreitetv ;,•iie Clie zultünf''tige 
Arbnit unter den r„:iturbeitern des Geslm()hPitG·wesens weiterge
führ t we~den soll. 

o In aen ;·j.tc;liederversammlunc;en des r.:onal;s Oktober ist der Erfül
lungsstand der in den Je..hr r- sbc..uptvcr~a-mmlm1gen ül:wrnommenen 
Verpfl i.chtuncen znn Vo1 ·~{swh"'tscl 1 ar·tsr1lan 1965 zu lrnntrollieren. 
De!b'"i sin.d ?.1a1~nahmer .festzul6ßc:m, aaß die Erfüllune; c1Pr Aufgaben 
nicht nur eL·ri::icht \'1ird, sond •.' rn zus~:..tzl:Lch ·;·:eitere Verpflich
tune;en übernor:n:nen werden. 

IV. 

Vor·b.::>1·eit1.mr der PaI·t 1..:h.:ublen in den Orts;:.'}' U~pen, Kreis- und Be
zirksverb:ü1C: "'n 1966 

J\uf der G:::-unClae;e d•-r Bcschl:i:;se des 11. ParteitP[;i' S sowie in Aus
wertunG der forfahrungen unserrr l:it arb?i t in der "iahl bev·egune;, sind 
in Dllen Vcrbiinc1en und Orts~~rupuen die Parteiwahlen 1966 vorzube
reit2n . D-'.1bei kommt r' s daro.uf an, 

- die J:?rinzi:pie11 €' und zielstrebige i~useinand~rsrtzung unter unse
ren Eitgli~dern als Vorau~setzung für eine erce1JrisrE'iche Wirk
sar.U;.:e i t unserer Partei fortzusetzen, 

- die Arbeit mit den Kadern unaerer Partei 
lung ~;orgfiil tig zu prüfen und 

und de I'en ·:;ei t c:re Entw·· ck~ j 
1 

- l·.ilaßnnhmen zur \·,rei tcrcn :F'er:tiß'lll1G un!-:; erer Partei f e~tzulegen. 

Durüber hinr;us if"t die gr-Ü!l.r'liche Vorb 2reitung rler Partei-::ahlen. 
1966 durch folgende I1'laßnubmen zu sichern: 

0 .Auf der Si t~un.g des P1·äsidiums des Haup tvorsto.ndes am 26. Okto >::r 
1965 sind die Bedeutung der Parteiwahlen 1966 und die sich hier -
bei für alle Vorstände unserer Partei ergeberuJen Aufgnben heraus
zuarboi tcn. Unseren Vorstiinden und Ei tgliE=idern sind in;,be.sonce:! e 
Hinv1ei se und Anregungen fi) r die Durchführung der Jahr -·shauptve1 -
S3.'":llnlu.ngen zu geben. 

Die Direktive für die Partei~vahl en 1966 ist den Präsidium in die
ser Sitzung zur Be schl11ßfassung und dem Hauptvo rstam auf seine..i:· 
VII. Sitzung am 1:?. und 14. Dezember 1965 zur Bestätigung vorzu
legen. 
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o Im Monat Noveml)er sina in allen Bezirksverbänden erweiterte 
Bezirksvorstandssi tzu_-r1gen durchzuführen. Ausgehend von e in0r 
tunfassenden Analyse der politisch-ideologischen Situation 1n 
den Kreisverb~inden und Ortsgruppen der 01conomischen ',,'v'irksam
keit W1Serer i.~itglieder sowie der ~ Leitungstätiglceit unserer Vor
stände sind die im jewrüligen Bezirksverband zu lösend en Aufga
ben zu l:113raten und Maßnahmen zur Vorbereitung der Parteiwahlen 
festzulegen . 

o Die !ili.tgliederversammlungen im Monat November dienen ebenfalls 
der Auswertung unserer .Mitarbeit in der Wahlbewegung und der 
Vorbereitung clt::~r J uhr·r' shauptv-e1'sammlungen 1966 • .Ausgehend von 
der Sitzung des Präsid:i.ums des Hauptvor:standes am 26. Oktober 
u.aa. von der eigenen Einscbiitzung, sind die nächsten Aufgaben 
darzulegen, wobei herauszuarbeiten ist, daß durch den ','/ahlsieg 
der Natio~alen Front gute Bedingungen für unsere Arbeit in den 
nächsten ahren, insbesondere im Jo.hre 1965, geschaffen vlllrden, 
die es uns ennöglichen, unserer gewachsenen Mitverantwortung 
für die Lösung der Aufgaben beim umfassenden Aufbau des Sozia
lismus noch be s se r ge r echt zu werden. 

Mon.o. tsthema November: nunser ,i,1ahlsie g ist eine gute Startbahn 
tür neue Erfolge" • 
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2 . - Zur Vorbereitung der 4„ Baukonferenz - Zul assung privater 
I ngenieure und Architekten. 
(Na0h trag zur Information Nr. 13/65) 

D~e bisherigen Ergebnisse der Durchführung der Anordnung des Vor
sitzenden des Volkswirtschaftsrates und des Ministe r s :fü r Bauwe 
sen vom 1.10.1964 11 GBl. II Nr. 92/64 lassen erkennen , daß eine An
zahl privater lngeI :ieure und .Architekten den I nhal t der Politik 
unserer Ree;ierung noch nicht voll verotanaen haben und bei der 
Vor bereitung der 4 o Baukon~erenz ihre individuellen Belange be
tont i n den Vordergrund stelJ.e:n.o 

Wir geben für die Diskussion mit diesen Kreisen in Er gänzung der 
Into:rmation Nr. 13/65 fole;ende Hinweise : 

1; Die polit i sche und vo kswirtschaftlidle Notwendig keit der Anord
nung 

a) I n der volkseigenen bau technischen und technol ogischen 
Projektier:mg und bei der Löstmg ingenieurmäßiger Konstruk
t i onsaaf gaben wurde mit Siner grundlegenden Veränderung &r 
Arbe itsweise begonnen o Um auch d1e privat t ä t igen und in kei
nem Arbeitsverhältnis stehenden ngenieure und Ar chitekten 
wirkungsvoll in den Kampf um die. Durc hs e tzung des wissen
schaftlich~technischen Röchststarnes e inzubeziehen , wurde 
di e Neuordnung der privaten Projektierung tmd Ko nst ruktion 
ei n objektives Erfordermis 0 

b ) I m v olkseigenen Sektor wv.rden furch die Kon zentrat i.o n und 
Spezialisierung sowie den Aufbau einer bre iten wi ssen
schaf tlich-technischen Inforr.iation wie htige Vora ussetzun-

. "'en :f.'ür de Erreichung und Mitbestimmung des tec hnischen 
Höchststandes geschaffen. Andererse i ts gibt es in der Ar
beit privater Ineenieure und Archi t ek ten Mängel durc h die 
Nich t berücksichtigung verbinnlicher t ech nisch -wirtschaft
licher Kennzahlen, Standards und Type n tmter l agen, die ein 
Ergebnis der unkontrollierten, zersplit t erten Tätigkeit dar
stellen. 

c) In den letzten Jahren ist der private Sekt or der Pro jektie
r ung und Konstruktion zu 1.o.sten des volkseigenen Sektors 
s t ändig sewachsen (von 1959 bis 1963 auf 121 %) . Ein großer 
Teil der in diesen Jahren ne· z.ugelassenen pr:i:vate:r. In3erd.
eur e hat seine Ausb~ldung an den Hoch- u.nd Fachs :;hulen unse
r es 1\rbeiter- und Bauernsto.ates erhalten. Von 35 jetzt in 
Drenden nicht vdeder neu zugelassenen technolog i schen Pro
jektanten und Konstrukteuren sind z. B. 21 jünger als 35 
Jahre. 

d) Die privaten Ingenieure und Ar„.hitekten erzielt en Einkünf
te9 die keinesfalls dur0h entsprechende Leist ungm gerecht
fe r t i gt sindo "Spitzenleistung" ist ein J ahresei nkommen von 
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350 000 MDN. Keine Sel tenb.eit waren Monatseinkommen von 
5 000 bis 10 000 l'.IDNo Ein Projektant oder Konstrukteur 
gleicher oder höherer Qualifikation mit bedeutend höherer 
~olkswirtschaftl icher Verantv.:or·tung erhält in einem vo llcs ..... 
eigenen Betrieb cao 1 000 bis 1 200 MDN monatlich. Diese 
hohen Einnahmen ·wurden durch die frühere Gebührenordnung be .... 
günstigt und resultierten zum ·wesentlichen Teil aus der 
illegalen Mitarbeit von IJitarbej tern der volkseigenen Pro
jektierungseinrichtungenci Durch eine neue Gebührenordnung 
wj_rd erreicht, daß das Einkommen nicht mehr von der Höhe d&r 
Bausumme, sondern von der ~ualität der Projekte abhängig 
sein wird1t 

2~ Die Durchsetzung der Ano rdnung 

Es hat in der zurückliegenden Zeit von den Betroffenen 9 gerade 
in Vorbereitung der 4. Baukonferenzv mehrfach Versuche gege
ben, die Anordnung zu umgehen. Leider hat aooh unklares Auftre .... 
ten einzelner v~~rtrcter zentraler Institutionen die Auffassung 
begünstigt, d aß eine Änderung in Aussicht genommen seio In An .... 
wendung der Anordnung i st jedoch nur vorgesehen, daß bi:; zum 
Jahr Psende lauf ende .i\.ufträge noch durchc;e:r•:hrt werden dürfen, 
Grunnaätzlich wurde dazu vom P1,ä sidium aes Minist errates be ..... 
schlossen: "Di e Vorsitzenden der r~te der Bezirke werden beauf...., 
tragt, die konsequente Durchsetzung c'ler Anordnung über die Zu ... 
lassung privater Ingenieure und Arch itekten bei Vermeidung jeg
licher c1ogmri.tischer Ent~~cheidungen zu sichern und die indivi .... 
duelle BearbPi tung der Eint:aben und d1. e r ic ht ige li:n t:;ch P idung 
von f.:ins r rüchen zu ge?fJ.hrleis tene ' 

Für aie polit isch-ideologische Oberzeugungsarb~it bei der Durch
setztmg der .Anordnung sind folgenc1 e Hinweise von Bedeutungs 

a) Die 1lno rdnung wurde vor fhrPr Heraus siabe mit vielen privatE' n 
Projektanten, vor a llem vom Bund Deutscher Architektenj be .... 
raten. In einigen Be zirken sind private Ingenieure oder Ar
chitekten Mitglie<1er der Zulassuncskommissiono 

b) Die :B'estl0gung, daß für die Yreite .ee Zulassung eine 10 ... jähr.:.
ge Berufspraxis no.chzuvlei s en if.;t , .. „urde getro:!'fen 9 weif di t:·s e 
Grenze etwa jenen Zeitpunkt ~trifft, wo nnch Grünaung unse 
res Arbeiter-u...'1d.""Bau.Prn=Staates die ersten Absol ven tien der 
Hocb- w1d Fachschulen ihre prciktische Tö.tic;keit aufnahmen. 

,... ) Den nicht wi e der zur;elassenm privaten Ingenieuren una Ar2:hi
tekten ist ein Arbeitsplatz in einem volkseigenen BetTi e'b 
nachz n•-rr-·if:en und über (~ ie Lei ·ter dieser Betriebe zu sicherr., 
daß dic;r\e Kollegen den Anschluß an das Kollektiv der ':Ye rkta
tic;en finden. Bei Spezialisten lmd Fxperten erfolgt die Eir
stel 1 ung und Verv.:e nr1 ung en t~r0rf)chenc1 fbrer besonderen ~ua~ 
lifikation 

d) Für die Handwerks„ UJ."ld privaten Industriebetriebe gilt we
cer clie Zulassungsanordnur_;Si vom 11110064 noch die Projektie
r ncsve rol'cinung v·om 20 911 Jr164 (j Sie kö:: ne n die Gene bmisune; 
zur Projektierung- f ii r c'iie 'Rauleistunr;en erhal ten 9 die sie 
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selbst ausführene Zur Erhal tung der Projektierungskapazi~t 
bisher privat tätiger .Ang "" s t el lter hal bstantlicher Betrie·be 
bzw~ .Mitglieder von Produktionsgenos sense haften können die 
entsprechenden Betriebe als ProjektierunGseinrichtung-en ge--
mäß Projektierungsverordnung registriert v~rdene 

e) Bei Ingenieuren und Architekten, die s:th im Rentenaltel" be--
finden lllld im Besitz einer Zulassung war.env kann von der 
Bedingung der 10..ajährigen Tätigkeit nls ,. privater Projek
tant abgewichen wer-den und ei n e we itere Zulassung erteilt 
werden, we;:}n eiu "iber die e.21.>::inlerliche "'ualifikation ver
fügen9 Neuzulassungen :für private Ingenieure und Arcbiteh~en 
v;rerden nicht mehr ertei lttil 

5o .... Ztu· Li teraturpropa5anda 
:~~==~========~==~=====~==== 

In dP.n letzten Wochen sind in aen CDU-Verlagen einige wichtige Bü~ 
f'\h~r erschienen, die aie Weltoffenhe i t der Tätigkeit unserer Ver--
lage charakterisieren: Der Verlag Koehler & Amelar~ hat zum ersten 
Male in der DDR ein Buch des ghanesischen Staatspräsidenten Dre K. 
Nkrumah, "Afrika muß eins werden" (345 Sei ten 9 10, ........ Mm) heraus .... 
gebracht - eine Tatsache, die auch bei einem offiziellen ~ocktail 
der Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft aus Anlaß des Erscheinens 
dieses Buches auf dem Buchmarkt gevrürdig t wurdeG Parallel hierz·J. 
i~t die Publikation des Union Verlages von Martin Luther Kingi 
eine Analyse der Strategie der Negerrevolution unter dem Titel 
" i'/fil'wn wir nicht v1arten können" (200 Seitenf 8,50 MDN) 1 zu betrach .... 
tenQ Schließlich wird die H.eihe "Christ in der Welt" mt einer Ar<:;;;> 
'beit des Journall~ten Konrad Schmidt über· Erzbischof Präsident 
l.!akaTios (Heft 6 der Re i he, MTIN 2 11 20) :fortgeset ztQ 

Red1t zeitig ~um 20" Jahrestag von Hiroshima und Nagasaki lag ein 
Buch von Dro Günther Anders , dem bek annten \tlener Kul turphilo
~~phen, vor9 Unter dem Ti tel "Der :riann auf der Brücke" ( 22~ Seiten, 
7 9 50 MDM) ha.t Anders seine 11editati onen über den KD.mp f gegen die 
atomare Rüstung und die Politik der Stärke zusar:rrnengefaßtQ 

An.f der Leipzie;er Herbstmesse stand im Mittelpunkt des Angebotes 
des Union Verlages das ','Jerk de s unmitte l bar znv-or verst rbenen 
U:o.t ons.1.reunde~ Johannes BobrowskiQ Neb en der dr itten Auflage von 
1!Levins Bühle" (296 Seit;en 11 11,-- MDN) \'rurde die zweite Auflage 
des wichtigen Erzählungsbandes "Boe hleßdorf':f und Mäusefest" 
(·& 60 Se iten» 8 9 50 MDN) angebo t eno Von ni0 n: f r eundin A.-rineliese 
Pr·obs t liegt eine Erzählung über jun~e :ruenschen unter c1 em Titel 
"Re ifeprüfung" (155 Seiten,_ 4~20 l\·iDN > vor, während ein histori
s c her Roman von Elisabeth tterrne "Ihm z um Bilde" (440 Seiten, 
10 80 ~.1DN), die FI.'age nach dem ~: eis ter der Erfurter Glasfenster 
li terarj Geh zu behandeln sucht" Christa J ohannsens Roman "Im Scha t .... 
ten <'les li11notaurus0 (237 Seiten~ 7 980 lIDN) stand sc hon scbnel l auf 

... 1~ .... 
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der Bestseller-Liste des "Neuen Deutschland 11
• Neun Lebensgeschich

ten von Gottfried Unterdörfer unter dem Ti tel "Von Abend zu Abend" 
(115 Seiten; 39 80 MDN) haben in der Presse und beim Publikum ein 
gutes Eeho gefundenQ 

Ferner liegen zahlreiche Nachauflagen vor 9 darunter die fünfte 
des Annette-R0 mans von Hans Franck (MDN 9, ..... ~) 9 die vierte von 
Stolls ''Höble am Toten Meer" (MDN 10 950)A die dritte des Weih
nachtsbuches "Es kommt ein Stern gezogen (MDN 8»50) sowie jeweils 
die zweite von Dietrich Mendts Satiren 11 ~bgekanzel t" (MDN 8»60) 1 
von Hans Bardtkes "Vom Roten Meer zrun See Genezareth" (MDN 24 ,5u) 
und des Hefts 1 der Reihe "Christ in der Wel t""Albert Schweitzer" 
(MDN 2~20) von Rudolf Grabs. 

Im Bereich der Ktmstli teratur legt der Union Verlag eine neues 
wichtiges Buch "Sakrale Plastik ~Mittelalterliche Bil&11erke in 
der DDR" von Edith Fründt (etwa 120 Seit.enl) ca 42 9-- MDN) vor. 
Es kommt Mitte bis Ende November in den "uchhandel. 

Aus dem Verlag Koehler & Ame1ang liegen spätestens Ende September, 
Anfang Oktober de.s Sachbuch von Bern:t Karger ..... Decker "Ärzte im 
Selbstversuchn (etwa 400 Seiten ca~ 10 9 80 MDN) sowie seit Anfang 
August 11Deutsche Briefe aus Itaiien - Von Winckelmann bis Grego
roviu.s" ( 584 Seiten, in einer Kassette 19 ~80 MDN) vor, und für 
Mitte Oktober wird Charles Chaplins "Geschichte meines Lebens'' 
(etwa 520 Seiten, ca~ 18,-= MDN) angekündigt" Das Buch des be...., 
kannten Dresdner Katholischen Kunsthistorikers Eberhard Hempel 
"Der Dresdner Zwinger" (172 Sei tent 12,sO MDN) hat rasch eine zwei
te Auflage erlebt und i~t .Anfang Oktober wieder greifbar. 

4. - Zur Rede Papst Paul Vl, vor den UN 

Die Rede Papst Paul VI. vor den Vereinten Nationen ist ein welt
h:i.storisches Dokument„ Zum ersten Mal in der Geschichte des Papst
tums hat sich das Oberhaupt der katholischen Kirche in solcher 
Form zur Verantwortung für den Friec1en~ ge~ ins am mit allen Men
!'K-hen guten Willens~ mit den Regierungen aller Staaten lm.d Völ
ker bekannt. 

Dieser leidenschaftliche Friedensappell des Papstes hat zu Recht 
großes lnternationales Echo gefunden. Die sowjetische Nachricb~ n
agentuTTASS bezeichnete ihn als einen positiven Beitrag zur Festi
gung des Weltfriedens und stellt fest, daß alle aufrichtigen Ver-
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te:i:-.bte:r.- des FI'ledens die aktivere Teilnahme der Katholiken an de:r 
edlen TätiGkeit, die auf die Beseitigun g a.er Gef ahr eines verhäng
nisvollen. mili ti:iris c hen I<on fliktes g -richtet ist „ begrüßen werden~ 
Unters·..; hie de in politischen und religiösen Anschauungen dürften 
d€Ghalb kein Hindernis sein fü r aie Verein.i.gung der 1.nstrengungen. 
all~r Kräfte, die die Aufrechterhaltune; des Friedens ciJ.s des höcb
sten Gu~s der Menr3chheit über alles stellen, 

Unte:rjie~1 katholischen Bürg0rn aer DDR hat dieser Friedensappell 
tie fen ',.lfiderhal l gefundc:·n„ Er stancl a uch im Mittelpunkt der Pre~ 
digten zahlreic1-:er k.~'. thol i ~; c:1er- Gej r; t lieber am nrahlsonntc.:igg . die 
:ir . ..:r: e Zustimmung zmn Appell des l'apstes mit der Auff ordertmg an 
:hre Gsr.iei:nden, i.rom Wahlrecht G0 brauch zu 111.9.che:n, verb·cnden.(I 

D1e Re d~ der; Papstes ist nicht nur an di.e Katholiken, son dern an 
al1e Menschen, die sich für den F21ieden vera.ntv:ortlich wissen, gei= 
ri c.htef e Sie m i.ß deshalb ai..:cb im Mittelpunkt unserer zuki.1.nftigen 
Arbeit jn den Arbeitsgruppen Chri sten der Nationalen Front und al
ie-r. Aussprai.;hen ~.; :1 wnbl mj.r cv-anßelischen iuntstrügc:rn ::i..ls alX'h mit: 
... 1~m kat·h;) lischer.L Kle rus und katholischen L aien stehen" 

Eb~ns -· :.s t dies er· Frie (1ensappell in den Versammlungen U..'1'1.serer Orts
g1·'J:ppen u.r:d in anderen Bera tungen unrerer Partei zu be handel.nf/ 

Fü.1· al ] e i\u,:;;sr;r-Gchen, aie in 08n Bezirken und Kr eise::"l in Aus;,;re:r~ 
t;T ·ig (.:ie r · V : ksviahlE=>n vom ·10„ Oktober zu f ühr.'"' n sincl, kommt es dar
auf an ll die "''eit ~; ehende Übereinstimmung zvr.i.sch e n den F ordPrunger.. 
de .~ Papstes ·, den Aussacen un :~erer Partei und der Politik unserer 
Regierung und aller in dr:, r Nati0!.1alenFront unter Führur:g d8r Par= 
i .ei d.er Arb::iterklasse vereint en demokr<:i. ti !;:<t~hen Kräfte i.n dP r DIR 
'ber .s: .:szu.arbeiteno Den evangel i schen und katholischen A1:itsträgei·n 
--s ':t1 .:; den parteilos en christlichen BüT'ßPrn j_s t an ni esen Be ispi~ 
len PG:'f' Mitverantwortun g für den Frif'den und die glückliche Zu-
~ :m:ft nns .qres Volkes noch s t ärker bewu.Et zu 'Q).ac hen 9 tun sie für 
ei rJ. i .'1UTI:"::i: akt:t veres Fin.gafew~nt in dPr N,3 tionnlen Front (1.e s demo-. e kratis-:-. he~·l_ Deutse bland zu gPwinnen. 

T:n f:l j ttr->11:-:..:nkt dPT :-1.usspro.ch-2n sollten vor c:ill sn folgeme Aassa ..... 
gen des Papstes stehen: 

1 <> Der Pa.1:-•s-t 0 rinnerte a:1 <1.i e Tot ·"'n dr: r schrecklichf:n Kr:i ege der 
Vere;o.ne;enheit und v ·-" rurteilte alle jene, die wrsuc.ht seir, so .. 1-
ten. • solche Kri ec;e zu \'i1.e d~rholen. 

D.5 E: s? 1\u s sace stimmt mit w1r:erer Fordertmg :n.:1(·.h eiY1er- Bewältl 
.:;n· ._; 'l Ar VPrE;<Ulg &r1hr;i t in ~.1lsst c;e ~1tschlancl. Üb<' :.eein v D. <!.V siri:i 
jE; "l>;:; "(.11:1e r v·ol ler:. Ki·äfte, dl e unser Volk und die '~7el -t; zwe im&J. 
lll die s em Jo.m ... hunr'ert in s e hI"i." C·hli0he JCris se g•: stürzi.:; habi:.: n~ 
1vi,~ ar~'" ar· .-1i'?l' !1' c.··.ht itnd versuchen. err•e'_:_ t 9 einen E:r·oberungs~ 
lü:J.1-. g v··· J ' '.::, '.11"1..= J:·ei t2n„ 

,., ' c D·~~ „ Pap .3 + f ,- T c1E?rt Äl1f r .. : ~11111e \1.nd. An r1rke r1nt:tnc nl J er Staaten clui„c "~ 
rU e UN" Er r..e z eichnet„ dds ala eine ä1tßerst einfnehe und fr-uc ht 
bar·.:.. Forr.i d,c. :r' Kce::dstenz.., Sie 'befäh:ige c'lie N::~.tio:ne:: 9 nie brü
d\:rlfr·h~ Zu~ ci.rnmen ::1rbcit unter den Vclkern zu organi sie rene 
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D:i.eser Vorschlag entspricht unserer Forderung nach Anerkennung 
der DDR 9 nach Aufnahme beider deutscher Staaten und aller ande
r en Länder :i.n die Vereinten Nationen und s t i.rnmt mit C. e n Prin:~i
pien der friedlichen Koexistenz\) v on denen die sozialistische 
Außenpolitik der DDR getragen v:ird~ voll übere in (() 

3 4) Der l eidenschaftliche!) mehrfach "tdederhol te Appell ''Niemals mehr 
die einen ge gen die anderen~ niemals mehr Krie g t Der Fri ec1e muß 
das Geschi ck der Völ~er und der 5 anzen Menschheit leiten 1

•, ent
sprich t der Frie ae n.smiss i.on nf:'r DDR und der Feststellun g, daß 
von Dentschl:~J"• t.~ l·:·e~u ~~rie g meh.I 3. usgehen darf e Erst:Dimmt ' mit 
unserer Forderung nac h Beendi gun~: de s schmutzigen amerikani~ 
sehen Intervent i ; n skI'i{'ges in Vie tnam. und nach Verhinderun g der 

westdeuts chen Atomauf r ü s tung i.ib <> reino 

4 0 Der P apst for "lert den Frie c1.en mit Geis t , Ideen und Friedens= 
we rken zu erb ··1uen $ 

Für d i es Ps Zi~i arbAi.te·n :~ i e Bür ger de r DDR mit allen i hren 
Kräften(/ Un s er ß t a a t it'.t s elbst das größte FrieC.ensv1e r k in fier 
Gesc hic ht e 1.mR e:"es Volkesg 

.) 0 Als Wege des I'ri e oe11s be zeichnet Paul VI Q 

~) Abrüstung 

Man kann nie ht lieben wenn man Üffen s i vwaffen in den Händen 
hato .Aufr·:istung mit Atomwaffen schafft I."ißtrauen, f ordert: 
Riesenausgaben, verführ t die Psychologi e der Vö l ker und ver
hindert die i n ternational e Solidari tätG 

Da s westdeut sche Streben nac h .Atomwaffen und di e Bon..'1.e r Not;..:. 
s tandsgesetzgebung stehen i m eklat anten Widerspruc h zu r1i e
se:r• Forderung de s ~a:p s tese Di e mn An ti kommunismUS' 9 Chauvi<:;> 
n ismus un d Re vanchismus erfü.ll t e poli tische Atmosphär e der 
Bunrlesre-publ i k bestäti st die ti efe ·~7ahrhe it di eser mahnen
den Worteo 

1:.) Förde rung dei" Zus ammenarbeit 

Abrü s-C;l;.ncil die Schaffunt; einer l\tmosphäre des Vert r auens und 
der Humanität befähigen cie Staaten; füreinander zu arbei~ 
ten und c~ ie brii.dc~rlj_che Zu.sammenarbeit un ter den Völke r.a. zu 
orgnn isieren~ 

Di ese Gedanl-cen stimme n überein nit dem 7=Punkte=Vorschlag 
r1er Regiernnc; cl •?r DDR an den 1&-..Sta aten.=Abrü stu.nc; s=A11ss "':' hUß 
:i.11 Genf i m Sorn1:1e1' i~ie s e s J.~hres uc.n mit den zah .rei ch en Ver= 
st:änc i g11.:r1,~sancPboten an nie Bunf.esregierung e 

(, 9 Abht ung v . r dem Lebe n be s teht nach Paul VIe darin, dafür zu sor_ 
gen, iiaß genügend Brot auf dem Tisch der Menschheit i nte 

DiP-sem Zi el di enen unser e Anstr engun (Senti dur c h die r a s che Ent_ 
wicklune.; unserer Volkswirtschaft eine irn.-1e r bessere Versorgung 
füir Br:·v ölk i:i r un g de r DDR zu garari t i f: ren und zugleic h gr ößere Mög-
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lichke J.ten zur Hilfe in jungen Nationalstaaten Afrik af?'.9 As:!.en~ 
!lD.d La tein·-Amerikas zu s chaffeno 

7. Pau .... VI o fvrdert, die ·wunaerbaren Ene :::-gien der Erde und di.. E:r~ 
f inc1ungen der Wissenschaft nicht mehr als Ins trumente de· Tcides 9 
sondern als Instrumente des Lebens für das neue Zeit a.l te:c der 
l1ienschheit zu gebrauchen ... 

Dieser Vorschlag stimmt 1iberein mit unser er Forderung nach aus"""' 
schließlicher Nutzung der Atomkraf't und anderer umvJ'älzender 
Erfindungen f'Ur ·ft' ie dl 1.c ht:i Z i•r<:J ' k Q 

~g D€"r Papst erklärt~ d&ß man nur clurch praktische T,'lten dem Frie--
den dient„ 
Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Eom ntellte er f\~ st& 
"Die katholische Kirche hat die große Verpflichtung übernommer 9 
der Sache des Friedens zu r~ienen„ 11 

Hier appelliert Pou:".. VI1.· an (:as Be-::mßtsein cJer Vr, rant·1'.rort:\mgl) 
die jedPr Katholik und jec~er Christ gemf'insam mit all<:n ::m. d.e~ 
ren Menschen für den Frieden und die Zukunft der Volker hato 

Ab.schließend fordert der Papst: "~:lir mi..; ssen un::-; daran f!ß\'v' 'b.nen @. 
auf ei11e neue .t.rt den Menschen zu denker:, auf eine neue A.rtJ end= 
lieh auch die Wege der Geschlchte und aie Geschicke cer ".17el lo 11 

Seine Rede gipfelte in dem Zitat der Worte des ermordeten ame~ 
rikanischen Präsidenten Kennedy: "Die Menschhe it muß dem KT.':i eg 
ein Ende setzen, sonst setzt der Krieg der Uensc hhei t ein En de o 11 

Die Rede des Papstes ist von großer Sor[,e und hohem Ve:;..' aütv:c•l>-· 
tungsbewußtsein für die friedliche Lntwic kluns clr:?r "fel t e-::·fi,iJ_ l t . 
Sie q.tme-t; zugleich großen Optimismus 1l der v . .rei thin mit dem Opti~ 
mismu.sf) der unsbeim Aufbau des Sozialismus erfüllt 9 übereir1st immt. 
Das k omnt vor allem auch in solche~ Sätzen zum Ausdruck ~ in de..-. 
nen der Papst von einem neuen Zeitalter der ~enschheit spricht 
und erklärt;; nvon nun an ist es unmöglic h, zurückzuweic hen, ma..1 
mJ.ß vorwärts schreiten~ u 

• .. .... ...... -~._..... .......... _ · - _ „ „. - .;o -~- .... ~ 
• , .__., • ....j , ___ .....,~--· · •• ~~---'-'4ol---· ... = 

Auf Beschluß des Sekretariats des Hatm_tvorstnndes wirtl in clen 11 < na-
ter„ November \.L"'.1.d Dezember 1965 sowie "'Januar 1966 eine Pressevrnrbung 
durchgeführte Sie soll hPlf e11., daß die r.Ii tglieder unserer Partei 9 Cie 
dle P<:?.rte1.p:-esse n.och n.i.cht b0zi2hen9und darüber hinaus Y?eitere par
teilose christli.che Bürger LAsPr nn -,1:~rer Parteipresse werden.e Nie ht 
zuletzt dient die Prer· se'>v,.,rbunß auch d -r Sie her ung der Durchfü:-irUD.g 
der Auf e;aben mrnerer Partei o 
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Aus dem Beschluß des SekrP.tariats des Hauptvorstandes ergeben 
sich folgende Aufgaben; 

·t 11 Ziel dieser Pressewerbung ist äie Gewinnung von 6 11540 neuen 
Abor1nenten für einen Bezugszeitraum von mindestens f> Monaten. 
Diese Zielstellung wird au:f die einzelnen Bezirksve r bän de wie 
folgt differenzi~rt: 

Rostock 340 
Sc hwer.·in. 31}0 

Neubrandenburg 430 
l"otsdam 1{·60 

Frankfurt 305 
Cottbus 460 

:Mat;cleburg 615 
Hall~ 675 
Erfurt 430 
Gera 400 
Suhl 245 
Dresden 490 
Leipzig 400 
Karl--Marx ..... stadt 705 
Berlin 245 

Die Bezirkss ekretariate schlüs seln diese Zielstel l ung al.l:f die 
Kreisverbände auf 

,~ o D:te z11stä11dip;en Verlagsleiter sind anzuv;e i se n, mit den Bezirks-
ae\-.rctariaten abzustimmen, ob in c.:.en e i nze lnen KrP.isen aus~ 
schließlich zugunsten des Zentralorg::ns oder zuguns t en. des 
Zentralorgans und des zuständie;en Bez. i rksorgans gew0rben \ver·
d.ar... aollo 
I3ei d·i.e sen V cre inbarungen mit den Vorsi tzenaen der Bez i rksver ... 
bände lst aer gegenwö.rtige Abonnentenstand i n den e i nzelnen 
Kreisen zu bcrilcksicbtigen; 

Znstandig sin "'1 für d·i e 

Bezirks"Verbö.nde Rostock 1> Sdiv:erin 9 Neubrandenburg 
_Verl ap; nner Dem okre.t " si .Ro~ toc}S. 

Bezirksverbände Potsdam, Fra'.1.kfurt/O, Be rlin 
' Verl ?5 ''Neue Zei t" „ Bcrlm 

Bezirksverbände Mae;deburg, Hai le 9 Leipzig 

Veilag "Der Neue '!eg:r" Halle 
18 .... 
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Bezirksverbände Cottbus, Dresden, Karl~MarxuStaät 

:[rdon VerlM, Dresde,,g 

Bezirksverbände Erfurt 9 Gera, Suhl 

CDU ..... Verlag, 1:'/eimar. 

Diese Zuständ:i.gkeit gilt auch für die Einreichu.."llg der Bestell
scheine und die U'berweisung der Werbeprämien~ 

3„ Als WerbeprF.1.'11:1.e .... yrerden :f" r je1..E•s neue 6..J.fonats~Abonnemen-t. 
MDN 6,~...,. zur Verfügung gestellt Die Überweisung ier ',7erbe
prä.mie erfolgt monatlich an die Bezirkssekretariate, die di.e 
Prämiierung vornehmen. 

Jü:r- die Erfüllung oder t1berschrei tung des 'lerbesolls vdrd außer-
dem eine Zielprämie von MDN 3,--= für die Gesamtzahl aller ge~ 
worbenen 6--Mona ts~Abonnements gezahlt" 
Neu geworbene Abon~e ~J.ten 0 die aen Bezug der Zr:-i tung im 1„Mcnat: 
ablehne~ 11 werden von den Verl E.gen den Bezirksverbänden gemel
det„ Sie müssen nachgeworben wE>rden~ 

4i:i Die BeziJ'ksverbän<'le melden b:is zum 5„ des Nachmonnts = jeweils 
getrenn für das Zentralorgan "Neue Zeit" wv' für di e zustän~ 
digen Bezirksorgane - die Ergebnisse der Pre:::;sewerbung an den 
Hauptvorstand der CDU, Abt „ Parteiorgane" 

Gewertet werden nur ~Nerbune;enJ. die bis zum 1.2@ 2. 196§ r1ei den 
Verlagen vorliegen und deren jje zug spätestens am ·l~ ). ··1966 
beginnt· t 

e::,. - Kac1erpläne 
... . - . ... . _ - „-„ . _ ... _. . -·· ·-· .„_-._. ......_ 

„ ---„ -~-· ~ -..__.._..._ ........ ,...... . ......_ 

Duri:::h den Erlaß des Staatsrates über die Aufg~~ben unC. Arb·2i tsweis~ 
der örtlichen Organe dl'.'r Staatsmacht unter C.em neuen ökonomischen 
System der Planung und Leitung fü~r Volkswir!-.~·.chaft "'OvJie du1..,.;Y:i. die 
E -r1 ·· enr .... 1·11' „. „.e m1··i Erfab,...1·1r 0 • 0 n bei' (1e1· 1r„ „1_,,.,- - 1..; · '-· i' r.-c, '1~ ·1 1f )-- ' ~ <... "'· ·· t--1r•L· ,_.!\. . „.I. '' •·- Vi:) U. --t... . .!. c._' , v- ~ ... . - '\..O„ "u.- - r· J ..i... o · I ::::; :.. -'· .)v._. ::„l. .. » 
der Volkswahi en ·1363 wir~1 es erford~rlic h ll :ln d e r K:td E' l e;a.-"b e:U; de!: 
Pc-..rtei Schwerpunkte zu bilden-. Dns Se1„ret a1·i ot dc-s Hc~ uptvo1'stnndes 
hat daher beschlossen, die Kaderpläne Csi r!he Beschluß vom 26o4-e1965 
- Information 10/65) zunächst auf einzelne Fl.U'lktionen zu beschrän
ken, 
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'1 ~ Die Bezirksvorstände beschließen die Kaderpläne bis zum .15,:J„1. 
~96.2~ una erfassen zunächst folgende Funktionen: 
Mitglieder der Bezirkssekretariate (0205) 
Mitglieder der Räte der Bezirke ~ hauptamtlich und ehrenamt-
lich (0223) · 
Kreisvorsitzende (0302) 
Kreissekretäre (0303) 
Mitglieder der Räte der Kreise - hauptamtlich (032') 

2. Die Kreisvorstände beschließen die Kade:rpläne bis zum .'.12!n'1?•.:1~92, 
lIDd. er.fassen zunächst folgendeFunktionen: 

Ortsgruppenvorsitzende (0402) · 
Mitglieder der Räte der Gemeinden und Städte ~ hauptamtlich (0424) 

?. - Zur Berichterstattung 

1· .Noywibe_:r:: 19q5 

1. Wie vrurde die Freundschaftsreise der Partei .... und Regierungsdele
gation der DDR in die Sowjetunion in unseren Verbänden aisge
wertet? 

Wie trug ate Freundschaftsreise zur Festigung der deutsch
sowjetischen Freundschaft bei? 

2. Wie wurde der Staatsratserlaß über Aufgaben und Arbeitsweise 
der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe unter den Be~ 
dingungen des neuen ökonomischen Systems der 'Planung und Lei
tung der Volkswirtschaft unseren Mitgliedern erläutert? 

Welche ersten Erfahrungen und welche Vorstellungen zur Verwirk
lichung gibt es? 

3. Sonstige Fragen 

()„ 1 

~t°k 
( G ö t t i~ g ) 
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OHRISTLICH-DD!IOl\RATISCHE lJNION 

- Sekretariat des Hauptvorstandes 

Berlin 8, Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Berlin, den 2.11,1965 
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l o = Zur A~aw@~tll.ug der Tagung d e Präsidium~ des Hauptvorstandes 
am 26 o'l0ol965 
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Mit di~Be~ In:to~ation übexmitteln wir Il:men die 00Direktive·für 
die Jaht~8hR.uptversammlungen und ~legiertenkonferenzen 1966 
de:r Cbriatlic~=Demolr.r~~~~?~ -~ _U.ni~n'.~ ~ _ _. . . 

. ,· 

Damit haben Si ü.ie J:iögl1chk 1tf} ab sofort die Vorbereitung der
Jahreahauptv$rsammluµgen 1966 in den Ortsgruppen aktiv zu unter= 
r:dnitzen·o ·Wir empfshl n D:me:al) L"l dAn B rat.~J., n der .-...c B zirks--
und ~eisvo.t:>atänd b~aond. · r dar a•lf Ein'f'l1J..B zu nahmen 9 daB koii--
~t~ .Ma.ßnahmepläne zur D:irekti v·e b ~chlossen werdenv aus denen 
vöx:. -a.rlem die ör·tlichen Schwerpunkte he:t'irorgehen und in- denen- · · 
genaue F~stlegungen zur Unterstüt~ung der politischQideologischen 
und käderp<>litiaQh ~ V~r~~ -~~ttung der Jahr&sha.uptversammlungen 
enthalten si:ro.. ~o Zu~.l~;t~h bJ:M;."Jn wir Sie v auch Ihr Auftreten in-· 
den Mitg1ied5rve~sammlungen im dovem~er zu nutzenv um den Unions~ 
t~e~pden ~.n den Ortsgruppen d1~ · Schwerpunkt~ d r kommenden__.A,r.;. 
beit anhand ds~ P'!rekti~ zu erl@.'u,terns 

„. - .... . -- „ ~ .:t 

Die sich au9 der erweiterten Reproduktion :tu der sozialistischen 
Landwirtschaft ergebez:iden Aufgaben me.chen es erforderlich~ .. der 
Pondszutüh.rung in LPG insbesondere denen vom Typ I und Ii in 
der politisch=ideolog!sch~n Arbeit unserer Par~ei verstärkte · 
Aufmerksamkeit zuzuwenden Ee ist unbestrittenv daß die Inten~
sivierung der landwirtschaftlichen Produktion einen großen Auf..
wand an Investitionen e:rforderlich ~achto Die dafür erf9rde~li--
chen finfm.Zi llen Mittel müssen = abgesehen von sehr umfangrei~ 
chen Px~jekten = die Ll?G weitgehend selbst aufbringeno Durch die 
".AnorQD.ung über di~ Kr~ditg währu.ng für !.nvestitionen der sozia---
1-istischen Produ.ktionagel;l.ossenscha.f·ten der Landwirtschaft" vom 
28 ol o1965 (.Gbl o Teil II 9 Nro 20/1965) we.rde.n die I.FG bereits 
auf eine B vo.rzugung der Eige.nf1,nanzie:i::ung ori nti~~~o 

. -· ~ - - - ' - ~ . .- . 
Di".' Mflhr~ahl d ; I.FG führ~ 15 bia 20 ho,z~~t ~.n Grundm.1 ttel.tonds 
zu 9 ohne s:!.ch dabei nach d"n echt~n Erfordernissen der erweiter
ten Rep 'Y- - • •ktio:o. zu richteno Viel~ LP,G Typ I legen di sen 15 bis 
20 % ) c. --~ ::i. c.li " pf'l8D.JS1ic.h __ arwttp.rodnkt i o!L ~n~.T;'lm~~ ''!:n.tt be._. -
X l, k - ' ~ C~(~hoJi', :ti.:! . -Q l'r~J ~ ~ .. 8 :-"1, .i-L:, ftl .i.; M~. )~~~.~."li~ .:' ::'!']„ :• v~rt~i= 
lt!J'.1.g <·.-' . -- 1. i~ ] LJ !t „rv Da ·ur~h b1'trägt o.i tJ FgniÖ. z·J.i'iUuung oft 
nur L·wiß 1. n :~o und 1.00 N j H~kta:r ein<e Summ · 9 di~ n~cht ein~ 
mal für die· Ab chreibv.:gg~» fii.r di . Fela.iJec .bntk: aus:r ichto Zumeist 
macht denn d~i.· Kauf von Traltto nv Maschinen uaw o Umlagen orfor .... 
derlicho . . . . . . . - . . . . ~ ~ - - . . 

Diese .M~t;hod"" g~wäh.!Jleist, ~ Wflder di~ einfach noch . die erwei ter
te Re-pMd.u.lthion!l Dag~g~n hs..n ln di1i, LPG vernünftig die sich . 
b i oor F.ov.o · r.irt:'uhrung vom tatsäch11ch~n Bedarf an fnvesti tions
mi tt .Ln. l~~ ~n 1- aa n<l) Dllrchschnittl i ch sind jäbrli~h 350 bis 

-· 
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400 MON ~ Hektu t)r.forde:!"lich~- · um difl laufe:ndeD und- in der wei 0 

te:ren -E.utwicklung e~fo:t'derlichen Inv stitionen-.-ZUr einfach n und 
erweitorten Reproduktion finamzieren zu k:CSnneno· _ - - ·- ·---.. 
~a ist notwendig~ gerade jetzt in der Zeit der Jäh.resendäbrech~ -
~~nt in-aen LPG diese SchluBfolgerunge~ ~tä.rk r.in die politisch
ideölog1sch~~~beit UD.i&rer Partei auf de~ Lande einfließen zu ~ 
~assene -unser~ .Mitglieder mü§sen rkennen~ da.B die gegenwärtige 
lfom ünd .. H5h „ d~r J1ondszuführu.ng vielfach nicht mehr den Erf'o~ 
~ z.nissen. entspricht" Sie müssen in die Lage versetzt werQ.en, in 
ihren Genossenscb.a.fiten ·em~ den ta.taäohlichen EMcL·derilöss -.a·-· „ _ 
en·tsp~~~end ·- .zu:tü~~.:--....ug ~u _d n . ~'U.O.dmi tt~~o~d~ d:i::·chzuse.t~~n..!·_ 

Es l.at zu ~ e~'arten~ da.ß dJ.. prozentmälU.ge Featleg.ing :tm LPG-Mti
~t r-Statut durch eine konkrete &umm era tzt wirda Alisgep~n4 
iron dtn -berei ts vorli•g•nd n E.'t'f~ n in LFG: u.ud Ylissen'
schaftlichen Forachungsergebusse:u wird in df9~_ . 18Empfehlungen · -
des Landwi.rts~haftsrates der nDR an die Mitglied~r der LFG ~ I 
u.nd +I zur Sicherung der erweit~rten sozialistischen Rep:O..d~~ . 
ti~n; durch ~ie FlX1bl5i nl'lg d~~ ittf'ü.hrlmg zum Grundmi tteitonds" vom·-
13 o'8Ql96.5 (veröff@ntle in ~11 i ·tteilungen d~~ Landwirtschafts;t\atee 
~r DDR11a N~<i! 9/1965) bereit§ auf ein:e Zu.:tüh.~ zum. Grundmitte l = 
tgnd.s 1~ }J:Öhe ~n . 3SO bis 400 14DN ori•:p.ti~rte „ „ „ ---· - -· -

• 1~ • • • - - „... ·- . . . ~ - - " 

~a - ist -er!'o:Merl1c~j~diese Probleme offensiv · in die 'Aussprachen 
tJnd Ver!;lammlungen einzutragen und dabei Vorbe.Q.e.lte zu zf!i1b-
atNueno -B i der A.t'gumentation dazu zeigt s. sich!' wie notwen= 
~g-es-1s.t 9 von dtr :tomalen Btlw rtung der Ergebn s~e ~r. A.rr-- -
ö6it allein nach dem Wert de:r\Arbeits inhei~ n abzukomm ni·.: 
ioiidäzu:tü.hrung n sindJt Ute "vtrlorenen Ausgaben" w1 manche 
~enossensehafts'bauern vorgeb•nD sondern eie erhöh n -däs-·vermö= 
gen der LPG (und damit die Anteile jedes einzelnen Mitgl~edes ) 
~d s~h~ttn-~durch di erwe~ terte Rf9produktion Vor8.!J:SSetzwigeJi 
:tar .. eine weitere Steigerung der PrQduktion und .4amit der Einnah""' 
mne. - -- -- - -· - ---·....: -- --·-·- --- -„ - -- ~„-.::..., . _.:L , · --1......J _ __ .l~ -""~ 

Wir" b:itt~n „ di Bezi:rksvorstände~. -in. ~r laufend n -Bericht:erstatc
i:füng .über :Uire Erfah.t'llllgen und l!&rgebnisse bei der ni:rchaetzang der 
FöndSzutührung i.ur Siche:t"la.ng de~ ~ itert n Reproduktion z~ be
richten·o· 

-,., .,_ ...., _ - „ .... „;„ .... ,_ .... ___ * ........ - ·- __ _ _ „ 

:f.;;t ~ili.11r g<MA®insam~:ß V~~cl:"üg1mg td.,!Ya V~lk81r1.._.}~a ;;.~·~ r: •:;.~ :·:>'"':~ ' -~ 1~JC' DDR 
ru.1.d · "'S Landwirtsehafts~att1~ de~ DDit0 di~ am ' l,o'N@Vdmk)~c inkraf't . 
tr1t·t1-- wi:cd di Erfassung aller in.Haushalt nfl G:X"O.ßkiich ll lind In""' 
· ustr ebetrieb n _ antallend~n Fu.tterr serven n~u geregelto J~ 
lieh :fall in der DDR etwa .5DO 000 Tonnen Küchenabffill.$. an, - v0n 
c; n:en gegenwärtig abe~ nur 3 ~-0 OOQ Tom::A.en ez:-:taßt werdenti Die noch 
V'orhä.nden Jlese:t·ve reicht au.,~ , Ulll. 5? 000 dt Schweinefleisqh· zu 
prodtJ.Zie:rflrr Die bisher unvoll.~, tändig' ~ass.u.ng war vor älloii
auch :uf org~isatorische Mängel zurü.ck~:.f'Uhren. Deshalb unte~ 
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bNit~t@ -di• Vör.achlageko:m:mi~ai~n unBi@:t·®~ ll c;i Pa.rteitag~s d~i.i. 
Landwir·tac.haftsrät d r DDR d~X! V@.rs©hlagv mit d~r EX"fassung der 
Küchenabfäll® au~ Haushalten kl'~tig di~ VEB Stadt~inigung ~ 
~eauft:.t>agino Die~f'r ·vorschlag wiJX! <W.~h Qi~ g m~insmn~ Ver.f'ü= 
gung vollinhaltlich v.:erwirklicht (') -

In der V~~gung w~:rd~n di~ Rät@ d~r B~zirk• ~ia® "WC.d Städti -
vo11·fü~ di• ~~stlo~~ E.r.f'aesu.m.g d ~ Küeh~nabläl.l~ verantwortliQh 
gfSmacht0 I~ ä.llen Städ"t;$D.v in d~ntJn . in VEB StadtNinigung v~~ 
liand~~ isty ist dit Er'fassu.ng d8r Kuch~nßbfäll® ~entral von -die= 
seil Btij trie~en vor~u.n"Jh i!r.S sit~ habe.n geD.ügtJ:ud S&rml~lb,M.lt~:ir: ·a:ü.f= 
zustell en; dio Küch~l'-~ .. 1'tUl~ s~n,d im So:romer al:J;,~ mwti !2 im W:uiter 
all e _)vie~ Tag abfl)uf'~n~ im T°ltrnu.~ yon 30 Tag n sind di~ Küöel 
g:tiindlich zu r~inig~n und ~u d®ainfizi~r~n~ Der VEB Stadtreini= 
gung v:rka'Uft di X:ü.c:b.-nabf'äll~ an di~ VEB. 'asts~talten aoWitl __ _ 
'QlG und L.PG mu cw~:m köst$ndtJckenden Pr~:tav .. de.lt nicht hoh~ri a.la 
3 s)6-0 _ ~~~ ~~ dt ·~~c~~~-~lieh Anfuhr li~g~~ ~ar~ o __ '-· 

- , „ · „ ' - ·: 1' ' - .• . · - ' •• • :: ..... ·„• .•• . •:· •• „ ... · - ·~ _:. • · ·- ••. ~ . ·:- . „ 

J.xi" stäat~no die k rn~· organisier·t;" Müllabfuhr habt!n. -'liZW0 di• Vö~ 
aüi sitiung®n Zl!]!' E:d~s~~·~ d~JC> Küth~nabfälle durch !1~ VEB Stadt.-
r.einigu..ng· nocn. ·m.~ht g ·g~beii. smd werd•n d.i• Kü~h~nabfltl,e von 
d®~ VEB Ma~tanstaltenQ VEG ~d~l:' Lkt rfaßt~ Es. wii•d ~p.f'@filen~ 
dü _ J:.gJm~.m®~~ LPG 8iU -~~1'!~ - :;wisGhtiI!genoss~nschaftlich•xt Eiti= 
~iich1~ ~sautinscl:Ui~ß~n Auf de..!" Gru.1~lag~ "J'ciJt>, V rträgf5n ·•~ 
d@n d n sr.ofass~nds~ B trieb ~ be~t~~t· Str~~~ ~ug~wieseno 

,.-.J.J..- ... „ •O~ . ... ..,,, •• --•• - - • · - - · - W• OO- •• ... . - - - - ~ - --'- 'II 

W~it~; wi~ t·~~tg ·-i~~t& Dl - Rät• d~~- -~~i;k~~; h';i;~ --~d - Städts 
fühi>®m. !n.-tJngeE' Zusammt1nu:,e1t mit df3n Produktionaleitült\gen der
Bi~ir:IW= 'Wli ~tslwo.dwirtscha.fts:t"ät~ und dtir Aus8~hüle1aii <Wir Na~ 
~ional~~ ~n.t d~8 dem@kratisc~n ~uta©hland tin~ b~it~ Auf'.ilä= 
~~a:t'beit üb ;r; di~ B~d utung d~r .Erf'M~m.ng und VtJ:!"Wendung wn 
Eü©hinabtäll n durch~- Di~S$ Auf'kl~D.g~arb,it - 1st_ }WOill Mn VeJrbän= 
din -una~:rfl~ Pax:>teii ~1JJ1 ' wmt~.t>s~t~tJm. Ud M.bt11 in gfleignert~r. ·For.11 = 
so · hl gsgtJlliY,bel!' dtJn s~ädtischen als au@h bäu rliehein.,Jdi tglie= 
d~r.!n ~ h~raus~us.rbeitsnv daß damit Fo~d~rJ.ng~~ d ~ lle.Part~i= 
tage~ ~r.tüll t werd~ne .~ _ _ - -

..... ~ - · • • J ' . - -

Um e~. · w11stän.dig9 Er!aas'l.lng dfl]';" Küch~nabfij.11• llU g~währlei= 
sten9 $3 1~1.lfJn Wt)ttbenrb11 durchg~füb.rt; w~rd n 0 WQ!b~i di~ btJsten 
H u.sg~m~iriechs,ften md Haushalt~ ausg ~~i~hn~t nrd~n B©lltm.o 

- -· -- -- -- --- - _.,._... - · „... --. -
W!iittJrh:L"'l wird in d~r V'fli:fügiw.g (nroff ntl1~ht ~ wM:il,tt~ il'llllilg•n 
tlnd lftJ~..gUng•n d a Landwirtachaftarate8 deJ~ DDRftu 11 Nro l0/l965ti-
wm 1600k"tobt1r 1965) -di" Er!M8Mg Mr fü.r di•. V~~t"'t•~ Tel:b 
wert~.ar_!l !~fäll~ ~d.Rfic)S:stä.n~ei aus Q.er - Indust~i~„ (TNb~r· - T:!N= 
~:~~o -~fil\)tv- ~?+~1RP~v JT~~~® 9 M@J..kti p Fi~~ll\\:J.~<!lv -~~:1~h~l\~t -· 
'n\:!Ql,k l'SUJ !.,~S:ii.~:~ fß'lfd'S :~;ii;~:,C,,-~·~~..,;,,~ \QQ,~ mJ_,.,.:~,}; :i'..~~B -:ri~5...~JL;f,j~~'!Y...:... j'~ ~·!1~!i"..®itt®l= 
t'©~M ~:r·t~t .1rdn.d) gen,,.,.f)g J. t o .-
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4 . - Koop rationsb ziehu.ng~n zwiach~n Dorfklubs 

„„, .... .... ........... ... ... ... „ „ --..- ..... . „„ .... --~-- - · .... - - - -„ ... -~ -
In. der Ko:nsultationsstell für Kultu:r•arb~it auf d~m Land zmi--Ern-. 
t feat·der DDR in N ubrandenburg verdient der Teil der A~sstellw:i.g ~ . 
der KooperatiQJ;\Sb ziehung n zwischen Dorfklubs .darstellt, b · son~ 
~ -re . B aclitung e' B-r i t a auf d r di sjäht•igen Landwirtschäf'tsäus~ 
st lltµ;l.ß in Mar~l ebex-g wurd mn Beispiel Be-delin, Kreta ~Pe~-. 
leoerg gez ;t.gt , Wie vior Dorfklub~ ihre Krgft vere~en- · ~ ra
·t1o:ne1l arbeite:n ünd größ~H Programme .mit eigen n Mi tto.in ·ge~ ·-
atält e · zu könn(}:0.11 Del.m B~ispieil C'~~n 11 Kreis St:r:aspurgj -geiliüli.rt 
noch größere Au.:tmer~swnkeit~ Ffie~ b I:Uht di z~sammenaroeit auf 
der Grund.1.ag "eines. ökörlomif;ch Bereichso Di. Vorstände d ·r · LPG 
in G~hi'ea ,. Matzdor.f~ Schöl\hau&en nd Neuensand ~ab n e inen Koopt.
~attönsrat gebildett de~ alle Bko~omiachen Probl m_ der:(~~-~ ·-
s nschaftlichen Proauktion reg lts Entsprechend dieser ökondmi
schen Zuäammenarb it wurde in iner ,Beratung zwis ch ·n d~n B~ 
g ·rmei~tei'!;l und den Vorsitzend der, Dorfklubs dieser Geme;n'"den 
vereinbart , in · o.tJ:.r.· k14ltu·eill.~."l .A.rbeit;ebenf a.J.rs ·zu koo~eriiren.. 
Das ist 1±! gut G:rundlag f"il.!:' _-echt„ ·Leistüngsvergleiclie · ünd .
~:rfab.:r:>ürigsau.stausc4. 9 für dein ko.mple.x:e:n Einsatz all· r „kUiturel-
1; :n Mögliclik~it n dieser Dorfklub und für dag Wachse eines 

cht_n menschlichen Zusam~e:ng hörigkeitagefühls. ___ 
·- - - . ... - - - . . - . . - - ... - . . „ ~ ·- L .:. „ --' '- ..; -· • „ 

- - •• „ •• ... ·=· - ·.··::- .:„ r- • ... · . --··.·„ ·.+:--

Wir bitt m. deshalb; diese A.:n.regu.ug~n an · unsere Bürgermeis t e r „. 
Vorsitzend~n · vo DorfKlubs und Ortsgruppenvorstände weiterzu~ 
geben rtndl<gKooperat1onsbezieho.ng n zwischen Dorfkluös ü~ rall 
40~, wo sie praktizierbar sind~ realisierep. zu hel fen. 

5. - Pölitiache Weit~rbildU!\g d~r hauptamtlichen Parteif'unk
tionäre 

(-A\l.s 4em Beschluß d a Sekretariats d s Hauptvorstandes vom 
18e1 0e'l 965) · - . ... ~ . 

Di Weiterbildung der haupt9.mtlich~~ ~a tei:f'u.nktionä.re wi:fod - 
fJI.rts:p:rechend de Festlegungen d r III(> Hauptvorstandssi tzung ... 
ab 1966 in folgender W ise ~ortges tzt~-

.. 
A) durch ~minar in den Bezirksverbä!lde?H 

-=-----~--.,.......----------~_,...._~~----
• •• ; ,.. „ . _.... „ • . ,_. • • .„ „ „ • ,_ 

L. Jä.b.1"11.ch find :n in allen Be.3i.r.ksv~rbän1e~ z~imal CL.""" itägig~ 
&'!1:lr~":!~!l 3''.l::i.:" Wa!':;::1:!;'::.dl 1·~ 2.,,~ >"i i-:i.~i-~ o _t.;,, i.~.ü~~ '..;.,\i • ..!..•B.1. ". !.<~!:I ·~~"'"' 
-~ä: dldc Bt)~i ~k~nro.L·.::r"G&!d~e m•.d i ~ _ l::!!cr~.!'/~k·;;~·~e1 .illlf.l :;:s~z irks
sekr t;ariats sowie di S b: tär und Instrukt ure ili. den -
Kreisveroänd~n teil~ Si~ werd~n von d~n B zirksvorsitzenden 
geleit t e 

•• ... 1 • • 

2 o Zi l dieser Semina.r ist es~ von 4en Erfordernisa• · des 
j wei1ig n Tei'T.itoriwtia ausg h~nd~ grundsätzliche und ak:~ 
tu 119 Probleme zu!.' Politik uns r B . Staat s und unser4'r 
Part i ~en T il!\eh.m . ~ ~u erläut r'l'l 0 _:UJ.n n d19 Schlußfolge~ 
~· für gJ, Arbeit im eigen n V rband zu zeige und sie 

"'.. ..1 ~ 



zur b ss~ren Lösung der ihnen gestellten politisch-ideölogi
sch~n A"Xfgab~~ sowie zur weiteren lAlrchsetz~ng einer wissen
schaftlichen Leitungstätigkeit zu befähig n. Diese Seminare 
dien n zugleich einer gründlichen Durcharbeitµ.ng vo~ Beschlüs
sen übergeordnet r Parteiorgane sowi e der- Diskussion wichtiger 
aktueller poli tisch=-ideologi scher Fragen. .. 

.... .. ··- . - . • · . - .. ' „„ . .. .. 

3~ A~s P!.~blemk.reisei die.in di~sen Beminaren verdri:mglich be
~andelt werden ao lten, werden er achteti 
- das neue ökonomische System der PlanUiig und Leitung der · 

Volkswirtschaft und öeine .Anw~dung 1~ der örtlichen Wirt-
achaft (Staatsrats~rlaß vo~ 2 .7111965), . - .„_ ·-

- P!."Obl~me -der ideologischen Arbeit i ncder Indust rie (HS13 !) 
und de:r;:· I1andwirtsch.aft .... na9h den Schw0rpunk:tem des _ Bo"'" . 
zirk s,- ·- ·- „ - . --·-

= Proble~~ der ~twicklung des geistig-kulturelle~ Lebens 
(Volksbildung, K1.ltur u:ad Kunst; Rechtspflege u .a ~") im 
B~zirk, .. , - - . . . . . , - -- · ,. -· 
Probl~m~ der wissenschaftlichen Leitungstätigkeit der · . 
Yorstä:nd~ (P~inzipien d.r demokratische Leitung, demo
kratischer - ZentralismusL_~il.lbeziehung ehrenamtlicher Mit
arbeiter und ihro Anl~i~g, Zusammenarbeit mit NF un4 
Mass~norganisation~n). .. „ ~ 

' 
4e Zu~ Durchführung dieser Seminare sind Gastreferenten ·• Mit-

~~beiter des Staats~ und wirtsch~tsle itenden Appärätes
1
--. 

von Instituten und Instituti onen, erfahrene Pa:rteifunkt o
näre . u.a. - zu gewinnen . 

5e Im Jah!.' 1966 finden dies Seminare im J anuar und im Novem
ber statt. Den genauen Te.rmin haben die .Bezirkssekretari ate 
nach den örtlichen Möglichkeiten fe s t zulegen • 
.Für das Seminar im Januar 1966 wird fo lgender Themenkomplex 
featg legt" 

a) Diskussion Bkw~eller politisch-ideol ogischer Fragen ·im 
Zua:unmenhang mit d~n Jahreshauptversamml ungen und ·den 
ihnen in de-r Direktive des Hauptvorstandes gestellt en 
A1fga.bn „.- - - . .. -~--

b: Di~ Ha~ptaufgab~n d~s rerspektivplanes 1966 = 19?0 im 
Bezirk • . 

c) D3.s n. ,u~ fü.tono:misch~ Syst~:!n und s~i!!t! .h!.we~dU!l.g 1.n. d#Jr 
Ö:["tli~hen Wi.rtscna:rt .... _ ··- · _ .. „ . _ 

d) Erläuterungen und Übungen zu Fragen der ·wi ssenschaftli
ch~n Leitu.ngstätigkeit nach aktuellen Schwerpunktaufga
b~n d s B6zirksverbandes (Parteiwahlen) . 

B; d i"!_•ch f-.cim_ine.re_ .~;ll=-9;__,,r_ zsei 
le Im Jah.t>~ 966 f;i.nden an der ZSS 1~tägige Seminare für Krei s

s~lr.r .·häre sta!it Es ü3t zu sichern 11 daß .. all Kreisseltretäre 
wätl!:'end d~s Jahr.a ein Seminar besuchen . · - Darüber hinaüs 
soll ·~n di B zirkavo:rsit~end n auch die Instru.kteu~ bei den 
Bezirkseekreta.riattsn zu ·diesen Seminaren delegier n •. 

- 6 -
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2. Ziel -ai ·a ·r Seminare ist es~ Grund.Satzfragen uns~rer pölitisch
ideolögischen Arb it wissenschaftlich ti fgründig zu -rläu~~ 
tern. und $0 die Teil.Jtehm r zu überzeugend r Argumentatio zu 
befähigen-

- · - -
··' . 

3~· Ale Pröblemkreis«t · ·die ... b. diea~li. Semharen vordrb.glich be
handelt werden sollten, w rd n erachtett - ---- -- ---· _ ·-- ·- -· -
: Die nat!omal Frag unseres Volk: a~· die ~ationale •1ssion 

der DDR,. ---- ·- --- -·· . ~ _ _ -·- --- __ .. __ . -·-- · ··-··---·- __ ..... _ .- ·:.-. _ --···-- __ 

- Das Wes~n a.~s atäa.t smonopol.i s t;i.s cb.. n Herrschaftasyst•ms in 
Westdeutschland und dia von ibm ausgehen~ Gefahren, __ 

= Zur chria tlich Existenz im-. Sozialismus, zur .Arbeit -mit 
der christlichen ~evölk ru.ng, .. uns$re Aufgaben 1..n dem. Ar-
beitsgruppen '.'Chr~s.tliche . Kreise!.~,._ ._ - ,7 - - · -:-'"'·--·~ ·: - --· ~ 

- Di Entwicklu:ö.g der DDR zum sozialistischen Volksstaat, 
- Ökonomische Pi'obl~mo · d~r DDR b i der Dllrch.Setz'Ü.Jlg des 

neuen ökonomiach n b)st ·mß .(Stan.d in der Arbeit mit -dem 
NÖBPli und Persp kt;t.ye) und d~ sich da.raue ergebend•• 
~t.u ll Aufg~b~n~~- _ - - -·- , - - _ ._, __ -v - ___ . . 

- PrObl :at· ·· · de~ Außenpolitik der DDR und der inter.aationale:a 
Entwicklung, __ __ . . ---- - ---· ·--·. --- . . - . -- ·- ---·-_ 

- Probl me ·der wissenschaftlich~n Leitwagstät'igkeit (pädago
gisQh=ps~chol gisch r Art, politisc~rganisatorischer 
Art, tlbu:ngen). _ -- . - -

' . . 
4. Die Durchführung dieser Seminare ist Aufgabe der· ZSSQ Gast

r~ferenttJn sind :nur in Ausnahmefällen. einzusetzen.~· . -

• - • - - , - #. , •. - r w __ - - .., , - .- - •. , . -. ,_ • ,• - „ ·• - .- „ „ 

l~ Zu jeder Dienstbesprechung beilrl Sekretariät des Haupt
vorstaiJ.des wird ein wissenscha.ftlieh~politisches, T.heaa 
zur Weiter'bildung des Teilnehm rkreises behandelt. und 
diskUti rt.~ Dafür ist j w ila ·w riigstem.s ein halb r fag 
vorzusehflnt>- „ _ _ _ , __ . __ . • . .., . 

2. Diese Seminar werden in der Regel durch Gästreferent•• •~ 
Mitarb~iter zentraler Dienstat lle und Institute - durch-
ge~,:- - - -- -· . . - - - -·- - - - --

. ' 

J.· Ale Problemkreise' ·die il;l diesen S.minl!i.:re vordringlich 
beJ~~lt wtt:rdfln sollttJll.~ w~rd~~ traoht~t8 

..... Di'* htritklung m Wi) stll.eu tachla ~ Ulld -ru... Aufgab•i. „. 
d _r p~ b i -d r W~%18hmung ihr.-er nationale Missio•, . 

.... ~s neue ökonomi.sche ._ System und s ine A.llwendung u 4•r 
örtlich~n .w~tschatt, .~ _ _ _ _ _ . ____ .. 

- Di~ kirchtuJJpolitische Situat io in der DDR (ewclili
d -r Erg•b•i~s in.ternatiö al r ld.rclil!che~ Veranstäl
tu~tn'ti z""B;· d s VatiliU.isch• Konzils) und _die sich . 
därau für..\Ula•re _;politisch Ar~eit ergeb n~a Schlu..B-
folge.t'Un.ge:a, r- •· „ 

- ? -



- Di~ ~t~&tiö:rutl~ E!!tw:!~kltm.g u.nd Frag~n der Außenpolitik 
der DllRp 

- Frag~n !fiu:r wi~s'3~~haftli~h~n I1~itu.ngistät.1gkeit ~ 
- Aktu•llei Fl:•eg~11. a;u g~dsä't-;~lichfln Geai5t~~m. un.d Maßnahmen. .. 

wia~:re~ R!igie~ (z.B. auf d~JI. ~bi„tfl~ de~ Volksbildung 1 
Kul tu 9 Jugt~t.~ UBW *) . -· 

- - . -· 

4Q fu. MrB er~t\t Qllm:>tsl~ l966 wi:OO. folg~nd~r Them.tiD.plan festge.:. 
l~gtl! 

Di.11 Jn.&~]_oJ!l.11.l(f) ltieu.>tlou d~r DDR und das staatsmöno
polifJtisch• Hsr.rachaft~system 1ll Westdeutschl~d 

Ftibm1uz J)ag 1i uo (fä:onomiiJCl:.V~ System. in der> ört11ch•1J. v.~ 
"orgungswirtschaf't (Staatsrats rlaß. vom 2..?.~1965) 

Zu · d~n Erg~bnisa•n dtia IIo' Vatika:a.ischen Konzils ,... .· 
und d~m,sich aus ~ e~geb6~d~n Schlußfolgel.'Wlgea. 

Das BürQ. d~~ Mil!.U.at~r.rat®~ hat da~ Bflk~tariat dea Hauptvorstandes 
gebeten~ VorfSJ~hliig• ~ di .-V~z.ol~ih~ der Clara=Z tkin-Medaille · 
am BoM~ __ l966 eiuuJ.'eicheJl~ _Di• Vorschlig~ _sind auf de~ Grundlage 
dfJr .. -9.Q' V~~rdnUl).g - üb~r atM.tl~~h~ __ Auszeiclmwo.gen vom 28o8fi.l964 • 
Gble·-T•11 II Nre' 94. wm 13el0o'l964 ~ = . inzureichae _ _ -· _ - -
Es ist ~u berücksi~h:tig~n-~- daß. e~ sich Wll. 80 he~rragende VeXie:a:. 
f#t• ~und ~istü.g•m han~b. n.89 di<1 di~ Roll~ der hau h qsere:r 
sozialistiäch~• Ges ll~©hs~t d~utli~h ma~h~n und für' alle Frauen 
bei dsr weite -n~.~chs~tzung dtir Gle1~hb11rechtigtmg der F;ciau 
Ori ti~r~ng sind · .~ 

--- ·, 

Wir· bitten di• Bflzirk~8®~tu1$t~:v: dt)llh BG~irk~vorstbden des D.!D 
~ g•~ign•t~ Vorac.b.lig• bi~ zu.u 15oll 1965 mit folgenden Unterlagen. 
~ {in ~:iAfac~~r Austerti~) ei.nzlll"e!che~s 

"1!!) Antr1Sg _ ' 

b) auäf~lioh• B®grimdum.g 
c) Kur~biographie 

d) L~bc!1l1!~lauf 

Au~Jm 1itltglitJ~ 1!J~ d~tll H~u]r~or~tatJii®®~. d®~m L®~~~~~ mit de:r -~ 
Clarfl.=Z tkin= 6Mill g<fi9wu:r.~gt e.ri«®JQJ. s©llfl~ ~i.nd in die Vo._ 
schläge d r B~~irkt! JI!:.it ~d..nr.inJ.b~z~ehsllll.o Eb~iA\ :fJui:chschlag -de~ ein
gereicht n U~torlag~ bitt~n ~1.r 9 d~~ S~~t~iat des Hauptvo:.
standes9 Ab~ ilung Kad•r~9 bi3 zum 20ollQ1965 zu überge~en·.-

.... 8 -
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?~ ~ L.hrgänge an der Zentralen Schulungaatätte im Jahre 1966 
····~4 ··- -· . _. --- ---- · - .... ··- '· ' 

(ß;~~hi~ - d~~ · ~i~t~i~t~-a.~~ - ir~~:Pt~;st~<i~~ - ~~~-18:io:i965) 
- - . - . . . . -- -

A :r t 

-
Oberstufe 

Grund.~tu:f.e I/66 
(Land) 

KN1ssekretä.r. 
Semjnar I/66 

• ' _ _,1 _ _. • •• ~' · - -

Grundstufe II/66 
(Land) 

Grtm.datufe III/66 
(Land) ?. 2~· 

Grwid.Stuf'e I:V /66 
(Stadt) 28, 2, 

Kreissekr~tW:· ... 
Seminar II/6E> 

Grunds'tu:fe V/66 
(Stadt) 

Kre1ssekretär• 
Seminal! III/66 

14. J. 

14. 3. 

Mittelstufe I/66 12. 4. 

K.Ni~ s~k:!."et.~ 
Sania.a.r .. rv /66 
Kr isseikretu
Seminar V /66 

Krelrr' Uetb
Seminar VI/66 

SonderlelL~a.ng 
für Zirkelleiter 

18. 4. 

1. 7. 

Abreise 

24. 6. 

29. l • 

12. 3. 

26~ 3. 

26. 3. 

15tt 7. 
' 30. 4, 

28. 5. 

r 

Meldete:rmi:a 

Oberstufe 

Mittelstufe 

15~·11;E)5 - - -· - -
an Abt~Schulung 

. 
Mittelstufe 15.12.65 

8ll ZSS 

Mittelstu.fe 10. 1~'66 
~ zss 

Mittelstufe 20. 1.66 
Q zss 

·-1. 2;66 ·- - - -· 
all Abt·_.Schulung 

':... 

Mittelstufe 1·5e 2~66 
u zss 

- . ' 

15. 2 ~·QG - - - -
u. Abt.'SehulWlg 

Mittelstufe I~ 3e66 · 
p zss. 

-
Mittelatuf'e 15.- -5·. '66 

8ll zss 
-9-
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.A r t Abreiee Schlüssel Meld termiD. 
·~ ~ . ·- „~ ... , ........ ..... ,- ...... ....... , .-· 

Kreisa@kr8t~ 12. 9. 
Semiruu' VII/66 . ' -; - -.· 
Mitt~latufe r II/66 13. 9. 
=· _;B;:tn:fü.gnng S !1Q - . „ .... 

.„ ... , ... 

Gru.adstu.te VI / 66 17 "10'; 
(Stad'b) -- .. · .. , , 
C'fl.'Ü.:&1.a.atui'e VII/66 
(St'idt} 
- - .1..~ r-· „ 

K.r~f!j188fik~t~ 
Sem.tau -VIII/66 , ' ._ „ . 

G~Cl.~tufe . VIII/66 17·1111,· 
(Lt:Wd) - - --- ... 

Jr!"8iSät1k.N tär
&@m.in.s..r . ll/66 , . 
Grunde tute r· II/66 
(Lalld) .. . . . .; . 
irre issek...-roe tär
Semina:r X/66 

...., _ „ -

29„10" 

12.11 . 

3.12. 

- -.. .. . -- ~ .. . - ~ ~- -- ~ ,.-- ...... 

Mittelstufe 
plu!I Ober
stuf :.- -

OberatUt'• 

Mittelstufe 

Mittelstufe 

s •hlage 

l~ 8 1166 
.an .ZSS . 

~- , . . 
15. 8 .66 
an : .A:b~.Schulung 

l • . 8 . 66 
U Z~ ,. 

„.... -,-
15. „· 9'•'66 
8..11. zss 

l ' ·'l(;)'· '66 •• • an Abt 8Schulung 
Mittel stufe 15 .-10·.-55 

an z~s „. 

Mittelstuf' 1 11'll1t66 
an zss 

Si.Anlage li'll'G'.96 
an Abt .• Schulung 

Beb.lü~a l f'iir die . Krei~s•kretär-Seminares 

Rostock: i · 

Schwerll. 

Neu.b~andtJnburg 

Potsdam -

Fr~k.ftu~ 

1 

l ( für I ~ III~ V, VII , IX) ~ 2 (für II~ IV, VI, VIII~X) 
2 -

1 
9 Cottbus 

.Magd8 burg 

Halle 
Erfu:!'t 

2 (für I ~ III~ V~ VII~ IX)~- l (für II , IV, VI, VIII~X) 
3 (:f'ü:r r; III~ V~ VII~ IX)1 2 (f'ür II , IV~ VI~VIIr;~) 
2 (für I~ III ~ V ~ VII~ Df)· ~ 3 (für II , IV, VI ~ VIII~X') 
2 _,.. . . -

S'ahl 

Dresde ..... 

Leipzig 

Berli!\ 

1 .-

2 

2 

l. „ ... "9Ul 

. 25·, ,. 

( ~~ - ,,, rr 
..!..U- --j 

.. 

111' i vr j VIII ,X) 

- 10 -
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Die Bezirk svorsitzenden haben zu sichern, daß jeder Kreissekretär 
ihres Verbandes im Jahre 1966 ein solches Seminar besuchte Darüber 
hinaus wird die Delegierung der Instrukteure bei den Bezirkssekre
tariaten empf oblen. 

- Einfügung Seite 9: 
Aufbaulehrgang
Mi t tel stufe 

14„ 9. 

8. - Organ:i.sationskartei 
------------------------------------------------

13e1011 Mittelstufe 1. 8„66 
an ZSS 

Die Bezirkssekretariate werden gebeten, dem Sekretari.at des Haupt
vorst.:t.vides, Abt e ilung Parteior~ a.YJ.ej baldmöglichst - bis spätestens 

·T. 1„1 2 v1 965 - die Funktions- und Starnmkart0n der nach den "fahlen vom 
10. Oktober 1965 bei den Räten der Kre ise t~tisen, unserer Partei 
angehörenden .Abteilungsleiter zu i.i.h-::. rmitteln, 

Gleichzeitig bitten i,•.rir , lLYJ.S die Vcrändt~rungen in der Besetzung 
der uns zur Verfüe;ung ste henden Bürgermeisterstellen bei den Rt*ten 
der Städte und Gemeinden bekanntzugeben. 

Aus gegebener Veranlassung weisen v.:j_r nochmals darauf hin, daß alle 
Veränden) ngen in der Org„~Kartei, durch die entsprechenden Stamm
und FunktionskartGn belegt', dem ';, 0kretA.riat des HAuptvorstandes 
durch die Bezirkssekretariate mitzuteilen sind„ Di e Kreissekretari
ate sind so anzuleiten, daß sie ki.i.nf tig en tsprec hEnd irerfahren und 
nicht ) Y.:ie zum Teil bisher, die Veränderungen <1irckt beim Sekreta
riat d~s Hauptvorstandos anzeigen. 

T. 9„ ...... Zur I3erichterstattw:ig 
-------------------------„ ~-------------------------

Zum --i5 . Novenber 1965 

1. Zu 
a) 

einigen Fr;=.igen uns!?r"r nationalen Politik, besonders 

zur ~rklärung nes Pr.'.;i.sidiums dPs NationalrA.ts vom 22. Oktober 
1965 unc zur He gierungsbildung in Bonn sowie zu den verk ün-
deten Grunrlsätz .3n der kün:ftigf'n we stdeutschen Politik, und 

b) zwn. M.anöver "Oktobersturm". 

- 11 
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Zur ::Pres sewe rbung laut Information Nr. 22/65, mit neuestem 
Stand, Soll und Ist, untergliedert nach Kreisverbänden. 

Diesen Punkt bitten wir in jede Berichterstattung bis zum 
15. Februar 1966 aufzunehmen. Die ursprünglich zum 5. des 
Nachmonats geforderten Berichte entfallen dadurch. 

3. Sonstige Fragen 

Zum 1, Dezember 1962 

1„ Zur nat5.onalen Mission unserer Republik. 

(Hi er bitten wir besonder-s auf die Frage einzugehen, wie sieh 
die Erkenntnis vP.rtieft, daß jeder einzelne dUI:'ch seine Ar
beit zur Verwirklichung unsP-rer nationalen r~:ic:sion beitragen 
muß„) 

2 . Zu den r rgebnissen des Va tikanischen Konzils 

3„ Zum Stand der Vorberei tuns der Jahr eshauptversammlungen 1966, 
unter bes onde r1?r Berücksichti gung dAl"' au.f den Bezirks- und 
Kr i:i svorstandssitzungen beschlossenen Mnßnahmepläne. 

4 . Sonstige Fra5en 

Zum 15. D.eze mbe r 196.2 

Zu den Fragen der \"lei terentiwicklung der rozialistischen Demo
krati e ~ unt er besonderer Berücksichtigung d er verstärkten ehren
a.i11t lic:he n r.litarbeit unserE:r Mitglie der tmd der parteilosen 
christlichen Bürger. 



• e 

Präsidium des Hm1ptvorstandes 
der 

Christlich-Demokratischen Union 

D i r e k t i v o 

für die Ja.h:ceshauptversammlungen und Delegiertenko11f'erenzen 1966 

der Ch:ristlich--Demokratis~hen Union 

- .,. 
~ 

........ - „ ... 

In der Zeit vom 17. Januar bis 250 Juni 1966 werden die Jab.:res
hauptversammlu:ngen U.rid Delegtertenkdnf erenzen 1966 durchgeführt 
und stehen unter der Losung! 

"Die natio::J.ale M::.ssion erforder~ 
·Entscheidung und Tat 

eines jeden christlichen Demokraten." 

Sie müssen zur weiteren politisch ..... ideologischen und politisch
organisatorischen Festigung aller Ortsgruppen und Verbände bei
tragen; denn größere Erfolge in unserer Arbeit zur Gewinnung der 
parteilosen christlichen Bevölkerung für die bewuß-be Mitarbeit an 

der Erfüllung der nationalen Mission unserer Republik und an der 
Verwirklichung des umfassenden Aufbaus des Sozialismu~ h~gen ~nt
scheide:nd davon ab, wie wir alle unsere Mitglieder ei~beziehen, 
begeis+,e..rn~ qnalifizier~::! und akti vie:i:·en ... 

Unerläßliche Voraussetzung dafür ist die weitere Verbesserung der 
Leitungstätigkeit unserer Vorstände„ Mit den Jahresha1ptversanun- 
lungen und Delegi e:r- tenkonferenze:n 196f, gilt es deshalb~ beharrlich 

um die Durchsetzung wissenschaftlichP-r Lei.tu~gsprinzipien zu k~p
fen und-damit einen solchen Stand in der .A..rbeit all.er Vorstände 

z~ erreichen, der gewährleistet~ 

-2-
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o daß jeder Vorstand eins offensive und systematische polit~sch
ideologisch.e Arbeit eri.twickelt, mit de.ren Hilfe die Mitglieder 

noch besser befähigt werden, die Politik unseres Staates zu vex~ 

stehen» be\ru.ßt mitzugestalten und ·mitzuverantworten; 

o daß die Vors tände die 1tte1:zeugungs.- und Bildungsarbeit immer 
da.rauf richten , neue Initi.ativen u...'Ylserer IVIitglieder und der . 
partjeilosen Christen im Ringen UJJl. die Sicherung des FrJ.edens 11 

und i.n ihrem ·Einsatz für ·den u.m:fassenden Aufbau des Sozialismus 

auszulösen; 

o daß die Vors tä:nde die Ortsgruppen und ihre Stützpunkte a.ls a._~ 

Basis u.nserer Wirksamkeit politisch~ideologisch und politisch
organisatorisch so festigen, daß diese überall aktive Faktor.•en 
in der Arbeit der Nationalen Front und in den örtlichen Volks-
vertre tungen sind und als solche auch wirksam auf di.e partei

lose ahristliche Bevölkerung ausstrahlen~ 

Grundlage für die Jahreshauptversammlungen und Delegier.tenkon'fe~ 
:r.·enzen 1966 bilden 'die Entschließung des 11. Parteitages, die 

Satzung und die Wahlordnung der Christlich-Demokratischen Union 
sowie die Beschlüsse des Hauptvorstandes • 

I. 

Die P!:·inzipie __ wissenschaftlicher l1ei tungstätigkei.t durcb.Be tzE1::. 9 

das heißt für u.tIBeI·e Vorstä..T!de in erste.r frlnie 9 6i::1c; o~:f'9r,_9"'i ,"ß 

lL-.,.d. system::t bis-:;hc poli tisch~~d.eologisc_he: A:.<:·bsi:t mi:: a2:.3n M.!.:'.iglia

der·n zu organisieren, um daIL"'l mit Hilfe der Unionsfreunde und im 

engen Zusammenwirken mit den Organen der Nationalen Front die 
Grundfragen.unserer Politik auch der parteilosen christlichen -- . 
Bevölkerung , insbesondere den G_iedex~ der kirchlichen Kerngemein-

• c 

nen, ~u erläute~nQ 

... 3 -
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D~J.m gilt ßa, sowohl die Jahreshauptversamml:i.ngen» die Mit;gli13~ 

derYeT.·sam.mlungen und das Politische Studium als auch d..:,e i~divi

duellen Gespräche mit allen Mitgliedern noch zielstrebiger für 
die Klärung der Grundfragen unserer Politik ~u nutzeno Das wird 
um so erfolgreicher geschehen können, je konsequenter a.lle Vor-- . 
stände den Hir:·,K,Yc~:ts a.e"'? VI<) Sit.z-:.w.g d.e,s Ha:uptvorsta:ld.es a·<lfgreife~ , 

regelmäßig die politisch~ideologische Situation in ihren Bereiche~ 
zu analysieren, u.m sich dami-:; e i..."1.er.:. re ale!1 Ausga!.'.gspunkt :f'ür eins 

systematische Überzeugungsarbeit zu sc.haffen 9 und je bess·~.!." aie 

es verstehen, die jeweila aktuellen politischen Fragen s:L.""'lnvoll 

mit u:J.seren Grunda.rlliegen zu verbindene 

Tu Mit~e.1.pu::.kt dieser Gespräche und AusP,i.na...">J.ders9tzung-::n ,:s·.J] . d9.:· 

Grundgei9.Ilke stehen: 
r 

"Die nationale Mission der DDR und i~h. n 

Das erfordert, unseren Freu~den in erster Lini9 anschati.lic~ und 

übe:r•'7.eugend zu erläutern, daß die nati.onale M:ission unserer· Re
p11blik darin besteht, durch den Sisg d.es SozialismHs in der DDR 

und durch di~ trberwindung des Mili tar ismu.s und der Dikta tu!.' der 
RüsttL"lgsmonopole i.n Westdeutschla::i.d ein humanistisches Deutach

land zu schaffen und auf diese Weise zu sichern, daß vo~ deat
sc hem Bode:i nie wieder ein Krieg ausgeh+ • 

A::tsgeb.eni von der Volksaussprache zu den Wahlen 1965, empfehlen 
wi.r un.s5ren Vars tänd.en, besonders ns.:;hs tehe:ida I'rcblemkT>eise in 

1ie Übe~zeugungsa.rbeit einzubeziehen: 

t.igster Beitrag zur E:!·füll 1ng d~r nationalen Mj.ssic.::.. de:!." DDR. 
Deshalb ist es ::iot-weni~g, ü.l::Jeral~ kcn.se; ·.;ius:;:t: u.:.o. ti.9 't'\.._~:t::chßet

zu!lg der tedL""l~schen RevcJ utian zi..:. käm.pfe::.t 1 rr.i _; Hil.t~ ies sozia

listische::: Wettbewerbs und dur ü~ dj_ =- sozialistiBCh9 G~mein. .... 
s ,haf t~arbei t alle no\;h vorhand.ens~ Möglt~1 "l<:-::i te.n z· ..... 

..... 4 -
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maximalen Steigerung der A~beitsproduktiv.f.tä' auf allen Gebie
ten unserer Tolkswirtschaft auezuschöpf ena ein gutes .Anlauten 
des Planäa'hres sowie die allseitige Erfüllung des Planes 1966 
mu. sichern und damit gU.natige ' Vorausse~zuagen fü~ die Produk
tion von Weltspitzenerzeugnis en zu soha:ften. Ganz entschieden 
müssen wir gegen alle Tendeneen von Selb$tzufriedenhe1t auftre
ien, denn sie kenn leioh au einem Hemmschuh uns~er Entwiok„ 
lunß, inabesondel!e be:t de~ Ertlil lung 6e:r großen. Auf gabctn we:r
d.en, die wir in der Per spektive löaen müa en. 

Alle unsere Anst~engu.ngen wären jedooh sinnlos, .wenn die Ergeb
nisse der friedl:i.chen ..A.rbe it: d~ti Werktätigen unq ihre .Er:rungen
eohaften in unserem sozialistischen Staat nicht auch durch einen. 
zuverlässigen militäl'ischen Schutz gesichert würden. Deshalb 
wollen wir bei unseren Freunden auch die Einaich'iJ wecken und 
vertiefen, daß unsere Schutmmaßnab.m.en an der Staatsgrenze da:f'Ur 
eine unabdingbue Notwendigkeit sind und daß die Landesverteidi.,. 
gu:cg nioht nur die Sache uns rer Nationalen VolksBI'mee ist, scm
dern Anliegen und Aufgabe der gesamten Bevölkerung unserer Repu
blik sein mul3e 

Es gilt, bei allen friedliebenden Deutschen, insbesonde~e auoh 
bei den vielen westdeutschen Beeuchern.1 Klarheit darüber zu 
eobaffen, daß die Hau:ptgefah.r für den Pr:l.eden in Europa von 
den Imperialisten und Militaristen in Westdeutschland ausgeht 
und daß d1.t Atomkriegs- und Revanche:pläne der Bonner Ultras 
die Erierhenz...-dee ganz n deu tsohen °VC)lkes bedrohen. Erst wenn 
unsere Freunde daa erkennen, werden sie auch verstehen, da.13 
M.e n.ationale :Mission der DDR gegen die Poli t:lk der Bouner 
Ma.ob:uhaber dU.t'ob.ges vz·1; we:rden mu.69 

lia()b den Bundestag~wahlen sind wir meh-r. denn ~e gehalten, wach
eam. zu sein gegenüber don PJ.Unen der Bonner Kriegstreiber, Ver
tügungsgewal 't übe~ Atomwa.'f'fen zu erlangen und diese zur gewal:t
eamen Revisi-:>n der Grenzen in Eu:ropa. einausetzen- Dazu geh<Sr1J, 
daß wiv alle An'b'ik:riegsbestr blll'lßtU in iVestdeu taohland.1 wie z.B. 
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die dem F:r:·iedensgebot des Evo11geliums besonders verpflichteten 
zahlreichen christlichen Friedensgruppieru~en oder die J.nti
notstandsbewegv.ng sowie die Mitbestim:mungs f·orri.erungen verschie.,. 
dene:r.- wer;tdeutscher Gewerkscbaften 1> untersti ctzen 9 um durch ein 
einheitliches 'Vorgeben der Friedenskra.:f'te in g:mz Deutschland 
das Konzept der .t~denau.er....S ·t.'ra.uß ..... ~ rhard-C'lique zersc~lagen zu 
können„ 

3" Dte In'itiativ-e zur Rt'"baltung des Friedens ]n Deuts.,hland und 
zur :f'rledliche::l Lösung der n.1tionci,len Frar·e geht allein von 
der Deutschen Demokratist;hen c.~ep'.1blik aus. Sie setzt ihre ganze 
Kraft a.afür ein j -1. 813 wn aeut - c:be:in Boden l'I ~ e ,.: eder ein Krieg 

a.usgeht nn/l daß das deutsche Volk d !S 20. Jahrhun:lert in Frie

den überleben kann. 

Diese Folitik 9 di e unserer Re-publ i.k auc '.':. das mcralische Recht 

gibt 8 im Namen der ganzen deutschen Nation zu spre8hen, und die 
mit dem hnma!!.istischen Anliegen des Clui.s ·.antums zut iefst überr 
einstimmt, kann und muß deshalb von jede~ Chri~ten, dem es mit 
der Erfi.i.lJ ung des Friedensauftrc ges der christli'",hen Botschaft 
und des Gebotes der ?lachstenliebe emst if=>t, mit ganzer 1.raft 
unterstützt werden . 

4o Der Freund."·chaftsbes i··h der Partei-= und Ri: e;ierungsdelegation 
der DDH i·'l der UdSSR .11a:r ein neuer esentliche:r Beitrag zur 
weiteren Festigung C:er J!reundsd aft un...,erer Republik mit der 
So\1 jettmion, Nu.:c auf der Grundlage der kamerads·r,haftlichen Zu

samme:P.arbei.t mi+- der &owjetunion is' es uns mö ·_lich, die tech ... 
nisr·. he Revolution im erforderlichen l'empo durchzusetzen 11 wn 

'J.t-~~ '.le·i-·J:;strr"eft; der bei.d.en Ge.":)e_ l m h -::i. f·t;~s;yat~:m6' i:t. 11:.:0 31,·fLä::i;i ~ 

der mat;eriellen P.codukti n siegreich zu bestehen 

Aber all.eh :für ilie Ge\1ahrleistung 'ler ~i(.;her'ieit in Europa und 
für c1le Abwend.ung der vom we;.:itdeu.ts,,ben I 1 perlalismus und Mi

li tari.smus ausgehenden Kriegsgefahr ist die deutsch ..... sov: jeti ... 

sc he I reundsc b af ·c eln wie 11 t iger F ak c; or (J 

Die Erge'.">n.isse der F.r-eundscha:ftsre:i se unsere.c Partei= und i e
gierungsdelegati.on geben deshalb un.seren Bemuhungen 9 die feste 
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und unverbrüchliche deutseh...,sowje·tische F:t-eundscha:ft zur Her,,. 
zenssache aller Bürger zu machen, neuen cta.rken Auftriebe 

5. Wir wollen bei allen unseren Freu~en die Erkenntnis festigen 
und zur unumstößlichen Gew:i.l~theit werden lnssen, daß die poli
t isch-moralische E1.nhe i t unserer Bevöll:e:rung, die unzer störba
re Gemeinsa.rrkei t aller demokratischen Krü.fte in der- No.tionalen 
Front unter Führung der :..rb2 iterkln.sse und ihrer l?artel die 
Grundlage der Erfolge all unserer Arbeit ist. In dieser Gemein
s amkeit :i.st die kameradschaftliche Zus anmenarbei t von Christen 

und Marxisten, die dnr~h die JahreshauptversamnJ;ungen und Dele
giertenknn.~erenzen noch enger ·gestalte t werden muß, eine dar 
kostbarsten Errungenschaften$ Wir sind stolz daran.f j daß unse
re konstruktive Zus ammen.:u:·bei t in der DDR Bedine;i..ingen ges haf-
f en hat, unter denen sieh die Talente una Fäbigkei ten aller Bür

ger - ohn.e Unterschied ihrer sozialen Herkurtft und unbeschadet 
ihres religiösen Bekenntnisses - zum Wohle des ganzen Volkes 

entfalten können. 

Die Prinzipien wissensch:xftlicher Leitungst~tigkeit clu:r-chzuset
zen, das heißt für unsere Vorstände c;.uch , die poli:t:tsch~ideolo

gische _~ rbei t so durcb'·uführen 9 daß sie bei allen Mitgliedern 
neue Initiativen zur ·weiteren Stiirkung unserer Republ-ik auslöst , 

Mit anooren ','fortan: Die Eru"'bnisse unserer Überzeugungsarbe i t 
müssen sieh in ökonomischen Leistungen und ;,n anderen ko:r.ü.creten 
Bai trügen ~ux allseitigen. Utfüllto:ig un.sex-ar Yo1knwl:i:'tfj .-;ba:ftspl ä

ne widerspiec;eln~ 

Die Erfüllung unse:r·er 7olkswir·tscha:ftspläne h~n.gt in hohem Maße 
V"On der Weiterentwicklung und Festigung unserer sozialistischen 
Demokratie ab. Da~u gehört, daß alle Bürger bewußt und sachkl.m

clig an der Lenkung und Lei tlm.g des Staates und seiner Wirtsohaf't 
teilnehmen können. Deshalb ist es r.i.otwendig 9 im. engen Zusammen-
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wirken mlt den Ausschüssen der National·en Front unseren Freun
den den Staatsratsarlaß über die Aufgaben und die Arbeitsweise 
der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe unter den Be
dingungen des neuen b"k:onomischen Systems der Planung und Lei
tung der Vo1kswirtsch8ft 

zu erläutern, daro.:i.t sie überall ruit;b.elf en können, die Prim:pien 

dieses Erlasses schrittweise durchzusetzen und richtig an.zuwendene 

Die örtlichen 1Tolksvertretungen tragen eine hohe Yerantwortung für 
die Vorbereitung und furchführung de:r staatlichen Aufgaben. Um·ere 
Wirksamkeit auf ökonomi cbem Gebiet wird deshalb entscheidend da
von abhängen, welchen Beitrag wir. zur Durchsetzung des Staatsrats
erlasses leisten. Unsere Einflußnabme muß so erfolgen, daß die 
Lösung der zentral festgelegten Aufgaben, vor allem in den :t'übl:'en
den Zweigen, durch die örtlichen Räte so '.·„1.rksam wie möglich un
terstützt wirda Das betrifft besonders die Arbeiterve:rsorgung 9 die 
Wobnungswirtschaft, den Berufsverkehr sowie die kul tu~lle 9 gesund
heitliche und soziale Betreuung der Werktätigene 

Dabei wollen wir uns stets folgender Zusammenhänge bewußt sein: 

0 Je besser wi~urch die Schöpferkraft des Volkes die sozia.
listisc he Yolkswirtsc ha:f t allseitig entwickeln, auf a!Den 
Gebieten neue Fortschritte erzielen, den Reichtum des -Volkes 
mehren u,nd das Leben jedes Bürgers angenehmer und schöner ge
stalten, um so stärker w:i.rd unsere Republik zum Anziehunga
pu:nkt für die Büxger in ganz Deutschland, um. so besser 
helfen wi.r, im Interesse des ganzen deutschen Volkes die 
nationale Mission unserer Republik zu verwirkliche~ 

Zi a.:.. ünser e:l"" Uber~etL@J.ngsarbei t ist, daß unsere l?reunde ihre 

Leistungen zur P.Lanerfüllung und zur Lösung der vielfältigen 
gesellschaftlichen Aufgaben immer bewußter als einen Beitrag 
zur Friedenspoli t1.k un.seres Staates vollbringene 

O Der Plan 1966 muß anch in der bezi:rk'Sgeleiteten Wirhscha:ft den 
Bedingungen der technischen R~volution entspmchene Seine Durch-
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0 die .ArbeU:;sp:roduktivität m.i.t Hilfe des vtissenschaftlich
teohnischen Fortschr·itts und der so~ialistischen Rationali
sierung weiter zu steiger.n1 

0 die sortiments-, oualitüts. und ternii.ngerechte Vertragser
füllung, :tns·besondero 1n der Koo:pere:liion mit den führenden 
Zweigen der ·volksvJirtschaf·t;, .zu sie bern; 

0 die Exportaufgaben mit einem hohen ~onomischen Nutzeffekt 
zu erfüllen. 

Dieser Zielstellung e;ntsprechen unse:t·e ~,To r ~ände, wenn sie in 
ihrer Arbeit folgende Gesichtspunkte berüclt::sichtigen: 

a) Wir wollen unsere in der Industrie tätißen Unionsfreunde da
~J.r gewinnen, die optimale Auslastung de r •!aschinen und An
lagen, nach Möglichkeit im Behrscbichtensystem; zu unterr 
stützen sowie Verpflich-vungen für die Verbesserung der Qua
lität und die Senkung der Selbstkosten der ErzeußD,isse zu 

u"bernehmen. Die 1'.ichrzahl der 1:albstaatlichen und privaten 
Betriebe nutzt i b.x· e Grundmittel nur einschichtig. ',Vi:r wol

len die als Komplementäre w:.d Unternerne r t ütie;en Unions-

fretmde gewinnen, alle Formen einer modernen sozialistischen „ 
Wirtschaftsoreanisation zur rationellsten Nutzung der be
trieblichen Ka~azitäten anzuwenden. 

Große Bedeut ung hat die richtige Anwendunc; des .Planes "Neue 
Tachnilc" zur Hationalisi0rung der Produktion und zur Einspa
rlmg YOn Arbeitskrüften. Gleichzeitig c;ilt es, das :Prinzip 
"Neue Technik - Neue Normen" all sei t 1e; durchsetzen zu helfen. 
In aen halbstaatlic hen und privaten Be trieben gibt es hier 
noch erhebliche Reserven , zu deren Nutzung wir die Komplemen~ 

t äre tmd Unte::·nehmer gevdnnen wollen4j 

b) Wir vrollen unsere Unionsfreunde, insbesondere die Lei te:r 
halbstaatlicher und privater Betriebe, ferner dafür gewinn.9', 
die überbetrieblicha sozialistische Gemeinschaftsarbeit iJL 
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For-n der E~zeugni ::> g: tt:,'.Ypena: ·::ei; Z..l r ..:; Idemo n 1 ~·.:. e ~a:b

::ta l licLen wid pri7'"'-ten Bet :i :·· 2 · L'~·.::"'Jen .,.; ;' , __ ,,;:-,; „,_~ ~ld 

ihrer Ei::;e:i : :;·uns- 11na Pr0d..iktion .:- · .alt?Jissc ·:L e He-i he von 

T eso:a ~r.:>r i.-. ej ten, wie -Leispi.elsw, i s ::o ll r.u.·u-1. _;: ; , ·:-·er Sel '..•;:;tan-

\:; ~ ÖkOn;::J:T1 'i 5r~ her.. 

·r;r·. ·:andnis die-

j ..r Ha0.del:1 nicl t 
... :r_: er rl.e i. :· .spekt 

ciigkeit und ~~igeninj_tiai,ive oacr .;,~ .:· errm0 
Vor -eils„ n l"'f)j i .ct P.G UH.11?I'e l\lJ. L'L,:.~) " , "las 

ser Unionsf·:·e·m r'. e ,-ir,fur zu ve e -_ , r a. :?. si.e 
:o.vr aus be , •ieb' :L · h,..r ~icl. t, son·· ern i ame 
des ei:ri': ei tlichen R prod„.;.k Jions_l:}-·o:ues -::2s 

schaftlichen Berei::". e beurt .il en m .ssen. 
. .ll 2 VOlASVdrt-

~) Nir "Ol l en uns f' re i nions,,:· r-eunde es weil ·l:en :\'i.r- den über,.. 
betrie'bli"',en 1.ettb-:werb gev in.1en, der -,·.·:,1'71•. '-J.~~ r: die Hel.'= 

stel lU!13 y.'.' n . e l t sp i tzene ~z · u ··~-_ :;_ _, 3en in hoh~r ~~·al l t . lt- und 

nit ni.ed ·ige -:i. Kos ·-.en beri -· 'ltet ist 'lll1.n in :'i.-::s->en R .i11me1'.!. die 

1.erktäti..:ien aller in. einelil Pr.oduktionss3·st em -rrer1-iuri.denen 

Betrie')e :ü e Ve- -t -:.rt-ung f ür d. s i';_n!Of„ pro ·:b··: t ·~tbe:.."rJ.ebmen e 

'.'!·ur S11arh.ung irres --ol.km .irt.::cnar cli„J·1 "n Ve ~:' -..:1t:\·.1 ort::ngsge

fi:hls si'r'd de'l ·-üs Leiter 'lalb ··~·aa :.=li ·: .er un-2 p1~ivcd:;er Be
triebe ta ,ie;ien 1J -- 1onsf1·eundm ie roU-.s- ir:. s- i ~:f'tli '-; i-ie 'le'I:

zabnung de ~ a.rbeits --·eili~ pro ·_uziere::1den Becriebe ·J.:-.!.d die 

Auswirkunu „on Ver -:: .„." umni.sseT' eines Glie -tes der Kooperations

kette zu e lauJerno 

2 In unserer ~.; ta bei"'.:. ;, .1 r Erfull : .. -:.g aer A>r ßa":,en i-rr_ Baui.v•"sen 

ko mt es d.i:. · 1f ans cl :i ' auf · iese1 Gebiet ~<:::j_g en Unjorrc.rf.reunde 

d: von zu ·ü e: ~ eugen, ; ~ sie S:i. '."! 'h persön::_j 01_ für (~j e Verv.d.r.l'J.i-

c~ \L"Yl.P.' G.er Forderung verant·.:·ortJ ich fühlen: S ' :hnelleT~\) „., P,sse:r: 

'!lU.' b·il liger. zu ha"l.e -r:. iJ J.:!.e Irrves ··1 t·1 one c:Ll die sü!.u:-eld.en Wirt .... 

achaftszweige zu konz ... ntrie:ren und den höchsten Nutzeffekt zu 
srzielen. 

Ziel \L'"lserer politischen \rbei.t is't es 9 Vorbehalte der als 
Leiter halbstaa .: :._eher~ genosselliJcbar.-tli::he: · u.n.d privater Bau
betriebe tat.-1 gen Unionsfreuni1e gegen die bUsanunenarbeit tµid Auf ... 

gabenteilung aller B.:iubet.riahe enJ~ ·1:pred1 eo. i den ·volks-..virtscbaft .... 

liehen Not\·,endiglceiten zu uberwindenei ..Vir müssen il1nen dabei 
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d0utlich mnchen, d '1.ß durch die c 0ccn sei t ice ·.bstir.mung u.nrl 
.h:r gänzung der vorhandenen Baul<apnzitiiten ·'l ler Eicßntum.sfoI·
n en erl:ebliche Reserven erschlossen ·-.1ardcn, um die Bo.ukosten 
zu oc nl-en. 

Von b c Gond.crcr Bedeutung ist da.bei die Gewinnunt; der halb
st ~1atlicbcn, 5cnoa ~, en. $chaftlic hc n und :?:"iv"lten Dn.ubetriebe f'i : I· 

den bschluß l angfri s-Gi cer Koo "9ero.t ionsvereinb a:cungen mit Ge
neral a.:...i_f t:L.~ a: p.ehmern und ' .. io lks ei gryr;.en :;_,_- ombinaten zur e;eme insa

n-an · .r f 'L.l l ung der ;'.,ufg o.ben . 

Unsere Eirflußnahrne zur :. rschlicLuns der örtl i chen 1\(:' serven 

muß VOl' .'."llem darauf ge1icb t e t '~C' in, cl. ~- 0 ge ::. 22 .te Bevölkerung 

durch Eicenleistu.nt;en im Nntionalen Aui' b· ··.w:.· t.r~ : sowi e durch 

Einsatz von Rentner- und Feie:ub cnd-l~eparaturbric;aden zu mobi

lisieren. 

3. In unserer Mi taI·beit zur ::r füllLi.n c der Aufgaben r1e s Handels 

und Cl.er Ver.:;orgunc~ komr~1t 2s clar ·-uf :m, ':1E (i e VGJ:·std.nde den 

auf diesem GelJiet tä tic;en Union sfreunden, o ~sonders den Kom

missions- und privaten ·;„ineelhändle:rn, übr: r zeue;cnd :_msein.an

dersetzen, daß ei:r_e kontir~uir.:rlich e una. 1Y:?darl' s5erechte ·ver
sorgung der Bevölkeruns mi t Gebr auc l:s- u~a I' on sur:rgü tern zu 
sichern ist und dazu der zwe cJ -m~ '. r:. ic;s"l:ic -. im:;c,tz c~er ". iarenfan.cs 
mit i?inem 'ho'l-ien Ver ~~ or r:i..m r-·s::-ff0kt t::1.c1. ö:conoL_isc11em Nutzen un-, _ ._„ 

t er Be r J.qS,:s i..c 'bt igung der "~ 1-·:.1 - r-Dunkt e des c ozi ali s ti s c hen .Auf 

baus errs =_cht ·::erden muL. : es-. rni t er en sind die im HCJn.del täti
Gen Uni.onsf r cunde dar auf zu o-·if:n ti,;;iren , sich mit dafür einzu

setzen, da.· der :i andel st~ndig :·· uf die .t?.r·oduktion :Bin.fluß 

nimmt, darri c solche 1/aren und ~ebrauchsgüter hergestellt wer
nen~ die die Bevölkerung verl~ngt • 

. 'ie Erhöhung der '.~erant „:ortung der örtlichen "folksvertretungen 
~uf der G: ·undlage c1es ~~ta~tsratsej~lasses vom 2.Juli 1965 erf~ 
de:r·t, daß Unionsfreunde für die al-:ti ve Mitarbeit in den Stin

digen Kommissionen für litlildel tmd Veroor~tmg, in den HO-Bei

r~ten und Ver.caufsstellennussc::hüssen der 1:onsumgenossenschaft 

gevronnen werden, um hier unmittelbar auf die Ver besserung des 

Handels Einfluß zu nehmen . 
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Un~e-.:e Unionsf·r·e ,..nde aus <'.iem Kormnis::iions- und privaten Ein
-~el handel sind dafür zu gewinnen, an der Durchsetzung moder
ner Handelsm'9thoden, z~Blil der Sel bstbedi.enung und der Arbeits
platzversorgung, mitzuwirken, sich an der Ausarbeitung und 

Dw:·chführung der komplexen Handelsnetz-Entwicklungspläne zu. 
beteiligen S01Nie de.für einzutreten, a.aß die Ladenöffnungs-
21eiten den Bedürfnisi:;en der Bevölkerung angepaßt vverdene 

1 

4~ In unserer Mitarbeit zur Erfüllung der Aufgagen der örtli
chen Ver·fwrgungswirtscha.cft kommt es da.rauf an, daß die Vor
stände beso:nrie:ts den i m genossenschaftlichen und Einzel.hand
werk tätigen Unionsfreunden anschaulich di.e Notwendigke:f.t er
läutern~ eine bedarfsgerechte Versorgung der BevölkeI·tm.g mit 
Di.enstlei.stunge:n und Reparaturen in hoher Qualität und in 
kür:liester Zeit, vor allem auf dem Gebiet der Text:i.lreinigung, 

<"er technischen Gebrauchsgüter und bei K:r.-aft:rahrzeugen, zu 

sicherne 

Wir mli.ssen twSere Unionsfreunde aus dem Han&erk davon üb·er
?lei.:tgenv daß zur Deckung des dringendsten Beda;rfs der sehrl tt
weise Übergart.g zu industriellen Verfahren und Technologien 
mit hohem b'ltonomiscbem Nutzeffekt erforderlich i.st~ Das l{anr 
oftmals schon ohne große Investitionen du~b Kleiri..mechani
slerungsmaßnabmen der Handwerksbetriebe erreicht werden • 

Um auch in der örtlichen Versorgungswirtschaft die Dlrch

setzung des neuen c5kono:mj.schen Systems schnell und allsei t~ 
zu gewährleisten, gtlt esj aueh bia- die Erfahrungen der In
dustrie anzuwenden und die Bereitschaft ungerer Unionsfreun
de au.c~ dem Han.dvirerk zur Zusammenarbeit der Betrte1-ie 1.m. Rah

men von Leitbereichen nach Versore,ungsarten zu we0ke:P.e 

In den Handwerks--Froduktionsgenossen.schaften v:1ollen wir bei 
de:t" Festigung der innergenossens,....haftlichen Demokratie, der 

Vervollkommnung der sozial.ist ischen Leltungsmethoden sow.1.e 
dem besseren Einsatz der zur Verfügung stehenden Fonds als 
gezielte o){onomische Hebel mi.thelfen und unsere Unionsfreun
de gewinnenw dafür ei.n Beispi.el zu geben„ 
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/e In U.llEerer ~i'itarbeit zur J.:rfüllung de:r. A11fgs.')·sn der .=;o-4 i n ._, 

listiscl•en Lrn1c1wirtschaft k c.mmt es dTcau'f' an, daß rl JE Vor

stände ihre poli i.isch-i.deo:i.. :>gische ~\!'1 ei t vnr alle'n auf fü e 

Fra.gen konzenUieT·en 9 di e der Verwirklj r;hur1e:; 1er Grur. dsabze 

des ne en 01..onomi sehen Gystems der il o.mmg T':-id Le-i.l;t:..ng die-
nen. Es g6Li- da;r.:-1l.fil~ überaJ.l reale tA. n cl "1.oi:e PlJ...ne a~1sz:i-

arbeiten ·.lle in der soz :i .. '.:..lü:stis .,r_en Landwirtschaf't ti.1 ti ~en 

und als -cl 1csvertreter 11n l. lt'itarb it;e .-· 'lf=Jr A11s:>t·husse der 

NationJ.len Fr'ont für di.e ~ 1~„ickltmr· ner Lari.'1·r:.rtscbaf't v~::.·

anti:TOrtljcb en Unionsfreunde sind f ".ir die LüsU..1.2_'. der damit "\T el:··· 

bundenen Aufg:il.rm zn g~·.vinr en 

Dazu gehören ~ unter Berüc-nir,h ti ··xag ·1es d • f :fer enzierten 

Entwickluncsst andes CM fols -·1.d e vor =tr.1::1.gliche Aufgaben: 

a.) Al l e lJmonsf:reun:'l e in ~ e:n län?ll.. i ": hen Orts ~rt.;;ipen s ind zu 
ge-.vi r n'9n 1 s:l ch an "3er umfassenden Beratung ü~ er 13ie v.r~i --

t cre Ert-:1i.c: lung der ozialistischen Lan&::1..:r·tschaf'ts'be

triebe und der Dor-fe.r vera..~ ti.:.rrirtungsbev1u.ßt z~1 b e t;eiligen. 

Das erfor~er L 1ie Uber-~n~ung 30lche~ Ei.nstellu:~ge~ ma.~

cher J.'rL.Ul de, dj e cie p::;rspektivisc:he P.Lw n1g in den 

LW als ._u.1 einice ~·~::1[ el egenheit 0er LPG--Voi·stände oder 

der Gemein r" evertretuYlge:c betrachtene Au:;h sol~hen äJ. ta.... 
1·en Uri..ior r: J.rcundea, üe v.nter Hi:n·.~1eis RU:f ihr bevors te

bendes i.1 [;::>':.beiden J..US dem ProduJctionsprozeß der weite .... 

ren Entwicklun:; passiv gegenüb erstehen, ist die Notwendi~

kei t ihrer Lktiver~ Mi t&rbeit bei der Entwicklungsplanung 

üb erz. e·.rgend clci ::- zr leg~ TI. 

t 1."'"i.e ~:L der sozlal:l._,ttsd-1trn L an·J:..1i . ··':s ·-t.1.ar' ..... tat1e;tn1 Urd.ons-
freu.n.de sin zu gevdnre:r:, sfr·.h in '°hren. Be trieben kritisc~'1 

mi:' n0ch lforha.ndenen ~l-h\1är.hen :In. aer kollelrt i ven Arbeit 

au.seina.nr1e1.•z1:.se·11z en illld ~rer anti70:.'tunt;sbewußt zu deren 

~·e"l"."·vindun~ beiz11tra~en„ Das g1.1t :~an z besonders für die 
Unionsfreun.J.e i.n LPG ~ryp I 11 in denen die Ne-t t erentw:i c_'tclung 

der genossens~haftlid1e~ ~~beit und a_; e Steigerung der 

Produktion staaonierenw Die teilweise vertretene .Ansicht, 
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der geg<:!ll'!1i.:.rtige P.rodu~ttions ::::tand r eiche :--,ur Bc::i"'riedi. s;;.:'.:--.!.ß 
der per&Önli0hen BedJ rf'nis se . .ms, muß ü')er 1.„runden weI·der_ , 

alle Freu!.1de 1· ~ü s sen sich L~ i -., rem. Hc..'Yld el:'.l davon le~ten 

las sen, caß n l1r du~~ch die stät.di-:c S ·_:;e :_g erung c~er P.ro c:..i.1c

tion di e ,vacbs0:.J.den Be ,..11.:::?nis ·e „er :~e c: amten Bev ölkerung 

an hoch·;:ertis en No.hru11 ·2;s: .i ttd_'Tl aus "·i '"'e '1er I'.:co duktio:n 

befri8dit;. L· ~ e:.i:.„'· :::-.1. können. 

c) Es ist 'bei .... ·~ J. en UnionsP-~·ermden d.?_e Er~ ·ennt nis durchzu .... 

setzen , da~ d"' e vei ter e Intensi vi 3 rung Jer lc.ndwirtsch a:ft ..... 

liehen ProauJ·tion ese~~tlich von c er Dntw:i ~~{lun.e; der zwi

sc hangen. ~ .::z scn.... eh aft;lir; :-en lu „ dI!lille.aarbe i :; abhängt• Da.zu 

ist es not1:..re:-idig 1 Ynrber :"'.l te ge -,erübe.i' den Abschluß von 
Koo:perationsverein1"' a=un. en zu Lber dndcn und deutlich zu 
machen, daß dad·1rc::_ die Ve ·a ' twortung de .c- einzelnen Ge
nossenschaften erbcht und die \veitere Ent ··Ji0k lung begün

stigt wir d. Auf'e:L·aem begL.:: s-:;igen si:-invol le Kooperations
beziehunc._;?n nie schri t ·c .'e :· se Binfubr:ing indus trielle:r 
Produktio:'1s ·.r.etb oden i ·,.., d r r Land.virtsch ~.=:·t, Es ist rioh

tig, Cla 'hei bes ond ers a\' ch an die . .:i.1 r ""nd de:r· :&rnte 136' 
gesanrnel ten y:_ lfälttigen E.rf~ bP.~n en in r"er zwischenge
nossensch8.~~ tlic nen Z1:.samm.2na:.:·bei t und beim komplexen 

Einsatz der Tecbni_. anzal:nüpfen. 

d) Unter Zugru-~del et!;u-::g der best'"·· tigten Pläne de:!: Gemeinder. 
und C:.er Pl :·:.,_e der sozialic:: : i.schen Lnndv1.rtscha.ftsbetriebe 
müssen die ;,ij_·vi;;.l.iederve:-·sammlungen - und ganz besonders 

die J•.hresrau;ity: r-samnL1n6 ·:n - in den 1~:na ic hen Gemein
den k.rlti3C'.' zur bj.~heI ; gen '\rbeit unscrE.·r Mi tgliede~n 
den Ge..no~:;sen.s c.h aften S+;e l lung ne1~me~1 u.rvJ. jen1:f•i. F1.:1::t1.1.ttda11 

1:ameradsd cftlic'IJ. hPlf cn, (d e -n1.re .~ufr;aben noch nioh"i 

voll erl:annt haben und }.iTän.;el in ihrer politischen und 

oE:ono:nL1~l en -. ·in-sas:- it; all' ;eisen. 

ille bäuerlic hen i'rlions:~r :- unr· e ~ nd a :~-von zu Übi:rz euge~, 

daß sie -~-~r r1i.e :3tc b: 1:un c ines ~ten P.l.ananl aufs wie Ü,__·~

haupt für (li<:? [,r'.3-i elung ma:-imaler Prod.ukt:tonsergebnis .~; tt 

und :'.:'ür c1-i.e :ill:r·schließung · ·0i terer Reserven rn i tver antwo:r·t--

lich sina.~ • 1J • 
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e) :Bei der Er o.r oei tu r-g der Pro ~ru.UL.e zurr 'olks 1v:irt sc h:Ift;sJ:)la-'" 
19,..6 isv di:r Ge,i:innvng -..:nserer :Vli -:gljPder zur F:J..tersb..'i:t; -·n: -_g 
insbes o:1d-::r e der Pfle[e- und , -·ntearot'lte-:: 1 der Bau- un.i 
Keliorationsm3..?in ...,_br,' en so· --i e -~ür de~ Einsatz 51.s de bicbt
traJ.-torist e?n verst cirk -';e 11.uJmeL s am· e i t z 'J. ·Nidrr en. 

f) Durch ·-or1-ilclliche .ul :a='- · tt der unser er Pa.i.·tEti a!Jbehören
den Ab..:.;eordneten. ist zu 0 ·evährl :i ist.en, :-1 -:3.ß die crt;licben 

Volksver-tre run3en die ::,o· iali..:. tisc~._en La"'l:lwir ts:!h'lf.'tsbe

triebe cntsrrechPnJ. "en '- t aats ' tse- ·l aß uirJ..:sair. unters vüt

~en. Das eI·fordert eine s..rstr0m t;:·_.3 ci-... e poli t isc '1e uad f ach

liche ~al.ifi zieiunc; rer .n.bgeo. dn ten , die i hren :iie der~ 

schlag in entsp:roc~· "·nden Festlegungen in den K.ader en.t-.~ric 1 , 

lu..ucsplcl:'en der Orts :'.. ~'Uppen fi a.en muß , 

6. In unserer :.itarbeit zur· Erfullun:r der Atügc-ben .:r :~1dem. Gebi ·et 

der Kultur und 'Volksbildung kommt en d=u. :i.uf an , d ::· .G -lie Vor 

stände allen Mitcliedern ver .v td.ndlich rr ?.~hen, ·wie s·~··ll" cH e 

Meis terung der technischen Revolution ·· e -Jn. tr fassen <1en Aufbau 

des Sozialismus von der Bild 1Jn~ und 1rziehung und tiem b e·ru.ß

t ·-::;.!. Iandeln aller Bü.rqcr abrängt. 

a) Die I:inrichtungen der Erwachse~ en uali:ftzierung , -de 

Volksho'.!hschulen, Beti iebs ..... und Dorfakaa.emier. , Ru::.1di·:m:<

und Fernse'C.al ademien, sind desli ..... lb optimal für die .:wei 

terb~_l:iung zu nut~ene 

b) Die scl.:ritt'.Krej_ze ierr·drklic htG.'1g a.es Gesetzes ii.1'ie.r' das 
einhei~licre sozialistische Bil:iungssysterr wollen .f.i r 

damit unters111.,tzenj c1.ill rdr die ch.1:is+;lichen Ette r n 

dafür (el innro, durch eine ,;Lte staatsb~ · rgerliche J;r

ziehu.n0 ibrer Kin.der e:i nen ..::1 ::;btigen Bei t:i_~ag f"ti aie 
Bild11ngs- und ~rziehungsaT.'beit der Schale zu l eisten. 
Daneben soll c'u.cch eine ve.rs-t a.rkte Mitarbeit in den 

- 16 -
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El te:r.nbe:lräten l.tnd Kla,·senelte:rT..ak ·i vs un.d bei der 
An1 e i rang na.turw:i. !='l~enschaftli~h~-toobn.i.scher und 

kiinstle1-·ir--lche:r .A.~beitsgen1e:!.nsnha'ften di.e Gemeinsam

keit :r,:,n Eltern.hans und Schule -veJ'"ld.eft werdene 

Dla Unio'tl.l:i f.".':eil.t!lle Lehx· ~r lID~l Erzieher sind dafür zu 
gawi.nnen, A.11.e MöglicllJs:e :it;en der ~ualifizi enmg wahr
:r.un.eb.Jr1.en ur.td sic~h fanibesor1.<lex·e e.u.ch am. Foli t:i.scben 
Stud:.tn.m z.u bete„ligen., firurtl. t- sie ihr en gesell schaft

l :tcb.en Auf'trag gut erfüllen kö:rmen 11 

c) Die :Bewäl tJ gung der Probleme der ·t;e ~ .. hnischen Revolu
tion erford..eJ:·t auch ein hohes Kul tumi veau des 'Volkes. 
Es kommt ö.a.rauf an daß unsere Uni onsfr·eunde verstärkt 
mi the1-fen 9 1.n den Klu.';)- und Ku.l turhäuse.:r.'n 9 ~n den Be

tr.r:·:l eb en 9 in den ßtädtlschen Violmbe zi:rken U..11.d den 

Dörfern ei.n reges ge:i.stig ........ kul turelles Lel1en zu ent
wicl<:elne 

Unser-e Sc·brif't:steller 9 Kfurstler und Wissengchaftler 
s-~ n1 aP.fgeru·f'e _9 konsequent; anf dem. Bi ttex:fe:Lde:r Weg 

vo:r·an..7'J.S(·b..reit e:n 9 dm:·nh ne i.e We:r.•ke zur- Form m.g aes 
s.:Pd a15.stiw·.b.en Men5.:he:rihildes bei2'utraga-n 9 steb~ 

gegen jeglic~ he :&"o:r~n de:r:· Dek adenz parte:i.isch aufzu

t:r.·ei«~n „m.d a.as k ültur·elle Leben :tn den Städten una. 

Dör·fern mitzugestalten. 
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Di.e Pr-in.zj pie::i wissenschaftlicher Lej tungstätigkei t dur:chse tzen, 
de.s heißt; für unsere Vo1.·stände :ferne.r·, eine kontinuierliche und 
wei-tsicht~ge Kaderpoliti.k zu betreiben 9 die über die Qual i f izie
rung de:r Vor·standskollektive z1J.r. weiteren politis ch- ideo l ogischen 

und poli ti sch-..-organürn.tori..schö~ Festigung aller Or·tsgruppen sowie 
zur Weiterentwicklung ihre.r Stützpunkte füh!:t „ 

Unsere Partei hat immer wieder betont, daß nu:r· diejenigen Or ts
gruppen und Verbände ihI·en gesellschaftlie;hen Auftrag erfül len » 

die in i.h.!.•an Bereichen eine kontinuierlie;he und erfol gre iche Mit

arbeit in. den. O:r:-ganen der Nationalen Front und i n den örtlichen 

Volksvert:r.·etunge~ leisten und damit auch mobil2.sierend au:f die 
pa.r·teilose ch:ristliche Bevölke:r:•ung e:inwirkeno Das ist jedoch in 

vol_.e:m Umfang nur in solchen O.r·tsgmppen und Verbänden gewähr

lelF:ttet» die i.n sich politisM., ideologisch und organisa.tor i s ch 
gefestigt sind.„ Vo:r:·aussetzu..ng a~afü.r sind a.ber politisch b ewußte 

un.o_ ta.tbere:!.ta Mitgliede „ Desha.lb kommt der Kaderarbeit. im 

weitöst~n Sinne-, de!.' ständ~gen A!.-bei t mit jedem Mitglie d , größte 
Bedeutu!!g ~uJ 

E!:Eolge auf d~esem Gebiet wiegön doppeltQ Sie fördern die Bewu.ßt
Reinse:n.twicklung der Mitgliede:r• und erhöhen damit zugleich die 
WiI·ksam.ke.:.t und Ausst!.•ahlungskraft der Partei„ Sie wer den sich 

besonders cl.ann ein.stellen~ wenn die Vo:r;·stände stets dem Grundsatz 
Rechnung tragen~ 

Kaderarbeit ist ~ wie die gesamte politische Arbeit 
Arbeit mit den Mensch~n! 

Immer neue Menschen 9 UnionsfI·eunde u:Dd pa:rt'9ilose Cm·isten » müs-

sen wir überzeugen, ge1.vin..r:i.en und begeistern, um unsere Mi t a r beit 

in a.en Ausschüssen und A!'beitsgr-uppen der Natio:n.alen F1:ont und 

in den S+.;ändigen Komm:!.ssi.onen der örtli.chen Volksvertre tungen 
und deren Aktivs so 2111 ste_gern und z~ verbesse~~P wie es die 
gewachsent:J:!l Au.fgaben ve:r.·langen ... 

~ 18 .... 
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Richtige Arbeit mit den Menschen erfordert ab""r auch» ibr·sn Ein~ 

s a tz so zu lenken, daß i.hre Fähigkeiten und Ne .:.gungen mit -.en g~-

sellschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang gebra.cht '"'";.rd.en 1 weil 
erst eine solche wohldurchdachte Kaderarbeit opt:..male -,ei "'. tung~.m. 

des einzelnen und damit maximale Ergebnisse für die Ge~ellscha:ft 

zeitigen wirdo 

In unserer Jsli tarbei·t in der Nationalen Ii'ron 1J l:.abe '' d ' e Vo .,.,,stände 
dabei die vordringliche Aufgabe, die ·ratigkei.t alle.:- Au„schüsse 

und Arbeitsgruppen, insbesondo,re a.b -:;~ di8 Woi„ •be ~ irksa: .t ·,schüsse 

und die Arbei tsgru:ppe:n "Chris~ . .Li.:.-;he Kreise", vei·st'U' t zu unter

stützen und solr;he Breunde dafür zu gewi '1Il.en, dl.e es ,- -=rstehen, 

besonders den kirchlichen Amtstragern ~nd den dli~d~rn d3r Kern= 

g~melnden üherzeugend zu verdeutli~hen, dal~ sJLh ke in C11rist der 

Mitverantwortung für die Sicherung dea Friedens und bei der Ge

stal'l:;ung unserer sozialistischen Gemei:n::--chaft entzie ien kann und 

darf' und daß er dieser Mi tverantworh2ng durch j :..e Mitarbeit in 

der Nationalen Front am· besten gere~ht wir1. 

Eine wichtige Aufgabe der Ortsgr'J.ppenvorstande is·t; dabei, durch 

die ständige Q.Llalifizi.erung ihrer Mitarbeit a'J.ch b F'"'sere Voraus= 

setzungen f'ür die Weiterführung der Gespräche mit de~ Pfarrern 

und Gema indE:kirche11..rä ten im engen Z'J.sammen.wirken mj t den Or· ~s~ 

ausschüssen und den Räten der Gemei.nclen zu s chaffen • 

Zur Verbesserung un.serer Mitarbeit in den ortli.chen Vol.ksve-r:t·r.etu.n_ .. 

gen müssen die Vorstände u~sere Abgeordnete~ untersLützen, indem 

sie ihnen helfen, wichtige Besc.i.ll tsse der V()lksvertre 1.1ungen mit 

den uns nahAs'tehende:n Bevölkerunc:sk:r""ei '=i„ n v0:r:.?iube•·'<".!.+,--::!"_ u:2.::. i::::i. dla 

Tat u:m:z;usetzen„ Dazu gehört an~b.~ daß sl'.'J r;esignete Unions.freu.nde 

für die TuU tarb~i t in den Standige:: 1.om.rn~.ssionen der ört.licnen 

Volksver-tre tu:J.ge-::i und de.rsn Ak:ti.vs geü.r.i.n.ne „ Sabei so 1 2-e.n zuers t 

jene Unionsfreunde i.n di<=ise Ar.·beif-P einhezogeL wercten 9 die i.n den 
Kade:rentwicklune,nplänen aufgefü.b.:r.·t sin:.L„ 
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Ausdruck de r ständigen J e:. t e .:c:entw..:..cklu::§i iln s;_:·:::..::- sozia:::.st ische~ 

Demokratie · ~ t auch die Einbez 2.ehung i.llillle r bre ic:: re .r Be 7ci lke:rungs. -

kreise in die sozial is tise;11e Rcc_1ts.i?flege. Dara1..1s e rwächst unserer_ 

Vorständen die Aufgabe, den Scauffc n und de:'.i Mi tglied3rn d.e!:' Kon

flikt- und Sc.niedsko amissionen bei ihrer politischen Q.uali·f i:Zie

runs zu h01.fe n, v..reitci:·e geeignete Freunde für diese A:.l.ft:;aben zu 
g ev1j_nnen u nd in den Kaderentwicl·~:ungspläncn d ie erf·orde.cl:..c1~.en 

Maßna.h.men :ZJ. ihrer Förderlm.g .fe ~:; t z:J.::...ei:;en. o 

ßei der Lö.:iung dieser vielfältigen Aufgaben wer den diejenigen Vor:

stände a_.i erfolgreichsten setn, die da-ron ausge.'.1.en, 

o daß wls....,ensch aftlicb.e Leitung ~ wie in der Entschließung 1e3 

11 . Jlart:::itages fes t gestellt .'lir d - zugle~ch sorgfältige Aus

wah_, planmäßige Heran~ildu:ng , überlegten Einsatz und ständige 

Bctr cuunc; der Kader umfaßt, d ie f ür die Lösung der j e tzigen 

und der künftigen pcl :.. tis che:: , ökonomi .3chen und. kul tu:rellen 

Aufgaben erforderlich sinQ, und 

o da.C man nicb.'!J di:; ge; samt e Bc-vo:::.l::e.rUL1g begeistern kann, oh...'Tle 
ihren organi..si ':: ::- t cn Teil e j .n'J ez ::~er.. , bege i s t ert, qua l i fiziert 

und aktiviert zu haben. 

Um diesen Lrfordernis~en zu en ~bpre chen und um in jedem Vorstand 

e inen Überblick a.an iber zu sc:halfen, welche Kräfte er i n seinem 

Bereich zur Losung der jeweili gen Aufgaben e insetzen ka.'Tlll, sind 

folgende Maßnahme~ notwendig; 

L . Die O:r·t s c;:rt1.ppenvorstä:.11.de vor•iJollstä.ndigsn cl.i2 :Lr-. ..::1...-;:,:1 .~f ~:i:r:-io a~ 

hauptvcrsammlungen 1965 beschlos sen511 KadiSrentwick.lu:n..gspläne 
und sorgen f u:c· die Realisieru_~g der f e s t ge legt en Qualifizierungs

maßnal.mcn~ Zugleich haben s ie aber die Aufgabe ~ diejenigen 

Unionsfreunde zu untersti.;:tzen , die mit l1estimmte n Funktionen 
betr au·'.; wur den . Grundl age f ür diese Hilfe t s t in erster Linie 
die regelmaßige und kr iti s chs Einschätzung der Arbeit aller 

- 20 o;,. 
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Mita.rbeite:r durch das Vorstand.skollektiv„ Da.bei sollten sich 
die Vorstände davon leiten lassen, daß der-bes t e Maßs tab die 
Praxis ist, das heißt, daß sie aus der praktis chen Arbeit her
aus urteilen und. Schlußfolgerungen ziehen müsseno 

2e Im I nteresse ein.er systema.tische:n. Kaderarbeit wir d den Kreis
vorständen empfohlen, sich in Vorbereitung der Parteiwahlen 
besond.e:r:-s au:f folgende kaderpoli tische Aufgaben· zu konzentrie-
ren~ 

a) Rechtzeitige und sorgfältige Auswahl sowie pl anmäßi ge Qua
l i.fizi.eru.:n.g de.t• Oi.·tsgI·uppenvors i tzenden. 

b) Die rechtzeitige politisch~ideologische und kaderpolitische 
Vorbereitung der Jah.r:~shauptversammlungen 1966 i n denjenigen 
Ortsgruppen, die ihre gesellschaftlichen Aufgaben zu den 
Volkswahlen 1965 nicht voll erfüllt haben 

c) Wirksame Unterstützung der neuen Abgeordneten , insbesondere 
der Bürgermeister und hauptamtlichen Mitglieder der Räte 
der Städte u~d Gemeinden, indem wir sie eng in die Partei
arbeit ~ besonders auch in das Folitische St udium - ein
beziehen und für den Besuch der Zentralen Schulungsstätte 
gP.wi:nnen„ 

3 . Den Bezirksvorständen obli.egt es, in Vorbereit; mg der Partei
wahlen auf kaderpoli.tischem Gebiet besonders folgende Au:fgabei: 
zu lösen! 

e.~ E:i.ns ::;hä:t;.zu.ng der .Ar'bei t der Mit~liede:r· der Bezirkaaekreta„ 
riate, der Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre sowis Fest
legung von Maßn.aJllD.en für deren QualifizierungQ 

- 21 -
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b) Oper·a:Lii.re Un-ser·s tützung der Kreisvor:·stände be~ a.e.:::- kader 
politischen Vorbereitung der Jahresha.uptverE>a:mmlungen in 

den S.::hwer1mnktoI„1:,s c;rupi. en. 

c) Einschätzung der Arbeit de:r· Mitglieder der Räte der Bezirk e 
und de r .b.m.!pt<'."trtd.;.l1chen M:tt::;J.ie der der Räte der Kreise so
wie Festlegung von M.aßnahmen .ffu ... deren Qual i .fizierung. 

4~ Für alle Vorstände gilt, 

a) daß in stä.nd:tger lind ka.meradschai'tliche:r· Arbei·~ mit allen 
Mi tglir.der:n systematisch neue Unions.freunde f ü r die Mitar
beit iri_YJ.erhalb und außerhaQ.b der Partei entwickelt werden 
müssen; 

b) daß da.mit üb erall eine a.usreichende Kaderreserve geschaf

fen wird; 

c) daß Qualifizierungsmaßnabmen für Unionsfreunde stets in . 
enger Zusammenarbeit mit den Betrieben festgelegt werden 

sollten. 

IV• 

Die oo!'.·gfal tige '!o:::~.c;J·eituns und. erfolgreiche Durchf'ührung der 
Jah:cesh::i.u.pt,7e-r·sam:il ungen und De.~ A,gi:::rtr:.:nko:nf'sre:r:tz 3:.i::l. 13'S:: -r:;:r·'°'~~ 

von allc:n Vo ~·s tä.:-h.ten 6in hohes r~:a.ß an VeI·an twoI·tungsbewußtssi1'.~ 
Das muß sich vor allem darin ausdrücken, daß die polit i schen 
Aufc;a.ben gewisse~a.ft und. UJJ!fassend realisiert werden; das gil 'i 
aber ebenso fÜI' di e Ei:nb.alt 1.m.g nae;hstehender organisatori scb.8r 
und terminliche ~ Festlegungen~ 

- 2~ -
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l. Die Jah.T.·c.shauptversanunlunger.. und. Delegiertenkonf·eI·enzen wer~ 
den i:2 folgenden Zeitabsc.trn.itten durchgefüb..rt.: 

a) Jahreshauptversa.mmluneen vom 17. Januar bis 31. März 1966, 

b) Kreisdelegiertenkonf·erenzen vom 1. April bis 31. Mai 1966 
- {im ßleichen Zei trau.m finden auch die Stad-tbezi:r:-ks- u_r1d 

St!ldtkre ::..sde legier·tenkori.:fer0nzen statt)~ 

c) Bezi.rksdelegiertenkon.fer.enzen vom lo bis 25. tTu.ni 1966. 

2 . Di& Bezirks~ u~i Kreisvorstände beschließen auf der Grundlage 
die .ser· Direkt;~;r.e M.:i.ß~.9..l:un1Spläne , Ln denen besonders die jewei

ligen örtlic b.en ~, ~hwerpu.!lkts.u.fgaben herausgearbei te-!i werden 
sollen„ 

Wi<:;htige:_ Bestandteil dieser Maßnahmepläne sind die ko.nkrsten 
und kontrol:fähigen Festleg-.;i_~gsn über die rechtzeit1ige poli
tiscb:-... id'9c logis ~he und poli tisch~~organ:!.sa torische Vorbereitung 

und operative Unterstützung der Jahreshauptversamnüungen in 
denje:n.ige;i Ortsgruppen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag 

bisher nicht erfüllen 

3 ~ Die Jah:reshauptversamml.u11..gen» Kreis~ und Bezirksdelegierten

kon.ferenza:n sind mit folgend0 :t" Tageso:!·dnung du.rchzu:führeng 

lo Bes~ätigung des Wahlausschusses (auf den Delegierten
~onferenzen auch Wahl der Kommissionen) 

2 " Ber~ch.t des Vorstandes 

3. A"J.sspracb.e 

4e Beri~ht d.Ar Ko.m_T!li ~-!. .!1~.n (~i.:cr:· ffJ.:f d!:}~ D-:i ~~g~. ::rte::J.

k:onf'.· '-I"enzer_) 

5o Beschlußfass :mg 
> ' 

6 0 Vlahlhandl~1ng 

? o Schl· ßwo.r·t d~s Vc si.tz~nd.e!L 

... 2J „ 
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In den Jab.!."eshauptversammlU!l..ßen sind die uProgra.mme zum Volks
wirtschaftsplan 1966'.' und die Ergänzungen · zu den Kaderentwick
lungsplä.nen zu beschließen„ In · den De leg· ertenkon.fer·enzen ist 
über die Entschließungen Beschluß zu fassen~ 

Nach Abschl"!lß der Wahlhandlu!l...g sind d::i.e Jahreshauptversrunm.lu.n= 
gen und Delegi€rtenkonfe:renzen zur Konstituierung des neuge
wählten Vorstandes, d„h~ zur Wabl dEis Vo:r.'sitzenden~ de:r Sekre

ta:eiatsmitgll~a.er und - im Falle d.e:r Del.~gieI·tenkonf'erenzan ..... 

der Revi.sionskommissionen zu ·unterbreclie:n Das Ergebnis is·l; den 

Mitgliedern bzw. Delegierten nach Wiedereintritt in die Tags!i
ordnung mitzut&ilen~ 

4 - De:n Be:r:ichten der Vorstände ist eine griindl:i.che , - VO.'!D. Vo:-:•standa
kollektiv erarbeitete Analyse der gesamten Arbei .a.. im Ber·ioht5.l

zei t.raum zugrundezulegen„ Sie müssen die bisherige Arbeit i.!1:

schätzen, aber gleichzeitig aufzeigenj welcb.e Mängel zu üben-

winden sind, auf welche Aufgaben sich die künftige Arb~it kon~ 
zentrieren muß und wie sie unter Einbeziehung aller-Mitglieder 

ge l öst werden sollene 

Es wird empfohlen, den Deleg:erten zu den Bez:rksdel9gierten~ 
konferenzen 14 Tage vor -der Kori....fer·Ein~ einen schri.:ftlichen 

Rechenschaftsbericht des Bezlrksvo1:standes zuzusend.9!}.~ 

5e Die Jab-r>eshauptversam.mlungen» Kreis- und Bezixksdel .egis tenkon

.fe:renzen müssE:n genügend Raum für eini:l gründliche und k. ·i tische 

Aussprache lassene Die Aussprache soll zu einem e~ht&n Erfah
rungsaustausch werden, in dem dl2 Un.io:.'.:lsf:r-o:iu .. ~·'tj,.t.:; ühct:""· ~·;_+;o :Bo_-
c:·, ·-'~!=- a·· ·- de.•· Ar•-i.._...1·~ br-r·i-·h+: .... --- -. ·: ·l-1 1?1J..L ,„._"'"" ....,.. ::, . ·.J r.... ·--. _. u_._.u :; ·-v~ ... „ 11..,.;......,..v ;::, . „....1- m·1 •. "f ~· -· - ·" ··-·· .• ' t .;; , • ..) • ... „ J . - p,_) '-.# ..... ·1 •„., ....,, ._~t..-J- ..... _,o-

logischen Problemen a:use.ll.i.and~.r·.sstz~:n u.n::i Vo-r.>s~hlägo .?: "t:r E~~ 

hung der Wirksamkeit der Part,E::i.a.r.'bbi-!.; unt~rb2·.'"°Ji't0n _. 

6. I:.r2 die 0Prcg.r•amme de:!' O:r-tsg:r."J.P"P-"1';1 :r.' 1m Vc lk~wi~i:„1;s:: 9.'.ft.9pla:n 196611 

sind n1ir solche Leist·J..nrz;&:i n.~ ·'"' 0-··.-+,qg,.,..,.:;.pp.=..:::!.k-c _J,~ki _.:l°':"~ odtir ei l!- · 
zelner .Mttg.lied.er auf:cx•.ehru'3n 9 dte sL3h .:-.:u.f die: :&_r::füllu.:n.g voa 

-· 
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Planaufgaben oder gesellschaftliche ltu:fgaben i.m Bereich de:r• 

O:r:,tsgru.ppe beziehen~ Den Beit:r:ägen_ der einzelnen· Unionsfreu.v.d~ 
soll das Bestreben zugrunde liegen~ die Erfüllung d~r nationa
len Missio_,,_ mit guten Taten wirksam zu unt$rstützen o _ 
Die "Programme zum Volkswirtschaf.tsplan 1966" sind von .. de? 
Ortsgru.ppenvo:r·s tänden mögli c.hst vor a.er Kreisdelegierte~on
ferenz den. Ausschüssen der Nationalen Front zu übergeben li) 

7a In ihren e~sten Arbeitsber.atlL~gen so l l n die neuen Vorstände 
- ausgehend von den Program.m&n zum Volkswirtschaf·tspla."l'l 1966 
bzw„ von den &~+;s ~hJ i&.ß-):i.~w;:~ ::i der Delegiertenkonferenzen .... 

langfri.stige 1iaß:nahmeplfu1e bescbl.i sßen, aus denen hervo_J:'ge~.t, 

wie sie systematisch be· der politisch=ideologischen und poli
tisch=o:r·ganisatorischen Fest;igung unserer Partei vorankommen 
wollen„ Die Pläv_e sind :hi a.en O.rtsg.I•u.ppen bis zur nächs.t en _ 

. - -
Jah~eshaüptversammlung und in den Kreis~ lL~d Bezirksverbänden 

bis zur nächsten Delegiertenkonferenz zu realisieren " 
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1 e - Zur DePJ{SChrift d'.-'r "El<D" 
=========~==================== 

Io Die r!estdeutsche K irchenfiihrung der sc genannte Rr1t der Ev~~n e;e
lischen : .irche in De utschland ( EKD3be s t üt igte im Oktob er eine von 
der 11Kam:ner der I:J;,.D für öffentliche Verantvrortung" ausge arbej tete 
Denkschrift "Die Le.ce der Vertriel1enen und das Verhältnis des deut
schen Volk 2s zu seinem östlichen Nachbarn", die am 20. Oktober 1965 
durch die ~'l\irchenJ<:anzlei a Ar EhD" der \Ves tdeutschen Öffentlichkeit 
übergeben wurde . 

Die "Den1·:schrift befaßt sieb. vor allem mit dem Verhältni.s /,'estc1eutsch
lands zur Vo1ksrenublik Polen uno zur Oder-Neiße-Grenze. In sech s 
Kapiteln werC!en eine Reihe von Problemen, die sich aus der westaeut
schen Haltung zur Frat;e der Odr?r -Neiße-Granze ergeben, unter völker
rechtlichen, ethi schen und theologie chen esicht s-punkten darcestell t. 

Der Vor sit:;i; „::: nce de s we s tcieutschen Rat es der EKD, Prii ses Scharf, be
hauptet in eine m Vor·-·ort zur Den1„: chdft , naß es a„r Kirche <"i ab e i um 
eine "Bewi:~ltic;unc; c1 f r Eint .:· rlassenschaft des 2„ 1.'leltkre i c eq" t_;e he 
un C! c1aß siA es um <'i r.>I' Vc-ra"'it':.rortunp- f ür den r.:enschen will en und in 
rlem ihr auf r etrru Pnen Dienst für den Friede n für ihre Pflicht halte, 
dj esem Problem n:1chzu:~eben Sie vvill damit -:?e e;e zum politischen Een
c'Jeln ebnen„ 

In a~r D'-':J1;schrift nir d keine .A nerkennunr: der Oder-Neiße-Frir->dens
grenze clurcb r.ie Bunacsr· e!~ublik, wie das - in d""r VPr e;ane_:enheit ~;chon 
za!:lreiche Fir~h , „ nfi i hr (' r [;Pfor(1.crt haben, vorgp scblae;en„ Es z;eht der 
\C.test (~eutschen l'.: ir c hP.nfi~br-ung offi:msichtlich v-or allem c'l.::i.rum, <lurch 
ei~P msknssion r:ieser Proble me der VJestdeutschen Ostpolitik aus der 
Ster:tl i tö. t und I soliPrm1r" , in r'lie sie durch " Abwart e n" und "eins ei -· 
t . ,--. . ht d D . lt --. ~- • _.___ h h 1 f II " --"' ri • „, . ige .'.Jlc , er irtge c;era1,en isl,, , erauszu e en. ,., ta ,. i e se .eise 
sei diP. de u tschP. Seite in Gefahr, mit ihren politiscb8n Vor s tellun
gen neben r~ie wel tpoli tirche :fl irklichkeit zu g>=raten und übr--r unbe~ 
stinmte Zukunftser1.v artunr;en c;e c em·.r.'.-irtige Aufe;aoen zu versäumen", zu
Lial "Auch die westlichen Verbündeten der Bunaesrermblik Deut:::-:chl8rld 
von <'lieser einen '9eitr:_:.5 zur ::_;nt~;pannunG 0rno.rten-„" Durch die Poli
tik ihr-es 110stki.r c he naus:.-chns ses 11 drohte auch die "EKD :' selbst in 
eine solche Isoli :' r-ung G~ ecenül,er der Ökumene zu geraten. 

Di:i.s macht deutlich, daß die Denk schr i.ft der Konzeption des Bonner 
AUßeruninisters Schröder ents0richt, der für eine Verstärkune der 
poli t i s c hen!i ök onomischen und kulturellen Beziehune;en \7estdeu tsch
lands zur Vc· lk sre -~mblik Polen und ande ren sozialistischen Sto.aten 
Ost-~ und Sü dosteuropas mi t der ;.bsicht eintritt~ dadrn:: eh die engen 
freundschaftlichen Beziehungen dieser Länc~P.r zur DDR und zur Sowjet
union zu stören~ Diese Tatsache \drd auch aurch eine Reihe westdeut
scher Komment~re unterstr:i.chen , zumal Schröder, der Vorsitzende des 
"Evangel i~c hen Lrbei tskre i ses der CDU/CSU" ist und somit auf die 
''Öffentlicl:keitsarbeit der EKD" wesentlichen Einfluß nimmte 

Die Denkschrift kann deshalb t:\ls /,usdruck df~r unterschiedlichen Auf
fassungen der in 1.'!estdeutschl and herrschenden Kräfte in bestimmten 
taktischen Fragen bei gleicher politischer Zielsetzung (Durchsetzung 
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Herrschaftsansprüche di:;s westdeutschen Imperialismus, Annektion 
der DDR, "Wiedervereinigung" in den Grenzen von 1937) a.ri...gesehen wer
den" Aus diesem Grunde wird auch von der "EKD-Führung" eine von den 
offenen Revanchisten und der harten Adenauer-Strauß-Linie ab'i.veichen
de Haltung eingenorrunenil 

In den rechtlichen Begründungen der Den1< sehr ift wie im sprachlichen 
Ausdruck basiert dieselbe ausschließlich auf dem offiziellen Bonner 
11Re cht sstandpunkt" und im allgemeinen auf dem obligatori sehen Bon
ner Spro.chgebrauch (z11B11 Vertriebene statt Umsiedler), Obv.rohl die 
Denkschrift keine Angriffe gegen die DDR enthö.lt und sich sogar in 
diesem Falle ko:r"rekt::.'r Bezeichnunt,;en bedient, wird in keiner Weise 
erwähnt , daß die DDR und nie VolksreDublik Polen und die Bürger bei
der St;a.aten enge freundsch aftl.ic he I3e:z. ie hun[;.en. verbind en„ Es wird 
vielmehr behau.ptet 11 daß "das VPrhältnis des deutschen Volke s zu sei
nen östlichen Nachbarn zutiefst z ::: rrüttet ist , daß es bis heute katun 
einen Austausc~h gäbe e" 

In Kapitel I wird zum Umf::mg und den Zusarrnnenhängen der Probleme be
bau:ptet; ~ Deutsc·.he und Polen hä tten Krieg und Kriegsausgang gleicher
maßen. als menschliche und n ntion11le Katastrophe erfahren" 11Dabei hat
te aas deutsche Volk schwere politische und moralische Schuld gegen
über seinen Na chbarn auf s·~ch gel:=i.<leno" Gle ichzeitig wird von den 
Deutschen angetane Unrechtstaten c;esprochen. 

In Kapitel I;r wird die Eingliederung der "Vertriebenen in Gesel 1-
schaft und :r{irche" in T.'Ie stdeutscbland untersuchte Es wird festge
str->ll t 9 daß diese Eingliederung n icht befriedigend gelöst vrnrden 
sei(; Die mangelncle gesellschaftliche Ai:fnahme und Anerkennung habe 
bei manchem ein "Trauma" hinterlasseno Gleichzeitig wird hier das 
Schicksal dP-r OstgebiPte als "Gericht Gottes" bezeichnet„ 

Kapitel III befaßt sich mit der gegenwärtigen Lage in den Gebieten 
jenseits der Üder-Neiße„Grenze„ F. s wird anerkannt, daß der Besitz 
"der neuen ~7estgel)iete für das polnische Volk lebensnotwendig sei". 
"hian muß aue;h zur Kenntnis nebmen, daß es in dieser Frage z·wischen 
Kor.:.munisten und Nichtkommunisten, zwischen Staat und Katholischer 
Kircbe keine Differenz gibt„" In diesem Zusammenhang werden auch 
Kardinal \'iyczynski und Erzbischof Kominek ausführlich zitiert. 

Kapitel IV befaßt sich mit völkerrechtlichen Freigen. Hier wird 
durc~h Nüchternheit in der politischen Verwendung völkerrechtli-
cher .Argumente gemahnt und gefordert, hloßes Wunschdenken durch fun
dierte Rechtsbehauptungen zu ersetzen ... :2: inerseits v-.rird bel1auptet, 
daß die von der DDR ausgesprochene Anerkennung der Oder~,Neiße~F:rie~ 
nensgr~nze völkerrechtlich nicht ausreiche~ da es sich hier um Gebie
te des alten neutschen Reiches handele~ Andererseits wird festge~ 
stellt, daß es sich bei dem sogenannten Recht auf Hei:1llat nur um eine 
subjektive Rechtslehre und um keinen Völkerrechtsbegriff handelt und 
daß die Anerkennung des 

-, -
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Prln?;.l PP de s S c·l 'hotbestimmungsrec hts auf diese Probleme a u.s deli' 
ViHke.t'r ec.h t :spr e.x:ts n i c ht e inöeutig bejaht rt·erden könne e Damit 
werden die be iden von c.en westdeutschen Revanchisten stün dig 
angefi.ihrten He t; htsbegriffe als für diese Fragen nicht an.'.r.1end
bar bezeichnete J.ußerdem i;-:i:rd anf den Begriff der deutsch m 
Frieden.ssicherunc;spflicht ver,.vieseno "Das m::.che eine volle \1ie
derherstellunc des alten Besitzst0ndes, die in den ersten J ah
ren nac h 1945 noch möglic~ ger:escn wäre, 20 Jahr e später un
möglich„" "Dahe r gilt es, einen Ausgleich zu smhen, der eine 
neue Ordl1une; z1vi sc hen Deutschen und Polen hc::-stel lt." 

Ka:pitel V befc, ßt siC' h mi t theoloi;iscben und ethisc hen Erwägtm
gen„ Unter C: i 12sen GE:sichtspurkten '.~rlrd noch einmal a er 11Heimrlt
beßr1.ff" untersucht und ge;;en eine Überste :i gerung Stellung ge
n.u. m"tm. " d.i ~ die l! 85 m:).t i n den. R.mg ein es 11öch r. tcn Lebt?"ns.:!e rte'S 
erhebt ' und ihr einen pseudore ligiösen 'ch:.::.r:-:.1: ter vE:::-lei. ht." 
"Auch die mit dem lieimo.trecbt verbundenen ~p olitischen J\nsprücha 
können sich auf theologische Beg:ründungen z 1m H~imatver·stilndnis 
nicht ber~rf ena" 
Es wird gegen daR 11.rmü chterne Pathos 9 unter c'iem 11 c1ie Di skussion 
über das Re .~ ht auf Heimat' ur.d die deutsche 0 f?tpolitik leidetn , 
Stella n.g genommen md gefor dertil "daß GrundfraGen c'ler deutsch en 
Ostpolitik s o sorgfältiß wie möglich geprüft und unter Umstän
den neu formuliert werdentt 6l 

Be~;oEc1ere Bedeutung kommt dabei folgenden Aussagen zu: 1'Vom Un
:r.·e c- ht fi eT Vert reibung knn~ abn-r. nie ht e;espror: hen werden, oh..ne 
daß die Fr2.ge nar~h der Schuld g~st~llt v1ird11 Im Namen des deut
schen Volkes 1.·lurde der 2„ Weltkrieg ausgelöst und in viel e frem
de Länder getrageno Seine ganze Zerstörungsgewalt hat sieh 
S(;hließlich gegen den Urheber selbst gekehrt'" Die Ver t r eibung der 
dPutsc hen Ostbevölkerung und das Schicksal der deutsc ben Os t ge 
biete ist ein Teil des schweren Unglücks 1 das das deut sc.h e Vol k 
schulc'lhaft über sich selbst und andr-re Vc5D\:er gebracht hat. tt 

In di~sem Zusammenhang und DUc. h an anderer Stelle wird zugl eich 
von einer· ''Schuldverflechtung dp.r Völker" gesproe; hen» es wi.rd 
für einen "lrnsglei(; h" plädiert, der "Sac he einer frei e n p oliti
schen Entscheidung sei"<.I 

In Ka:pi tel VI "Die deutschen Ostgre::izan als politische Aufgabe 11 

1.7ira vcrg,e sc h lagen, 11 d.e::i 1fa.c.h'barn einen Dialog auf neuer Eben-e 
anzubieten!' ') „ " HDer !wsdrue: l;: des ;Jillons zur Versöhnung sein" 
mußo 
n:ms hand~lt sic h dabei Ul1l p olitis i:? he l'.'.ntsc:heidungen, di ,e in ver 
n.Ll.nftiger Einsr-.hätznng d·3r Si t:uation und in verantvrnrtungsvoller 
Mitarb(dt an einer dauerhaften Friedensordnung z·wischen de n Völ
k r.- rn getr offen wer cl en mi..h:, sen„" 
Z1:u:i Zz itpunlct eines sol(· hen Diul0g s heiß~; es~ 11 Aber dafl formale 
Argument, daß nur eine künftic;e gesamtdeutsche Regierung zu so 
weittragend"?n Enh'3 c beid mgen befugt sei, könr..e es nich t länger 
re(;htfPrtigen, auc>. h die Klärtmg dc:I ' hier auf dem Spiel stehen
den Grund3atzf:rage auf t.lJ"ll> Pstimmte Zeit z n v'?rschieben. 11 Es wird 
gef" l'fü)·rt 9 daß d:·=us deutsche Volk gesc hichtli<.;h denkt und si e h 
darin df·r F.i:!1s:.cht in ei.ne höhere Notv.rendigkeit beugtet 

Die angefüm~t.en Zitate machen deutlich daß die Denkschrift in 
sie: h widersprüchJ ich ist „ Neben bemerkenswerten .Aus s agen stehen 
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solche' die a ie BonnP.r Ilee;ierung Prmutigen' "ihren Rechtsstand
:punht 11 nicht von vornherein und bedinr;ungslos aufzugeben„ 1'Sie 
kann von <'lem in der westlichen ·aelt völkArrechtlich als gesichert 
geltenden Fortbestand des deutschen Heicl~s in den Grenzen von 
1937 ausgehen. H 

III. Die Denkschrift tat in der westdeutschen und internationalen Pre ~.3-
se und Öi fentlichkeit ein vielfältiges Echo gefunden. In der Bu'1-
desre:publik ist es zu offenen Auseinandersetzung en der ErD nie:·: t 
nur r.lit den Revanchistenverbänden, den Bonne r Regierungsparteie1i 
und der Sprin5er-.PrP r:se~ sond.ern ,~uch innerhalb der Kirche selbst 
gekommen . 

De:r "Buna (1';!T' Vertrieben.en" bezeichne'c c:i sofo rt nie Den1 GC:. l 1 ift 
als "Dilettantismus", als 11:pbur:i.säerhnft 11 und als "Mißbrauc>.h de:."' 
kirchlichen Autorität"e 0 Die 1EKD 1 fördere damit allein (1ie Zem 'n~ 
tierung atheistischer Regime in Ost- und i\.'Iitteleuropa. 11 "Sie g~ 
fährde die Lebensint E> ressen desfrsa.nzen deutc:chen Volkes." 

Der Sprecher cle:r 11Lands111annschaft Ostpreußenn be sc lümpfte die V2r
f aGser als "Nat t erngezücht von Verzic:htlPrn" ~ 

Gegen c'l.en Vorsitzenden der "Kammer der EKD für öffentliche Vi:>rant
wortungrt 9 Prof. Raiser, Tübingen, wie c:.uc h gegen Pastor Dohrmann , 
\1olfsourg, wur r'1en ri1orcdrohun[en ausgestoßen„ Auch gegen Präses 
Wilm, Bielefeld, v:urden solche Drohungen 2. usges'0rochen" Eben so 
wurde mit Kirch~,naustritten ;gedrohtfl 

Von sej ten df:r CDU/CSU wird im Zusammenhang mit der Denkschrift 
vor allem ge Gen den Bonner Außenminister Schröder polemisiert, der 
den Inhalt, wiP. die "Demokratisch-Konservative Korrc: spondenz 11 be
hauptet, gekannt und gebilligt habe. 

Die Bundestagspr:.isioent Gerstenrnaier nahestehende Wochenzei tscl:rr1.f-l; 
"Chri s t und ·:1elt " bezeichnet die Denkschrift als nFehlleistung„ 11 

In ähnlicher :.'leise haben sich auch Seebohm, Le1:imer, Jaksch u.a. 
gegen die Denkschrift ausgesprochen. 

11Die ;.i'el tn wirft der 11EKD 11 vor, daß dure;h die Denksc b...r if't 11 der 
deutsche Rech tsstandpunl.:t als bloße Fiktion erscheine". 

Der stel 1 vertretende SPD-Vorsitzende Wehner gab seiner nsorge u urn 
die Diskussion, die über c ie Denkschrift entstanden ist, .Aus druc.k, 

Im kirchlichen Raum hat sich der schleswig-holstei:r:isr.he Bischof 
Westf'r~ der seit ·1957 11 Beauftr·agter der EJ<D für U r.1siecll e :r~ und Ver
triebenenfragen" war, von der Denkschrift öffentlich distanziert 
und sein .Amt als "Flüchtling sbischof" niedergelegt. 

Der Kieler Ob ~rlandeskirchenrat Schvrnrz i..venaet sich gegen die De:nk
schrift mit der Frage, "ob die Geschichtslosigkeit evangelischen 
Kirchentums soweit fortg0schritten ist, aaß man meint, von der ge
schichtl:lchen Verantvrnrtung für das Evangelium im Ost en entbunden 
zu sein11 

q Auf' der Lanaessynode der evengeli s chen Kirche in Bayern 
in Ansbach gab es ebenso wie auf der Synode der westfälischen Kirche 
in Bielefeld heftige Auseinandersetzungen um die Denkschrift, Ähn-
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l.2't &thli von dGr we stdeut..sc hen "}~l\D-Synode n in Frankfurt/ 
I11nin zu EnT1arten . 

Auch der nvorsitzenae der VELl~D 11 , Bise hof Lilje, Ha11nover, hat sie: h 
von dGr Denkschrift distanzi -" rt, indem er feststel lte, daß er sie 
weder verfaßt noch m1t(:;rschrieben habe und d.:.t.ß <~ic ?v.:111 r:el i sche 
Kirr.:he sid1 nicbt anmaße~ ihren Gliefü"rn vorzusch:rEiiben~ ~"was s ie 
dencen soll te:ri „ I u '.-. idPrs n·uc;h zu Prö.se s Scharf. drr ,·,_ uf' einc;r 
Fr ... -s ..... ..,l ·nf · r-nrr •,,.., ··r r-·tb·· l'n =i·o D k 1-· • .;ft 1- ·ff ' ~ ' Pl l P Dol ;,_ E~."'r~~U . e_"" J..„ . .L ,e,, r . 1 ul-., eru .. sc.u.L a s c i.„J.. _____ s _c,_ 
m0 r.t fü:r Nestdeu t~-;chen evanG!'.: 1 i:-;ch0n Kirchenfübr u.1 c; b eze ichnete un. d 
erklö.rte, C'1n.ß jedes Eitgli~d dE's Hn:Les den Inhalt persönlich be
jahe, behciuptctp l:,j_..-·,·'!-iof Li...lj~) •]o.B 03 s:i.ch rnn k·?int' offi ziell e 
Stellungnahme des 11i.ates n ~·r El~D'' harnlele . 

1" Die Den~rnc1:r ift dsr 11F:ED:1 hat r in in -1:pstc1et1 tsr..:.l:l.'1.nd bestehen
des Tabu angepa(;kt una ein(' umf"mr;reie:he Disl:us sion aus{'·e l ös t„ 
Das trür;t unahb:i,...tfiS v or.1 I nh1lt und den ein:~slnen Begriindunf~;en 
in aieser Pu-olik =!.tion Zll € in=-r VPrst:irkten Differenz j_c-r:une; in
n · r~...,11' der westdi:;utschen 0ffe::~tlic:.hk;:it und der l:irchP. selbst 
bei„ 

2„ In der Denksc~hrift ~'.rird die Oder-~:r:T eiße -Grenze 11 als Gericht 
Cottes11 bP.zc.ichnet. 1.:.. s wird die Frage der 1'SC;h11lc1 11 gestel lt 
und auf das Un-r:0cht verwiesen, d2ß das deutsche 1.Tolk übeI' an
dr:re Völkr-r und über sich selbst f:ebracht hat und das ntcht 
ohne se sc hichtliche lU1C1 politische Folc;en 11leib€n könne . 

DPT ebe:ü.J.lls ang1:;fübrte D.--:Grj ff der "Schuldverflechtung" und 
der Versu•:·h 9 nsr:huld 11 t.;ec;eneino.nder a lfzurf'c:.hnen, tritt dahinter 
schon in der Deril-:sr·hrift selbst und in der i~:Cfentlichen Dis kus
sion z.tri.i c:k „ 

3. Die polnischen ·~:estgebiete werden als fi.L-r Polen l ebenswichtig 
ane r~,an n t • 

4. Es wird fE.s tgestellt, daß "Hei.mat- und Sell)stbes.timmunc;srecht" 
in clie~'em Zusammenhang keine völkerrechtlichen Kategorien sind. 
Dadurch wird cler von den Hevanch~. stenverb~~nden immer wiede r er
hobene cng"3bliche Rechtsanspruch zurückgAwiesen~ 

5. Es wird ein 11 Dial ogrr zwischen 'Jlestdeu tschlana und Polen und eine 
neue westdeutsche Ostpolitil{ gefordPrt, die zu einer dauerhaf
ten F·riPdensol'clnw1g zvrisc hen den Völk 0 rn beitragen soll .. 

Ob-:Nohl in dt?r Denksc b.rift keine .\ nPrk~n~uns der Oder-Neiße-Grenze 
gefo rde:r·t wird, e.1c~r Begriff fü~r Sc huldvr.>rfl~·chtunc vor al l ern dar
auf ger-tchtet ist , von dpr Gcbulcl oi:>s deutschen Imnr,rialisr :us abzu
lr>?1ken unc3 der Z·,,1ec'k: d>:r Den1 : t-:c hri ft weithin darin besteht , clie 
VIEsta.euteche Ostpolitik aus del' r;eE.;enwärtit,;en Isolierung zu lösen, 

- 6 -



•• 

kti!v~ '·/ .n i1:t:-· einE: so urafangrei(~he Diskussion zur Frage der Oder
Nfü f~"='~c„·:>:-~n6e in 1.7e stdeut sc hland nur begrüßt werden„ E s ·wird dc:.rauf 
ankon1I!leD. ~ im Bemühen um die Verv.rir·klichung der nationalen Ei s sion 
uns er er rie;-:iublik d:i.e r:>e Diskus r:ion in '1'iestdeutschland zu nutzen und 
zu forcieren tmf dru1i t zu einer Ver s t ä rkung des Dif :Cc1·e!1 zie :r· ungs
proze sses ln dE·r Bunde sr·epubl H:: im all gemeinen und in den Kirchen 
im bes ond ·2ren r;e izut1·<1 ~··e11 ~ Dß.s i:lird auch cJen v:estdeutschen Frie
dcnskrö.ftien helfen, sich st'.i:rker zuso.moenzusc hlie ßen unö ihre na-

' t i ono.le Vr>rant\\.rort uns zu v :-or-i;.:irk lic hen ~ 

1o Im 1ra rli.:0 5 1·nc'e11 hc: ndelt es sich um eine 1\ nalyse der Denk
schrift „ Für oie polit~sch-ideolo gi sche ArbPit sind die hi er 
gem<.chten :,ngEi.ben i rn Zusarn..n1enh<:mt; un<'l rrl.s Ergünzung zu den 
VeröffentlicbUD[;en in aer 11Nenen Z - i.-1.;': ~~r·e 258, vom 3„1 1„'1965, 
Seite 3 sowie in anc'.err-:-n Ausc;aben c' r>r NZ unc1 des 11Heuen Deutsch
l and :i zu sehen„ 

2„ Eine gute Hilfe in clksen Fragen ir:;t u.n,„, (J i e L1m.f angreiche 
Dokurnt?ntat:l on 1 in der von den l· :ce mrlen dGI' P10~ herausgegel)enen 
SondPr A.usr:;abe der ZEitscllrj_ft 11 : 1"1]~ "~ 

3o Die C!:1::cist-er ln der DDR habo.n in nlü:·n Frast:·ll y wie \·: ie Denk
schrift ansch1eidet, in:fo l;:,; 0 cler Politik U11s.<?r~r lc~'c;ierung 
und besonders mwh c3or uner 1üdljctf,en iceolog:!.~:: c~:J-:.:· 11 / rb f) it 
unserer Par·tei. eine gute und klni'e Po::i tion„ IE der DDR gibt 
es k~ inen Revan c. hisnus „ Hier ist ecbte ··vPrs öhnuricsarb P. i t ge
l eistet '.!;orden„ Uns VE:rbindet m'i.t der lfolksrenu1)lik Polen feste 
und tIDV t"rbrUchlie:he Freundsc·baft.., " 
Das j st ein großes Glünk nicht nur für c1i e evangel ischen Kir
chen und Christ en in der DJIR, sondern aueh in Westceutschland11 
De n wes tdeutschen Chri sten ist das die beste Hilfe in de r durch 
die Denkschrift :.mA~elösten Auseinandersetz ung~ die nur als 
Auffordr-rune; a n alle westdeut~chcn Christen verstanden v.rerden 
l<:ann, cene:i..nse.m mit der ~h·r)eit c~rklasse tmc1 a llen :Friedens
kräften e;ee;en die Revan.cb.;s ten zusar:un enzustehen und für eine 
echte Bewäl t igun.g der Ver getncenhei t zu kämpfene 
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2 9 ""' Unter!::;tützung a~r Arbeit des Kuratoriums 
"Fonds fUr Solidarität mit den Völkern Afrikas und Asiensn 

Unsf'r nationaler Kampf für eine friedliche L ösung der deutschen 
Fr3.5e, für die weitere .Stärkung des deutschen Friedens shi.ates 11 
gegen die Atomrüstungs .... , NotstG.nds~ un~ Eroberune;spolit:ik de.r 
deutschen Imper ialisten und der gegen mperialismus ~ Kolortlalis-~ 
mus und Neokolon:ialismus, für politische und ökonomische Un.ab
hängigkeit gf'.fi~r„rte Kampf d'-'I' Völker Afrikas und li.sien'3, do.s ist 
ein ei:1heitliC;hes Hingen an verschiedenen Fronten gegen die histo
risch überholte kapi tclistisc he 0rd.i.'1ung, die mit der ihr gesetz
mäßig ir...newohnenden Acr,ressions- und Unterdrückungs:politik die 
l!~xistenz des deutschen 'Volkes und die Freiheit di eser Völl-cer in 
gleicher ·;:eise bedroht~ Die Gemeinsamlrnit U!ld die Übereinstim ..... 
mung der nationalen und antiimpcrialistischen Ziele sind die 
Grundlagen der ständig wachsenden Solidarität der Bevöll<.:e ru..ng der 
Deutschen Denokrs.tisehen fü=roublik mit den Völkern Afrikas und 
Asiens -

Da".ron ausgehend hat sich in der D~mt sehen Demokro.tis<:,hen, Re-publik 
nnter dem Vorsitz des Stellvertreters des Vorsitzenden des Sta<its
rates u.nd Generalsekretärs der Chri st lic h .... Demokrnti sc~ hen Uni_or.. 9 
Gerald G ö t t i n g~ das Kuratorium „Fonds fü:r Solidarität mit 
den Völkern Afrilca.s und A!:Jiens:t konstituiert o 

Das Kuratorium läßt sich in seiner Arbeit davon leiten, daß es 
heute nicht mehr genügt, dem Freibei ts- und Unat,bängigkei ts~ 
k ar.rpf dieser Völker, durch den vor allem den aggressiven Kräften 
des iVel tim:p"r:tali smus in den USA und in i:lestdeu toohlandfl die 
noch immr>r glAuben, das Rad der Geschichte aufh~ü ten zu könnenp 
harte 3ch1Ege versetzt werden i nur tmsere moralische Unterstützung 
zu geben~ Yerstärkte materj el e Hilfe ist das Gebot der Stunde, 
deren vor allem jPtzt das heroisch gegen die amerikanischen Aggres
soren und ihre Helfersb.elfer kämpfende vietnamesische Volk bedarf• 
In diesem Sirme zu hr1nc1eln, gebieten uns nic:ht nur die humanisti
scher, Tradit:i.onen deutscher Vergangenheit, sonaern vor allem auch 
die ethischen Postulate unseres christlichen Glaubense Im Zeichen 
wahrhaft~r Brüderlichkeit gilt es, U.ber die Grenz·en des eigenen 
L~mdPs hinaus unsere tiitige und ouferberei te Nächstenliebe zu er-. ' 

Um die Sol:tdari tä tsbewegung der Deutschen Demokratischen Republik 
dem int12:rnat:lonalen .Ansehen und der ökonomis:-hen KJ:·mt des deut
°'>« hen. F.r:ie a.ensstaates würdig zu orgenisie ren tll".d sie zc;, großen 
Ld.stungen zu bef.ähigenj ist deren Unterstützung dur- e:h alle ~ 
v~)ll;:<;rt:ngsschichten erforderliche Diesem Rufe vverden die c hrist
lichen Demokraten und parteilosen chris tlichen Bürger unserer Re
publik umso freudiger folgenv weil sie ·wissen, daß in unserem 
Staat ihre Solidaritätsbeiträge nicht wie unter den Bedingungen 
der imperialistischen deutschen Yergangenheit und Gegenwart als 
ein Instrument neokolonialistischer Praktiken gegen cie unter 
schweren Op:fern errungene nationale Unabhängigkeit der jungen 
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StD.e:'GP!l und gegen c1ie für ihre Befreiung vom E olonialjoch kämpfE:n
den Völker mißbraucht werden. 

Die fü>zirksvorstänrle vrerden gebeten, die No'b.::enc~i.c;keit ve:L'stärk
ter inh•rnationaler Solidarität in ai e politisch- ideol oe;ische 
ArbP.it einztfheziehen mit dem ZiP-1, immer mr- hr YomplPrnentäre, 
private Unternehmer unr1 nnd;"' re Gev:•'r1wtreibenne, Geno ~~senschaft c
bauern, l.:itc;liefü:r d r- r PGH und :~in;.-;elhe.ndr.r 1:> rl: 0 r, Schriftst eller , 
1'~ünstler tmc ~·11-:.Gd1.öri ge son:- tiger freier Berufe für die Abgabe 
von V'crpflichtungen zur L <istung rec;elmäßie;cr Solidaritätsbei
trö.ge an dei.s Kuratoriw.n 11Fonds für Sol ~d G.l'i tät mit; ,~ en Völke:rn 
Afrjkas und Asiens" (Fo~tscheck-Konto erlin , Nr. Wl-4 ) z u e;evlin
nen„ 

Das I\ ux·atorium '!1ird dui'c: :.1 Her, ns go.be von Bilc1eerien, die vom Kar:1pf 
a.er um Freihr: it tmd Unabhüngigkeit ringenc'ien Yölker 1"lf>richten, 
Spendenmarken und kün~:;tL'risch gestalteten Sbr211urku11cJen die Un
terstützung der international i:;n Solidarität der DDR v.ri.i.rdi t;;en uncl. 
öff entl ich über cie Verwend U..'11.ß der Soli <lari t ,'.i tsgelder H ec bensc h [·, ft 
abler:;en„ 

Es konunt jetzt vor allem darauf an, <laß auch di e Freunde ihre 
Sol ide.rität bel~unclen, clie nicht "<~rie tlillioncn 1.:itglieder des 
FDGB schon seit l a ngem st:_;ndige Soli<'le,ritätsleistun gen erbri ngen . 
Im Rahmen de.r 14-tägigen P.<>:r:·ichtersta ttune;en bi t ten wir auch, zu 
gegebener Zeit auf die se Fr~gen mit Bezug zu nehmene 
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3„ ~ Abschluß der politischen \'lei t crbi ldung ( gegemvärtie;er Lehr
gang) in den Be z, irksve:rbö.nden 

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

(Aus dem Be schluß de s ~3ekretariats des Hauptvorstandes 
vom 9„11,1965) 

Gemäß dem Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 18„10„ 
1965 zur politischen '.'/eiterbilcl une; s ovvie zur we it eren Vervri rkli~ 
chung des Beschlusses der I I I „ Ha uptvorstandssitzung über die Ent
wicklung und Förde run g Cl er K afü:i r und zur Durchführung der Ri cht
linie zur Kaderar b e it der Partei (B12schl uß de s Sek r e t ariats des 
Hauptvorstandes vom 26„L~„1965)~ Punkt 4, hat das Sekretariat des 
Hauptvorstandes beschlossen: 

1. Der gegenwärtig l aufen cle Kursus der politischen Weit erbildung 
der hauptamtli c hen Par·tei .frmktionäre e;c: mi:iß dem Lehr yüan dEF' Ob e r 
stufe der zss ist mit eine1:i AbschlußgPr-präc.h zu beenden, Diese 
Abschl ußgespriiche fi nden im Novembpr/De z emb e r 1965 statt. 

2. Die .AbscrlußgesprG.c h..e haben da s Ziel, 

die Firgebnisse der poli tis e; hen i:.'iei terbildung abschli e ßend 
zu beurteilen, 

die Ent·,·ii cklunc der Teilnehmer in ihrem Wissen und in ihren 
Fähigkeiten einzuschätzen, 

Schlußfolgerungen aus dem Inhalt und dem Ablauf der Weit er
bildung zu ziehen, 

Festlegungen für die weitere Qualifizierung der Teilnehmer 
zu treffen, 

die k a derpolitis chen Einschä t zungen der betreffenden Fr eunde 
entsprA c~ hend zu ergänzeh. 

3. An den Abschlußgespr=i.c hen nehmen ein Vertreter des Sekretariats 
des Hauptvorst nndes, de r Bezirksvorsitzende und ein Mitglied 
des Dozen.tenkoll e giums der Ze ntralen Sc-hulun.gsstätte teil, Die 
Absr hluß gesp r äche sind als Diens tbespre1;hungen mit de~ Kreis 
s ekretiiren durchzuführen und dauern je nach Anzahl der Teilneh
mer· an der Weit erbildtmg einen halben bis einen ganzen Tag. 

4. Verlauf der Abschlußgespräche: 

Gesamteinsc hä tzung der politischen Weiterbildung und ihrer 
Ergebnisse durch das Bezirkssekretariat - Bezirksvorsitzender 
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Gesamteinschützung der politischen Weiterbildung und ihrer 
Ergebnisse durch die Zentrale Schulungsstätte 

- Dozent der ZSS 

Aussprache und Erarbe itung von Schlußfolge rui:igen fiir die 
r/e iterfÜbrU!'.lg de r politischen 'i'fei terbildung ( Gerninare in 
den BGzir' sverbän~en, Seminare an der zss). 
Einschätzung der Ergebnisse der einzelnen Teilnehme r an c1er 
Weiterbildung (sollte ebenfal ls im Krr' ise der Di enstbespre
chung, nicht als Einzel aus s pr äche geschehen ) 

Bezirk svorsi. tzenfü~r 

Dozent ZSS 

Zusammenfassende f,uswertung und ErläuterLmg der Fort fiihrung 
der politischen 1Heiterbilaung im Jahre 1966 

VertI'eter nes Sekr e
tariats cles Haupt~ 
vorstandes 

T 5e Die Bezirkssekretariate werd en gebeten, bis 20."11e1 965 de:m .Sekre-
11 tarie„t des Haup tvor s tandes, Al1t e i lung Schul ung, Ter minvo:;·sc hläge 

für diese Absc hlußgespräc he einzureichen. 

4. - P oli t isc he :7eit C:1 r·bildune; der hauptaJntlichen Partei funk tionär·e 
- Seminare in den Bezirksverbänden 1966 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Aus dem Besc hluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 

vom 9•11.1965) 

l:n Verwirk lichung des Beschlusses des Sekretariats des Hauptvor
s t andes vom ·18.10.1965 über aie Fortfijhrung der politise; hen Wei t 8r
biloung der haupt amtlichen Parteifunktionäre n i r d be sc·.hlo s sen; 

I n de:c ersten Hälfte de s J anuar 1966 werden i n a l len Be zi rksver
bäJ1den dreitägige Konsultationen mit den Mitgl.:..RdPr n des Sek re
tariats cl e s Bezi_r k svorst ndes, dessel Instrukteuren sovJie den 
Kroi s sek r et G.ren (einschließlich der nstrukteure in den Krei sver
bänden) durchgeführt. Die Konsultationen werden du rch d en Be
z irksvorsitzenden geleitet. 
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2, Fiir dil'1 ~3e Konsultntion ~'1ird folgender Themenpl an festgel rgt; 

a) Die nationale Mi !:3 sion d rr Deutscbcn De aokra tisehen Renublik 
und dPT' Kampf des deutschen Volkes zur ÜbP. rwi::idune; des sto.ats
monopolist i sche n Herrsch·xfts.systems im Bon ne r Stent (1 1l1ag) 

(Inhalt u...nd ~les en der n a tiona len ~.·: i s sio:n der DDR; die histo
rische :dolle der deutschen .Arbe ite>rklasse und ihrer i!f;lrl)ünaa
ten im Krunpf um die Schaffung ein(~ S demokrat isch·2n~ fri c-~ d-
1.i .;, benden Dentsc hlands i das \V e s en df~r nationalen Frnge -i l'l 
De ut schland und cler ~·ieg zu ihrer Lö sune.; ; Grundzüe;e und Br -
sche inunssf orr.i.::-11 d8"" staatsrJonopolistisc hen Herrschaftssystems 
in Wes t de ut schl and; Beant•.'.1ortung Gkt uell er F r·~.gen 1mc1 Argu
;nent e zur n ''.tionalen PolitL1<: der DDR so ·:1ie z ur En.t·.·7ickltu1r; in 
',Vestdeutschl cuid; uns ere AUf gaben be i der Verw irklichun g fü~r 
nationalen r.:i s sion der DDR die Auf3aben n"T v1estcle utschen 
Fr iedenskräfte und unsere Hilfe für sie; Schlußfolgertm.gen 
für die :politisch-ideo logi s che Arbe it in do? r Partei und in der 
Nationalen Front ) 

b) Die Hauptauf gaben de s Voll:swirt ::>cbefte'.ll a es 1966 im Bezirk 
und Lmsere Aufc;o.ben bei dr.ir ,\11r:e:c1c1unc.; rles neuen ökonomischen 
Systems in der örtlic hen "" i rt::;chr}ft lS ta:1tsr a tserlaß vom 
2„7.1965)(1 Tag) 

Die Gesa;11tauf gaben un :-·er er Vo l kmvirt sc ha f t; 1966 'bei de r Ver 
wirklichung un s<:?res !:r r·::>pektivp l a.'1eS i die be zirk lichen Schv.rer
puri_"te des Plane s 1966; di e wichtj .. ~~sten ,\ ufga ben i .n den für 
un.sere Partei vordringl ichen Be r eichen vie Lnndpirtcchn ft\' 
halbst A. atlichc und ~)riv.:i.te Betri ebe, ö1·tli c he Versorguhgs
w·irtscbnft; die Grundzür:, e rks n 0 uen ökonomi sehen Systems ; 
die Fe:-:tl egungen c1es Staatsratserlasses i ns besonclere fiir die 
Vol ksvertretungen un d ihre föit e i n den Kr,- Ü:;Pn und Ge me in
den; bisher gesamnelte 1.!:rfahrungen und ihre Lehren; Schluß
fol gerungen für die massenpoli.tische Arbe it zur Propae;ierunc; 
lmd Verwirklich~"lg des Volkswirts chci.ftsplanes u..nd des Staa ts
ratserlasses) 

c) Dtslrussionen alctuell er poli tisch-ideoloßisch er F1·usen im Zu
sar:n.1enho.11g mit den J ah.I'P.shauptve rsarnmJ..unc;en und nen ihnen i.r. 
der Direktive ges tellten Aufga bery, ErUi.ub~rungen und Übung en 
zu Fragen der wissenschaftlichen eitune;stätigkeit naeh den 
Schwerpunkten des Bezirk sverbandes ( 1 Tag) 

( Erläut erune; und Aussprache zu den wichtigsten ak t uellen 
:poli tisch~ideologischen Fr·agen; ErLiutf~ rungen~ :S:r-f"ah~ 
rung saustausch tmd Aussprache zur L e i tune;stä tigkeit der· 
Vorstüncle i ins b Psonaere zu: .Analyse und Infor1.1a tion, Be
richterstattung, Einbeziehung und Akti. vierung ehrenamt
licher Kräfte, politisch-organisa torische Vorbereitlmg 
der Jahreshaup tversammlune;en u„a.m. - nach den Erfoirder
nissen im Bezirksverband). 
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BE:>zirkssek:retariate werden beauftragt: 

als l\efer·enten zu den Themen a) und b) I~iitarbeiter des 
sta~ts- und wirtschafts leitenden Apparates, von Instituten 
und Institutionen, erfahrene Parteifunktionäre U11a11 zu ge
wi __ nen und mit .der Zie l setzung der jeweiligen Thematik ver
traut zu machen; 

die Behandlun g des Themenkomplexes c) vol'zub erei ten (Aus
we.h1 der Schwerpunkte, von Beispielen t;ute r und schlechter 
Ber i.chterstattung uswo1 ) und diesen denn selbständig durch
zuführen; 

(J;_ · TeilnehmP:r Anfon.e; Dez0mb8r zu unt errichten und ihnen ge
naue Hinweü:i.e zu ihrer Vorbereit1..mß zu geben; 

Ort und Termin der Konsultation festzulee;en und diese so·uie 
Namen und ]'unktion der gewonnenen Referenten r1em Sekretariat 
des Hauptvorstandes, Allteilung Schulung, in den zum 11112e65 
fälligen Inf ormcd.~j onsb0richten mitzuteilen; 

a-Le gesemte technisch-organisator:tsche Vorbereitung und 
Durr,lJfiibrnng dPr Kons1il t 8 t i on selbstänni g una verantwortlich 
zu übernerJT1en; 

ln clPn zum 1. Februar 1966 fälligen Informationsberichten ei
ne Einschätzung oer Durchführung und :Crgebnisse der Konsul~ 
tation an das Sekretariat des Hau:p tvorst F.\Ddes, Abteilung 
Schulung,zu eeben . 

1" Grundsüt zlic h ist in der Anl age der Referate und in der Führung 
der Di skuss ion darauf zu achten, a aß es nicht um bloße Informa~ 
tion und Unte r ri.chtung geht , sondern um eine gemeinsame Bera~ 
tune:;, insbesondere auc h bezüglich der Schlußfolg(' runr;en für un
sere Arbeit in der P artei und in der Nationalen Front@ 

?. $ Es ist \"iei-!.,cr 7.iU beachten, daß diese Konsultationen auch in sa(;h
- i'·h- vris s ensch o.ftlicher Hin sicht kein "Forum" sind, in dem nur 
ner Referent spiicbt und die Teilnehmer a llenfalls Fragen stel-
1en„ Vi.elmehr gebt es carum, daß alle Teilne l'i..m.er ihr HeDrn-t.;stu
(1.hcn (s i; Liter·.::~tur-him-:eise) s ehr ern st .ne hmen und c=iJ.P WP.f4ent1·.-
. '-1p:r--1 Teil ihrer· :T/e iterbi ldung betrachten~ dessen Ergehnis se in 
c1e~ons1Jl t ation vor al lern zus anmengefaßt, vertieft und au:f die 
unmittelbaren Auf gaben gerichtet wirdi 

Di e Bez:rkssekretariate sollten mit den Gc::.s treferenten zu den 
Themen a) und b) sebr genau ab sprechen; 

Inhalt und Ziel cler ge s nmt en 1.'/e i terbil dung, 
Inbal t und Ziel des je '1e:i. li.e;e n Themas, 
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die ange gebenen Mnterialien zum Selbstst ndiW7l d8r Teil~ 
nehmer w 

Mö glichl~eiten des Einsatze s von Filmen imd o..nc e ren Anschau
uncsmitteln, 
den Ze it- und Ablaufplan~ 

De n Gnstrefe r enten ist mitzuteilen, d~ß die Tdlnehmer i.n der 
politisc:hen 'i17eiterbildung der letzten Jabr·e die ök onomischen 
Gesc;tze de s Sozialismus und insbesonde re o.uc h d:-;s neue ökono
mische System studiert habene Darauf kmi.n. und soll der Eeferent 
sich sützen. 

4e Bezüglich nes Einsatz<:: s der Gv..s t r 0fer":?'1t on e n-~-)f p hlen 1:.rir, daß 
nach länc:: stens zv.re iständigem Re f e r:-l t der a[~r:tn bE-: h :1nao lte ~)toff 
e l'st diskutier·t und vertieft wird, e he ein Y.''2 ite r- r TP. i.l des 
Refe rates folgt„ Eine :2e e;elunc: , d 8ß am Vori~üt tag r~fe ri ·-o rt, am 
Nnchmittag diskutiert wird, ist une;ün :.1 tig. 

:.; " Die Behandlung des Themas c) bedarf ß r[ jndlicher Vorb2r e itung 
durch rlas Be z irkssekretariat„ E s muß h·t ~·r mehr ;;rre:icht v1erden , 
als gemeinhin in einer Dienstbe~.i) rf>chunc n i t den Krr:;issekretär·en 
b~raten wird„ Das gilt insbe s ondere hin si chtlich 

der Gri indlichke i t in der Diskussion p ol i tisch-ioPologi scber 
Fr ar;en, die im Bezirks verbanil vordri~glich si :id, 

der Untersuchung zu Fragen d.:> r LAi tun c; stö.. tickei t; in den 
Kre isve:r·bänclen, vor allem zur quantitativen und qual itativen 

Sti.irkung der Partei, 

der unmittelbaren pral( tischen Nutzanr.ren clung auf ai e Durchfi.iI'. 
rung der Parteiwahlen 1966, vor allem bei der E inbe zie 1nmg 
der parteilosen christlichen Bürger in der NationG.len Front 
und darüber hinaus in uns ere Part ei*, 

Das erfordert von den Bezirkssekretariaten, die wicht i gs ten aktu
ell en Argumente au s zui:id.hlen und sie so zur Diskussion zu s tellen , 
daß die Teilnehme r zu e ine r allseitigen, v.rissenschaftlichen und 
üb erzeugenden Darl c: gunc zn di<=:s er Frage gezwunt;en und zugl 1:üc h 
b efähi3 t werden~ 

Das erfordert weiter, da ß die Bezirks seJ:r e taria te entscheidende 
Se iten der Leitungstätigkeit der Vorstö.nde im Verbo.nd in ihren 
Erfolgen und Mängeln analysieren un~1 di si Teilnehm1?r in gemein
same:c l rbe it (Kr.fahrun3saustauscb, •Jhungsaüfg8.1,en u::ri:.'i·„) zu r- i eb.
!; 1.ge r und wirksamer Analyse~ Information, Arb -·itsplantmg, Be
schlußfasstmg, Durchführung und Kontrolle befähigen~ 

6. In jedem Falle hat der Bezirksvorsitzende die Leitung der Dis
kussion. Er sorgt vor allem auch <'l.afür, daß 

die Hauptfragen im Mi t telpunkt stehen, 

.... stets die Anwendung auf die Parteiarbeit gesucht wird, 
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die Teilnehmer sowohl zur Aktivierung ibrer wissenschaft
licl~en Kenntnisse (frühere politische We iterbildung!) als 
auch zur Nutzung ihrer Erfahrungen in der täglichen massen
poli tischen ArbPit ( Ee ispiele, Argumente usv1.) veraolaßt 
wei""den , 

alle Teilnehmer :rege mitarbeiten bzw·. dazu an gehalten wer~ 
den„ 

Von der Teilnahme gibt es grundsätzlich keine Beurlaub1mg„ 
Es i st v!icht:'i.g~ vi:ihre:nd <le r Konsul t a tionen eine ordentliche 
Arbeitsatmosphäre und gute Disziplin zu s ichern. 

8. Es wird empfohl en, einen l'cbend zu.111 gemeinsc.men Besuch einer 
Kul turv2ranstal tung zu nutzen. 

9e Am dritten Konsul-tatj onstng ist eine t;r ünclliche Einschätzung 
der Konsultation clurch den .Bezir ksvorsitzenden und die Teilneh
mer vorzunehillen„ Diese soll sich Etuf re n Inho.l t, die Art der 
Durchf1~~hr-1~·1g Lmd den Ertrag cli::-r Konsultution beziehen„ Dabei 
sollte clr-·r :!hzir ~svorsi tzenc e vor al l ern auc h Selbr~t stud ium, 
Disziplin und Mitarbeit der 1reilnehm·"' r kurz beurteilen. Diese 
I'in schätzuns i ct gegebenenfalls auch in den Unt erlagen für die 
KAdergesprD.che und -entwicklung des betreffenden Kreissekretärs 
e:inzutrac;en . 
Anregune;en und Hin'.:.reise für die künftigen Konsultationen sind 
sorgfältig auszuwerten. 

Li teI·aturh inrJeise 

1 . Zum Thema: Die nationale Mis sion der DDR tmd der Kampf des 
deutschen Volke s zur Überwindung des stao.tsmonopo
li s tischen Herrsc haftssystems im Bonner Staat 

::;alter Ulbricht, Referat vor der Volksk ammer und 
Mani fest der Volkskamne r vom 5. IvTai 1965 

Vorschläe;e des Ausschusses fiir Deutsche Einheit 
für demokr:::.tische Ver :inderung en in Westdeutsch-
land ( Broschüre) · 

Hefte aus Burgscheidungen Nr„ 134 und 1 41 

2. a) Zum Komplex: Die HatrntaufgabEPdes Volkswirtschaftsplnnes 1966 

Aktuelle rnaterialien des Volkswirtschaftsrates, 
der Flena des ZK der SED , der Sitzune;en des Haupt
vorstandes der CDU sowie des Rates res Bezirkes, des 
Bez irkst age s, des Bezirksausschus ses der Nationalen 
Front u„a. 
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b) Zum Komplex: Das neue oli::onomische System und seine Am111en-
dung in der örtlichen Wirtscha~ 

Aufgaben und Arbeitsweise der örtl i chen Volksvertre 
tungen und ihrer Organe unter den Bedingune;en des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft, 
.S chriftenreihe des Sta atsrate s der DDR, Heft 4/1965 

3. ·zum Thema: Aktuelle politisch-iCleolot;ische Frag en zur Le itune;s
tlitigkei ·t; 

Direktive de s Haup tvo r stande s de r CDU zu den 
Parteiwahl en 1966 

5. - Zur Beri c:ht erstat t unr; am 15" Dezember 1965 
----------- -------- ---- - ----------- - ---------------------------- - ------------ - - - - - -------------

Rr gö.n zen <'l. z u dem ;_"tn.gefor c1 Pr tr->n. Informationsb nricht bitten wir in 
t:! i nPm nP:i.tc r en Punkt k urz di e Erfahrung8n der Ortsgruppen- und 
Kreisvors tL~. nc1e rnit cem Berichtsbuch über die Mitgliederversar:im
lunß en e inzus chä tzen. 

(~~ng) 
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Ri!.Il:rni.se für die Diskussion über unsere nationo..1 c .POli'tilc 

====~=~~~~~~====~=~~=~====-======~============================= 

Um die in der Direktive geforderte v1ei tere poli tisch-ideoloe;:ische 
nnd politisch-organisatorische Festigung aller Ortsgr uppen und Ver
bände zu erreichen., muß bereits ~etzt das Gespräch mit den Mitglie
dern unter dem Gesi.chts:punkt gefüh..rt werden: Die nationale Mission 
der DDR und ich. Dies ist um so wichtiger, als gerade zum bevor
stehenden Weihnachtsfest mit einer größeren Anzahl von Besuchern 
aus Westdeutschlari.d gerechnet wird und neben den Diskussionen mit 
der parteilosen christlichen Bevölkerung der DDR a~.h die Zusamm.en.
kün:fte mit westdeutschen Bürgern im Familienlcreis und in Ausspra
chen ~it der Nationa. en Front für dla politische .Arbeit unserer 
Unionsfreunde bestimmend sein werden „ 
Für diese Gesprciche müssen die Mitglieder der CDU gerüstet sein; 
denn di.e sozialreaktionären, antidemokratischen, antinationalen 
und friedensfeindlichen .Aspekte der ~gierungserklärung Et'hards 1 
die durch die Debatte im Bundestag noch verstärkt wurden, lassen 
in den Diskussicnen außer dem Argumenten auch zahlreiche Fragen der 
westdeu-t?schen Bürger e:nvarten~ auf die eine überzeugende Antwort ge
geben werden mußo In <liesen Gesprächen kommt es mehr clenn je darauf' 
an. 9 das Geheimnis der Kriegsvorbereitung zu entschleiern und den 
westdeutschen Besuchern die Gefahren deutlich vor Augen zu halten, 
für die sie, a~ch wenn' sie sich als "unpolitisch" betrachten1 eben
falls 'Veran:twortung tragen, ja, die sie durch ibr Schweigen indirekt 
unterstützeno 

B'in wichtiger Punkt, dem künftig mehr Beachtung geschenkt werden muß, 
ist das Benutzen von Fakten in den Diskussionen • .il.llgemeine Erläute
rungen über den staatsmonopolistischen Kapitalismus in Westdeutsch
land werden vre.nig wirkungsvoll seino Die Arbeit mit dem Beis~iel 
dagegen wirkt überzeugend tuid beeindruckend und fordert zu einer 
echten Auseinandersetzung und Klärung der .Probleme heraus. Das sach
liche Gespräch muß alle Diskussionen bestimmen. 

l o Da die sozialreaktionären Maßnabmen der Bundesregierung zu den 
Beispielen gehören, die den Bundesbürger unmittelbar treffen 
und daher oft .Ausgangspunkt der Diskussionen sein werden, gilt 
es , sich mit diesem Komplex besonders eingehend zu beschäftigen 
und 'l.lllsere Unionsfreunde zu inf'orin.ieren und ihnen Tatsachenma
t~rial an die Hand z geben . · ir verweisen hier auf die Argu-
mentationen des ..:T::l„tionalrates der Nationalen Front J.. ( u. a. auf aie 
Sondernummer vüm 30 ell .1965 und Nr. 33 vom 15.11.1~65). Weiteres 
.Argumen tationsmateI:ial. bieten die He de Ger ald Göttings auf der 
l'fationalratstagun.g am 18„November 19E?5, die in der Reihe "Hefte 
aus Burgscheidungen" als Nr8 144 in Kürze vorl.iegen wird1 und 
auch das Studienheft l für das .Poli ti oohe Studium 1965/6b„ Da
n.=.:ben bringt unsere Presse täglich neues Materitl oj 

Die Behauptungen Erhards über die "form.1.erte Geselkhafti•, die 
angeblich keinen Klassencharakter mehr besitze, werden am besten 
durch die Aktion des .DGB wn Mitbestimm.ung widerlegt. Sie soll 
im Wnteresse der angekündi.gten Maßnahmen abgevlÜ.rgt vverden, mit 
denen ein Ausgleich des :Ifü.stu.."lgsetats auf Kosten der arbeitenden 
Menschen herbeigefü.b.r-'i; v;erden soll. In Gesprächen mit Westdeut
schen ist zu beachten, daß die Auswirkungen der sozialreak
tionären Maßnahmen in den einzelnen vvest deu tschen Ländern 
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unterschiedlich se:tn werden, so gibt es z.B. verschiedene Unter
schiede im Lohntarif, Wld das Bildungsgefälle in Wes·tdeutsch
land ist erheblich. 

In dem Gespräch um die nationale Mission der DDR nilri~t der 
Kampf gegen jedwede Beteiligung Bonns an atomarer Verfügungs
gewal. t eine besonders wichtige Rolle ein. Gegen die eine oder 
andere Form des nuklearen tv•its:prache- o.der .Mitverfügungsrechts 
für Bom:i, die im Westen debattmert wird1 zu orientieren wäre 
falsch und wü.ra,e von dem KernproblBm ablenken: Dt.e Bonner lftl.l.i
taris ten haben sieh das Ziel gt3 s-teckt11 eine eigene .Atommacht zu 
besitzen; dabei benutzen sie jede Mö gLiCblteit; Von der sie an
nehmen, daß sie zu diesem. Ziel füri.ren k=3nn·(;e„ Stark "beachtens
wert sina al'la-dings die im NA'.I:D-Lager und selbst in den USA 
unter den verschiedensten Geeichts~unlcten auseinandergehen~ 
den Meinungen zu diesem .Problem. - Die Reise von EI·hard zu 
Johnson dient vor allem der A.bsicht 9 der Atombevvaffnung der 
Bundeswehr näherzukornm:en~ . -

~tJ.len Unionsfreunden, den parteilosen christlichen Bürgern un
serer Republj.k und auch den Besuchern aus Westdeutschland müs
sen die möglichen Konsequenzen des Bonner Atommachtstrebens 
für den Frieden.1 für die .Annäherung zwischen beiden deutschen 
Staaten Wld damit für die Wiedervereinigung klargemacht werden. 
Die DDR sieht ihre nationale Mission darin, zu sich.er"!l daß. nie 
mP.hr ein f.:Xieg von deutschem Bpden ausgeht. Unser Kamp! ist':.:;_, 
~.ett'fien Endes auch ein Kam:pf ~in dS!S Leben und die ~ukun.ft c1~r 
westueutschen Bürger. (Siehe au:.h Argumentation Nr. 34 des 
Nationalrates). -

Einen 1.v-eiteren Gesprächsgegenstand bildet gegenwärtig d.ci.s neue 
Passierscheinabkommen. li.n den Bemühungen um sein Zustandkornm.en 
kann deutlich gemacht 1·:erden, daß es nicht in der Macht der 
Bonner R~gierun.g liegt, die DDR zu erpressen. Von dor DDR st 
die Initiative ausgegangen, und ihre saifb.liche Verh~dlur.g>~ 
fUbxung hat sich schließlich gegen die ablehnende Bon..~er Hal.
tUJ:lg zum Nutzen der ·.vestberliner durchgesetzt. Die provokato
rische Hetze der Springer-Presse und nie ablehnenden Äu.ß .arun
gen Bonner Politiker sind die besten Argumente, -mit d~nen dor
ge egt 1erden ka.11.n, wer gegen die Interessen der Westberlir.!.er 
hanä.el t. Da wir von den Vlestberliner und westdeut sehen Blrgern 
nicht erwarten können, daß sie im ~ei.chen Maße \vie die DDR
Bü.rger über die tatsächlic b3n Vorgange inf'onn.iert sind, sollte in 
a.en Gesprächen immer ".d.ecter auf den GDTig der Verhcn:icll-:.m.gen und 
die j~eiligen Star .... dpunk.te der Verhandlu.J.1gspartner hingewiesen 
wera.i:m.„ Dabei müssen d:_e il1 e::'Ln9'11 Tei~~ de-:- Westpresf:l"-' -1. :~~r~ e
ste::!.l ten Behaupt·J21ge:n. entln·äfte~ w~rden~ rlaß der .Al)sc111 ').t des 
;\1)kommens ein gevd.sser Erfolg der westl1::!hen Seite sei» weil man 
upoli tische .Auflagen" zurückgevli.esen habe„ Tatsache ist, daß 
die DDR nie Forderun.Q'.en erhoben. hat 9 die über ihre Vorsc liläge 
vom 16 8 Aug lst' henausgingen. Mit di9sen Behauptungen. versu:: ht 
man le. diglicn., die eigene Sc.hwiiche z1.i verbergen„ 1.'Ii.r verweisen 
:tn diesem Zusammenhang auf die ~\rgumentation des Nationalrates 
Nr. 34 und a.:i.e Fernseh~"B;rkliirung des Staatssela:·etärs Dr. Kohl 
über die Verbes~erungen„ 
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Vorbereitung des IX. Deutschen Bauernkongresses 
-.,. _____ _ „ „ __ _ .......... _,.. ______ ..._ ____ _____ „ _ _ __ - ---------------------· - ----------·----------------------------------------------
Av.:f Besc.hlu.ß df;s KomiteeE z1..:i2 Vorbereitung c1es IX .• De ;.t ~Jche::\ Bauörn
kongresses (DBK) findet der Kongreß am 26. tmd 27. Feb::·na:r· :t:r B~"!?l in 
(Spcrt;·nalle Karl~-Mal."'X-.Allee) statt. Die Träger sind wie ·be-L ,'J.en vo:r
a.ngee;on.g;enen DBK: Zentralkomitee der Sozialistischen Einhsi :;spfil·tei 
Deutsc;hla."Y!ds , der Ministerra·l; der Deutschen Demok rE>.t i s«:hen ReptJJlik, 
dei· Nat:1.c:nalrat der Nati011a len. Front des demokratischen Deutsc'hlan.d, 
d0 r ?artei vor stand a.er .DBD und q.er ·Zentral var:>tand der VdgB. Unsere 
l'e.:rtei c_:i:beitet als Bestillld·teil der T:c6.gerorganisation nationale 
Front· in de:a vorbereitenden Komitees de1• B~zirke und Kreise mit. 
I?iese haben it.ren Si·cz j n <]er RegEil bei der I-rodu.kt'"ionsl ei tung d~ s 
Bezfrks- oder K.reislandv.d.rtscha.ftsrateso Falls noe;h nicht erfolgt , 
bitten wir, sofort mit dem. Vorbereitungskomitee in Verbindung zu 
treten„ · · 

1. Inhalt u..11d Aufga}§.A. .. ~;.e§. ~~~. ;P.~ 

Hauptinhalt des IX. DBK ( einschließlich der vo:rangw.gehenc1e:n. J ah
resvoll versammlungen in den LlG und den Kreisbauernkonferenzen) 0 
i st die Ausarbeitung, Beratung und Beschlußfassung von Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung und Vervollkomnmun.g des neuen o'konom..1.schen 
Systems der Planung und Leitung der Volksvr.i.rtsch aft für di.e so
z:!..alistische Landwirtschaft, zur weiteren Steiger·~mg der pflanz
li0he~ ~nd tierischen Produktion~ zur Entwicklung umfassender Ko
operationsbeziehungen und Dienstleistungen sowie zur Du..:r·chsetzung 
der industriemäßigen Leitu~g und Organisation der Pro~uktion„ · 

Die Tagesordnung um.faßt drel Referate; Minister Georg Ewald 
11 Di.e Erhöhung cler Ertriige und die weitere Anwendung a.es neue-n. 
i5k onomischen Systems in der sozi-alistischen LandwirtsGha:ft der 
DDR0

, .Prof. Dr. Hans Stubbe "Die Agrarwissenschaft als .Produk-
ti vk1:a.ft0 j F:;-itz Woit Vorsitzender der LFG Typ III Gö1:zig, "Die 
industrie:rnäßige Org~lsation ·ünd Leitung in den sozialisti:schen 
La.Tl.äwirtsc haftsbetri eben im. Zusammenhang · mit · der · Bilt\111icklung· von 
Kooperationsbeziehur1gen11 , wej_ terhin Disk.ussion und Schlußwort. 
( iJeitere inhaltliche Aufgaben des lI. DBK veröffentlichte ND am. 
27. N vember 1965 auf Seite 2.) · 

Die Teilnehmerzahl des Kongresses wird der des WIII. DBK (1964) 
entsprechen •. Es wird voraussichtlich auch der gleiche Delegier= 
t enscblüssel engewen·aet" Das bedeutet vor allem für die BY Halle, 
SuhJ., Leipzig md. Karl-Ma.:r;x-S-tadt besondere A.nstrengv.ngen.9 di ·e 
'..LV\S ~ .lEtehe-r.i.r1e!: :Man:'cate m:U; qua.li.fi:Z i erte72 Un:!.0:1.s:fren11. ~. \'i:!:. zü. 
~Jes~-':;zi:e. ( di~ ge:na.rmten BV bleiben 1 965 unter 5 %) • Es empfiehlt 
sich, geg~benenfalls über die Bezirkskomitees zu gewährleisten, 
daß bestj.ramte Freunde den Kreisbauern..~onf'erenzen' als Kongre.ß
delegierte vorgescblagen werden. 

Wir weisen darauf hin_1 daß die Ausgabe all er Materialien über 
die Vorbereitung des iJEK über die Yorba:ei tungskomitees in den 
Bezirken tmd Kreisen erfolgt. 
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Di.~ I>tr~~'-~.f'h ,".)'~ f:'<:-'.: \'-fclt-?/7'::-·e-r_r) ri:;r·tiJ~ .3 :1::: ,~.; ..... _ T1ro ·:m:3 auf den 
K_·c..~.e'!..ai·(.!!r.,.ikJ:!..f'.'e'1' ·(~•1''·8n (KBK) gef\H:•i_, i.:vi:;r.~e:r_" H1E.~ si··'"c.:: r1eT.·ei ts 

ll'?' . peL·~.f:'J l.er1• F:„_ 1~. -' ew.;13 :x1 l 11fu:ate:::: ·~r-: :t :. klt.lren. De,., DBK 
vd. r·d. fi.."l.J:.r_ ::L·11 v;e::;~n tli-: heT· S•;?ll •1.ßf c l&:eri::ns~ .... ~ z :i r:h e:_ ·:,.n 3. grtm1=-
ka .1. 7l '1 r• hr:i. Maßr-.J.3.lil1"-'_, "1.-.ie~"a·p'f"l lID1 i...e,,,.„~.i..11°eße"'· lrri r.. ...... o•o"r" !:<::i-1·~ 
t -... • .,, ._ •• „ ~ u -~-• L i.. """-- l· o.J'-'l-J....!., . -·O ;.J.,;,. ~t";"c----· ..,,„_ -

·:z".! :fr"'J°tE<:::E-11 Kci:r~g:re;:sen. tlauert ö.eJ" IX~ DEK n'_.T" zwei ~.11.~ Ta= 
ge (An..re:i.s~ ?5 c:.„19C6 9 A1i:r:·~:i s 28@2 1 c;~~.€) • 

.l{:i~ ?9-h_~en[l_y~!.'@...~:LJY..'.1.!P:.er .sl~f:~tG 1~1P...1Q. -f-'111de~ vOI.'7!. ~g. en "i 
- -r1 7~···• ........ -"'; 1 ·e.~1 'Fr\r-·1!o'J.1~ITIPF~ " ..., • e <:!,..., len ..e-'i r,.., „"r„·c;1--- An . ~ ~ .„ ... „„ .: .. · ~·'-;:: _,_.; t. c .. ;· .... ~ ... - .. „':)...,.·a .'l~ ~.„." ....... „ _ . .... _ ... _...._; ... "'"~"" ~ ·"" .... ~ 
WE:lcb}e Forts:'hr~-tte sei_-t; de1' Vlll;; DB:Ki L11.Sl1f'.HJOre.ere a.:_,e~ l965 i 
a 1xf.· der Grundlage '...1E:r Beschlüsse des Vi $ .Pa:r. tei· ag6s 1J de·r:-
TIIIe DBK?J ~:er richtungvveisende:1 Re-d.eh Walter UU. r:i·~"ht·s au!. 
der ''i3 a Land..virt~ch ftsausstellu::::g 1n Mar:kkleel1erg rni der 
Festve:r-anataltu.r.g vo:u. 20s t'Jahrestag der Bod.en.:?:efcrm 1.:"1. N'7~..1 ..... 
bra..""!denc J..rg r·z 'i ~: :-; 1rt: d·:t ... li welehe Reserven noch m~ bi.l ~ si ~rt 
v.rerden. k3::.1!~~~ '!.::_:rd w1:ür· he HentLO.lsse überwa nclen werd.':1'-. iir~· dseca 
Dabei t:;:: der ei reic:hte Stan:l ir. <'1°:> AIV.Ten duri..g dfi~ n·•f'-:e:'.:'. OKO=-
n mis~he::. Systems ur..i der Du.rohsetzung der sozial:i st:i.sr.; hen 
Betri.ebsw'l.-.rt~~baft gründli.<?h einruscb.ätze tm.d dl9 H.o::r:'G:J...s= 
1l1d'._w.g V'~::l liauptpro :lukt:.l.on:szweigen sovrLe di.13 Int&n.ci.v:te'.!.'T.J.ng 
n.e·r lan..~1'ilr1.rtschaft1j_."hen Produktion :i.n rlen Mit;telpm..lct ~1 l"lik
ke!i..., St:eigernng der.· .P.t'.:>1•.Lkti n.~ En:tw:l::.-:k.lJ.ng -vi etf'ä.1 tJg~!:' Koope
r·att,::rfu:;cezi.ehun~en ·m?. Dien s-t·leistungen.~ b.or„e.t·~ Q'1al:Lf'._.ka tion 
alle-:- L.PJ=Ndt:gli.ea.e~ mJ.nd Fragen~ e;:1f a.: .. e 1li~ J a'brese:::i ver=-
s amril.''"7J1ge~ Ant"iN::.•rt geben mlis sen 

K ne 1'es·::> l3.er:-' grp.::tdltr:r~ W'o:t1bereittll"'.~ 3 st ln. a.en LPG T°.YJ> I 
aTf'· r.-1.e.ßliri: ~ ur.. d.:1 e Stagnat1 on 1!1 cleT.' E.nt.-in:t 1_.klur.g x:· über .... 
wl:n.de1:.; Auß~rr.· de'l. 'be:-ei ts genan:::.~e~ l?.r·c 'blem6n n:.".l.ß hi..e:r' K1 ar-=-
1:.s i i-.· i!:. ·clr.1--..r:.J"' Fras'.:5-n erzielt werde wie Ze.B e d'i P T''i,'~bt;.ge 
Frrt:t~rv·--_;rt'elln:rut :i.G.r:.°h de-r .Marktpn:·dtlkti.or.. ·md. den Vie'tibestän= 
0.e!'.'. U"'.J;i_ :.li e e:ita.k l'9 Futterverrecnnang · 

D~.P Mü~_:r5~.r7~~'.3~ m~~l~. '-"'~!'..se1:~r OJ: ;s r-~~ im Dezember 
•. ...,::i 7fc. . ·e .. • ::'::• 1i _, :il h oe1?"'V'cr·"SeI•eiltmg er- ~ahre~enflver....a 
;:wrrc1 ~::i12~c: ·;~ 1e1' LP; .:1.ienen 9 inä.e::n sie bei unsel"'en Mltgl "ledern 
·i i.:..:i1.· g-'.s:.1~.~ lT"'•klarbeiten beseitigen helfe:1 'J.n_ s- .-:-.h m.1:l1 Vor~ 
·r-·ebalt:tf!J. gEtgsri:.;.ber der vreiteren Entwl.c:.klungti i "'-'b es(mde1:-e in 
(l_:r LarY:1wi:!:·h-i,..;ha.ft 9 auseinardtersetzeno Das i.s t ~ber..s'? mit der 
Vorl,e-r·ei t"l115 uns erer· JRV z veI·bindenii i.vie die Übe:rl.egu.ngen 
·::.::.s e:rar F:t1e:l:'.'1:"ie il w·_, ·lo.rch s1 e :l'hre Genosse?"_.:J'3hafte~-- n.r1.1. darrd:t 
..:u.seri r.. Rc1:..-:..:i.1 l"L~ .:-~t9.:r:·ke11 ' ".::tl fed+" g~~ k3nnar,:;. E.3 ·.,-:·... 1.:.„ t:'t't„ ..... 
a ·-=: r·1~~.-·.J.'·"1, w·~··n ':t!:.r.::' ""'°1"""' i..,:c;„1,._r..,.l-- '""~· ' .~-~t:P""'l-'i,,,~fff. -iillrr•,'11 Ve:rpflir.h .... ...... ->J..a.l l·uf) .1..i..:. ._ ....,~o:.:-v ....,,....,.. ... -t;;;;" .J.. _.„ .. -...~ J.~ .y· 0>...._.r;;; - · ··--1 ·. „......, 

"tt.:mge~ f~r cd e n .Rrogram::n.e zum Vclkswirt;sGbaftsplan l')66n de-r 
Ortsgr.J.IJ}?e- be:rei ts im Janua.r a"bgeben 9 dami~ diese vcn vorn
here:n in dAn .Pla,nen der LW ~erüaks:i.t•htlgt werden. k önnens 
D:i.e Vi rstdx.i.1le 9 inslesonde:re die Ortsgn::ppHn.Y:rstande 8 haben. 
auf alle 'bäuerl1,r.;. hen Un.i~nsfre1nde elnzuvdrken.~ daß s:i e a iroh 
akti ye Iv'iitar:.ei t z·:..:t einer erf2lg""L·e·j d"Le~ Berat"'c:mg a--rf den Lro ..... 
Yersa.mmlun.g€.(n beitragenll In diese~ Z · sanTf'.l.er„bf:rr_a sei aooh dar ... 
a:if h:i.ngevrli::sen. daß i!1 e:l.ner gr~ 1.~er: Za}:,.l L.P":r N~r wablen für 
die Vor·stana.e s ~attflw3.ani ö.a'bel l~t se~L-.: _::ift cU<IJ Unter~ 



stützung unserer Vorstände erforderlich 1 wenn es um die Gewin
nung geeigneter Freunde für die Mitarbeit in LFG-Vorständen 
geht, 

Au:f den Jahresendversammlungen der LRl werden die Delegierten 
f-ür die Kreisbauernkonferenzen (KBK) gewählte Ausgehend von 
den lt964 und 1965 gesammelten Erfahrungen ist zu sichern daß 
die erfahrensten lh'1d in der .PraXis· erfolgreichsten bäuerlichen 
Unionsfreunde entsprechend der uns zugesprochenen Schlüssel
zahl delegiert werden ... 

D:ie KBK werden :tn a.er ersten Februarhälfte durchgeführt und · 
dauern jeweils zwei volle Tage / mcht nur eineinhalb wie 19640. 
Dadurch soll eine u.m.f assende Beratung aller wichtigen .Probleme · 
ermöglicht und der DBK. von der Behandlung spezieller Fragen 
entlastet werden$ Die Verlagerung des Schwerpunktes der Dis
kussion in die KBK er.höht die Verantwortung der Kreis'Vorstände. 
Sie haben zu gewäbi·lei.sten;~ daß attf allen KBK die Unionsfreunde 
mit ihren F.rfahrur1gen und vorschlägen zu einem völlen Erfolg 
der Beratungen bei tragen lt Dazu wird es notWendig sei.n, daß 
spätestens im Januar die Vorstände der Landkreisverbände ge
meinsam mit den Mitgliedern der Beratergruppe Lanclwirtscba.ft 
eine Beratung durchführen, die der Vorbereitungder KBK dient. 

3o Jorscbläge an den IX. DBK 

Unsere Partei v.rird dem Komitee zur Vorbereitung des IX. DBK. Vor
schläge zur weiteren Entwicklun~ der sozialistischen Landwirt
schaft unterbreitene Um recht viele gttte Gedanken unserer Mit
glieder aufgreifen und weiterleiten zu können1 ist es noiJ.vendig, 
daß die Bezirkssekretariate möglichst rasch mit ihrem ..Aktiv 
Landwirtschaft und weiteren erfahrenen Unionsfreunden Vorschläge 
erarbeitene (Bitte berücksichtigen~ daß vom 10~ bis 15~Januar 
:i.n Grünheide ein Semfbnar für die Sekretäre füx Wirtschaft bzw„ 
Landwirtschaft stattfindet") · 

T D:i.e 1li rs .hläge der Bezirksverbände so vd.e dle aus den Kreisver-
·an.a.en sind spätestens mit dem Informationsbericht zum l eFebru

ar 1966 der Abteilung Landwirtschaft beim Sekretariat des Haupt-
vorstandes zuzuleiten -

4.J .Berichterstattung über die YO!rbereitung des IX$ D~ 

\'liI' blt+:en alle Bezirlcssek"·etariate 9 ab s0fort :tu i1.'.rr :n. 1L~~tä~ 
gi.gen Beric:.hterstattungen auch auf die Vorbereitung des DBK ein
zugehene Dabei bitten r.riril zu den ejnzelnen Te::'.tninen insbe_son-
dere f olgende Fragen z-~1 berücksichtigen: . 

T ...... e und 15~ Januar: Unsere Mitarbei t in den Vorbereitungskomitees, 
die ~Yirksamkei.t uns e:rer Ortsgn1ppen be:i der Vorberei tune; der 
Jar.LI'esendv-si..,sammlungen der L.fG, .Probleme, Arg,umente, besondere 
Erscheinungen" 

~ 6 -



lsF~ioruar: Einschätzung des Auftretens unserer Mitglieder au"f' 
den Jahresendversammlungen der LFG~ Ergebnisse und P~obleme 
der Jabresendversammlungen = besonders solcher L.FG mit Unions
freunden als Vorsitzer-de - 0 Mitarbeit unserer ?artei in Vor
bereitung der .KBK 

T 15.Februar~ Auftreten unserer Freunde auf den KBK~ P.l"'Obleme 
und EI:'gebnisse der .KBKe 

T 

Zum gleiche:o. TerrnJn f:d .. nd de·.r: .A'bte." lung Landw:i.rtschaft beim 
Sel-::reta:r·ia t des Hauptvorstandes dle auf' der KBK als Kong.r_?'eß
deleg:lerte gew5.hl ten Un ons:freund':: n.amentlich zu nerL".ler. (be:i. 
Veränderungen No.chmeldung unbedingt er.fo.rde:rlich)~ Es ist an-
7'Ugeben: Name, Vorname, Mitglied welcher LRi (Ort 9 Typ Name), 
~us1ifikationen (Facharbeiter~ Meister, staatlfl gep~lfter 
Lan.&virt uswo), Funktion in der E l) Jü:cer~ - · 

Zum l~März ·r.~ tt:en ·;tlr u.'ll einen Äbschlußbericht über fü.e Un~ 
terstützung unserer· .Partei bei der Vorbereitung des IX@ DBK. 
Z•.i den KBK ist uns mitzuteilen: Zahl der unserer l'art;ei ange
hörenden Delegierten (sowie prozentualer Anteil zur Gesarrit~ 
z ahl der Delegierten), .Anzahl der Uni.onsfreundew die in der 
D:i.skussion sprachen, .Anzahl der auf der KBK ausgezeichneten 
Unionsfreunde (geordnet nach Art der Aus~e;tchnungen)" 

3. Jahreshauptversammlungen j ,n den Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks sowie den Einkaufs= und Lieferhossenschaften 
~~~===~~~===~~=~~=====~==========~========~============~===~~== 

Im ersten Quartal des neuen Jahres fphren di~ Produktionsgenos
senschaften des Han&verks (FGH) U.Tld Einkaufs~ und Liefergenossenv 
s chaften (:FLG) ihre Jahreshauptversammlungen durch11 Mit den vor ... 
b er€itenden Versammltµigen wird bereits im Dezember begonnen. 

Sc hwerpunkte der kommenden Jahreshauptversammlungen in den FGH 
und E:iG sind: 

- Di~ Erläuterl.m.g der zusammenhänge zwi :schen den internationaJ.en 
und nationalen .Problemen und den o1tonomischen Aufgaben.CD Dabei 
muß deutlich werden 9 daß die Handwerker durch ihre Lei:st~gen 
mit dazu beitragen, unsere Deu tsehe Demokratische Repuolil<: 
poli t isch u.nd ökonomisch zu festigeng unsere nation.8..1.e Mis ..... 
äion zu erfüllen nnd die internati· nale Aut;.o:rität tLl1.ser.9s 
Staates zu stärkene 

..,. Die Mobilisier1mg aller Haw&verker für die allseitige Erfül
lun.g der F.Lanaufgaben des Jah-res 1966 11 insbesondere für die 
Sicherung der bedarfsgerec'4ten Versorgung der Bevöl kerung mit 
Reparatur~ und Dienstleistu.ngene Im "Vordergrund steht dabei 
die Gew:i.nnung 41er Handwerker fü;' di.e bewußte Beteiligung 
am s ozialistischen W~ttbe·werb zu Ehren des 20 o ~ründungstages 
der SED. 

... ? -



„J Die Ausnutzung des neuen ökonomischen Systems der Planurtg u.n.d 
Leitung der ·volkswirtschaft für die weitere Eni:Mricklt;ng ner 
Rlli und ELG insbesondere durch die Unterstützung de~ Maß~ 
nahmen des Staatsratserlasses vom 2@?@1965@ Von ents~heiden~ 
de:r.• Bedeutung sind dabei die Entwicklung der innergen s sen.._. 
schaftlichen Demokratiei die Zusammenarbeit mit anaeren Be~ 
trieben im Rahmen der Versorgungsarten und die s chnell'9 A·1s~ 
wertung der im Zusammenhang mit der Wahl zu den örtlirJher. 
Volksvert:t'etungen von der Bevölkeru.ng gegebenen. Hinweise. 

In den vorbereitenden 'l.fersammlungen haben ver allem felgende 
F:r:agen. b esondere Bea.eutung: 

St eigerimg der Leistungen mit H:i.lfe der Kl elnmechai1l:-;tle.r•ut\g 
und der Anwen:rung von Neuererm.ethoden.., 
:Mit welchen Betrieben will die R%l1 bzw6) der Handwerkshq~leb 
künftig enger zusa.Dlt'11enarbei ten1 um dumh den Er.>fahrungriaUs.._. 
tausoh und ;1.:n r.·r .zta:ist :~ . s·:. hen üemeinschaf.tsarbei t; die M0~l -J.ch= 
keiten zur Svei ge-rung ~le~ A:~11eits:proauktivi tät und zt:Lr :Ant3~ 
~cd;mmg a.1. ler Reserven schneller ~n allen Ran1dwerksl"Je ti·l e:ie:c:. 
un~ in der ganzen Berufsgruppe wir ksar.n fül ~ac hen1 

EinfU.hrung rBaler :.. ,..,·bei tsn.ormen un1 Materialver'br&.„ .L.· l:l.:'<Yl.Oi..,"'flA~e 
Welche Best\verte gibt es bere:t.t:s in de:;it sozi alistis:\hen In.a.·~~ 
.:~trie~ und wderen Ha:ndwerksbetrieb e:::i~ fü.e auoh im elge_ .. ~!!. Beu 
trieb ausgewertet w~rden können? 

Erhöhung a.e~ Qualität der handwerklich e:.. Lel stunge:r:. F :'! le~ui..g 
geeignete:r.• Maßnahmen, '.lill für di~ Haupterzeugnisse daa Güts:r.eiclmn 
:tQ,n unc! 11 '1'' zu erwerlen und fiJ.r Lei..s tungen Garant:i.ever;i·f.I:lr~ht m
ge11 zu übernehmen„ Welche Qualif:i.zi erungsmaßnabmen s ollen e1.nge= 
l eitet werden, um alle Handwerker zu b e:fahiger..~ die gestßll ten 
.Auf gab en mit hohem Wirkungsgrad Z'J. erfüllen? . . 

Sicherung einer allseitigen Planerfüllung von JahresbegilL~ a:n~ 
Wi e können die Etrfahrungen der Besten mit Hilfe des soziali.sti
schen Wettbewerbes auf alle Meisterbereiche bzw~ Brigaden über-
tragen wer~en, wobe~ besonders zu beachte::l s1.nd~ die Unterstüt-
zun.g der fuhrenden Wirts haft zwe g e e ga. e Arbei ter-

s rg g ~:m.d vorb ldliche Erf'ü.l ung der Kcoperationsverp~lich
tungen, die bessere Ausnutz:mg der vorhandenen Te rcl.k un1 die 
F.insp arung von Ma teri a1 e - . 

Wir bitten alle W'Ol!ltände, in engster Zusammenarbeit mit; der Hand..
werksorganisa~lon so1vie den A*-'beitsgruppen der Natio~alen Fr~~t 
dt"'! 'f©rstän/l.9 cle"l" F..Tli ·c.:r.d ELG .„.P.'i; O(.l'Y" V f';'."1'3T'e-lt; •'}.-r~;r ""!_"".'.· • .:-. -· . _„ ••. {.,"G1~.~ 
"'het':, Ge2ta.J.i..:' '1.nS a.e ·~ J a:C.i.::r:eshau:p't'le:esamml·„ -rtP-:e:r ... ~ „ ·:u:rt:.:ri ·d.·1: '!.·i ·-nm. Mi.t 
trJ.eE:!I.'en Unionsf're-mden aus dem He.ndwe.i:>k :L:1t dtu.\.':h dl-:t K::.eeisvor .... 
stä.."lr!e zu vereinbru:eri.~ wie sie ~n ihrer eigenen RTH nz:n„ Er..G und 
ri.ach Absprache mit dem Kreisausschuß der Nationalen F1:ont auch in 
anderen Genossenschaft en als Referenten C•der Di skussicnss:precher 
auf t-:r.•et eno 
In d.er 7-urüc.kliegenden Zeit ain1 du~~h di.e wi.rtschaftsleitenden 
Qy•gane mehrfach ein. längere~ Wali.lzei t:ra::.:n: un'i di~ M.ögli~.hkeit der 
offenen A'hstimnr.mg :tn A:issif1h ' gestell ":: w.:>rden&> Da das Muster= 
sl:at;ut de:!.' .RXH "ishe::- n~ch n.i.cb.t Vi:rra:r:lert· wurde~ g-1.lt die kommen
de Wahl. für ein J at.r ··n.1 ist di.ese in ge~1eimer. A"s bimmung d:u.'Chco 
zufübren„ · 
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Z .Y:' Ste::tld.J'•J.:.t' der Kreisverbänae in den Großstädten 
und zu.!' Znsammena1:beit mit den WBA der Nationalen Fr·o11t 

~~==~~~~~==~~====~=~~==~===~=~=~===~===~=;~~~==~=====~==~== 

\ !-· 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat in seiner 38e Sitzung 
zur $truktur der Kreisverl)ände in den Großstä<i·ten und zu:r Ver
be,sserung der Zusarmnenarbei t mit den Wobnbezirksausschüssen 
folgendes beschlossen. 

In den Großstädten Magdeburg, Halle Erfurt, Dresden, 
Leipzig und Karl-1\le.rx....Stadt werden ~ie bestehenden Kreis
verbände in Stadt;be ::.·l:rksverbände untergl.:Lederto 

J!'~.r s:.e? smvle für i.hre Vorstände und Sekretariate gelten 
s inI1gem..aß alle Bestimmtm.gen der Satzung über die Kreis~ 
verhän.de l> deren Vorstände und Sekretariateo 

Ausnahme bildet lediglich, daß die Delegierten für die 
Kre:i.sdelegiertenkonferenzen in dies~ Großstädten von den 
Stadtbezirksdelegiertenkonferen.zen gewählt werden und daß 
die Kreisvorstä....~d& in diesen Städten die Stadtbezirks1ror~ 
stände anleiten. 

Um eine vr.l.rksame Zusammenarbei t\O unserer Partei mit den Wolm.~ 
hez;irksausschüssen der Nationalen Front zu gewä,brlelsten, e= 
YL~n..nen die Vorstände derjenigen Otj;sgruppen, in deren Bere1.
r:hen mer...rere Wohnbezirke bestehen~ fi.ir jeden Wohnbezir~ etne-0_ 
Beau:ftragten, der für die ständige politische Arbeit mit den 
l\Utgliedern in seinem Wohnbezirk, insbesondere für deren Ein= 
·beziehung in die Arbeit der Nationalen Front, verantwortli~h 
isto \ 
In zahlenmäßig · s~ar~en Ortsgruppen können die Mitgliederyer= 
sammlungen dezentralisiert durchgeführt werden~ 

5o Nächste Tagung der Volkskammer - „. __ ,,. ............... „...__ „.,._„_ V~„-_..._._.._„ ____ ..... ______ -... _____ ... 
_„ __ .,., _____ __,, _ _ ~ ...... --~-------------------

Die nächste Tagung der Yolkskammer findet voraussieht i ,h m 
20, und 2·1111 Dezember 196.5 s tat @ Am .Abend des 20.12g ·wird eine 
F-raktionssi tztm.g durchgefü.hrt6J 
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60 Se:!D.in.are für katholische Mitarbeiter der Arbeitsgruppen 
°Christliche Kreise u 
.._„ ____ _____ ...... _________________ „ __________ -------------------- -- ... -------------------------------..-----------------------
A1.lf Besehluß des Sek:retariats des Hauptvorstandes findet vo:n. 
~~ 1~1966 (A:r1reise) bis zuru B~l e1966 (Abreise) ei..~ Seminar für 
katholische Mita.rbei ter der .Arbeitsgruppen "Christliche KI·ei
seu in Grünheide statt. Dort!J w katholische Unionsfreunde 
als Vorsitzende oder Sefü:retäre ,~or. Arbeit sgruppen tätig 
sind» sollten vor cü.lem diese füI· c1i e Te:ilna:1.me gewonnen 
werd en • .Aus den Bezirk.sverbänden sind ~u gewinnen; 

Rostock ~nd Neubrs:ndenburg je 1 Teilnehmer 

Schwerin\> Pctsdam.ll Frankfurt/Oder~ ) 
Cottbus~ Halle, Mag9-eburg, G~ra, )j. je 2 Tei.lnehmer 
Suhl! Kar;J.-Mar:x:-Stadt Lei.nzig u=.d 
Berlin 

Erf 1rt und Dresden ja 3 Teilnehmere 

T Wi-r· bitten~ die JEeilnehmer mit dem Informationsbericht zum 
"1 5'8:12~1965 dem Sekretariat des Haa.ptvor·standes 9 Abt. Kirchen
fragen~ zu melden. 

7. Zur Bestätigung der Kreissekretäre 

Wegen der sich häufenden Mängel bei .a.e::- Bestätigung von Kreis ... 
sekretären sieht sich das Sekretariat des Hauptvorstandes ver
anlaßt, die Bezirkssekretariate nachdrücklich auf' die strikte 
Ebhal tung der Beschlüsse der zent ralen. .Parteiorgane zur Ka .... 
derarbei t hinzuweisen. Vor allem ist auf folgende Fragen zu 
achten. ·· 

1. Die vorgeschlagenen Fre nde .ü sen mindestens über aus
reichende Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Parteiarbeit 
verfügen, damit sie in der Lage sind, die i1Lnen zufallen
den Aufgaben annäherrdzu lösene In den Begründungen ist 
stärker auf diese Frage e:inzugeh~n. 

2 . Der Antrag auf Bestätigung ist etwa 4 = 6 Wochen vor dem 
vorgesehenen Berufungst em.in unter Be."..fügi..:mg e:L-i::f:1:=' P·'.rr:>so 
n alfragebögens, Le·benslav.:f es und ei.ne1.- aus::-.:'ei -·henJ.a:c. Be
gründung zu stellen, damit eine ordnungsgemäße .Prüfung 
möglich ist. Das bestehende Arbeitsrechtsverhältnis darf 
erst dann gel~st werden 9 wenn die Bestätigung vorliegt. 

;>. Ohne Zustimmung des Sekretari ats des Hauptvorstandes darf 
kein Unions·freur.d mit der Wahrnehmung der Geschäfte des 
Kreissekretärs ( auch nic ht befristet) beauftra~t werden. 
Die Bezirkssekretari a te werden aufgeforder t 1 bis späte
stens 31 "12"1965 noch bestehende unklare Fälle zu regeln. . . ' ' . 

Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemachti aaß die in den 
Sekretariatsbeschlüssen festgelegten Au:flage~ str1.kt eingehal~ 
ten werden und zu den festgelegten TefIDi~en Bericht erstatf;et 
wL:c1. - - 10 
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8„ D:Lsz:l:pli~a-T'filaßnahme des Bezirkssekre'tari at'es Magdebt::.:t•g 
~ ----~---------...----~~--..---............ --->--- ..._.------ ~-...- ...... --„.---„ ·--·~ . ._ ....... --.... „ ... _ •--...J ------------------------------------------------------

Wir geben allen Bezirkssekretariaten nachstehende Disziplina.r
!1.!.a.ßnab.rn.e des Bezirkssekretariates Magdehrrg mit der Bitte zur 
Kenntnis1l diese in der nächsten Kreissekrete.riats~Di.enstbe
sprechm1g in geeigneter Weise auszmverten. 
Das Bezirkssekretari at Magdeburg hat de:::n Kreissekr·etä :r- des 
KTeisverbandes Klötze, Unionsfreund Piassel~.t eine ~~e e~'t.eilt 
und bis auf weiteres sein Gehalt um 50f- TuwN geld'irzu, weil 
bei ei:ier F:o~rf:::ri1l.~.f) i'es4:igef!7..:e:llt ·wurde, daß der Kreisseki~etär 
für 38 .Personen. .Deiträge entrichtete, cüe inzvrisc.hen verstoI.•ben 
oder ver.zogen warerJ.~ jedoc.'!". seit Jahren :in der Monat;sstatistik 
al.s 11itglieder gefü'r..rt wurden. Das BezirkssekretarJ.at lviagdeburg 
sah i .n dieser Handltu~S N€dse nit I1 e~ht eine grobe Täusch.tmg~ 
die durch eine .Parteirüge Z".l ahliden we:re 
Das Bezirkssekretariat Magdebuxg hat zagl eich Maßnahmen b eschlos
sen, die geeignet sir.1.d~ derartige Un.regelmäßigkei ten in Zukunft 
zu unterbinden. 

9o Zu den ~ ahreshauptversarnmlungen 
~ _.. ,_.--..M_ , ................ _ • ..,...._~~ .... --·-~- ·--„~..-·-~-.... -~.__-·-~-"*-„-..-------------------------------
: • 'Die Eezirkssekretariate werden gebeten" dem Sekre1'a.r:tat des 

Hauptvorst andes, Abt„ .Parteiorga!le 9 m.e ir.nen bekannten 'Tur
mine der Jahr~shauptversam.rnl.ungen, einschl~ der Anga~e des 
Krei sverbandes, der Uhrzeit und des Tagungslokal.s 9 mitzu
teilen und zwar: 

die Termine der JKV im Januar 1966 
mit dem Inforn:ationsbericht zum 1$1~1966; 
die Termine der JHV im Februar 1966 
mit dem Info:r:mationsbericht zum 15elc1966; 
die Termine der JHV ::t.m. März 1966 
mit dem Informa~onsbericht zum 15.21)1966. 

A:11 28all81965 erfolgte die Auslieferung der Materialien für 
die Jahres arr:pt "ersammlungen tmd Delegiertenkonf'erenzen 1966 
du.rc.h die Union~D.ruckerei direkt an die Bezirksverbände. · 
Der Auslieferung v1tir de folgender Schlüssel zugrund~ gelegt: 

Bezir ksvorstand 15 Ex:emplarei 
.c..a Kreisvorstände 

jede or·l:;sgrup:pe 

je 
je 

5 
1 

tt 

„ 
0 

Di~ Bezfu.:rkss:;k:r·eta.r:J.a.te we!''le~ gT:;li -l.;an 9 i.~ Me:l.i'e.1:-:L alien un ... 
ver!'.'...;ügl ieh an die Kreisverbände bzw. Ortsgn.1ppen wei terzu
lei ten. 

Die in den Jabreshauptversamm.lungen bescblossenen Programme 
sind vom Ortsgruppenvors tand 2=f ach aus zuf artigen. Ein Exem
plar erhäl .J., d,as Kreissekret ariat. 

Für die Übergabe- der Progrwnrue ar. den On'L:sausschuß der Na
tion.aJ.en. Front werde:::i du.r r'~ da'3 Sekretariat des Hauptvor
standes für alle Ortsgr:.tppen. 'besonde:r.·e Vordrucke zur -Ver
fügung ges~ellt © 
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Zu.:· pc•li.tl.sc~han Arg~entali:i on 
======~=~======~=====~~~=~~~~~ 

Dle D::i.skussi. n vo:r· unCl a!:l.:f den Jahreshaupt-versa:m.ml'iil!gen z~ Lo
sung 'aD e. !l..at;~_onal~ Mission er-fordert E.nt;s-:;heidung und Ta"t: e:ln·e:s 
jeden '~hr1.stl1c~hen Demokr.'atan" s :::> ll s w:J.e da~ i.n dem Bes=~lü.n.ß der 

Vlb I ••. S~t:z;,.ung ..... d~s Hauptvo:i::-standes ge±·~;i:,deI·t wi.rd, eng mit der Vo:r-2. 
ei:eit mg de ..... 20„ ~ahrestages der Grund:u .... TJg der SED ver'h~d ,n wer-

den. Gera._~e,., die E:r.C!rt~rung d~eJ?es Problemkr·ei_!?es 1.st geeign~t 
den politis...,h~i~eologischen Klaru.n.gsp:--ozeß grun.dlf..~h fortz:ise·~?:en 
und die Los l..."'lg ~e:r Ja.hreshauptversamlli1Ln.ß.en un:l Delegiertenkonfe
reln:'2;en mit Leben, das heißt fnit eige·nan okon·omischen Initiativen 
una Ta~e;i zur Erreich~ der Ziele des V?lkswirtsc_: h a f'tf:'.pl yn s 
und m:l.!~ neuer Aktivitat unserer F.l.'eunde in der Nationale:i Front 
zu erfüllen. 

W:i.e alle l'ragen von nationaler Bedeutung, werden wi't' a-ooh das 
historische Ereign.i.s des Zusammenschlusses von KPD 1md SPD zur 
SQzieI-istisehe!!. Eh.th ei ts'P artei Deuts:! hlands ni~ht+mit alleiemem 
wu:r:·digenden Feststellungen üb et'Z eugend be bandeJn können.l! Z!.I!llB.1 
bei einem Te+l der Mitgliede:t mit ru:-~ht unerhebli.chen Lu:1ke:n. :1.n 
der Kenntnis und im Verständnis der gesc.hi htli~ hen Vorgäne;e, 
die z~ dem Zusammenschluß führten, gerechnet werden mu.ßG Ein zu~ 
mindest kurzer geschichtllcher Rückblick ar:tf den K~.f der KPD 
um das zusammengehen und letzten :&!.des um dl e Ve:r·einig7.:mg der 
beiden Arbeit;erparteien wird darum u..numgänglir~h sein: am wirktings
vollste.1'.!. wird er sein, wenn er mit örtlichen Be i spielen verbunden 
werden kann. Diese klärenden Gespräche ,nrJssen a-:.:1ch di.~ 7rUWeilen 
durch gegnerische Einflußnahme verzerrten Gesclu.~htsbilder rich~ 
tigstellen~ In diesem Zusamraenhang sollte die Frage geklärt wer
den, daß der Fascl':Lismus nur an die Macbt gelangen. k onnt , weil 
die beiden Arbeiterparteien damals n1 :·.ht gemeins.am v ·:.·rgingens 
Von hier au.' lassen sich aktuelle Be:züge zur .P litik der rech~en 
s.PD~Füh:r-e:r nach dem :Kriege herstellen, die durch ihr entwürdi~ 
gende8 Vei~halten selbst dazu beigetrag_fO. haben, daß Westaeu:tsch~ 
larid wieder zu einem: Gefahrenherd W'„u·de. 

Für dii:J g~sE; llscha:f~li~he Ep.twk:.kl~ der D~, :für'. di~ Festig1~ 
der pol-ttlsch=m.oral:tschen E:mhei.t ihi~e:r Bevolkerü.r.tg wa:r· die Büll~ 
nls·peilitlk der .Partei de-r. Arbei tenclasse gegenü"her a.e.n. anderen 
anf:1.fa..s:' rrl.~ t'isr.he.n ur:i.d demok:r.a.t ls0 ben Kr äfte:'.l die entsehe i<l.ena.e 
Voraussetzung„ Hier liegt: der Scblüss(:;ol für die ge·melrIB~ eraJ.•-
beiteten Erfolge9 

In ~.An Orts ~·:ip en una Y>-re isverbänden gibt es genügend Beispiele, 
'1.'!Jl. _ie~ gemt!1 i.:r:i.sar1e;r Vlr:fi ~ se j_!l~ R~~"~:1T.i .gkeit , '!:ti;! "'-V ~:H91J'.1~ . ~-:f · 1f2~ ?!"..l 
erlci.'.11i~'f:'\j_g Zu::t:· Ba .Lcl.Cd·~ .((L6 J ~:.r: F..-:~5!:1 ~d ~ _ B~..:·!. ""l:r.L.:::l..,.1 J\ 1 : ::L $d+lr.„„ 
die Politik c.er: SED gegenti'!:>e::· den werk·r: a:f1·1...gen. Bö. ld/~„. ,Lu 1te11 
Kreisen des ehemaligen Mittelstandes, denen unte~ m~ge~li~he~ 
Mitarbeit auch unserer .Partei eine ge si0herte hist el'..z im So
ziallsmus geboten w:irJ.„ 
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2. - Herbstsynoden der evangelischen Landeski:r.·chen 
==========~==~=~============================= 

I. Im Herbst 1965 führten folgende Landeskirchen ihre Synoden 
durch: 

1. im Konsistorialbezirk Greifswa11'l 
vom 5. - 9ell.1965 

2" Landesld.z·0he Sach:-;en yom 8„ - 12„11.,1965 

3. im Konsistorialbe~irl'.: Görlitz vom 9. - 11„11„65 

411 Anhaltinische Kirche vom llo - 14.1101965 

5.i Mecklenburgische Kirche vom 13. - 16.11.1965 

6. Synode de~ EKU vom 28.11. - 3.12.1965 

Alle Synoden (mit .Ausnahme von Görlitz) waren Arbeitstagun... 
gen> ,die als Ha.upttagesordnungspunkt einen Rechenschaftsbe
rich"f.1i1.atteng Die Görlitzer Synode wa:r eine theologische 
Tag~ mit dem Thema "Roffnu...~g ohne Illusion= eine.Besin... 
nung U.ber die Kirche in der Gegenwartu, Die S;ynoden in 
Sachsen und .Mecklenburg beschäftigten sieb mit dem Gemeinde
aufbau, die Synode der ]KU" hatte als wichtigsten Tagesord
nungspunkt neben dem Rechenschaf'tsb ericht die Ausbildung 
der .Pfarrer und .Pastorinnen. · 

Eine besondere Problematik ergab sich bei der S~ode des 
Konsistorialbezirks Greifswald und der 0 a<'.U....Synode11 dadurch, 
daß durch gezielte Indiskretionen und die mißbräuchliche Ver
öffentlichung einzelner aus dem Zusammenhang gerissener Aus
sagen der B:Echöfe Krwnmacher und Jäninke in der Westpresse 
versucht wurde, eine neue Diskussion über das Verhältnis 
von Staat tmd Kirch9 in deJ; DDR iri. Gang zu bringen !} Das ge
schah offensichtli~h mit der . ~bsicht» dadurch der Di~kussion 
über die "EKD-Denkschrift 0 , über rH.e Notstandsgese11zgebung 
u.n.d di.e Bonner Atompolitik in Westdeutschland entgegenzu
wirker... 

1 e ~v..r "J!KU~Synode."! 

Di.e S;ynodale-n ile:r ev„"""'uni.:i..erten K::! rt;.b.e-rt ·i :'l. o.er DDR (Ki.r(~hen~ 
yc..:r;r~ü:t'. Sa~~:d:t:..1_y _Ev ... _ K';.,~:-- ;·~ 1<<;· ~d 1 'll!.„.~~·:i1.1~en.:n. c\5 11 K J·· L:>.t:-.;t0-r1a.:.~ 
l"l eZ:.t:Ck G:L'E::J. .. swa.1 11, J\. );.J.Bi;;itv:t:".L&.l ::iezil.'k Gorlitz „:m: Auhal ti~ 
nische Kirche) führten ihre Tagung zur gleichen Zeit in der 
Hauptstadt der DDR durc"h, vrie die SJ'Ilodalen der westdeutschen 
ev.-un.iierten Kirchen (Rheinische und Westfälische Kirche 
sov;ie Nestbe~lin) in Berlin....Spandaue BeiaeTagun.gen hatten 
das gleiche 11hema und d:i.e gleiche Tae;esordnung~ .Es \vurden 
übereinstimmende Besd1lüsse gefaßt~ 

Dieser Versuoh, eine 11 gesamtdeuts-..:he Gemeinsamkei.t" zu darron
strieren, mußte von vornherein neben der schon erwähnten 
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I.ndis~retion (~ie se Synode 't·elasten„ Das \Vlt:cde ;1{'.mO:-.J.8-erg im 
Rec.t.enschaftsbericht von Bi.s·chof' Jänicke aeutlic.h , der unte:r 
der gleichen·Konzept:i..on 11Der Beitragder F~:rche Z':.l F:r:1. eaen:6nd 
Versör..nung21 entworfen vmr-den. w~, wie der v on .Präses \.'film in 
West:•erlin„ Dadurc!b 1 a.aß sic::i ange bli .:>h jeder unter dieser 
geir.einsa"'llen ~onzeption mit seiner Regierung auseinan.dersetzte, 
vrnrde v ersuc]J.t, die Theorie des dritten Weges er·neut zu beleb'3n. 

Neben begri.ißenswerte11. Aussagen von Bischof Jänicke zur Frage 
des Friedensaiel'l.B t es, der Bevf.;.ll t1gung der Vergan5enheit, a.er 
Al·leh.Yl.~.g der Atombevrnffnung l:t:r:-d der FUE·derung nach Entspan
nung una. Abrüstung s owie nach IJoern:i.ndung des kalten L:d.eges, 
enthielt c1er Beri.cht Aussagen, oie-eL._.d eutig de r Poli.tlk der 
DDR entgegens1iehen unc1 widersprecb_~n~ 

Es w:lrd uns der "Vorwurf der Schwarz-Weiß-Malerei und einer 
nUJ:' negativen :Berichterstattung über Westdeutschland gemac.ht, 
wo ttkriegslüsterne Revancbisten ee. nur seltene Rana.ersche i 
nungenu seien„ Das Manöver noktobersturm.11 wird als "Säbelra..s
seln11 bezeicli...11e~, das Hmit Notwe.rüligkeit neue Nahrll!l.g für den 
kal te::L Krieg~' gibt und nden Geist der .Angst" vermehrt „ 

Der ·re~ der Wehrdienstverwe igerm:i.g vrird als der e:Ll.1.zig -christ
lich mo g.11-che (wenn auch nicht für vr=rlJindli~h) erklärt. 

In dem Bericht ·wurden außerdem .Aussa gen gegen dj_e AmYenauns 
von Waffengev.ralt gegen.über Grenzverletzern, zu Fragen des 
Reisevert\e1u:s, der Liter a tureinfuhr, der Schwanßerscbafts
unter1)rechung und des Bildungs~ und Erziehungmvesens in der 
DDR gemacht. 

I rr1 Beschluß der SYJ.1ode wurden Ue a„ die Bildung einer Friedens
ko:m.:nission und eines christli<'..hen Friedensinstitutes verlangt, 
die Deri..kschrift der "EK.D71 begrilßt» _ziviler Wehrersatzdienst 
und "eine auch dem Gee,ner geI'echt vv-erdenae Berichters ·1Jatti..mg2• 
r;ef orCl.ert o 

Ir. der Dislrn..ssion t;1.ng Bi S"~hc::' Fri.inl.:el ~ G5:!:litz, no .h darüber 
hinau.s . J~ ·b e:nerkte zu den Ausfüh:rUJ."'lge::L Järrl_c;kes, daß es ver
tr aue:ri.svolle Gespräche Z\'Jisc hen Staat u.ri:1. Kirche gege'ben habe 
un.d :i.n Zul\:u..ri:f·IJ geben 1-Yerde, daß da:mi t aFassadenu errichtet 
1.'vl.i.rclene ET be-zeichn.ete das Wahlergebnis als 0 Zei che11. W.1Serer 
Um"edlic 11l::ei..ta o Zur lJO .si tiver. 'ilertun.r; der De~1kschrlf-!; durch 
Bischof' J ä:'l:ic!ce meinte Fränke1- „ (1.cill 1n.;m v •:>he-i::.erst' "1~ . rr1J.al ctLe 
=1s c; '.1l es-i sehe Kin;he" hättt- k J'uclt:: tie1»e:c ... o...>i1~n. „ Wcl!_ ·liö".chin 
st·ellte· G:r ai.e Behauptv_ng auf 9 daß e s eine Haß1)ropag.arida nur 
i".!. do r DDR, c:.ber nicbt i n We stdeutscblavid gäbe. 

Positive Dj_sknss:i.onshei t-..c~ige kamen -;ror 2llem -von Prof. Hanfried 
I,fülle:r, Berlin, P.cof. Hoffu;::Fm1 Ha1.lei 'J.."11.d Oberkonsistorialrat 
Ammer, Ma~deburgt der den Präs1.denten der nnro11-Kirchenkanzlei 
HildAbranat f'U.r aie Indisl;:re tj.onen in der Hestpresse ve.rant
wortlich machte und ~egen Bischof Fränkel deh Yox1;vurf der 
11Fassaden~letterei" erhob(; .:lahrhelt se-t~ d~ es bei den Begeg~~ 
nungen zwischen Staat und Kirche zu. seb.:r vielen konlcreten Er-
gebnissen gekommen · sei6 _ 
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2. S:mode in Greifswald~ 

Auch Bischof Krummacher sprach ausführlich über Wehrdi.enst und 
V/ehrdienstverweiger~. Er erkannte aber an, (auch im Disku.s
sionsooitrag der ":EKG'=SJ1node), daß es eine legitime christli
che Haltung gäbe, die einen Dienst in der Armee ermögliche" 
Kru..mmacher machte ebenf'alls den Vo:rwu.r:f der Haßpropaganda U!ld 
behäapteT.e, da.8 der iaeologis·.; he Drucic si~h verstä.JXt hahe, 
und daß es i.n den Schulen i.n der 1 etzten Zeit in verstärktem 
Maße zu u:n.erf:r·s ~J .. :1.c~b.e:n '!• .r:~~:·J.t11Jnr.i..isse!1 gekommen sei „ Wei terhi.n 
meinte er, daß die Kirchen in der 1b:g8: DDR gehinder-lj würden, 
ihre öku:nen-tschen .Pflichten Ul1.d Kontak.te in vollem Umf'an.ge 
wahrzuneb.meno · · · 

In der Diskussion \m1rden be sonders von den Superintendenten 
Biermann und Dllile gute Ausführungen zum. Dialog mit Marxis"t;en 
bzw„ über ~s-präche mit staatlichen Stellen gema~ht. Zu eI'\idh
nen ist auch der Ber-::"u:::ht; y;)n Frau Krummac:her zu Erziehu_l'lgi=;
fragen,. die. fes~ste~lte 1 daß es .ke.iJ;en Zwang bei der ~u.g~ndweihe 
bzw „ beim Eint;ri tt in die Organisationen der Jungen P1.oruere 
oder der FDJ gäbe. Sie wertete auch da s Fam1.li;.engesetz positiv. 

3. Aghal tin:i.sc he S:.ynode ;_ 

Auc h Kirchenpräsident Dre Müller ging im Rec.henschaftsbericht 
auf die Fragen "Haß - Hili tarismus <;;> Webrdienstverwe igerung1t 
ein U.."1.d kriti;Sierte den gegenwärtigen Einsatz der Baukompanien. 
Er machte längere kritische Ausführungen zur Frage der Scm1anger
schaftsunterbreohung„ 

In beiden Synoden ( Grei fswa1(1 und'T"Dessau) \Vtn·d..;:r.;. , E- ber.i.So wie 
auf c1er tzEKU...Syno '3.e 11

, a nch positive Aussagen zur No·bvenc1igkeit 
des Friea.ensdlenste~, zur evangelis c: ... en Denkschrift und zu den 
Gesprö.chen mi't clen Repr:::.sentanten unseres Staates gemacht. 

4„ §.?.ghs.en und Mecklenburg: 

BeicJe S;yn.ocl.en beschäftigte ... .1. sic;h mit Fragen des Gemetna.eau:fbaus. 
B 1 sc, hof N oth gab in D-..ce sden e jne n sac hli·;:; ben Rec hensc ha:ftsbe
ric ht, der· k eine negativen poli t:i.schen Wertw_gen entbi~elt. Er 
1)ezeichnete die Situation in oer Schule noch als "notvoll - , docl: 
besser" li 1•fJ.:r-digte die Genehnd.gung von Einfuhren~ l?ezeichn~te das 
Bau.ge~<::he!Le::1 als erfx·enli ·-.h un/1 ste llte 'fe .~ii? 11 daß ·li.reJ An0r'1nung 
übei· 3..1.o B·J.:_J'JjJ.g vJ:i-t B~:1:ü-:J·t\l:!~.:n:1.9·:'.i ell'N~.~ r-.. ·1,,~.t:~(.. J:>dl: .-:·· : .T':! <~ sal. 
Weiterhin r..et„.m.:'.:ie t:::r· r dai> die Ki n;he zu den Lebensf i·agen des 
Volkes StelllL'l'lg nehmen müsse up.a b e t.Jrüßte in . diesem Zusammenhang 
alle Bes trebur.1.gen„ dle zu:r Abrüstung bei tragen könnten.. 
Zur Scbwanger sc h a.ftsunterbJ'ech :ing bemerk+e er lediglinh, daß 
die Kirche den Vertr.eterr· des Staat;es ih:c- ~n St~dpnnllt dargeLe§,t 
habe und die Pfarrerscho.ft 0.arüber infom.ieren v.rerdee 

Bemerkenswert war, daß 1.n de:r Dislnlssion ir.t.Sgesamt 13 Laien z.T. 
sehr kritisch zur gegern1EI'k'1 gen Prax~.s der k1.r~hlichen Arbeit 
Stellung nah.me-n„ Sie f c.rderten, daß die Kirche lebensnaher wer
den müsse. 
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Jn ähnli.c:her Weise v;ie die Sä_;;hs.:i.sch.e S;yT.:. de verli.ef fl.'l.·~."b. ,:1_j e 
r;~e.::kl c:;nlmrgische Synode i!l Kühltmgsborn.. 

II. Der 1k1·l auf cle r Herbstsynoa.en ze i e;t, <~ aß P :L":l::: .?.:>lu· cU i'"Zei·e.n z i.e rte 
7:in :.:ch:1.tzung lL."i.'~ Arb eit mit der: Kir;:; .eiü. e i·tt~T..?e11, Syncfln1en und 
Amtstr'äc;ern aer Evangelischen Kirchen er:for dE: i~li~'.1. ist~ 

Es 5st o:ff e;, d.c'l:ltlich, do.ß €8 für a lle Sy:.0ocl i:. :r.: r-5!le ei:i.heitli che 
ta' ~ t:i sc:1.e Eor.i.zc:pti o!l gab. Yr-itische un.a pro1r2~.::atcris<;he S "ell ·m9-
na,'·!Yle11 g~r:;;enü"'!er c1nr Politilc der DDR 'l.'.'l.l::'den v~r e.ll~m v ::m (1 .:>.n Bi
se höfen tTanicke und Krum.nac;her U'l'ld t<"d .lweise at'.<.;lj_ vo:r"l. r:-~_ :::ic- 1...E1np:r.üsj ·
de:'J..t EüllP-r voi:·g~tragen.i die sich in den vE-:rgangenen Eon.c.t e.n 1· :i.e-
de rhol t positiv zu den lie bensfragen i.ms eres Yollms g$38.uJ~e::r.•+- hatten, 
wL-i..brend sich vor allem Bischof lioth offet"",sichtlich 1.Hmuf~t z:nück
hiel t„ (evtl. bar..nt sich im Sächsischen andeskirc.henam.t n.aeh cl em 
Tod von. Oberlm:a.eskii-cheT;.rat Knospe und dem -.Ausscheiden von Ober
lanrl.eskirchenra.t Gerber, a.ie beide z:.t der" ~~.::>nserv&~iveten Keäften 
in Dresden gehörten, auch 8in.e Er.:.'D.vi cklunß Zi..l eine r· r·eali.stiae:. here-.1 
Einsc:ilitzt1n~ an). 

Im Z 1.sa:nrnenhm1g Hit der cleic hze i tigen Dj ff a:ni erung von Bischof 
Mitzenheim in acr 1.„c-~t :l.~ntr-; che:n Zeitschrift uh::.rche i.n C.er Zeit" 
r·oll te nc.s off:· ~- ~~ -~,... t lic 1: 'lD.2 1. diene.:.!~ 1:Ji f.•0Gr eine r,evr.i.sse Ein~ 
rci tsfnont .:tllcr .. :_rc: 1 cnlo::i t;u~c;e .1., :01 i t A:1s:l :i t:.'.'•19 <l e I· TLr~J_<..r:r::i . .s c :~ •.e!J.., 
'i'. ' 1 \-r.~o._,...._ne - l ~ -. _ .... "'-· r - . ~, 1 r- 1· ~ n (""'~ „ ·L .... ..L.,,. _„ ... „_"! ""' ~- r ·" L1'"1e~ --~.,,... t..,...l-tit1e""'e1 -• L , L '-· l.. • •· c; , . l . _ ' 1 . _ • :; .._ _, .t.. ·~ - J ; ,_ -'•-v._ l.'._:i <;;; „. :..> 1 c-~ ..i.. :... J.J.Q-

VvlJ p·p .„~ , r1<~.1 ·i:; rdsses 7)1'l .-.) ~ o.at un".l J. ~rc- he ~r 11e1: DDR Z'J. hem.1Ilen 
UJ1d zn stören. Do.zu fh.) 11 ne"ben ~J .:: n .Ln-ss:JJ:en u·r:f de:i S:v110de~ anc'.1 
eir1e HruJ.drcich ·'I.i.g über di e Seelsorge an ~.1elupf'licb.tigen u:n1 Vlebr~ 
cl.ie11stve:e·1-re:tge:ver!1, diP UJ.1.18.nßst v0:n. aei· K~m-f erenz der Evangeli.~ 
sche:n : - j r('.her1leitu_ngen i .n der DDR bestiitigt' vrnrde , dienen. 
Da<lurch .1 a.aß sieb cJj_e staatlichen unc1 gesellschaftl ichen O:r.9a.:n.e 
:!n der .UDR U.'l"'\Q aie dsmokratische .Presse rri~.ht 'T)rOV'.)Zie:ren ließen, 
s:i.ncl. d i ese Vers11che u.nc1 die damit verbunde:r:en Be~hungen der West
presse, e :_ne Diskussion über einen angeblic:hen Kir~. 'he rikar1:p:f in der 
DDR zn en tfc~c~:en , vorerst gescheitert. Daoei ist zu beachten , daß 
die Stellungnab.rD.en von DDR--Biscr.öfen auf den Herbst·sJ7!1.0~en auf Druck 
der v.restö.entschen Militärldrcherrleitungen im Zusarnmenhan~ mit der 
allgemeine:a , gegen die DDR ger·ichteten Bonner Politik er1·01gten. 
Solche Versuche können sich wiederholen. 

Dah er kom:nt es jetz-? in . .Ausv!ertung oer S;znoden a.ara:..1:f:' ~:::-i. , die Ar"'oeit 
der lcr-be1.ts gru:ppen 1·Chris tenn auf allen ~benen pl:an.maß:J.g und I.;_on
t·~. -riuie:r·l i . :1:. ' 'reitRr zu. verstärken uu.d beeon.ders a. 1"-; b r1~ . e T;14't.:tl eren 

• b1 • h " t J •· ::t .., • r"'I ,..J ' ~· • 1 " • • 'i .:i .·• n .,..„ ] ku·c l-1-C e!"~ JL'l'!l -s c:t·e.ge1: un ;.1 ~;.:J.e i::>.f.lO ~i.e :c.. n1.c; m·a•.:'3 ·j 1„--; u„1:1.1: ~- ., ... -:. ..i. '-'1:._:tl ---

mäßige Gespräch und die P.nseinanJ.ersöt zu_Y!..g "iX'')e;1: l:U ~ l.Je i)':C· .• -:;:C I·ager.. 
unseres Volkes ttnd die nationale Mission unserer Repv.l1lik mit ein
zubeziehen„ Dazu ist es erfordP.rlich, die Arbeit unserer Vo:rstf.nde 
mit allen Unionsfreunden, M.ePfarreI·, Theo_.ogent c.nde:r·e kirchliche 
.Amtst'räger, S;yno c1a~e oder Gem~indeki::·cr.enrii-t;e s1nii_~ f'-;: verti~~en., 
Pfarrer und lo.rc hl.1.c- he .Alnts tI·o.c;er „ a.ie c..Js Ab5e0rt'b:i.e : ~ oaer in „ ~er 
N ationo.len Front ti tig s i.nd , \•n..rkungsvoll zu lL"l1.t r?rstc:. tze.n ti.'.?-rl a.ie 
Zusaillli1enCU'r)eit ru.it dem Pf ar.re roll!l.d und den a..'1.d.eren progressiven 
kirc'blichen Gruppierungen enger zu e;e stal ten.. 
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Der Erf'?lg tmser~r Parteiwahlen ...... Jahre shaupt:v-e:rBammlu.ngen~ K:r.'e i s
und Be zir k s de l egiertenkonferenzen ~ wird wesentlich von der Wirk
samkeit der kirehen:politischen Arb eit aller unserer Vorstände 
bestimmt s ein. 

3. - Auswertun g der Mitgliederve:r:·smmnlungan 

'Vorer·s t werden dur~h das Sela?e taria.t de s Ha.u:pt-vo:!'.'Standes keme 
neu en nBerichtsbücher der Ortsgr-:.ippen über die Mitg1.ieda.!"Vex·~ 
sammlungen" hera 1.sgegeben. 
Die Bezirksvorsitzenden werden gebeten, übe:r (lie Fe~tstell'.:a;t~ 
gen zur Arb eit mit dem Bericbtsbu~h in den Infünnationen ZUIIl 
15.12.65 hinaus weitere Erfahrungen zu sammeln. 

In der D~ e11St iesp:r>&cr.u..ng m:.t d ..,n Bezi.ns1.roJ:>sitzenden" fD:. l~ ~ 
Jan'.J.ar 196E werden wir: dariber beraten~ wie Inhalt \:t..n.1 E:r·:ger·~ 
n.i.ssc; der Tuhtgli~de..L-rvers"lil!.n:nlu.ngen in geeigneter. Weise erfaßt 
und aus gewertet werda'!l können. 

4. - S em:i.na'!' f\l'r: M~ l;g_:i efü1T' n„e:i· :SV s:1s de~ IJandwi:r·ts '~ba:Et i'l1 GrJ.nheide 
:.::::...==::.:;:=~=-::.:::..:~-==-· -:=: =::: :...;~: „ ·==::.:: ~-„::::...;:.;;:::.. ::::;....:....:;::....=::::.:;.; :::-::== =..-.:.:::;;.:_;:=::..:=.=:.:.::::!:.!:::=:...:= :..:==== ==::::=~::..:== 
A:„tf Bes„~ bJ.-::i.ß fles Sekr.etiariat:e des H~uptvo:r:·::,tandes findet in der 
Zeit V O".n. 2l.i6 Janua:r· lls 29s Januar 19fi'3 :im cnu ..... Ferienheim G:rün
helde=Alt~Bn.:·; bhorst ein Sem:J.nar für Mitglieder der Bezirksvor-
stände a:.i..s der Landrzi.r i;sehaf '; ( ein.s;~bließli0b. Mi tjglie ö.er de:r,
Bez irks tage u..'t'!d Bezirkslandwirtscha:fts:iiäte bzw11 deren Aktivs) 
statt: I n fö.esem Semi.'1~ we-r:·de:i CH.s :pclitis0h....,.i.J.eol1gioo he~ Auf
gaben t.mse.:rer Partel rr,i de~ Unt-;eI·süitzung der Er.1."'t>.ra0k.lung der 
LPG ( s (~ hvrnri;iuLktmäßig T.r~ I) behandel·t, bes~:ff.1.ders :i.:n Ht~bli :C 
auf di~ I ntensi '!:i.erJ..11g de:!' h od ukti:n1 una. d:i.e Durchsetz llD.g des 
neue!l ökono:rrd.schen Systems „ Das ..SeJ:Dina:r dient fern.er der ·Bera
tung über a.:te Ve rw·i r.kl i .-:·.~1:..:t...."':!.g des Besc;hlusses des Stacrl:;srates 
vom 2 " Juli 196.:1 » o.i.~ UnW;.r·s'.tli:c~zung des -w·olksvrlx·ts0'b..a±·t?PlW-e 3 
1966 u..nd die Vor..·1 erei·~·ung d~s IX„ DBK. Z'J. diesen und wejteren 
spez1.elien Themen (z.'.ßo Kooperation_, Reproaukt:ton und Fondszu ... 
fuhrun g) finden Vorles:m.gen u..nd Se1II!.nare statte 

.Je der B~z1.:r·ks·1r ,3:cr.a:).J. i:1..elegiert z-.1 :li..ese:n Sew„na:r 
freana.e:i..:me:'.l b zvJ' „ -.'."·r.'ffl„r:i. t\t: a ~ .• =- t'l ""n .~_sf!, " (*"'"'3irL-r '3-r:" 
herein zu si~hern..J. daß im ]'C1.l2.e ö.er Ve.!.'l:L~:L'i.i..tt..L\lt.L6 
mers ein anderer l''reund 13.e~egiert wird" 

zwei Un:ton.~~ 
E.-: ·'l. _;·(':: 7 J!':.. VO:!:"!'t
~·i . .i. l j ·::. J:e ilr.La b.~ 

Die Bezir.·k s sekre tar.i at~ teile:i dem Sekre '.t:;aria des HV1 Abt .Land
virtschaft, mit der I~crm.G.tinn zu:m 159101366 nd.t 9 weJ..~he Unions
freunde :.Fttr Cli ~ Teil:r:iabme am Se:ruir .... ar C1: ngeladen wrLrdene Eine ge~ 
son.a.er te .Einladung dur1: h ·;cns erfolgt n..!. 1r..t. • 
Anre i se bis Montag dem 24.-- Ta!:.';.t~~ 13 Vbx; Ende dE!.s Sem..nara 
am Sonnaoendj a„em 2qi' tT~'J.&r) 12 U'~o Dig ~o.si•e:n. f.ü~ die Reise, 
Unter bringung nn~ Ver~.flegtm~ we:r·~en Y!JT.a. S_e a:-et~~~t des I_lV' ge~ 
tragen. Bei An:reise m:i.t lkn :i.1:»t f'ixr -v··:.1 Auslastung der. Fahr-
zeuge zu sorgen. ~ -' 
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5„- ·~veiterbildung im Krei s der Teilnehmer der Dienstbespre
chungen beim Sekretariat des Hauptvorstandes 

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

(Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
vom 22„11.1965) 

In Verwirklichung des Beschlusses des Sekretariats des Haupt
vorstandes vom 18.10.1965 über die Fortführung der politischen 
Wei terbi1c1ung der hauptamtlicbcn Po..rteifunktionäre wird in jeder 
Dienstbesprechung be im Sekretariat des Hauptvorstandes ein 
wissenschaftlich-politisches Thema behandelt und diskutiert„ 
Für das Io Quartal 1966 wird dazu folgender Themenplan be
schlossen: 

le Januar (11„l G): 
Die Verwirklichung der nationalen Mission der DDR und der 
Friedenskräfte in Westdeutschland im Kampf gegen das staats
monopolistiscbe Herrschaftssystem im Bonner Staat und die · 

von ibm ausgehende Kriegsgefahr: „ 
Die Grundzüge des staatsmonopolistischen Kapitalismus 
in Westdeutschland. 

Zu den Vorschlägen des Ausschusses für Deutsche Einheit 
für demokratische Veränderungen in Westdeutschl<:mde 

Zum Wesen und zur Pol i tik der neuen Erhard~Regierung 
sowie zu den sich daraus für unsere Westarbeit ergeben
den Schlußfolgerungeno 

2. Februar (8o2e): 

Die Hauptaufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1966, die wei
tere Anwendung des neuen ökonomischen Systems in der örtli
chen Wirtschaft (Staatsratserlaß vom 20701965) und die sich 
daraus für unsere Partei ergebenden Auf gaben: 

Die Hauptaufgaben des Volksvdrtschaftsplanes 1966„ 

Die Grundzüge und Zielsetzungen des Staatsratserlasses 
vom 2o7ol965 s owie die bisherigen Erfahrungen bei seiner 
schri ttv1eisen Durchsetzung„ 

Die wichtigsten Schlußfolgerungen aus dem Volkswirt
schaftsplan 1966 sowie aus dem Staatsratserlaß für un-
sere politisch-ideologische Arbeit in den halbstaatli
chen, genossenschaftl ichen und privaten Betrieben der 
örtlichen Industrie , des Bauwesens und der örtlichen 
Versorgungswirt sc baf t „ 

' 
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Zu den Ergebnissen des II~ Vatikanischen Konzils und den sich 
aus ihm ergebenden Schlußfolge rungen für unsere Arbeit mit 
den katholischen Bürgern: 

Die wichtigsten ICrgebnisse cJes II. va tikanischen Konzils 
und seine Bedeutung. 

Zur Ral tung der katholischen Kirchenleitungen in der DDR 
zu den proe;ressi ven Forde rungen des Vatikanischen Konzils. 

Die wichtigste11 ochluß:Colgerungen a us dem Vatikanischen 
K on.zil für unsere politisch-ideologische Arbeit mit den 
katholi8ehcn Bürge1·11 

Zur Vorbereitung auf diese Konsultationen wird fiir Januar auf 
folgende Uaterialien vervn.e sen; 

"Einhei tn, Heft 1/1965; Der staatsmonopo listisc he Ko.pi ta-
lismus (Thesen) 

Materialien des Nationa lrats (Tc:tg ung ar:i 18011„1965• Vor
schläge des Ausschusses für Deutsche Einheit für demokra
tische Veränderungen in Westdeutschland 

Hefte aus Burgscheidungen Nro 134 und 141 

G, - Seminar mit den Sekretüren f ür Wirtschaft und Landv;irt
schaft der Sekretariate der Bezirksvorstö.nde in Grünheide 

============================================================== 
J::it den Se ,rretiiren f ür Wirtschaft und Lanfü7irtschaft bei den 
Sc:l:retariaten der Bezirksvorstände wird im Ferienheim Grünheide 
in der Zeit vom 10. bis 15. Januar 1966 ein Seminar durchge
führt, wolc he s die Aufgabe hat, mit ihnen die Maßnah:r:icn der 
Leitune;st:iti5keit unserer Vorstö.nde bei oer politisch-ideologi
schen Arl)cit zur Unt0rstützung des Volkswirtschaftsplanes 1966 
und dE':'s Bl"schlusses dP.s Staatsrates de:::- DDH vom 2. Juli 1965 zu 
beraten. 

Das Seninar beginnt am 10. Januar, 14.00Uhr, und endet am 
1 5. Januar , 1 2 ~ 00 Uhr 11 

Di'= Th~m(~ncPstal tung erfolgt fiir die Arbeitsgebiete V/irtschaft 
U-::1.d L nnd'::i rt0chaft ger:ieinsam. 
I m einzelnen sind folgn1de Beratungen vorge sehen: 

a) Die Aufsnben des Yo1 ksv!irtscba.fts:9lanes 1966 auf dem Gebiet 
der I ndustrie, der ~rtlichen Versorguncs~irtschaft sowie 
des Han (-:!e l s und unsere l':li tarbei t zur Siehe rung des Pla.nn..11.
l aufs. 
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' b) Die AufgC'-bcn des sozial istir.:chen '..'iettbewe rbs und de r sozin
listi schcn Ge:11einr5chnftsat'beit im Plunjahr 1966 . 

c ) Die Anv.1endLm5 ökonomischer Hebel in ocr '.1irt~chnft und c'.ie 
nächsten Aufgaben bei der Durchsetzung de r dr itten Etappe 
der Inaustriepreisreforma 

d) Die Durchsctzun[:'. des Stao.tsruts e r lasse s vor.1 2 . Juli in den 
hnlbst~utlichen und ~rivaten BetriP-b cn. 

e ) Di e Durchs~tzung dee StaetGrat serlasse s v on 2e J ul i i n de r 
or t1ic hen Yersorgungsr:irtac.haft „ 

f) Die lmv:cndung cler Prinzipien de s neuen ökonor.1i!:'chen Gystema 
in Hai1c1e1 Q 

r;) Di? /i i PlP dPS rx:„ Deutschen Bauernko nc;i~ P.GSCS und c1 i e .\uft;a
r'C ll U!l:•e:·er Pnr tei bei dr->:Sf'>Il Vorb <>rPi tlmg unr: Durchfüh:;.·unc. 

h) Intensivir?rU,.'1.[; c'lcr Pro rlul:tion un-:1, Ho.1.x9tc.ufco.bc n de r 1:„e i
te r eh Entv:rick l ung in df:'r Landuirt:-c haf-'c. 

i) Unfa :_; senc1e Eoo1x' :: ·ntionsbr· ziehun:::pn be Gchli? unic;:r.. r: i e Spe :3 in
lisiel'tLY!.G uncl 0rhöhc>n die ·::'irtscL:o.ftlichkr·i t de r LPG „ 

j) Sicherti_nc der cr··· ·c i terten i : epr oduJ ~ ··~ion i n df' n LPG ~yp I 
un d I I c:u:·ch hohe JToncls ~uführu ·- cc~: . 

\'iir bi ttcn, zu [,C\'J.'...i hl'l~~istPn, ao.r. Ihi: Sel:rct:ü· r-: !: ·-.-i :::t[:Chc.ft 
und L:'...1'lc· .. 1i1· t sc L „".ft <ln cli·" sen Scr..imu: tc: ilnL1~1 t u;.- c: s i e h cn hc.nd 

der Pr ~.~:::ds un~ c \T Luf O'.bcn Ihi-t:s Be ~;i·:·~\:::.vf' rb ~nd·..,s :.m f c~ i r sc 
Thcncn vo~bor~itct~ 

~==-=== == ::::=--= ~= = = :.: =--===-=-= ::..=====-- =- :...: =.. =. :_ ====: ==-=.::..::..= ==-:==- = ==== =====- ===== 
-:=nts„)-' chr nd ccra BPrchluß des Se~-- r·et::lr i nts des Hmmt vors t ffil ces 
ijhc r · r! if: Vo::.'1") ,- :":' i tune; un c:. Durc hfüh j_'ti.::1c: c":e s Pol~ ti:ch en Studiums 
im '3tu1'icl'1..ijn1"r l9G5/G6 von 5.7.19G5 v;e rdt>n i n Febr-ufil' 1966 'ra
GU!.ccn r.it C:!Pn En: isschuluncsreferenten rlurchgefl.".hrt o 

l, Zi~l (0r T~Gunrrn i~t es, 

Vcn"i"'r:'.~ :!. t l::;-: un11 I30L·iri:1 des Stut1 i c:1j ahrc s l 965/ G6 k:i.~i
ti sch ~i~zu~cb~t~~n 1 
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die Studienabschnitte I und II kritisch auszuwerten, 

in die Thematik des dritten una vierten Studienab
schnittes einzuführen und 

die Erfahrungen der besten Zirkelleiter und Kreis
schulungsreferenten zu verallßemeinerne 

Dabei soll besonders untersucht una beraten werden: 

Wie haben ·w:i.J." es verstanil e!1, in c1 en politisch-ideologi
schen Grundfragen unserer Arbe it - besonc'lers bezüglich 
der !!a.t:i.onalen Miss:i.on unserPr n8publik - v.rei tere 
Klarheit zu schaffen? 

Wie unterstützte das Politische StudiUr.l die Aufgaben 
der Jahreshauptversammlungen 1966? 

Wie vrnrden di.e Bezirks~ und Kreisvorstü.nde sowie deren 
Sekretariate ihrer Aufgabe b e i der Leitung der Schu-~ 
lungsarbeit gerecht? 

Welche guten Erfahrungen gibt e s, den Kreis der Teil
nehmer ständig zu erweitern unc die Zirkelabende an
schaulich und interessant zu gest&lten? 

2, An den Tagungen nehmen die Kreisschulungsreferenten aller 
Kreisverbände so\vie nach Möglichkeit v1ei tere Zirkelleiter 
aus den Kreisverbänden teile Die Leitung der Tagungen bat 
der stellvertretende Dezirksvorsi tz ond~. 

3. Die Tagungen vrerden zweitiigig aurchgefi.ihrt. Dabei führen 
folg~nde Bezirksverbände gemeinsame Tagungen durch: 

Rostock, Sch·werin und Neubranclenburg 
Potsdam, Frankfurt und Berlin 
Cottbus und Dresden 
Halle und ~.lagdeburg 
Erfurt, Gera und Suhl 
Leipzig und Karl-Mam-Stad t 

Der jeweilige Termin ist nach den örtlichen Gegbenhei ten 
im Zeitraum zwischen dem 7. Februar und dem 26e Februar 
von <len entsprechenden Bezirksverb~.1.nden zu vereinbaren 
und festzulegen. 

4. Die Bezirkssekretariate bereiten cie Tagungen hinsichtlich 
der Einschätzung der Studienabsc~1ni tte I und II, der Ge
winnung von Kreisschulungsreferenten und Zirkelleitern 
zur DarleGung ihrer Erfahrungen zu cen unter 1) genann
ten :Problemen sowie hinsichtlich aller organisatorischen 
Fragen vor. 
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Die Abteilung Schulung wird dafµr sorgen, daß das Studien
heft 3 und eine Thesendisposition zum Thema 4 zur Vor
bereitung auf die Tagungen rechtzeitig vorliegen" 

Die Tagungen nehmen etwa folgenden Verlauf: 

Einschätzung der Studienab schnitte I und II 
(stellv. Bezirksvorsitzen.der) 

Erfa.hrungsaustausc.h (entsprechend den unter l.., genannten 
Fragen) 

Zusammenfassung 
(stellv. Bezirksvorsitzender) 

Einführung in die Thematik der Hefte 3 und 4 
(Vertreter der ZSS) 

Diskussion über den Inhalt dc:~r Tiiemen sowie über me tho
disc he Fragen der Zi r kelarbei t 

Zusa.rm1enfassung und Schlußwort 
(Vertreter des Sekretariats des HV) 

6. Die Bezirkssekretariate werrlen gcricten, mit a er Informa
tion zum 3.1.1966 ihren Terminvorschle g acm Sekretariat 
des Hauptvorstana es, Abt. Sc1mlunc~ , mi t zutEilen„ 

s. - Lehrplan 
für die Kreissekretär-Seminare an der ZSS im Jahre 1966 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
vom 22.11„1965) 

1„ Das Wesen der nationalen Frage in Deutschland 9 die nationa
le Mission der DDR und der Weg zu ihrer Verwirklichungi die 
Aufgaben unserer Partei bei der Lösung der nationalen Le
bensfragen unseres Volkes 

2„ Die Stellung der Kirchen im sozialistischen Staat der DDR, 
die Mitverantwortung der Christen in der sozialistischen 
Gesellschaft und die Aufgaben unserer Partei bei der weite
ren Gewinnung und Aktivierung der patteilosen christlichen 
Bürger (Kirchenpolitische Situation, zum Vatmkanischen 
Konzil; die Gemeinsamkeit von Christen und Marxisten; unse-
re Aufgaben in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" u.ya.m.) 



Der 1Jleg zum sozialistischen Staat des ganzen Volkes in der 
DDR und die Aufgaben unserer Partei bei der ·weiteren Her
ausbildung und Festigung der politisch-moralischen Einheit 
der Bevölkerung unserer Republik 

Das Wesen des staatsmonopolistisc hen Herrschaftssystems 
in Westdeutschland und die von ihm ausgehPnde Gefahr für 
die Zukunft unserer Nation 

5. Die demokratische Bewegung in Westdeuts chland, ihr Kampf 
gegen das staatsmonopolisti sche He r r s chaftssystem und 
ihre Aufgabe bei der Ver'H:i.rklicbung der nationclen Mission 
unseres Volkes 

6. Die weitere Durchsetzung des neuen ökonomischen SyBt91!1n, 
insbesondere in der örtlichen ·1virtschaft ( Zusammen.fassung 
und Vertiefune des in der ~eiterbildung behandelten 
Stoffes) 

7. Aktuelle Aufgaben bei der rre iteren Durcr...se tzung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit in Industrie, Landwirt
schaft und örtlicher Versor·sungswirtsc haft zur Erfüllung 

der Plan.aufgaben (Sozial isti!':c her ':ilettbt~1'1erb, sozialisti
sche Arbeitsgemeinschaften, Kooperat i on, Erz~ugriisgruppen 
u.a„m.) 

B. Die enge Zusammenarbeit mit c10:r S owj e tunion e.uf allen Ge
bieten - Unterpfand zur erfolQ;I'·2ichen Lösung aer poli ti
schen und ökonomischen Aufe;abe n unser::~r Republik 

9. Das wachsende internationRle .Ansehen unserer Republik, 
insbesonaere bei Gen jungen Nationalst~aten 
(Zur Ent·,· ~icklung unserer Beziehungen zu di '? sen Staaten; 
der Bonner .Neokolonialismus; der Kampf der DDR füt 
gleichberechtigte, freundschaftliche Bezi ·"'hungen mit 
diesen Staaten, gegen den Neokolonialismus i der Zusammen
bruch der Hallsteindoktrin und die historische Bedeutung 
der V.AR-Reise Walter Ul brichts) 

10. Inhalt und Ziel der Kaderentwicklung im S~stem der wis
senschaftlichen Leitungstätigkeit der Kreisvorstände 
(Kaderent\vicklung als Besta~dteil wissenschaftlicher Lei
tungsti:i.tigkei t; Inbal t • Formen und ]Jiethoden der Kaderent
wic ldung; pädagogisch-psychologische Probleme der Ein
schätzung und der Förderung von Kadern; zu den Beschlüssen 
der Partei auf dem Gebiete der Kaderentwicklung) 

11. Die Elemente der wissenschaftlichen Leitungstätigkeit und 
ihre Verwirklichung in der Arbeit des Kreisverbandes 
(Erfahrungsaustausch un.d Übungen) 

Außerdem sind Kolloquien zu aktuellen Fragen, Zeitungsschauen, 
Erfahrungsaustausche, rhetorische Übungen u.a. am. Abendstun
den vqrzusehen. 
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Vo~lesQngen? Seminare und Übungen sind so zu fphren, daß die 
T~ilnehmer in hohem Maße zu selbständiger poli tisch~v;issenschaft
licher Arbeit veranlaßt werde1: (ku:r·ze Ausarbei tu.ngen zu Argu
menten, Zusa!l!il.enstellen von Literatur zu al~tuellen Fragen, 
.Arbeit mit der Presse, Semin~referate u~aemo)~ 

Die Seminare sir1d m:i t einem gemeinsamen aus1.rnr tenden Gespräch 
zu beendene -
Über jedes Seminar ist ein zusammenfassender Lehrgangsl) ericht 
zu fertigen, in c1em vor allem die Leistungen und das Auftreten 
der einzelnen TeiL1ehrn.er· eingesc hät·zt werden„ 

9.-Dia-Serie ü~er d.; e Zent:r ale Schulungsstätte 
=======~=========~~======================== 

Den Bezirksse~TE' tari aten e;e l: en in di c:sen Tagen je zwei Exemplare 
(BV Berlin ein Rx:on plar) eLier Dia-Ser1.e über die Zentrale Schu~ 
lungss-tätte zu~ ~ Diese Farbaufnnl'lme!l sollen helfent j.n den Orts
grupper. die h C'!lntnis über J3urcsd:..e~_iungen zu vertie:ren uno. 
Freund~ zu..r:i. Lchrgungsbesu~~h zu ge17i:.1.ne:1„ Wir bitten, aie Kreis .... 
verbände auf diese :r:Iöglic bkei t zn v0:r'.'vJ~ j sen und den Eins atz der 
Bildserien za fördern 
Da in allen Yerbänden Absol i:rt:'11t~n c"ic " ZSJ tütig sind1 wurde auf 
die Herause;nbe eines erläuternde!\ er ··1 c:.t · t;ftes verzichtet. Wir 
verweisen azu vor allem nuc': . auf "1...i.q :i! .... lt;1 latt~ 

Die Berechnung erfolgt über di e Etc:..:r .:i.. . :rr isunge 

Wir bitten» gelet;;entlich in den Inf JI'J11.ationsberichten über die 
Arbeit mit dieser Bildserie zu berichten" 

10e~Zusätzliche Altersversorgung der pädagogischen Intelligenz 
===~================~================ ==~===========~====== 

Wir mac11en die BezirkssekreJGariate darauf au.fn;.::::c:ic~am, d~ b?i 
Berufun"' vo~ Angehöri~en dAr pädagogischen I11 tell:i.genz in eine 
haupta~ntl~:; he :pcl-i.t~_R (; he Tät-tgk e1,t in den Partei~n und I~1assen~ 
organisationen tl.:1..e zusiitzli.)he Altersve :r-s?rgung :I0r·tbe~·1.1eht . 
Nach den gesetzliche~ Bestimmungen muß jedoch von o;m u~erge
ordneten Organ die Ri·~htigkeit dieser Feststellung ~estatigt 
i.:::erden. w1.r bitten deshalb zu prüf'en1 ob in a1 len Falle~t in 
denen Lehrer oder andere .Personen, die Ansp:runh ~uf zusa zli
che .Altersversorgung l)esi tzen, in eine haupt an1tlic he .Partej_... . 
funktion berufen wurdenw a.:i.ese Bestätigung der Deutschen Versi
cherungsunstalt gegeben ist. 
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Bei den Ant--:t•äge:~.1. is·t darauf ~u achten„ daß diese übe:r das Sekre
tari~t des Hau:pwo:t•standes, Abteilung Kader, an die Deutsche 
Versicherungsanstal'fY~. Raupt;verwaltung, 1017 Berlin Ehrenberg
straße 11, geleitet werden mußCJ Um den Anspra:.ch a;;! die zusätz
lich~ Altersvers~~~ung zu sichern, bitten wir, umgehend nooh 
ausstehende Bestät1gU.Ilgen nao.hzuholen, 

11.vorscbläge für sta~tllche Auszeichnungen 
============~~=============~==========~=~ 

Au:fgrund einiger -Vorkommnisse in der letzten Zeit bitten wtir 
die Bezirkssekr'etariat~1 in Abänderung der Infonn.ation 23/6; 
bei Auszeicbnungsvorsa tl..lägen folgendes zu beachten: ·' 

Vorsc bläge für nachstehend genannte Ausz eia hnungen sind vor der 
Einreichung an das ~uatändige örtliche staatliche Organ mit 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes abzustimmen: 

Vaterländischer Verdiensto~den 
Held der Arbeit 
Nationalpreis 
Verdienter Et>finder 
Verdienter Tierarz~ 
Verdienter ~echn:lker des Volkes 
Verdienter Arzt des Volkes 

Hufeland~Medaille in Gold 
Rudolf~Virchow-Preis 

"Verdienter Lehrer des Volkes 
Dro Theodor .... Neubauer---Medaille ir- Gold 
Clara-Zetk:i.n~Medaille 

Hervorragender Wissenscha:f'tler. 

Bei staatli.chen Auazeicbnungen, die au:f Kreisebene verliehen 
werden, haben die Kreissekreta.r1.ate ihre Vorschläge vor der 
Einreichung mit dem zuständigen Bezirkssekretariat abzusti.mmen. 
Alle i5.'brige:i: F~stlegu„nge12 l n der I!i.f::>rn.ai;ion. 23/~j } iiber fü.e 
Infonnation der übergeordneten .Parteiorgane blei"ben hie~on 
unberührt. 

• 
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120- Zur Berichterstattung 
=~============~====== 

T. Zum 3. Januar 1966 

1„ Zur 11. Tagung des ZK der SED 

2. Zum Stand der Vorbereitung der J ahreshau:pt-versammlungen 
:;. Zur Vorbereitung des IX. Deutschen Bauernkongresses 

(Inf ormatio~ 25/65) 
4. Sonstige Fragen 

T. Zum 15G Januar 196~ 
1. Zur Beteiligung unserer Unionsfreunde am Bozialisti

schen Wetrtbewerb zu Ehren des 20. Jab..I'estages der 
Gründung der SED 

2. Zur Vorbereitung des IX. Deutschen Bauernkongresses 
3. Zum Ablauf des ~olitischen Studiums 
4. SonstigeFragen 

Da mls e:i.nige Kre:issekretariate ihre In.fonnationsoorichte 
nach wie vor nur in einfacher Ausfertigµng zustellen, 
bitten wir die Bezirkssekretariate, nocbmals daxauf Ein
fluß zu ne'mnen, da.Ml.uch diese Kreissekretariate ihre 
Infonnationsberichte in z1.'rei Exemplaren an das Sekre tarlat 
des HauptvoTsilandes übermi 'tteln" 

( H ) 


