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Im Vorschlag NeSo Ohrua~htsohow~~ ei~en Vertr~g über d~n Ga~valt= 
Y~):"zicht bei territor:tal~n Str®i'l'Jfragan ~bzu~cb.ließ@n~und in d~r 
Red e Walt®r Ulbricbts auf d~m F~stakt ~um 45@ Jahresta~ der KPD 
werden die wichtigsten poli tis ~h®n Haupt;fr~g~n . der Gegenwart be
ant wortet „ Sie bildsn die Gru.nd l~fll'®J ui.w®x~~u" pcl it:i,s eh-=idaologi= 
~öh@n Uberzeu.gungs~x.-beit :m:tt de.m "!tiel t d:l~ RauptigedBnk(;ln ~1J. l~ 7d Mit"'"· 
gli.e~o:i:·n tW.d ·11i$l~n uns tu?,h@~·ff.~~hen.de.rt parteilo$;a.~ nw.~~arn .itMlh®zu""' 
bringeitJ.„ 

Da bei ~ollt~La wil" vor all®m kl~~©h®rcu 

l e D~l' ~o.!fjet:ts~h~ Vorschlag ist dt~ kon~®Q.Q®~.t® For·tsetzung'itd~r
sieb besond®r~ dur©h da~ Mos~uer Abkomma~ als richtig ~~wl~s~n~D
Pol~. !hll1: der fJI?isdliehsn Koan~tan~e Di®tie Pol i tik i s t lmi l!@ t~"" 
tische F~age auf Zeit~ d~e vo~üb®rg~~~nd®n Überlegungen u.nterg®= 
ordnst ist 9 wie das noch eäin~elne Unio:tu~fx·e~.nde gla.u.b~n 9 sond®z.u 
®ntsprieht den Grundprinzi pien der seit B®atehen der Sowje t macht 
gElltend~n Le~schen Pri.nzipi0n der A:ußenpolitiko 

Auch dar neua Vorschlag Chruschtschow~ b®sa itigt ni~ht all~ Ge= 
fahren d~r Friedensbed~ohung in der Welt ~ aber er ist ein neuer 
ernsthafter V~x·such = in Fort führung des mit d~m Moskaue~ _ Äbk(Ym= 
m.en e~rei.ehtan Varhandlungsklimal! = 9 neue Schritte zu. u.nte~.neb.m~Ei w 
~• ~ut dem Wege zur allgemeinen und voll ständigen Abrüstung wsi= 
ter ·voranf.luko:mmenv Die Reaktion auf die ~owje ·t :tschen Vorsohläg® 
in d~r Welt läßt erk®nnen~ daß auch di~ imperi~liatis~h®n G~oß= 
mfü~b.t® gezwungen sind l} sich ernsthaft mit ihnen auseinandez·zu= 
setz~n o Die Botschaft USA-Präsident Johnsons wüb@r die Lage der 
Nat:ton'~ (enm~u~ Zeita Nr„ 7/&+ vom 9 olo64) enthält einige C?-edan= 
kenii di.e das deutl ich macheno · 

Es i.st offens:tcht1.ichJl. daß die imperialietisohen Großmächte w 
zune hmendem Maße die Araft der Völker bei ihrer Politik ei.rik~l= 
kuli eren müsse~~ Ohna sich fals~hen Illusionen hinzugeb~np (d®~ 
Kampf um die Sicherung das Friedens ~ der Welt verlangt he~t® 
wie mor6en höchiSte Wachsamkei.t der Völker und eine nie erlahme11d ~ 
Aktivit ät) gibt es r eal e Möglichkeiten zur weiteren internati~n~= 
l@n Eotspaxmung , Unionsf'reunde 0 die diia Realität der neu~n ~ow= 
j®tis©h~n Fri~densinitiativ® anzweif®lnv vergessen~ daß di~ K~aft 
d®s Fr'i~den3 und des Soz:l.ali2mus die Ausweitung der Kx>ise · im Ka,= 
ribis©h®.t! Ra.um zu einem nukl~ar®n Weltkrieg verhinderte und die 
Westmächt® ~um Moskauer Test stop- Abkommen zwang„ An ®a~ an lm!3 ~= 
r.eir täglichen Arbeit zur Stärkung d~r Republik und da.mit 2\VJXb F®s" i""· 
gung d~r Kräfte des Friedenfa in der Wielt1J liegt es mit 9 die neu®K! 
f3owj®tiscb.en Vol~seh ä.ge verwirklichen zu helfan<\I 

Vol! besonderaJ:· Bedautung wäre e in so lcher Vertrae,; auf Gewaltv®r= 
zieht für Deutse hland Es ist verstän.d lieb. ti daß das dsn BonneJtO 
Ultras nicht ~ Konz~pt pa.Bt o Vertraglicher Verzicht auf G®a lt 
bei de1"' Lösung t®:zorit orialer St:reitifx•agen würde dl e Aggr(9~ai·wi= 
tät der Ultra~ in We@tdeutsehland weiter einschr änken ( ~ie si.raid 
die einzigen iRl Europa die re~anchiatis ~he Gsbi® t$f6r~erunge~ 
st®ll®n) und günstig® tora~ssetzungen f ür d i e Reg®lung weitere~ 
Fragen in Deutschland ~H.~haffeKa.0 · _ =2= 



= .2 = 

Da:t.'um. geht e~ in dan Vc:r.:schlä~an W~lte:r Ulln:•ichtB \J ~Jn denen di® 
Verhan.dlung~berei.tachaf't· d~r ktegi~ru.ng d~r DDR 3U:E" E:rrei(;hU.ug 
eines Abkommens der Vernu..nt.t ®d d\®~ guten ·~Jill®n.~ ~wisc;h~.m bei= 
den deutschen Staaten sowi® d~r DDR UJ.'ld W®~tberlin e:r:n®ut unter= 
strichen wl:rd o I.n unserer pol.:lt:ts~h@iln AJC>gum®.nt;at:1....f)fi müss®n wir be·~ 
sonders hei:a.us~:K:>b~i.t®n 9 i11®lche v on Walte!'' Ulbrid. t gianaunt@n Vor·-"' 
auaset zungen geschaffen werden miissen. !! i.lllll ~u eine:r ~irklichen 
dauerhaften Entspannung in D~u:tsehlsnd zu gela.ngen~ 
Klar ists 

a. dis Bonner Ultras mKiS;;:;wni ~Ul" lhi.fgab~ Öt'%' Pü1.itik r1~a Revanchiis=· 
m.u.s und der Atomaufrü.stitug ge Zv.J1).JllgelJ.'!. 1~m1 ~1i·d~.fi ~ 

o die Normalisie:rung des VerhiU„tnisrses ~~~isehen d.®1• DDR tUld 
Westberlin setzt "voraus~ daß ~u.erst; di~ ~„erhältni~~ in Wi5at·~ 
berlin no~malisiert werdeng 

/j dia Politik der Nichtane:r.k®nnu.tlg der DDR dt:rroh die Bönnßt' D'ltraflj 
macht ernsthafte Schritte zur Wiederv~reinigung unmöglich@ 

Das Berliner Abkommen war ein guter Anfang~ Es hat gaz®ig~~ daß 
unseria Vorschläge für .A.nnäher1.mg und Vez·st.1ändigung in Deutschland 
tiefer und breiter ln der westdeutschen und ~ir~at;barl:hJier Bevölke= 
rung zu wirken 'beginneno Deutlicher als bisher hab~n die Mensch0n 
das wahre Gesicht der Ultras erkennen könn~n~ diG gegen jed~ Ent= 
spannung sind und alles tunil weit~r® Forts~hritt~ ~u torpedier~ni\· 
bzwo ganz unmöglich zu maohene 

Die Forderung viele1~ Westberliner auf Fortgang der \f~rha.nd lungen 
entspricht unseren Vor.stellu.n~ene Wir müss~m. :irn un.serer politi.s©hw 
Argum.entation deshalb noch grundlicher di~ Fakten und Zusammeuhful~ 
ga aufzeigen~ die zum Abkommen zwischen der Regierung der DDR und 
dem Senat von Westberlin geführt haben 9 weil gterade hier die .Rü;h~°" 
tigkeit unserer seit eh und je auf Entspannung und V~rständi.gung 
gtarichteten na~ionaloo Politik beso.ooers deutlit;h wirde , 

Wichtig ist„ daß wir unseren Freu..nden klarer· die von Walt~r Ulbricd: f,; 
gefilhrte Auseiriander~tzung mit der Politik des Bonner Kanzler$! 
Erhard erläutern" Be:l einigen Mitgliedern und pa:r·teilossn Christen 
ha.t d~r Kanlr.lerv.recb.s 1 in Bonn iJ.lusionä.re Hof fnutngen erweckt~ $1® 
haben na©h dem .Kan~lerwechsel eine Politik der VerBtändiguilg er~ 
wartet~ Im Zusammenhang mit dem Berlin=Abkomman Z~QSGhen der Re~ 
gi~rung der DDR und dem Senat von Westbex:lin. ~eigte si~h aber da~ 
Gegent;e il e 

-· 

In unserer Ay,gumentat~_o.n müssen wi:c klarer me.ehen~ daß Erha1""d bis„.,, 
her ke:tnen Anlaß zi1 berach'tigten Hoffxrn .. ogen auf irgcendweleh®J grund= 
legenden Verände~ungen in dex· Bonner PC»litik gegeben hatv ' daß auch 
er '.rnn unverbess<erlichen Revanchisten li.nd Ultra.f3 all®r Schatti®= 
runge.n umgeben ist „ Di~ Zuku.n.ft muß zeige.u!J ob und wie weit di® 
derzeitige Be-~r Regier1;yJ,g wir•klich ernsthaft bereit ist 9 d~n 
Real;U;äten Rernhnun.g zu t:r-ager;, 9 um auf;h von sich aus eii.nen Bei= 
trag zur allgemeinen Entspruu:.mng und Vex-ständigu.ng zu lei.stenlil 
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Unabhängig V@~ d D ~@Bl&~~~~D ~~1~bt@~e~mi~~ bl@ibt di 1a Brief 
vom 6„l„ an dit.t hzi'.t"tsV(}~®itze~ n ~!t'b&t®!tl® e~t0 K~zintormatlon 
SWll 18olo über di® Erött~uv.güwe~aost~lt~ng®ft ~steb@~ o 

Das Präsidiua d@s Hauptvo~staod ~ @e~ C~i@~li©h=DemokrQtisch®D 
Union hat dem Yinist®~~~ ~rum E~tw~ d~s J~e~~g~a t~®~ ~olgee:J~ 
Stellungnahm.9 übe ittelts 

~Ji® Cbri~t üch=D~~oi~a f.G:ll. a<~ha ~2liortll ~~t 11 ~o . 1.'1:$: @-l!'.d <1 da~m.~e~ Aitw
druck 9 daß d&Jr d~@b d~JI11 Bi ;;e:.~{W~fa,:'JJi!~ a~r 1'1~~1~,@ .. ::2.ll~ fie~~k~~tiß@ben ·
publik ~m l9a ~pt@mb®J~ l~} ß~~ ö~':f·wn't•'.~:'~~©~~XI! &.~@&®~fß@hi}, ~@ste llt 
Eimt~f (!ejfi Ji~@E!l~f5~ t~!ij @1~~ f$l:ffti. d@l!l .t~t®:f'·'.&~6®~ rd.1~ ß®.ltiMf4 J~ea4 
entapr1cht 0 ~t®t~' von der ~1~h~it ~~s@~®~ Jug®~ ~~3Ght und sieb 
an die g@lmM Jugem = uog~acbt@t . e; ltauis@ba.t\li©f:!i~ Untorlt~hiede .... 
nndeto 
Dieser Entwurf' be~t ~ur d$D b®~te~ E~f~~~~~ d@~ 'fttrWfit @rtl& 
liehen Mitarbeit de~ ~u.üg@~ B~e~ Wl&ß~e~ St~&t@® b 1 Aufbau 4Ge 
Sozialismus ~ b~1 d®r Si@h®~~ de® F~ied~üs.o A!ih d~~ ~ite i b!!'er 
marxistiseh~n ~@Wld~ hab@lbi si@h ~@~ihlt® 3~g® Christ@~ als •it
erbaner unsere~ Sta~te~ ~ewälilrt \\m.d d~@~ 1~~ wcrbildli@h@n Ein
satz eine gesells©baftlieb~ 0~1m~ mit8~S@hffiff®w.i 9 1il d ~ td.$ erst
mali.tt in der Geä©bi@bte ~ere@ Volkes ~ll ih~ ii~s~n W!'id lönD9D tür 
den Frieden\) für Dem©~tie wu1 h9iheit.> 9 t~ B~iid®Zi."11.chk~t wid 
Hächstenlieb® einsetzen könn®~g = eine ~~~~0 41e G@wiJ~ dätilr ble
tet9 4~ ih~ Gl~b®~ ni~ht miSb~auebt wix"~ g 1~® ~at all~1~ den Wohle 
der Gesellschaft ~ j®d~s ®inze~~ ~ie~to 

Wir stell~n fest d~S di®s®~ G®s®t~~~t~r ~i® B@~~~1f;~ 4e~ jwa
gen Christen 111 !~e~ Ki~~h®~gem®iJlld® im! k®1&ie~ W~1®® ~~~U!trichtigt, 
s ondern sie frei ma©bt fijr d®in Dienst ~u •tzen ll~ • ihnen dle 
Höglic::hkei t gibtil si©h mit ~ll®J?A ihJ?®Kll K~ift®~ 4®Jf' Mitgestaltung un-
serer $GZialistis@h~n Gemeins©haft $U~U"®Tild®~o -

D~r Entwurf des Jug~ndge$et~~a ~ermnt atd' d®m wc~ ~ ®~r~i@hten 
Stand unserer g~~~llsehaftli~b®~ E~twi©kltmg Wl1d ~©hatf~ zugleich 
wichtige Vora"ssetzunge~ filr die v®r~twc~tli©b® Mit~beit aller Ju
~endlieben an der V®r-wirltli©buag dm" g~oS®im Ziele 0 die 438 Progrta\!i 
des Sozialismus Wl\serem g~~~ Volk® weistG De~ Entwurf ist von ho
hem Vertraue~ zu unserer JugeAMl getrage~G ~ gibt ihre~ Initiative 
bei der Entwi~kltWg unserer ~atiowile~ W!rts~haft \11.Dd der weiteren 
GestaltW'lg wise~~ ~ozi~listis©h~~ GemGiRW©haft w®it®~ R~o 

Der Entwurf d®a J'~®n~e~et~®~ wi~ be~timmt w® d!iml ~iiud.pie 4er 
somialistis@be~ Mor~l wnd Etbil:o E~ stäJi:'tt 4@n SirA~ wwerer jungen 
Menschen für so~ialiati~©b® G®umi~s©blft~~~e1t 0 t~ selbständiges5 
kritis~he~ wld ®ige~w®~an~w~~tlich~~ D~~@~ ~ Baimd®ln~ für eine 
kulturvolle Leb~nsflihr~ngG E~ f~~de~~ 1h~ E~~~hWQ! ZWf Liebe u.nil 
Einsatzbereits©haft fUr Wil~~ ~©~iali~ti~©~@~ Vst@rl~~ ~ urasere Deut
sche Demokratis©h® R~p~@lilto 

Die Christli©h=D®mo~ati~©h® U~i@~ ~t $1©h l~~l!@h ~!t dem Entwurf 
den JugendgesGt~®~ oos©ID!äft~to S@ ta~®~ @.~ ~~o S$pt®mb8~ und aa 
l9o Def.Qllmbe~ 196~ ~ Wei~ !~!"atq®m\m.1~ ~~®l'äl C~:!Lst@!l2l. ~tatt, die 
vom Sekretariat d®~ Hauptw~~~tlii.fiid®® ~®~ ~b~istli@b=llemö~atiscbea 
Union gemeinsam mit d@m Z~@t~~l~®!t d~ 100 w~®'.lf'@:l~®~ vor\\1@11'1 waren 
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teilGit®~ ha~®~ ~i® .it~lie@@~ ~*~ ~D~ ~®~ E~t.wm.r~ begrüßt wld ibre 
Stellup®~® ~@~~ da~g@'1L®l~o 

Das P.!e'ä~1d1~ ~®® ßb,.~tpw~~®t~~d~® h~t ~i©~ m1~ d~~ A~®!l\Wße~ die 
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~@h&d@t i~~.~ W~1 ~n~©ha~wni~ = ~~d@~o 

~o Die b@lhl~ ~~~®~\!9~ 0 d!e ~®&" ~ev~~J&li2t:i,~©ltll®J!l Fii!'i)~i®k'A~ Ql®li:' jvmg~ 
Cittii~©be@ b\ cffi®~ lmld 1l:1\·;d ~~©1mmit 9 Wl.d di® ~~• W1i~S.r?Atvmrt~l d1$ 

i&i~ Elts~ g®1~MtiMllW> mi~ S©iu~J.~~> ht~i®~ ~ Jaig~.u1~o~~aird.eat (»ml 

fü~ di® ~il~~ llMMi E~~Li©tl~~ @~s®~~~, ~IUJ.ge~d t~ag~n~ $~l1teß 
:ll$l G@aet~ ®~ä~k®~®~ AUl8d~@t f1~d@~o . 
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De~ Vo~äit~e~d® ~@~ S~~a%$~a~e~ ®~kl~t® ~]lil ~o F®b~u~ 1961 i!l& 
®1~~ Ge~~~i©~ ~it ®i!llle~ D®l®gati@~ W@~ 'h®@l©!®~o kir©hlichen 
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&.11 4o Mai 1964 b<eginn~IDl im F~ri®Imb.eim uns~E'®~ ~E>t®i iü G.Kotiillh~id® 
lt~u©hh~~str Alt=Bu©hho~ster ~traß~ 34~ di~ UE'~ub~durchgäng~ l964 c 

Di~ T~rmine si~d folgel001®8 
4o Mai = 160 ~ 2?o Juli = 80 Augu~t 

180 Mai = 30 0 Mai 100 Aug~t = 2~ 0 AtRgua t 
lo JUIDd, = l3o J®i 240 AlJg~t 5o Saptembar 

150 Juni = 210 J~i ?o S~ptam©®~ = 190 S~ptemb®r 
29 0 J'W.!11 = 110 ~u.11 2lo S~pt®mba~ = 3 o Oktobe~ 
130 ~uli = 250 ~uli 5o Okt~bsr = l?o Oktobe~ 

De~ ~rst* Tag gilt als A~= 1llUllid d®~ l®t~t® rul.~ Abr®i@®taigo Di~ Ver= 
pfl~gu.ng beginnt ruü Anl"®i~®t@l~ mit d®m Ab®Eildl®~~®n 1illOO snd®t ~ Ab
r®i$etag mit dem Mittag®SS®El1o üi® Koat®~ tli~ U~t~~klmnft (iji~s©hlo 
B®ttwäscihe ) ood Verpfl®.g~g (htihstü©k 0 M:lltt~.lß= mwd Abeng~sseü) 
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Zu den Jahr.e shaup tve l'.'$ammlt111gE.: .o. 
=~============================= 

In all e n Bezir k sverbänden haben die ersten JB.V ~tattge ft'11.nc.\e.n„ 
Sie ze i g ten in den meiste n Fällen den arreichte :a FArtschritt i n 
der Part e iarbeit gegenüber dem ifo:rjahr 1.u1d unt®:rc~str ir.xhen~ daB 
sich d i e me isten Ortsgruppen gründl:lch auf die Aufgaben in Vor"" 
be r eitung des 1 1~ Partei tages "i.r oroereite·t ha.b~.HlG Aufge·l;:r.eten.e 
Mänge l de r Leitungstätigke it ... besonders in der An.leitu.ng durch 
einzelne Kreisvorstände und der klaren Or1entierung auf die Schwe r -
punkte der Arbeit durc h die Bezirks.vorstände '" müssen be :1 den kom·
rnende n ·1J HV üb,-:)rw1mde n \!f0 rde n „ 

1p Die Direkt1.ve für die JHV 196ll- m•tf:l in ~-~Q:L~.fiiJ'.J:!,RR~ll noch 
st ä rker Vorbereitung und :rn..~-i.al t ter ,J11V bf..l st, ~.mmeri,, Mi·(; der· Dilii? 
rek tive ric .htig arbeiten~ bedeutet vor alli::.mll YEI. der J HV 
gründlich mit allen Mitgliedern durch den ~ors tand das persön
li c he polit isc he Gespräch :;~u f ühre·n~ wn ~.ll~ Unionsfreu.nde :i.n. 
die Erfüllung der 11lanaufgaben wirksam e in.z u-beziehen„ D~.e ersteh;. 
JHV zeigen, daß einzelne 1rorstände sich no ch z u einseitig auf 
d ie Auseinandersetzung in der JHV selbst besc hränken und nach 
wi e vor das voroere i tende persönliche Gespräch m1.t allen Mit ... 
glie dern vernachläss i.ge.n„ 
( Das zeigt sich auch darin 1 die Verpflichtungsbogen den Mit ~ 
gliedern erst a uf der JHV auszuhändigen}„ 

2~ In de n meiste n JmT stand sehr richtig die Fehandlung der vo lks
wirtschaftlichen Au fgaben im Vordergrundo Die D:isku.ssiou da zu 
war o f t sehr lebend ig und opt imi st isch„ Die stärkere Hinwendung 
der Parte larbe it in den JB.V auf die Lösung ökonot)lischer Aufga
ben führte jedoch in einzelnen Ortsgruppen f älschlicherweise 
da z u ~ die gleichzei tige Auseinand~rsetzung mit den politisc hen 
Fragen, besonders den Brief des VorsitzendeI1 de s St;aatsra tes 
Walter Ulbricht an Bundeskanzler Erhard sowie den unterbre ite ... 
te.t:i Vorschlag eines Vertrages über den umfassenden Verz i.cht auf 
Kernwaffen, zu unterschätzenQ (Eeispielsweise in einzelnen JHV 
der J3V Frankfurt . MagdeJ:;:iurg, Cot~~nd_!rfur.,~J 

E s komm t vor allem darauf an, allen Fre unden deutlich z u ma .... 
chen , 

da ß und warum die DDR unser aller Vaterland· und Vorbild 
für ein einheitliches sozialistisches Deutsc hland ist~ 
i n dem auch die Christen eine gute und gesicherte Ex istenz 
und Per spektive bes itzen; 
daß die ökonom i se he Stärkung unserer Repul~lik ent sche i ... 
dend die Festigung und Sicherung des Fr iedens in Deutsch~ 
land förder t und es auf d i e Tat j edes e inzelnen dabei 
ankommt„ 

3„ Die .Angleichung der s tädtischen Ortsgruppen a n die Wohngebiete 
de r Nationalen Fr ont beginnt Früchte zu tragenc Die Ver~indung 
Vorstand-Mitglied wird enger und die Mi t a.rbe i t der .Freunde im 
Wohngeriet wächs t„ Nirgends v ollzieht s ich das jedoch i m 5e lbst
lauf„ Deshalb muß den neugebildeten Ortsgruppen in den städti~ 
sehe n Wohngebieten besondere Hilfe t.:rn.d Anleitung gegeben. war= 
de no Die Bezirkssekretariate und Kreisvors tände ßOllten je tzt 
stä rker an Ort und Stelle helfenB d1Le besten Erfahr1.u1gen st ij~· 
d iere n und vera llgeme inern„ 



4. Die richtige Konzentrier1.10.g auf d ie städtischen Ortsgruppen 
hat zum TeU. dazu geführ tp die ländU.chen Ortsgruppen zu ver
nachlässi gen. So zeigen die ersten JHV in d:l.esen Ortsgruppen, 
daß die Mitarbeit im Ortsausschuß der N.ationalen Front oft noch 
ungenügend · isto Solche Tendenzen~ wie Zo Tio in der JHV Großwe 1tschen, 
BV Leipz.±A, ~n der einzelne Mitglieder der Ansicht waren, die 
Aktivierung des Ortsausschusses erst €iinmal den anderen demokra
tischen Kräften zu übe rlassen~ sind kelne E:lnzeterscheinungen„ 
Eier wird von unsere n Freunden noch nicht erkannt~ daß der 
Ortsausschuß der Nationalen Front bedeutende Aufgaben bei der 
Mobilisierung der J3ev ölkerung im Dorf zu;_~ sehne l.~.e n Ste :J.g..; = 

rung der la.ndwirt;schaftl:1.ol:H.in rrodt;Js:tion lUtd de 7· 11.:t'be Hsprocl uk
t1tität zu erfilllen hat - Aufgaben 1 an deren Löt~ng unsere 
Ortsgruppen au<}h du.rch ih2:·e vo:r"1:dJ.i.Hicbc~ M:'l.·~~a.7.'beit im Ortsaus ... 
schuß der Nationalen Front maßgeblich mitvdrken müssen„ 

S. Die JHV müssen in allen Ortsgru1.1pen zu e :i.n.er Ver."'besserung der 
Parteiarbeit führene Das tri.fft nesonder-s fiir die seit langem 
bekannten Schwerpunktort sgrl..lppen zu„ G{: rade in diesen Orts
gruppe n muß die Vorbereitung der JHV - unter Einbe ziehung je
des Mitgliedes und mit tatkräftiger Hilfe und Unterst ützung 
der übergeordneten Vorstände - so frühzeitig und zielgerichtet 
'heginnen, daß eine neue Qualität der Arbeit auch Ln diesen Orts
gruppen erreicht wird o 

60 In den Programmen der OG zum Volkswirtschaftsplan 1964 wird 
die wntisende gesellsc haftliche Verantwortung unserer Mitglie „ 
der für alle politischen, ökonomischen und kultu.reller1 Aufga
ben in der Gemeinde und im Wohngebiet bereits sichtbar . Aber . 
i.Q. einigen Ortsgruppen entsprachen die .Programme nicht den 
vorhandenen Potenzen unserer Partei . !n solohen Programme n 
sind zwar alle Aufgaben, die einen ökcnomi sehen Nutzen br1ngen1 
enthalten, aber die vielfältigen Möglichkeiten der Wirksamkeit 
unserer Partei in der Gesellschaft sind außer acht gela sseno 
Die :sezirkssekretariata sollten energisch solchen Tendenzen e~t
gegentreten, im Hinblick auf den Wettbewerb zu Ehren des 150 
Gründungstages unserer DDR nur Aufgaben mit ökonomische.m Nut .... 
zen in die Programme der Ortsgruppen zu.m Volkswirtschaftsp lan 
1964 aufzunehmen, sondern stärker darauf orientieren, daß wir 
unserer gesellschaftl iche n VerantVPrtung nur im vollen Umfang 
gerecht werden, wenn+ eine Mitarbeit unserer Ortsgruppen auf 
allen Ebenen des politischen~ v1irtschaftlichen und kulturellen 
Lebens sicherno + wir 

Zur Vorbereitung des VIII„ Deutschen Bauernkongresses 
================= ==================================== 
Die bisher durchgeführten Kreisbauernkonferenzen sind ein Spiegel„ 
bild der großen Fortschritte 'bei der Festigung der LPG seit dem 
VII.. Deutschen rauer:nkongreß (DBK )„ Das kommt ganz besonders zum 
Ausdruck durch die Übererfüllung der Pläne im vergangenen Jahr 
und durch die Verwirklichung der peschlüsae des VI„ Parteitages 
der SEDa Besonders hervorzuheben ist, daß auf der Mehrzahl der 
Kre iaba uernkonfere nzen die Spe zia listengruppe n tonangebend sind „ 
In den Berichten der Vorsitze nden der Kreislandwirtschaftsrä.te 
wird der Vergangenheit große Aufmerksamkeit geschenkt„ Das führt 
zum Teil zu einer gewisse n Selbstzufriadenheit j die den klaren 
Blick auf die gegenwärtige Situation behinde ri.~„ So werden bereits 
wie der e inge trete ne P lanrückstände zu ,ve nig ana lye iert und Maßnah
men z'ur Aufholung berateno 
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Kritisch müssen. viele Jahresvollversammlungen der LPG e inge -
schät zt werdena Während die Jahresenda brechnung ausführlich 
behandelt wurde, fehlten Aussprachen über den Plan 1 964. In 
vielen LPG Typ I ist die unbedingt notwendige Steige r ung der 
Marktproduktion nicht gesicherto In den Süd be zirke n hei ßt es, 
die Nordbezirke sollen erst einmal aufholen, dort jedoch meint 
man ebenfall s, bereits die höchste Produkt i on errei cht z u ha be n. 
Dieser Orientierung auf den "schlechteren Nachbar11 " muß unbe
dingt entgegengewirkt werdeno Die Arbeit der neratergruppen ist 
gegenwärtig ungen ügend, wenn sie abstrakt den V!IL DijK 'behan
del r.i. und nicht die örtliche Sltu.a.tior:. bei der :Plandisku.ssion 
e :1.nschä t ze n t1nd vei rbe asern helfe n„ In. vielen Kreise .n sind die 
staatlichen Kennziffern noch nicht durch die LPG-Pläne gesichert , 
im Be zirk Dr~.J!den z. B„ in Löbau·, Kamenz~ Bischofswerda , Gr oßen
hain , Zittau, Niesky, in denen wir zum Teil v i ele LPG-Vorsi t zen
de stellen„ Die Parteiverbände müssen alle Unterstüt zung ge ben, 
dt;J.mit die höhex.„e Marktproduktion gesichert ist . Di e Verbesse r ung 
der Versorgung der Bevölkerung ist in diesem J ahr einz i g d urch 
das . Mehrauf,h:ommen aus unserer Landwirtscha ft erreic h bar, zusätz
liche Importe sind nicht möglich. 

Die Erfahrungen fortgeschritte ner LPG aller Typen beweise n, daß 
der sichel!Ste Weg zur höheren Pro duk t ion übe r de n Wet tbewerb 
führt o Die Initiative dazu is t sehr unt erschi edl i ch , aber a llge
mein gibt es mehr Aufgeschl ossenheit als f rüher. Ungenügend i st 
Ze To noch die Bildung von Spe zia lis tengruppe n, vor allem 1n LPG 
Typ l„ 'lm Bezirk Dresden gib t e s in LPG Typ I !I 480, aber i n Typ 
I nur 243 Spezialistengruppen~ Ähnl i ch sieht da s Verhältnis in 
allen BeziI'ken aus„ Im Kreis Wurzen , Bezirk Le1pzis, g ibt es in 
53 LPG Typ I nicht eine Spezia l i stengruppe. . . 

Unserer Parte 1 gehören viele erfahr ene 'lauern an. Sie müsse n 
wir ais Spezialisten gewinneno I n allen Bez irken gi bt e s dafür 
bereit s gute Beispiele, die unbed i ngt ve r allgeme i ne r t werden müs„ 
aen, um die Leitung nach dem Produktionspr inzip bis h i nunter in 
die Brigaden der LPG fortzusetzen. 

Bei de n Wahlen i n LPG versuchte n wiederholt negative Kräfte, die 
positiven zu verdrängen„ Sie erre i chten da s zum Teil durch "ge „ 
heime Wahlen 11 ~ durch die es gela ng , fortschr ittliche Vorsitzende 
abzuwähleno In. ande ren Geno ssensc haften , ebenfalls vornehmlich 
vom Typ Ip lehnen Vorsitzende die Wi ederwahl ab. Die Ursache ist 
fas t ausschließlich mange lhaf te Un t erstützung und Anle i tung durch 
die übe rgeordneten Organeo Dami t trifft auch unsere Vorstände 
ein Vorwurf~ mlt dem man. si ch, auch in den Beratergruppen Land .... 
wirt schaft, sehr kritisch a u se i nan de r setzen muß. 

Es besteht Veranlassung, noc hma ls darau f h i nzuweisen , daß Zusam
menschlüsse von LPG, gleich welchen Typs , nur a uf fre i williger 
Easi s möglich sind o 

Die Vorbereitung des VIII~ DEK muß v on unseren Parteive+bänden , 
beson9ers den Beratergruppen Landwirt schaft, in e ngem Zusammen 
hang mit den aktuellen Problemen unterstützt werden: 
1o Ausgebend von den guten Ergebnissen des Vorjahres muß sich 

überall die Erkenntnis durchsetzen, daß unsere Landwirtschaft 
sehr gut dazu beitragen kann, unsere Republik ökonomisch zu 
stärken un~ damit ihr internationales Ansehen zu erhöhen. 



• _I ...... ·., 

4 · = 

2„ Nur durch die Mehrproduktion gegenüber 196.3 können · der Bevöl
kerung 1964mehr .Lebensmittal zur Ve rfügung gestellt werden. 
Die stae.tlichen Kennziffern Rtlissen nicht nur durch den Plsi.n 
jeder LPG gesichert, sondern möglichst überboten werden. Es 
muß gesichert sein, daß in j.idem Monat ein 1/12 der tier1.-

schen Marktproduktion abgelief~rt wirdo 

3. In diesem Jahr darf es kein~ LJ?G ohne Programm z ur St eige- , 
rung der Bodenfruchtbarkeit ßebEn Q Stärkereo Wert im Feld
bau i~t auf höhere Futter- und Ge t reidepr oduktion zu legen~ 
wo e s no c h se h r beträch t lic he R€1!ase r ve n g:t ·b t Q Zi e l rrm.ß sei. n ~ 
Bro tge tre i de übe r den :Flan ~ri. d.e n St ei.a. t z u ·verka ufe n „ 

.. 
4·„ Wir müsse n da zu be i t r agen, lftllili Genossenschaf t en z u gewinnen 9 

Wettbewerbe z.uro Ste igeru.ng da? ~Ja.. rktp ro du.kt ioo. tmd se nkung der 
Kosten durchzuführen und Spe~ial i stengrupp e n zu td. ldene 

Wir bitten die nezirkssekreta.riate, die vorgenannten Aufgaben 
bei der 14 tägigen Berichterstattung an die Parteileitung mit 
zu berücksichtigen; weiterhin solche Fragen: Wie Untonsfreunde 
an der Lösung folgender Aufgaben mitwirken: 
Aufstellung exakter Futterpläne ( l:ie sonders in. I.PG mit Futter
Schwierigkei ten), Maßnahmen zur Senkung der Viehverluste~ Ein
führung technisch begründeter Arbeitsnormen, Kostenstellenrech
nung (in LPG Typ I und II zumindest Brigadeabrechnung), höhe
re Fondsbildung (zo Bo aus der Mehrproduktion)~ 

mrich tersta tt ung 

L.. 1. -·Bis zum 150 Febr uar erbitten wir an die Parteileitung, Ab-
. teilung Landwirtschaft, eine namentliche Aufstellung a.ller un„ 

ionsfreunde, die als Delegierte oder Gäste am VlIIQ Deutschen 
Bauern-Kongreß teilnehmen werdeno 
Daraus soll hervorgehen: Anschrift, Alter, Tätigkeit, Name 

. .'' ·,1' 

und Typ der LPG, Funktionen in Land
wirtschaftsräten bzwo P.eratergruppen 
Landwirtschaft, Ehrentitel oder staat
liche Auszeichnungen für gute genos
sen schaf t liehe Arbeit o 

2o Über die ' Mi tarbeit unserer Unionsfreunde bei der Vorbereitung 
des VIIIo Deutschen Bauernkongresses bitten wir zum 

2Lt-o Februar einen Beric:ht 

an die Parteileitung, Abteilung Landwirtschaft, zu geben. 

Dabei geht es besonders um dte Beantwortung folgender Fragen: 
a) Wieviel Unionsfreunde nahmen an Kreisbauernkonferenzen teil? 

(aa} Anzahl bb) prozentualer Anteil zur Gesamtzahl der De
legierten) 

b} Vriev iel. Unionsfreunde haben auf Kre isbau_ernkonfere nzen zur 
Diskussion gesprochen? Unterbreiteten sie Vorschläge? 
Welche? 

c) Wurden Unionsfreunde auf der Krei sbauer nkonf e renz ausge. 
zeichnet? 

' 1' 



St.r ukt B.t•v e r ä n d e1° u:ngen i m J~priara.t d e .r· l\fa t :1.ona le!1 lt'.t oi::i.t 
============ ===== ====·=======:..=== -=::.::--·: ....:::-_- __ "'.'""; _; -.: ::--::: ::_-:-:-:= : ===· :-::-:::·.·.-::"": 

Fü.r den Appa.rat de s Nati onalrat ;s j<~Y· NFi·i: :!.00 .q J1-n1 .ih_'Dli„t ll.Xlcl der 
Sekre·t a riate der• Be z i rks~ und Kt'eisaD.t::>:"'. ,<b:Q.--;s-:-"J 0Ju:<: ch-n1 .Stl1 !Jkttt.r.• 
verände·rungen beschlossen, d.ie vd .. ~.' J:.ö.rr.P.n :z.1..E.1 ()X':i.<:;n t ::lA.'7 !1ng fiL 
das zu s ammenwi .rke n mi t;itle n 011 gane-n dA.r l\!.'-1t :i.o .u.alen E'.r•or.d:; n;:;i('..hste 
hend z u.r Ke nntnis geb en: 

l ~ Das ttBüro des P.l'.' äsi d. i Llms de ;.; l1Ja ti1).i.:.f..!~ :l.:i:: ,xt ;:.:~ 1 1d.1.>d ü1 d1:1s 
11 Sekr e tar iat des Na t i ona l.ra t ,:;; ~~ urnge b 1 lcJ.e t" 

Beim S ek r et a riat de s Uati onah··etg besi.:süen„; 

a) das Büro für st ä dtische Vfohnge b:T.ete 

b) das Bü r o für länd l iche Aussc:hüs,·e 

a) die Kommission f ü.r A.;i tat iotL 

,i\ußerdem best e hen beim SeJ:,.:r;8ta11 iat r'le s l'Jat i~Hl8Lt.'<~t c:: 

a) die V{est abteilung 

b) die Ab te ilung f ü1' int er nationale !.lrb it 

2. ßei den Sekretariat e n de„r1 De ~i:el:u;;iEtu}n:•chü ö s\~ tiestehen 

a) das Bür o für städtische Wol.1.ngelliei;e 

b) das Büro für län dliche Ausschüsse 

c} die Kommission f ü r Agitat ion 

d) die Kommi ss i on für Westarbeit 

Außerdem besteht bei den Sek.i"etr„1.r.1 :i. a ten de.r Be:0:Lr!hi::;au.ssc hüs se 

d ie Kommissi on für inte~uationale A~be it. 

3 . In der Regel werde n in I..:J.ndlu•e:Lseu. m:'.i. t wehY. nJ.;.:.; '. , . ·1. adt i.s chen 
Wohng ebi e t en beim Sekre t ariat des h..11ei .satlss ~ ~ hu.ssed de .1'.' Na t:L o .~ 
nGlen F11 on t Bür o s für städt :l.·c.:he Woilng ::: bie te u.n.d. J:Ju:r. o:s f ü.r 
ländliche Auss c lilisse gescha tfe na 
In Kr e isen mi t 5 Lltld wenige.;: städ„tL d1f-H1. Wub.!:.1geh -1 c~ ·::1::in. Y1Ar.il.A J:J. 

in d e r Regel ke i n e Bü.:c os fü.!·' städt:l s:!lH?. 1.'vr:b1:J"'•< 0h-i e:~ ·: :c; ;~.;ilülde · c- „ 
Zur Le i tLmg d e_;; Vlohngeb i et R1--n:i.[ ... s~~ :t ... iJ. i'iN 8 :Lu fi.:i.HsH Ü l\. •'('\ :i.r'ien v~A -i'.' 'l HJ 
die Vorsit ze ncleu alle r bes tefr~ J:l'1H !'.!. \"h .hri.v_-!! 1 :1.etsa L~ :->~r: hi.i.Rr-rn r:J:l.t ~ 
glied des Sekretar iats des X1„1 E'li~rn usö clH1.8Ses, 

In Stadtkr eisen ohne lündli c.ho Gebiet_. ViJP, .r1 -:le.u h.,;:111.e .8ü:r:os gA ~ 
bil det ~ Di e· .Arbe l t de.r Wo1:u:i_p:ebiet ' th1;:;sc.t1:0.:-;R>;~ u.n.d iJ1 )?e.1? Komnü s-. 
sionen wird dort unmlttelba.r: v ,1m Sek veta::.'-1. fft: gE:i l c,-1:!.t e ·c . 

Jn welche-n K.r ei sen die B Ü.?.' OS :t.U r·L!„.'f1-'3 .\.1. 2i:o.d 9 i.d·r.·d '\f ' JH d.e.t~ S e k.1;G 
tariaten de r Be z ir ks a uss chü8 8 '.~ d.em Seh1.'etcü.1 :1. e.·~ Jes .l\lat :i.oJ:.Lal.l7 ats 
zur Bes tät igung vorges c: hlagat~ .. 

„ 6 = 



4„„, Auflösung der S'tadtbezirksausschüss·e. 

Nach der Bi ldwig der Wohngebietsausschüsse und ihrer Kommis
sion.e·n sov'lie de.r Reo.rganisie.rung der K.i:•eisau.sschüsse werden 
die Stadtbezil'ksaussch üsse in Dresde n , Erfu.rt, Karl-Marx-Stadt, 
Leipzig und Magdeburg au.fgelöst. Dabei ist größter Vlert da.rauf 
zu~·'. legen, daß die aktiven Mitgliede.r de.r Sta:dtbez·irksausschüsse 
in die A.rbei t der Wohrrgehietsa usschüs se und des Kre isau:sschusses 
einbezogen werdeno 

5. Aufgaben der Büros und Kommissionen der Sekretariate: 

a'} Die Büros für s t äd ti sehe Wohngeb:te ite und Büros für ländli ehe 
.A1.J.sschüsse leiten unmi ttelba.r die Tätigkeit de.i:• A usscfu:üsse 
der Nationalen },ront in den städtischen Wohngebieten bzw„ 

· ländlichen Gemeinden„ Zu d ie sem Zw.eck bere iten sie für die 
Sekretariate Beschlüsse vor „ flih.t•en die .Anleitung der Aus
schttßvorsi t zenden d urch, sichern die regelmäßige Durchf"i.ih.rung 
von Erfah.r1.J.ngsausta1.J.schsn. der Vorsitzenden der jeweiligen 

, ,,Ausschüsse 1 fun.re·n Schulungen .für d ie Aus schußvor sitzenden 
· durch, _ geben für die ihn6ln unterstehenden Au.sschüsse Material 
heraus, sorgen. dafü!'p daß i n de r Presse über die Tätigkeit 

, 'der Atisschüsse beri chtet wird US'iL 

. Die Büros unterstützen die Kommissionen de·r Wohngebietsaus-
;· schlisse und Ortsausschüsse sowie Treffpunkte der N"at iona le·n 

F.ront . in ilu!er Tätigkeit di.J.1'.' Ch die Yermi ttlung der fo.rtge
sch.ri ttensten Er fahl' ungen in der mssse npoli tischen A.rbei t o 

Sie tragen die Verant wortung für die Organisie.rung und Kon
·trolle der Dur chführung de.r Beschlüsse der Organe ~ler NatL o-

. . -,' nalen · Front„ 

Entsprechend den Prinzipien;les demokratischen Zentrali smtts 
1.J..nter stehen die Büros sow:ohl dem jeweiligen Sekret a.riat als 
auah dem jeweils übergeordneten Bü.ro. 

b) -Während die Büros unmittelbar die A1.J.sschüsse bis ins städti .... 
sehe Wohngebiet bzw~ alle ~emeinden leiten, erstreckt sich 
die Arbeit der Kommi ssionen 

!1 

a) nur bis zum l(lteisy 

b ) b es chräriJ~:t s i CTh ihr e A.rbei t auf die Koor dinie.r ung beim 
Sekretariat des National1•ats ~ beim Sekretariat des Be
zirks- oder Kreisaussc husses und dia Ve.rmi ttlung von F::r~ 
f ah.rungen, 

c) eine anleite nde Tätigkeit in die Wohngebie tsa1.J.sschüsse 
und Ortsausschüsse hinein ha ben die Kommissionen nicht, 

d) entsp-~echend den Prinzipien des demokratischen Zentra~ 
lismus unterstehen die Kommissionen sowohl dem jeweili-:
gen Sekretariat als auch de·r jeweils übergeordneten Ko~""' 
niission ~ 



DeUtschla ndtreffen der J"uge.nd 
======================== ===~= 

Das De utschlandtreffen der qJ ugend P fingsten 1964 in der Haupt
sta.dt der DDR , Berlin~ wird J"ugendlicbe aus beiden deutschen 
Staate n zusammenführen und dam:i.t ein unühersehbarer Be itrag der 
Juge nd zum o.:ffenen und f reien Gespräch über die Lebensfragen 
unse res Volke s werdeno Die Jugend wird teweisenr de.ß Verständi 
gllng und Gespräche mö glich sj.nd„ Den Festen i n den Berliner 
Wohngebieten während des Treffens ko mm t im Hinblick auf das of
fene de utscbe Ge sprach eine besondere Bedeutung zu. 

Der Wettbewerb, den die Jugend der DDR zL1r Vorbereitung des 
De u tsc.hla nd treffen s führt ~ so 11 da zu di enen 1 "" 1.». J' ugend an die 
Spitze des sozialistischen Nlasse.tä1~ttbt:l.'J1("!l'bs zu fü.hren) in dem 
sie nach dem Beispie l der Best e n. r:.1 de.1' 'irfi.ül:.ing dea Volkswirt
schaftsplanes~ beim Lernen und Stu.d:i.eron wetteifert"' 

Am Deutschland treffen der J" ugend werden Ban.de r't tausende Mädchen 
und Jungen so wie ein großer Teil der Berliner Bevölkerung teil 
nehmen„ Aus jedem :i:ezirk der DDR wird eine Delegation nac h ller ... 
lin fahren und in einem jewe!ls festgelegten Stadtbezirk Unter
ku nf t fi ndeno Tourist ische Lager werden alle tHejenigen. beherbe r
gen s die nicht zu den organi sier·ten Teilnehmern gehören und mit 
:E'ahrzeugen und Zelten nach Berlin kommen. 

Die Bezirksverbände sollten geeignete Unionsfreunde filr die Unter
stUtz ung der Vorbereitung zum Deutschlandtreffen der Jugend ge
winnen und sichern 9 daß eine aktive Mitwirkung unserer Partei 
durch die Kreisverbände und Ortsgr uppen im Rabmen der Nationalen 
Front gewährleistet w:!.rd 0 

Mit den jungen Unionsfreunden, die am Deutschlandtreffen teilneh
men ~ sol l ten vorher persönliche Aussprachen stattfindeno Die Un ... 
terst ützung des Deutschlandtreffens durch unsere Parteiverbände 
muß dazu beitragen , mehr junge Unionsfreunde an die IJarteiarbeit 
und damit an die Nationale Front heranzuführene 

E l nsatz der Wirtschafts instrukteure auf der Leipziger Frühjabrs
me sse 1964 
====;====== ~ = == == =============================================== 

Wir bitten, die Se kretäre für Wirtschaft bzwo Wirtschaftsi nstruk
te ure der Bez irksverbände auf der Leipziger Friihjahrsmesse wieder
um zur Betreuung sowie zum Erfahrungsaustausch mit de n auf der 

.Messe anwese nden Unionsfreunde n einzusetzen" Das Ausst ellerge
spräc h f indet am 6 . März um 20"00 Uhr im Hause des Bezi rksverban
des Leipzig statta Die Messeaussteller Ihres Bezirksverbandes 
werden dazu rechtzeitig eingeladen a Die Sekre täre f ür Wirtschaft 

. bzw. Wirtschaft sinstrukteure der Bezirksverbände nebm en an diesem 
Gespräch tell. Wir bitten, daß ihre Anreise zur Messe so rechtzei
tig erfolgt 9 daß in jedem Fall die vorherige ausführ liche Ausspra
che über alle Messeprobleme mit den Me ssea llsstellern des Be zirks
verbande s möglich isto 
Die Sekretäre für Wirtschaft bzwo Wirtschaftsinstrukteure melden 
sich bei ihrem E intreffen in Leipzig bei dem Messeb üro der Par
teileitung beim Be zirksverband Le i pzig. Im übrigen gel ten s innge 
mäß die mit Information Nro 16/1963 getroffenen Regelungen e 



Studienh~fte 3 des Polit i scheri Studiums 
========================= ======== ====== 
Infolge technischer Schwierigkei.ten kann d ie Auslteferung der 
Studienhefte 3 erst Ende Janu.ar/Anf a ng Februa ... t' erfo l geno 

Wir bitten daher, dafür zu sorge n, daB na. ch Eingang die Hefte un
verzüglich an die Kreisver·r:.ände we itergegeben werdenp die Krei s .... 
verbände die Hefte sofort de n Teil nehmern ·zustelle n ( keinesfalls 
bis zum Zirkelabend liegenlasse n!) t.md dle Teil nehmer an. den Ta
gungen mit den K.re issc hu l ung sre fe r t::.nte n so f or t vom pe:~1rksnre rband 
direkt j e ein Exemplar erhal ten ~ 

Berichterstattung zur ökonomirwhen l\1i tarbe1t 
================================= == = ==~==- ~~= 

Auf Grund von Terminverschiet unge n macht sich eine Verände rung 
der in der Information Nr . 1/64 angeforde r t e n Berichterstattung 
notwendigo 

W'ir bitten die Bezi rkssekretariate, ni c ht erst zum 100 3o, son
dern bereits zum 24 . 2. üher unsere ökonom ische Mitarbeit an die 
Parteileitung, Abteilung Wirtschaft , zu beri cht e n. 
(Mit gleicher Post wie die zum 24. 2 o fällige :se r icht erstat tung 
über die Jahreshauptversammlunge no ) 

Dienstbesprechung und Politische We i terbildung der pezirksvor 
si tzenden am 11. und 12. 2o 1 964 
============================================================== 
1. Die Dienstbesprechung beginnt am 11e 2 e 64 um 13.00 Uhr. Ta

gesordnung folgt . 

2 . Weiterbildung am 12. 2. 6'~ 

8.00 bis 11.00 Uhr Thema: Auswertung der Leipziger Erfahrungen 
bei der Durchsetzung des neuen ökono
mischen Systems der Flanung und Lei
tung der Volkswirtschaft in der ört
lichen Wirtschaft - Auswertung der 
2o Sitzung des Staatsrates der DER 

Leiter : Unlonsfre und Naumann 

Lite ratur~ s~ Einladung zur Weiterbi ldung vom 
15 0 1e 196~ {Anlage zur Information 
24/63) 

11~30 Uhr bis 15 000 Ubr 
Thema : Not we ndi gkeit , Wesen und Bedeutung 

der I ndus t r ie-Preisref orm 

Lei ter: Dx·. Kühne j 'Halle 

Li te ratur: Richtlinie über da s neue ökonomische 
Sys tem » besonders Teil IV und V so
wie Anlage 2, A III und B, 1 

Walt e r Ulbricht~ Das neue öko nomi
~che_sl~tem der Planung und Leitung 
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der Volkswirtschaft in der Praxis 
(Referat auf der Wirtscha ftskonferenz) 
besonders Abschni tt V 

~illy Rumpf, Diskus sionsbeitrag auf 
der Wirtschaftskonfe renz 

Materialien der 5. Tagung de s Zen
tralkomi tees der SI~D 

Vorberei tung ök onomisc her He·bel in den halbstaatlichen und pr i 
va ten Industr iebetrieben sowie i m Handwerk 
============= ==== ========= ======= === = === =~===================== 

1. Der Minis terrat hat das Ministeri um der Finanzen verpflichtet, 

a ) bis zum 31. 3. 1964 die Umbewertung der Gru.ndmi ttel in den 
halts t aatlichen Betrieben vorzubereiten. Bishe r wurden in 
16 hal '\.~ staa tlichen Betrieben Modellrechnungen durchgeführt? 
die auf zusätzliche 50 Betriebe ausgedehnt werden sollen, 
um einen besseren Überblick zu erhalten; 

b ) bis zwn 3 1 . 3. 1964 Unte rsllchungen Ur.er die Entwickl ung 
des E inkommens der Handwerker durchzuführen. Es ist vorge
sehen , wie bei der Ausarbeitung des FGH-Steuergese tzes eine 
Arbei t sgruppe zu bilden, der Vertreter der einzelnen Par
teien angehören. Diese Arbeitsgruppe wird etwa Mitte Febru
ar mit ihrer Arbe it beginnen und soll Vorschläge zur Her
stellung richtiger Proportionen ausarbeiten, damit das 
Einkommen der Handwerker in ein gesundes -Verhältnis zum 
Einkommen der übrigen :Bevölkerungsschichten gebracht wird. 

~7i:c b itten di e Bezirk sverbände, Vorschläge zu Abschnitt b der 
·:i;.% Parte ileitung, Abteilung Wirtsc haft, bis zum 24. Februar 1964 

e inzure ic hen. 
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Erfahrungsa tistausch mit den Kreissekretären der Stadtkreisverbände 
======= ===============================;=~=================== ====== 

Die Parteileitung führt am 12~ 3o 1964 ln Berlin, im Hause der 
Par t eileitung , einen Erfa brungsa ustar.rnch mit den Krei s se kre tä
ren der Stadtkreisverbände über die Arbeit in den Wohngebieten 
und neugebildeten Ortsgruppen durcho Wir bitten Sie~ die dafür 
infrage kommenden Kreissekretäre davon zu informieren und dafür 
zu sorgen, daß sich diese gründlich auf den ErfahrungsaL1sta usch 
vorbereit en und in de r Diskussion sprechenQ 

Die Einladung an die Kreissekretäre erfolgt d.t.u:·oh die J?arteilei
tung" . 

ttzungs termine in den Bezirksverbänden 
~=======================~=====~====== = = 

Wir haben Veranlassung , noch einmal mit Nachdruck darauf hinzu ... . 
weisen~ daß entsprechend einer Weisung des Sekretariats des Haupt 
vorstandes die Montage und Dienstage im B*zirksverband sitzungs
f .rei zu hal te n ·sindc. ( Siehe a uch unsere Hinv..e ise in de n Informa„ 
t'i onen Nr„ Lt-6 (4)/1960 und Nr„ 21/1 961 ). 
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~u seh (){j) 'bi°\0t®n wh@ l.Q\o©lbl. im .. ~~itE>.a~ ~<~E' J~ht·®~be.u&tweX"S&ID,rmn.lWTugi@l 
und der Kr@ied®legi®'t"t®:OO'.©~ter®nZ®.fil V®~~tä~kt ~~ ve~w~ndeno 

.. 
Für die Period® der &zirkoo®lt1gi®X"t®JWJ':@EAf\;i:11:-®101~®lt. u00 d@~ hrtei-= 
tages ist bei der P~t(8 il~itung Gl in n®~®® Pl®kat 1i::l Vorb~x~it1u1g 0 
das Ende Juni 196\ mA di~ &zimsw®F.'OOllil.:fü~ ~~geli®f'ert w®rd®n wiro u 

BerichterstattWAg 

Wir bU;t®t'l l'l$f1. de~ ~~:t"i©htH~~i:•$t~t~;~Ji..E~~ Ul'.;[f;l:Jt:> •;iS~.Q~ .;J~:ü;it'®~J~&.i.rlA,i>t;"J'®:it.„i&i&mm--
lungEI'~ ~ 50.31.11964 a.n (ti® f?al"t~il~~.~; tlit&~@{t" ,~·:)\Jv~:t !i b. iloi!Ao ~~so~---
de:rai folge!{ld® Fragen ~~.m Be:r®i©~ r,~1'.d ·t~©h&!.ft i!'J. bsX"ii©k~i©btig®Jm 
wslche gnterstU.tz'Wtbg tu:aseE>® Pa~tei 3eg® ~n hat T> um üb~rlAolt® einz@i 
bäuerliche LsbeJWS= tmd D@.rutgewohnb~it®n iil'ii®~'viEAd®Do die Ehrliieb.n:il.t 
geg~nüber dem genossenschaft li©b.~za EigeKAtu~ dur©~$~t~Qln amd ~i® 
innerge~oasens©haftli©h~ D®mokrati,e f5rde~E!. ~m. h®lf®&l e Wi~ uut~~ 
stützen · unsere Parteiwerbä~da di~ Arb~it ~~©h d®m ~®ue~ ök©n~mi= 
scbßn S7~tem der Planung und Leitung in ~®~ ~dwi.~ts©haft (Mit= 
aJ:>beit in den La.ndwirtscbatt~ät~~ S:p®~ialist®migJL"Uppen uswQ)e wi® 
fördern sie den sozialistis©han We~tb®w®~i§J m tiPG mr.d nshm®n EiEA~ 
fluß auf die Schaffung vo~ materiell®m A!'ll'®i~ für die Hebrpr~\llk~ 
tio~~ w~e helfen Unionsfreunde 9 zurü@kbl®ib~X5ldf}n Lro @@im Aufholan~· 
Wie·u.nt~rstütz n UniomJfrewids die Ste:iga~i..mg de~ _ Px~duktion Wld 
die SeWnm.g der Koste~1 

Wir be::z;iehen un~ auf' die Diens tbe§P:rs©b.~ mit d®n Be~imsv~Jflsit~Z:ß·
den vom llo2o l'9l64 und bitte10.fl zu Z-itfe~ B 2 d®r W®ttb®wsrb~srg®bni®· 
se des Monats Februa~ 1964 ein® 

~inschät~wig der Ai!:'beitsweise der 93.AJ!.vbeitsgE>U.P.P® C~istel!h00 

bei der National®n Front wn ihr® Wirksamkeit unter der 
christlichen Bevölkerung 9 insbesom.d®re durch unsere Unions~ 
freunde~ 

~ ~ebeno ~abei bitten wir um folgende statistische~ Angabens 
lo Wieviel Tagungen der ~beitsg~pp® Christli©he Krei$® 

wurde~ vom lolo64 bi$ 29 o2o~ dur©hg~füb.rt? 
Und wievi~l G~istli©h® und ki~©hli©he Amtsträger 
waren anwesend? 

2 o Wievj.el Aussprachen mit Geistli©hen ®d lir©llri.li©h@m 
Amtsträgern wurden dur~bgeführt~ 
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0 ZIU!l!K! P~S$iera@h~ilm=A~k~oo.m®~ 

D®r ver~tärkt® Dru©t ~®~ B~JJm~r Ult~~a lhl.at d&zu geführt ~ daß der 
Westberlin®X" S®irnat di® won ihm s ®lbst b®grüßt®n und akzepti.erton 
Verhandl~~g®!m mit ~~r R~gierung dsr DDR über die weiter$ Ausgabe 
won Passiers©hei~®~ f~ Besu©~® W®~tbarliner Bürger Uil der Haupt= 
stadt der DDR ij,)),D terbro©hen h~to Wir mliss®n d~utli©her herausar= 
beiten~ war~m es zur Uoterbr®©hung der Ve~h~dlungen kam und 
wsl~h® Z'UlSammenhällllge mit d~r P©litik d~r Ultras $i©h hier ~eigen e 

~) Tr~tz d®r Vertag11'W.g der Verhan.dlUJ.X1g®n hat si©h gs~eigt~ 

Verhandlung®n ~ind = tJi:'©t~ gsg~n@ät~li©he~ pcliti~©her lU!d 
weltan~©hauli©h@r Ansi©ht~n = möglich und ®rf~lgv®rspr®= 
©hemp B~i gegenseitige:rt> B~reits©haft sind gute und für di® 
Menschen in Deuts~hland. lrl!Üt:@lich® Ergebirü!iSe ~u <a:t"r~icheilo 

Was in Berlilm möglich warv i st a u©h in anderen Fragen ~r= 
rei©hba~o (Um.fassende~ Verzicht auf Kernwaffen durch beide 
deuts~he Staatenv Sieben=Punkt~=Programm~ Bildung von pari= 
tätis©h zusammengesetzten Kommissionen beider Regierungen 0 
echte Handelsvereinbarungen o:ihne po:ilitisehe Bedingungen u.nd 
Diskriminierungen gege.nu"ber der DDR) 

Es ist mögli©hi den ~enat von Westberlin und die Regierung 
in Bonn zu r ea eren Überlegungen und liaudlungen ~~ zwilil.gen~ 
wenn die Bevölkerung iIDl Westberlin und in ~l!estdeuts~hland 
energis(')her gee;en die PQ)litik der Revam~he und des Nicht= 
werhand@l.Thwoillens a uftritt o 

b ) Di~ Unterbre©hung der VerhandlUEJJgen ist da~ Ergebnis des ver~ 
stärkten Druck®s der Ultraso Hier bewahrheitet sich die Fest= 
stellung 'Nal ter Ulb1„icht1S1 daß di~ Besonderheit der Lage ge
genwirtig darin besteht ~ ~aß der Minderung der internati ~nalen 
Spannunsen eine vern©härfta Aggrensivität der westdeutschen . und 
Westberlin.er Ultras geg~nüber dar DDR entgeßens'tüeht o 

Nur sö könn@n au©h ~~l©h® Freund®v die da~ gegenwärtig~ Sehei~ 
tern der Verhandlungen uns erer R®publik zwn Vorwurf machen wol
l~n© die ~1ahreJrn Ursad:u~.10. erkenn®IU~ 

o Die Ul ras 9 di~ ~·ieil:u1.aeht~n n o©h na©hgebe11 mußteJTu (Lemmer ß 
Fals©he Rücksicht auf ~eweihrm©htss@ntime!"italitätn)~ lassen 
.j®tzt ke;Ln.®ZA Zw®if~l da1'üYJ>e:!''.\. daß ~ i~ alles unternehmen wer= 
de„nil e:i:...ne e:i-'t.i~"i'ut·~ tibEn:-e:inkuY.tf'.l.~ z;u wrhind~t'I!l o (Ex•hard~ Die 
Bu..naesr'.~? i.1~:· trng !L!i.uss® 5~n f .. h~e~ .1iol~hnung hart Qlei ben) o 

o Dei· D:ru©k der Ul t::.;-a~ wird iJU d®m Maße stäx~ker ~ j~ sc hwiichar 
der Dru~k d~r Westberliner Bürger wird o (Man©he Westberliner 
~agenz Wi.r haben unser® Verwandten ~u Weihnaii;;hten gesehen; 
wenn es !'lo~ll O~tern lßn~h nicht kl~pptv wird es bestimmt etwas 
später der Fall seino) Die Ultras nutzen dieses vorüberge= 
henda Nachla~s®n des zeitli©h®n wnd moralis~hen Drucks selbst
verstä.ndl:Jch t.lu:s o Dax."in liegt; d i~ große Gefahr„ Jede Unter
bre~hung; ·1er Verhandlungen g ibt i lb®l.<eilli Zeitii neue .Ma©he.nschaf= 
ten gegen Ents~annung und Verständigung zu unternehmens 

• '. 
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o Dabei bedienen sich die Ul tras der raffiniertesten Metho= 
deno So verfälsohen sie bewußt; die unter der Westberliner 
Bevö lkerung durchgeführten Meinungsum.frageno Westberliner 
Bürger die = zum großen Teil in Unkenntnis des wahren Sach
verhaltes = zum Ausdruck bringenv daß e:i.n neues Passier-= 
scheinabkommen nicht die Sou:\feränitä.t Westberlins berühren. 
dürfe~ sind nach Ansicht der Ultras gegen neue Verhandlv..n= 
geno 
Tatsq.che ist jedochg daß sic h bei den Umfragen 89 % der West~ 
berliner für ein neues Passlerschein.a.bkommen au.f der Grund=-
, ""':'""' ro.,,.. ~e;"h,,,,..,.. '"'0 .,,..,..,:fol o•••0 J' ,,., i-. "'""'Pr"' 1"\t'""ll' Regelung "au ~ge ·"' p-nA, . „l.O.b '<;I J. ~.c„J. f.11.1::>, <;;;J.„ ;:) <.,>~. - -\;.;J.v .-,,,,J, .VJ-. l.P'-' J'O. · 0 , i::i J..V · " 

~hen. habeno 

i,~H T< ill
0

l1° c•ste.'-"> anF.>l-i un"""".,...>!>'"' UnJ' Ol.1'"' ·'°'·"'·'•<''1"Y\f<:i>n l"lt.'l· "'""~""'' kJ ar rna' ""'hen daß ' .>- "'"'" .1. V ..,..J~J~ V ... \W !..L. ""~ !J.:J V J.. ~;...&. „ • b:;. „i, ~. ">.'J 11.J!„3. .... A..J, it;:~ ' .~~·· .,, '1 :P „J Q ~..!.. ,_ l(:j ~ 

die Dezemberübereinlcunft die rechtliche J.e.ge Westber0 lins 1n 
keiner Weise beeinträchtig t hat u.nd darüber hinaus die Einmi= 
s c hung Bonns r echtswidrig ist; i denn Westberlin ist kein land 
der Bundesrepublik und die westdeutsch~ Regierung hat keiner= 
lei Mitspr.atjherecht i.n Wes·!Jberlino 

c) Vorc1ergründig wird von den Ultras jetzt die Frage der Postan= 
gestellten hoc hgespielt o Dabei ist: allen Seiten klar\l daß di.e 
Postangestellten. unsere!" Republik gut gearbeitet haben (Brandt 
hat sieh eigens bedankt) und si.e keiner l e i Weisungsgewa lt in 
Westberlin hatteno 

Es ist offensichtlich~ Westberlin soll den Ultras aQermals 
zu entspannungsfeindlichen Handlungen dieneno Es geht hierbei 
= und das müssen w:Lx· besonders den Unionsfreunden e~läut erng 
die der Ansicht sind\) daß unsere Ve:rhan.dlu.ngstaktik zu hart 
und unnachgfbig sei = nicht so sehr um die Post angestel 1 ten 
selbstv als vielmehr darumv daß unsere Regierung und nicht 
der Westberliner Senat festlegen kann 9 wer (wie und wie oft) 
in unsere Republik e inre.isen kanno Das ist internationales 
Recht jedes souveränen Staateso 

Es l~egt auf der Hand 11 daß eine Passierscheinregelung& die nicht 
von unserer Regierung kontrolliert wirdp Schutz= und uicher= 
b.eitsmaßnahmen im Interesse unserer Bürger erschwert u.nd den in 
Westberli.n stationierten zahlreichen Agenten- und Spionagezen
t:r•alen Tü.r und Tor für das Eindringen in unsere Republik öff = 

nen würdeo (Der Prozeß gegen den westdeutschen Terroristen Kühn 
vor dem Obersten Gericht; der DDR hat das zur Genüge deutl ict 
gemacht;) o 

Im übrigen hat sich noch am 60 Februar der Westberl i ner Senat 
fü.r eine Lösung des Verwandtenbesuchs zu Ostern auf der alten 
Grundlage~ also mit Post an.gestellten unserer Republik in West= 
berlin.~ einverstanden erklär·t o 

d) Die Regierung der DDR ist gegen jede Ver.t;agung; sie · i.st für \ve:t~ 
tere Verhandlungen.0 .1\unh der· Westberliner Senat war dafü:.ro 
(Brandtg Es wäre wahrscheinlieh wert 9 z;u einer weiteren Rege= 
lung im Inter.esse der Mens c b.e.n z·~~. lrommen o „, Albertzg Alle Be= 
teiligten waren der .Auffassung~ daß di.e Passierscheinregelung 
eine gute Sache waro ) 



Die gegenwärtige Kontroverse zwischen Brandt und Bonn zeigt~ 
daß da~ Ber l in=Abkommen i.ro.l breiten Bevölkerungsschichten in 
Westber lin tmnd West deutschl and Zustimmung ausgelöst und seine 
Wirkung nicht verfehlt hat o Einzelne Politiker nehmen eine re
alistisc herie Hal t ung eino Es wird auch in Westdeutschland schwie~ 
r i . ""' 9 die Menschen von der angeblichen Richtigkeit einer Pali-
' :1. e r atomaren Aufrüstune.; und des Nicht verhandelns mit der 
ff'\ ,_;u. überzeugen o 

e) Di e Ul tras versuchen j et ztv we nt a l l i ierte Bedenken gegen neue 
Abkommen vorzutilusc h®n~ wn ni cht selbst als Störenfriede zu er
s che i neno Aber in alli i.er ten Kreisen i n Westberlin hält man 
sic h zurü~kg sagt~ daß di e Pass ier scheinrege l ung eine Angele= 
genhe i t der Deutsc hen selbst sei und beurteilt zum Teil die 
Fortsetzung de r Pass i ers chein=Gespräche positive Die Bundes= 
r iegi erung l üg t also 0 Sie isol i ert sich von der Masse der klar 
und nücht ern denkend~n Men schen in Deutschlando 

Auch di.e Kirehen haben bekanntl i~h i n Bonn Vorstellungen zu
~unst en des Passierschein=Abkomnens erhoben (Neue Zeit vom 
26o201964)Q allerdings hinter vers chlossene~ _ Türeno Es ist an 
der Zeitv daß sie i hre St immen nuch in der Öffentlichkeit laut 
werd en las sen 0 . 

f ) Ver schiedentlich ste l l ten Unionsfreunde die Frage warum. nicht 
auch der Be s u~h von Büxjgern der Haupt stadt der DDR iri Westber
lin möglich i s te Dazu i s t je d o~h zunächst einmal notwendig 9 daß 
der Einfl uß der Westberliner Ultras beseitigt wird o 

Es ist internat ionales Re cht~ daß Bürgerv die in einen anderen 
Staat reis env s i eh dor t au©h unbe hi ndert und frei bewegen kön
neno Des ha l b ford ern wir den Abbau de s kalten Krieges in West
berli n = die Liquidierung der zahlrei chen Agentenorganisatio
nen~ der Wechselschieber9J der sogenannten Flüchtlingslagerj des 
amerikanischen Sender Riaso Nur so kann man dauerhafte Vereinba
rungen er r e ichen. 9 kann man auch :i.n ~rJestberlin die für einen ge
genseitigen Rei sever kehr notwendigen Bedingungen schaffeno Erst 
dann wird es unseren Bürgern möglich se in~ als Staatsbürger der 
DDR nach Wes tberl in zu reisen~ ohne di skrimin ierenden und feind= 
lie hen Handlungen ausgesetzt zu sei no 

Wir bi ttenw 7.;n dit~ 1z ex: n"obl-:~m.atik die Erklär ung des Präsidiums des 
Hauptvorst!J:n.d es vom :;,.., Mäx~~ 1964 zu beachten und mit zur Grundlage 
unse1'.\:;;r· p>:"';lit:Ls~h,=ide(.'}logi3ehe11 Überz.eugungsarbeit zu ma chen "' 
Oi!eu~ Ze:.tt; 1n'}m .5 0 J!llä:t." 2';; 196i~ ) . 

2 ~ ]g,r-=FrageH DDL= =u11~_so z ~a,;tis t isches Vaterland 

Die Diskussi on darüber muß mehr in den Mi ttelpunkt ~serer poli
tis©h=ideclogis~he~ Überz~ugungsarbeit rücken0 Wir mussen unseren 
Freunden klarer ma chen.9 daß Wlt er den in Westdeut schland herrschen
den Bedingw:i.gen :ni~ht ga:n2' De utsch land unser Va terland sein kanna 

- ......... 



@.) Wir milsB®n d®utli©her h@];'~RX~~be:tt®Kllo daß dl;il:id\; 0 W© man JWJ.©b. 
Atomwaff®n st~®btv w© G®n®~~l® wo~ ge~te~n n~u® J\ggre$~i©n~n 
pla.n~.n 0 wo MördeJE> 1JW.d Krl®g~we:t.c:ib:K"®~he:t> M~J.r1lht ai,;~~[ib®J.01 'W:!d w@ 

Revanch® di® of.fizi®ll® St~~tiBlpolitik be~tiimmt il si1:!.©ht UllMlltl:E' 
Va terland sein kaWi.l.o 

Unter M:ißlblJG>a.u.©h d<ei~ B®gr::tff'~~ ouv,~t®J.>lairxd 0u fiih:&'t® die& hierrsiehen= 
d ® K1as~e un~®E' V0>lk in ~w®i W®lltk]?l®g® imd ~ d®n Rand d<e$ 
AbgrUJ.nd~o Unter d®n B@dingtRng®n d®'1" D:lLktatm.:• d®r E>®aktirom~st®n 
und aggr®~~iv~r&;®n Kr®i~® d®~ d®uf1"rB©h®fi l:mp®ri~lismi1s gibt e~ 
k®in Vaterland für da~ Volka . 

b ) U.ns~x·~m I:!:i~~~n.md®J.Wi ;.~ü.s~m wi:R:' LüD~:ß.":M;'!Age.nd~r ®:'i.:.:.äu,terfill ;i warum die 
V'l.D1".ll '"""""""'""' ·u· f,,.:s'>r"·"'51•„,,;Ji .?""'t· „.,.-,1 .,,,.,r.:,\k ,?; .";;:, n·~""'·• .,,t,..,,,..'i'l h.!i.e.:,.,,,, ji}~,,,,;;,.,,,==rrl""•~= 
!,,I .Q ~"""'""' tf a ~·~«• !.""'-'1\\.Ji ,Jl,;g \P. M,1.,~·cJ; ~ 1.J,,_, ~.); <.J: 1. \;; '-'!,,~ J,'°'y lY.J f.'Z ' " ' .J:„, •.,,i.!h a.,.J.lf; <;:iLJ. 'l,;{f '2!."'°' 

b@n t@b®n timd ihx~@ P.tli~01ht®Ki\ al$ Stt.l~tsbfö;'g· ~ .~:r·.ffäll11:nm k©EXXA~ llo 
In 'd1Jls®re~ R®p~blik wu.rd®n di® .i?rin~ipi®lTh ~®~ ~ri~®.ns u d~~ na
ti~n~n S@lbstbe~timm.rumg Wild d®r ~o~ial®JTu F~®ih~it d®® V©lke~ 
w®rwirkl:teht o DeJG> vJ!'lfas~end® S())Zia listisc.d1~ .Au.,fb<tl.l.u festigt im=
m®r meb.z'> die 'llll~®X"tlC'en.JTuli~h® G@m®i);!S© oofl<i al l®xu Treil® de~ Vo l= 
k~s und gibt all®n M~JTus©ibl®JTu ei1öl®Ri nreuxe1u ~ptim.i~t i.rs©heJß UJQl.d hu= 
mruiistl~©hten L®bensinhalto Nv1° di®iEB®l' St~~t kan.1öl oo~er wiJr'kli= 
~h~s Vaterlä!nd s®:\LJ.olo 

©) Na©h wie wo~ tmt®:R:'S©häti10®Xll - ~d.Xi.® R@ih® WOID. Fx@w:1,d®JTu di~ G@f ähJ:>= 
l i ©b.k®it d®® ~®~td®uts~h®fill Milit~UC'i~mu@ 0 .n®hw..®~ di® ~i©h v~ll~ 
~i~hend® Entwl©kl100Qlg in W®~td®uts~hla.n@ auf @i® l~i©ht® S@hul= 
t®r ilnd k~mm.®n d®~~f~lg® ~ftmal~ au©h ~iill fals©h®n ~©hlußf~lg@= 
E>lllng®IQ!. lbl.insi~htli.m iföir®:JE> Einst~l l'JJWg :Eill.l!.m. ®ö~i.alistis©lh®Zil V~-
te~l®Jlll,do -

Da~ auf d®r int®J(;'filla tlcn11al el'ii nu®~s@komfer®101~ ~ 2102.0 üb®rg®b®ns 
neue Mat®xvial üb®r di® B(Q)Jl'llrx<er AtmnkJ(;'i®~~pl~ce ist ® ifil® anschau.= 
li©h@ B@w~isführll.1lDg tmld söllt® ilöl un~®~®r AE>gum@nt~tioIQ!. gut ver= 
arbait®t weJC>dteno (rtllieh® Neu® Zeit VOJm 280201964) 

3 () } um_'iQ_ Plem21Jfil M~ ZK 9JeE> s~ 

Di® Diskusrsion®IDl auf d®n J'ahr®~h~iillptw :!frsoonmlru!g;®n über :die w:m 
5 o Plenum d® 1Sl ZK der SED ~mtwi©k® 1 t®n Gr®diSlä t~® u1rn®X"®l" iökol!omi,.., 
s ©hen P~litit ~®h®n no©h ni©ht g®n~g iJTu di~ Tief®o E~ g®IDIÜgt nicht 
meh~ ~ nwr allg®m@in übe~ di® B@~®utung d®~ 5o Pl®nll.W.s Z\Ql spre~ h®n o 
Es kommt vi® lmehr d®X>~uf M 0 M~®X'®Ki1 Fr®l!21.Jmd®!lll ®iIDI wi:rt>klie<b. ®xakt®s 
Wiss®n iib®X" dmS3 ökaim.2lnidLs(Q;h® Sy~t®m c01®r Pl~.l1ll~ 1.ll.\jd Leit-uJUg der 
VolkfSWil"t~©haft ~\Ql vermi tt®w UlU!'.ilO Si® mit d®r WiI('kUKlg!SW®is® \Ölteb° 
ökönomi~©h@n ~s®t~ v®rtraut ~ ma©h@~o 

.Prak tiker sollt<&n meh:i.c' al~ bi~h®l" Mhmcdl typi$©h®l" Bei.spi~ l® a us 
ihrem Arb~itsber®i©h (~~cdluktio~ 0 Hancdl®lü Landwi:!C't~cbn.ft od®r au~ 
der nichtmat ®ri®ll®n PJG>~~w~ti(Q)lffi) cdla~ N@u® uns®r®r ijkon@mi~©h® llll 
Politik d®utli©h v~r®Ds©h~\Qlli©h®~o Di® EJ(;'fahJ.t°\Qlfillg®JTu b®w®is®n 0 daß 
überall· dortv wo ~öl©h® FE>~g®LQ1 )'Ln ri©htig®m Z~amm@xxhang Md ni.c ht 
a llg®m®in the@:t('®ti~©hv soRJJde1~ ®.llll® «51.®JI." Pdr®..'tE':lLai h®I:'·~~1JU15i d~g®l®gt 
werd®RJl ~ si©h &!ll® Mitrg;lie<dle~ a~®@PE'O©ll!®JIT! fühl~~ md ilbDre ~igeri.@ 
Ver&W.twrtMrg bi®i c~®~ V®rw.r:L1G>lld.i©!h\~ d®~ ©köllllif»JW,i~©lh~llll Pl(5)„ iti...k iml 
unser~r R@pui.lbilik ib>@~~®E' ®l"lit:®.lbJlTh®lllio 



4o Zur Wahl da~ Vorständ® ·= ==== ~ 
i 

D~e Jahre~hauptversammlung®k'A zed .g®n \) (Ol~ß di~ _ \fo;;a;·s t~mia _.noch uuge= 
nugend davon G®brau~~ ma©h®n ~eu~ aktiv@ 11.ID.d p~~1~~rfahr®n~ 
Unionsfreunde in die Vorotäind® d ®l" Ox~t~g:t"~-PP~RA ~m. wJ hlex! o E~ ent= 
spricht einfa~b. nicht d®m b tand de:rr.' Ax'bei '*" und a®JTh Erforoernis~en 
einer Veränderung\) wenn bishe!" .m.ll" dm0 ©kMs©hxd ttlieh 20 % neue 
Unionsfreunds in di~ Vorständ® g®wählt w~d@~~ ~u©h wen~ man be= 
rücksicb.tigtf) daß ein® Re:ih® von Vorständ~![,0 di® .R'W©lbl voil" einem 
Jahr nicht bzwo ~u~ uirnrol~körnm®JTh ih~e~ Auf'g3ben ge~®©ht wurd®~o 
in~wi2~hen ®in® po~itiw Entv.rlcklung g~ra.omr~n hab®no W:t X" m.ü ss®lA 
davon au~gish0nP... d m.ß au©~ . d i ~ Wahl ~®ll.„®l" ~·:&"~und~ lv.i. eH.® Vorständ® 
~in v1ichtig$~ Mi tt®l i s te di® Ar.>he;U; ~x~ 'i:»1"CJ,\~~J:® S©b.~.~t;~r&1. t.n 
verla.g~rn und meh.11:' Uniol!.u~freJ.md® i n <6ti® ~JttiJr® l~b®:iJ; e :Ln~ub®zie .... 
heno 

Dab®i ist ®in® VerjfulgWlg d~r Wor@Jtäl!ld@ ~md di.® w®itezc® Einb® :e.d..®= 
hung d®r Frauen ~zustr~b®n o 

Der Mitarbeit uns~r®~ U~ion~f~®wad® in d~~ National®~ F~ontg b®~on= 
d~rs in den Wohngebiets~uss©hüs~~n utndl i IDI d®n Ort~auss©hüss@n 0 w,imß 
Ln d®Jta Programm~ größeir®8'©b.tung b®ig®m®~fS®lTh w®rd®ID\o Dabei koimmt 
®~ vor all@m ~~\d' ~o daß 100User® Mitgli~de)r ihr''® ~~gi;g®benen Ve~ 
pflicht~ngen dureh ein~ qualitativ® Mitarb®it ~~ali~i®~®~o 

In den städtis©h®ID\ ö~t~grupp®)Th geht e~ b®i d~~ V®rvtlrkli©htmg de~ 
Beschlusses des Haupt'\rorstandes ~urc'Anglei©htwg d®r Ortsgrupp®n WA 
di® ~tädtis©h®n Wohngebiet® d~r National®n Front ver.stärkt d~r.t!M~ 
wirklieh di® Arbeitsfähigma©hnng d~r. O:irtsgr upp®n ~~ si~her~ und 'A 
d®n n~uen Ort~gruppen eins h©h® aktiw® Mitarbeit in den WohngebieteXA 
2;U. err® i©h~fil\ a 

In den ländlich~n 0:K"t~gruppxeifil\ M.!Q\ß V~:li,"5\türkt Kl$~la.<e(tt ü.b®r. di® B®= 
~®utung und Arbeit$~is® de~ ö~t~aus~©hüs~® b®i d~r Mobilisiertm.g 
dar ges amten Dorf"b~rwölkerwg ~tue> St~dg®~iog d~r la.miwirts©llil®i'tli 0

• 

©h®~ Produktion (Rö~li~~r B®ispi®l) ges©haffen werd®~ 9 Überall 
dol"tf) wo die Ortsauss©husis® Ellicht b~wo lTh'!ll' tmgenüg®nd ruI:'beit®Ell ~ 
müss®n W'!Sel"e Uni©nsfr~uind® vorbildli~~ Initiativ@ ®:K"gr@if®~ o 

6 0 !-~ Lti_t™stäti~k:eit d@:ir . .!oi:r_ptjµd~ 

Die Lei~ungstätigkeit der Vo:lEStü~de muß ®nts~hi ~dene~ auf die ~pe~ 
:rativ® ÜberwindUFlg bekarmte!" und n®Ut®nt~tehen.der S©hw®rpt"Wkt® g®= 
ri~ht@t seifilo Di@ Bezirkss~kr®ta~i~t® UR!ld Kreisvorstände müss~~ 
den Schw®~uuktkr@isv®rbänd®Ell 1))00.d O~tsg~up~~ @ndli~h di® nötig® 
Aufmerksa.m.kei t schreiEAk~no Da~ Ges prä©lht :mi t d ®lß 1\ii tgli®dex:'n wi~ 
beso.nders in d®D. S©hwerpwnkt ©rtsgri!ll.ppein na~h wie vo:it' ver.na©lbJ.äi51= 
sigto 

Ea muß in. a ll®X! Be21;irksnv~rlb;ä.OO ®Im g®si.c h®'-1.'-~ w@rd®K! o <dl~ß &ll~ J@.hres= 
hauptvex<>samml:ung®n im M~~ dU11.r©hig®.filh rt ~1"©l®Jlll o D®X" in tt=® X! '®!" ~t~n 
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Wochen in den meisten Bezirksverbänden entstandene Zeitverlust 
verlangt, daß uoerall - mit operativer Hilfe der Bezirks= wid 
Kreisvorstände - energischer um die termingerecht~ Durchführw:Jg 
der Jahreshauptversammlungen gekämpft wird , ohne daß die ~uali= 
tät der Arbeit darunter leideto Es ist davon auszugehen v daß 
zwischen den letzten Jahreshauptversammlungen und den ersten 
Kreisdelegiertenkonferenzen mindestens ein Zeitramn von 4 Wochen 
liegt" 

Hinweise f ür die Mitglieder dar Volksmmmer 
-~---------------------~---~-~~----------~~ -------------------------------------------
Unsere Fraktionsräume im Hause der Volkskammer befinden sich je tzt 
in den Zimmern Nro 201 bis 204 (2q Etage) o Eingang zum Fraktions= 
zimmeri Zimmer Nre 2 01 und zwn Fraktionssitzungssaalg Zimmer Nr o 2046 

Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
-----------~------------------~--------------------------~------------------------------

Wir bitten die Bezirkssekretariate 9 der Parteileitungll Abtei. lung 
Te Politik9 zum l8e März den Terminplan für den Ablauf der Kreisdele= 

giertenkonferenzen zu übermittelno Dabei müssen die Bezirkssekre
tariate davon ausgehen~ daß die ersten Kreisdelegiertenkonferenzen_. 
i n der ersten April-Woche stattfinden„ und zvmr in den Kreisver= P" 
Mit der Übersendung des Terminplanes bitten wir 9 eins kurze Einschät= 
zung über den Stand der Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
i m Bezirksverbaxn herzureichen~ 

/o=bändenll wo die Vorbere itungszeit seit der letzt;en 
Jahreshauptversammlung die Zielstellung der Kreis~ 
d:iegiertenkonferenz gewährleis t et. 
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o Parte 1 tag 

Nachde~ das Präsidium des Hauptvorstandes die Gesamtkonzeption für 
den 110 Farteitag beschlossen hat, ist es notwendig, in den Bezirks
verbänden eine lieihe von Aufgaben sofort in Angriff zu nehmeno Die 
nachstehend gegebenen Hinweise bilden die Arbeitsgrundlage dafür. 
Wir bitten die Bezirkssekretariatej die sich für sie daraus ergeben= 
den Verpflichtungen und Termine sehr sorgfältig zu beachten, damit 
eine kontinuierliche Vorbereitung des Parteitages gewährleistet isto 

2:,,, Kad~er:go li t i sc .hLY.Q.Kbere i tung 

I„ !,1].gemeine Grundsätze 

1. Die kaderpo li ti sehe ZllSammen set zung der vorstände viird durch 
die Aufgaben der CDU l:Jestimmt, die sich aus den Erfordernis
sen des umfassenden Aufbaus des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik ergebena Den Vorständen sollen des
halb solcl:le Unionsfreunde angehören, die in der Vergangen
heit durch ihre Aktivität und .Politisch-ideologische Klar
heit bewiesen haben? daß sie fest und unverrückbar zu unse
rem Arbei ter-und~Tiauern=Staat stehen und sich für die Durch
setzung der Politik unseres Staates und unserer Partei ein
se t zeno 

2. Um den Einfluß unserer Partei unter der christlichen Be
völkerung zu erhöhen und eine noch erfolgreichere Überzeu
gungsarbeit unter den christlichen Kreisen der Bevölkerung 
erreichen zu können, sollen sich die Vorstände aus solchen 
Freunden zusammensetzen, die eine große Achtung und Aner
kennung als Christen und als Staatsbürger geniessen. 

3 . Im Hinblick auf die in. den nächsten Jahren beim umfassenden 
Aufnau des Sozialismus zu lösenden ökonomischen Aufgaben 
und die Notwendigkeit» das ökonozjische Denken unserer r,at
glieder zu erhöhen, wird es erforderlich, den 'Anteil erfah
rener Praktiker aus der Wirtschaft, in den Vorständen zu 
erhöheno Es sollten solche Unionsfreunde ausgewählt werden, 
die als LPG~!11itglieder, Komplementäre, 11 GH-Mitglieder, Kom ... 
missionshänd l er, Gei.verbetreibende oder als Funktionäre der 
volkseigenen ~.rrirtschaft hohen Anteil an der ökonomischen 
:E'e st igung and Entwicklung unserer Hepublik gehabt habeno 
Sle ro.U.ssen in der Lage s. e in~ :lhre Erfahrungen und Kenntnisse 
in der polit i schen Diskussion unseren Mitgliedern und der 
christlichen Bevölkerung Uberzeugend darzulegen und sie fUr 
erhöhte Produktionsleistungen zu begeisterno 

4. Der Anteil unserer Unionsfreundinnen an der Leitung unserer 
Verbände stand oisher in keinem ausreichenden Verhältnis zu 
ihrer H.olle im gesellschaftlichen Leben und ihrem Anteil an 
der :,:itgliedschafta Durch die Diskussionen üner das Kommu
nique "Die Frau = der Friede und der Sozialismus" wurde be
wiesen, daB viele Unionsfreundinnen in der Lage sind, lei-
tende Funktionen in unseren Verbänden auszufülleno ~eshalb • 
ist bei der Auswahl der Kandidaten. der Anteil der Unions-



freundinne n z u ,erhöhen (mindesten$ auf 30 %lo 

5o In den vergange nen J ahren haben s i ch i n der prakti~ 
sehen Arbeit und durch di e theoretisc he Ausbil dun g an 
der Zentralen Schulungsstätte 110tto Nuschke" un d a n 
staatlichen oder gesell Gchaftlichen Aus~ildungsinsti= 
tuten viele junge Union sfre unde entwickelt und bewährt. 

Im Interesse einer ko nt inuierliche n Fortführung und 
Entwicklung unserer Parte iarbe 1 t und zur Verst ärkung 
unseres Einflusses auf die j ungen chr istli chen Me n = 
sehen un.d ihrer kirch l i che n Gruppierungen. lst es ncit;.~ 
wendig , e ine größere Zahl junger Unionsfreunde in die 
Leitungstät igkei t einzubeziehen un.d s i e für eine .Kan= 
didatur i n de n Vorständen. e ntsprechend ihren. Pähigke i = 
ten und Erfahrungen zu gewinneno 

6. Um den Krei s der ehrenamtlichen Mitarbeiter zu erwei = 
tern und die gute Durch f Uhrung der gestel l ten Aufga
ben du r ch die Vorstandsmitelie der zu sicher n 2 i st da = 
rauf zu achten , daß mög li chst Doppelfunktione n ve rmie= 
den werden„ Mitglieder de s Hauptvorstandes oder de r Be= 
zirksvorstiinde soll ten je doch dLlrch e i o.e Fun.kt ion ( Vor ~ 
standsmitglied, Abgeordneter , ~itglied des Or t s - oder 
Wohngebietsa usschusses der Nationale n Front) mi t der 
Basis verbunden seino 

_!_II. Aufgaben bei der Vor·be r eitung de r Kand idatilli§.te n 

1. Hauptvorstand (einschlo Nachfolge~~enl 

a) Die Bezirksvorstände unterbreiten dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes vorlgufige Vorschläge fbi.r_ die Kandida
ten_gnd Nachfolgekandidaten de s Hauptvorstande So 

Der vorläufigen Vorschlagsliste sind folgende Angaben 
beizufügen: Name, Vorname~ Geburtsdatum, Tätigkeit, 
Parteifunktion, '."lohnansc hr i ft , Begründungo ( 1Ne i tere 
Unterlagen werden gesondert angefordert) 

b) Die Eezirkssekretariate r eichen möglichst zusammen 
mit der vorläufigen Vorschlagsliste fl.ir die Kandida
ten und Nacbfolgekand ida ten des Hauptvorstandes je 
einen Vorschlag fü~n Zentralen Untersuchuagsaus ~ 
schuß und die Zentrale Revisionskommission eino Dem 
Vorschlag sind=uri:terlagen wie unter a) beizufügeno 

'l'ermin~ BV ]jerlin = 150 5o 1964 
für a) BV Erfurt s D:re sde n - 250 5o 1964 
und b ) 

übri_g~zirksverbände 26 0 60 1964 -
c) Die endgültigen Vorschläge der Bezirksvorstände für 

die Kandidatenliste de s IIauptvorstandes sind dem \:'.fahl = 
ausschuß des Parteitages b i s zum 19 0 So 1964 zu über~ 
ge1)e no 
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2. nezirkQY_Qrstände {!2_inschL Nachf' Ol_gelrnndidat~ 

a) Die Be zirk sv orstände schätzen die W:i.rksamkeit; der ne
zirksvorstandsmitgli e der eino 

b) Ausgehend von den Vorschlägen des Eezirksvorstandes und 
der Kreisvorstände reichen die Bezirkssekretar iate de m 
Sekretari a t de s Hauptvorstandes eine vorläufige Vor
schlag sliste für die ßandtdakrLJ:?:.nd Nac lifolgQj{andida te n 
d~ßezirk svorst ande& ein. . 
Der vorläufigen Vorschlagsliste sind folge nd e Unterla
gen beizufügen: Personlll f ra. ger_:, oge n , A'!)ual;.c l. f t d0: r Aurz ·
biograf -ie 1 :Begründung o 
Die v orgesehenen Wiitgli.e der de s Bez i rk s sekretari ates 
sind hesonders kE::nnt lich zu machen . Für d.ie ausschei= 
dende n Bezirksvorsta ndsmitglieder is t eine kurze :Be= 
gründune des Ausscheidens z u geben. 

Die Beratung der Kandidatenlisten i m Sekretariat des 
Hauptvorstandes findet in Anwesenheit des Bezirksvor 
sitzenden statt o nie Ei nladung h ierzu erfolgt gesondert, 
ih der Regel eine Woche vor dem Termin z ur E inreichung 
des '?7a)'1lvorsc bl ages an den Wahlauss c hußo 

c) Zusammen mit der v orläu.fige n Vorschlagsliste de r Kan
didaten und Nachfolge ka.ndidate n des Bezirksvor standes 
sind die vorläufigen Vorschlagslisten für den 13ezi:rks = 
untersuchungsausschuß und die nezirksrevisionskommis = 
s ion~ einzureichen . Folgende Unterlagen sind erforde r~ 
lieh: Personalf ragebogen, Be gründungo 

Termin: BV D_er lin = 15 0 5o 1964 

für b ) BV Erfurt ...l-D re s<le .!l = 25. 5 . 1964 
und c ) übrige 11c z irksv e rbände - 26. 60 1964 

d) Nach der pezirksdelegier tenkonferenz ist ~ie Liste der 
gewählten ra tglieder de s J~e zirksvorst ~nde s und der Nach ·~ 
folgekandidaten des Bez irksvorst a ndes dem Präsidium de s 
Hauptvorstandes zur Be stätigung vorzulegeno 
Gleichzeitig ist dem Sekretariat des Ha uptvorstandes die 
Liste der gewählten Mi tglieder des Dezirksuntersuchungs ~ 
ausschusses und der Bezirksrevisionskommission zur ne ~ 
stätigung vorzulegen o 

7ermin: 1 Woche nach der Bezi rksdeleeiertenko nferenz 

1. Vhi.hlaussch Lisse der T~ezirksdeleßiertenkon.ferenzen 

Um die Utere inst immung mit dem Sekretariat des na up tvor ~ 
standes he:r te izufü.hren ~ reichen die Bezirlrnsekret aria.te 
eine Liste der vorgesehenen .~itglieder (unter Kennzeich= 
nung des Vorsitzenden) an d i e Parteileitung, Abteilung 
Kader, eino 
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Folgende Angaben werden erbeten: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Täti gkeit, Parteifunktionen, 
Wohnanschrift. 

Term in: BV ]§_;r_lin 

BV Erfurt, Dresden 

iJ:hr ige _Bezirk sv~r}:iän~le 

2. Wahl aus so huß des Parteitag~ 

·= 

-
-

20 . 4. 1964 

:25. 4. 1964 

15. 6 . 1 9 6L~ 

Die Be zirkssekret a ri a te unter breite n der Parte ile i t un g , 
Abteilung Kader, b is z um 1. 6. 64 2 Vor sch l äge für den 
Wahlausschuß des Part el tage s" Dem Vor schlag sind. d i e glei~ 
chen An.gaben zur Per s on wi e Lm te r 1 ) einsc hU. e ßlicb einer 
kurzen Begründung beizufUgen. 

IV. lJräsi d ium des Partei ta™-E:,gsL_Kommi_ss i 2.ne g__Qe s l]arte l!ag§.~ 

Die Bezirkssekretariate übergeben der Parteileitung, Abtei
lung Kader, bis zum 15. 7. 64 2 Vorsc hläge fUr das rartei
tagspräsidium und je einen Vorschlag ftir die MandatsprUfungs
kommission, die Satzungskommission, die Vorschlagskommission 
und Redaktionskommission des Parteitages. 
In allen Fällen muß es sich um Delegierte des Parteitages 
handeln. 
Folgende Angaben werden benötigt: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Tätigkeit, Partei- Lind gesell
schaftliche Funktionen (bei Präsidiumsvorschlägen: Auszeich
nungen), Wohnanschrift„ 

T. Vor~ereituQ_g der Diskussion 

Auf der Grundlage der politisch-ideologischen Gesamtkonzeption 
muß schon jetzt mit der Vorbereitung der Diskussion begonnen wer
den. ~s muß erreicht werden, daß sich jeder Diskussionsredner 
rechtzeitig mit der von ibm auf dem Parteitag vorzutragenden Proble
matik vertraut macht, die zu behandelnden Fragen in der Praxis 
grUndlicb untersucht und studiert, um mit wirklich gut durchdach
ten und vorwärtsweisenden Beiträgen vor dem Parteitag auftreten 
zu können. 

Den Bezirkssekretariaten wird deshalb empfohlen, schon jetzt Dber
legungen dahingehend anzustellen, welche Probleme aus dem Bezirks~ 
verband vor dem Farteitag dargelegt werden könnten. Eine solche 
frühzeitige Planung der Diskussion ermöglicht es, die Entwickl ung 
bestimmter Beispiele im Bezirk (z. B. einzelner LPG, Ortsgruppen 
usw.) bis zum Parteitag zu verfolgen und setzt die Bezirkssekre
tariate und die Diskussionssprecher aus den Bezirksverbänden in 
die Lage, konkrete und allgemeingültige Vorschläge dem Parteitag 
zu unterbrei teng 

~ir bitten deshalb die Bezirkssekretariate, der Parteileitung, 
Abteilung Politik, bis zum 31. März 1964 ihre Vorschläge zur 
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Diskussion zu libermittelna 

Da1;ei kann es sich selbstverständlich nt1r um erste Ar beits= 
titel handeln {:r.eispiel,t Erfahrungen. bei der F'e stigung der 
LPG nnd der Durchsetzung der gllten genossenschaftlichen Ar·
be i t, oder~ Effahrungen 'bei der Verwirklichung des Be~ 
schlusses des IIauptvorstandes zur Angleichu.ng der städti"" 
sehen Ortsgruppen an die Wohngebiete der Nationalen Front). 
Es ist ungefähr von 5 Diskussionsthemen auszugehenD Wir bit
te n je doch , auf der Grundlage der politisch~ideologischen 
Gesamtkonzeption alle Gebiete der r arteiarbeit zu berlick
sicht igen. und ku.rz. zu r.eg:rUndens 1-<:.relc he :j;Jerlegungen de n 
einzelnen Vor s c .hlägen zngr u.u de liege n 3 a uf we lche ne i spie"~ 
le sie auf l;auen sollen und we le be U nJ onsfre un.de als e vt 1. 
Sprecher dafür infrage kommena 

Bei den Vorschlägen der Diskussionsredner t itten wir auch 
zu. berücksichtigen 2 daß s olche Freunde vorgesehen werden~ 
die rhc tori sch imstande s tnd ~ vor dem :Porum des Farte i ta= 
ges überzeugend ihre Probleme darzulegen~ 

Nach erfolgter Koordinierung der Vorschläge durch die Par
teileitung geben wir den Bezirkssekretariaten im Laufe des 
Honats April die Disk.u.ssionsthemen (Arbe:i.tstitel) bekannt 2 

auf deren Grundlage die systematische Vor ·hcreitung der Dis~ 
kussion im ?ezirksverband erfolgen kann. 

:r~ 1§1.lnahme yop_Q-ästen .fili.L.11 ~ Partei tM 

Außer den VErtretern der Regierune, der demokratischen 
Parteien und Oreanisationen sollen als Gäste des Par
teitages Einzelpersönlichkeiten aus allen Bereichen des 
e;esc1lcchnftlichen Le1.1ens 9 die unserer IJartei naheste"" 
ben oder durcb ihre 'l:ätigkeit mit ihr verbunden sind~ 
eingeladen werdeno 

Die Bezirksver1;än.de werden gebeten 9 3 = 5 Vorschläge von. 
solchen Einzelpersönlic!:.keitenp die den vorgenannten .An.e" 
forde r u.ngen entsprechen~ der i::arteileitung» Abteilung 
Politik~ bis zum 310 3o mitzuteilen. 

L'Iit der Einladung westdeut~;clicr Cäste zum IJarteitag wol~ 
len wir erreichen , daß unseren Güsten deutlich wird : 

"~ Die LDH. bat die Lc1'..ren aus der Geschichte gezogen und 
sieht ihr Hauptziel darin» den l''rieden zu sichern und 
durch eine Politik der Vernunft und des guten Willens 
die friedlicbe Koexistenz zwischen den ·c.eiden deutschen 
Staaten durchzusetze n; 

~ Alle Schichten der r evölkerune der- l:DR vollbringen 
beim umfassende n Aufhau des Soz ialismus gemeinsam un
t er Pil~rung der Arbeiterklasse große Taten; 
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= die Christen haben in der sozialistischen Menschen~ 
gemeinschaft ihren festen Flatz gefunden; 

- das Streoen der Bonner Ultras nach Atomwaffen be dr oht 
den ::reltfrieden und die .t:xistenz der deutschen Nat i on. 
J;.'s 'bildet das Haupthindernis zur l.lerstellung norma le r 
Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten; 

- a l le friedliebenden ·westdeutschen Bürger müssen s ich 
im eigenen Interesse aktiv am Volkskampf e,ege.n die 
westdeutscben Ultras und ihre Atomkriegspol:i.tik be~ ' 
te i ligen u.nd ungec:ichtet wel tanscb.auli c.b.er oder glau
'bensmäBige r Unterschiede zusammensteheno Sie müssen 
das offene deutsche Gespräch weiterführen helfen . 

Diese Zielsetzung bedingt, daß die durch die Bezirksver
bähde einz uladenden westdeutschen christlichen Persö n
lichkeiten in ihrer Heimat über ein gewisses Ansehe n 
verf ügen und in der Lage sind, einen größeren Kr e is von 
Me nschen glaub •würdig u.o:d überzeuge nd über ihre in der 
DDR gewonnenen Erkenntnisse anzusprechen. Alle Schic hten 
der christlichen Bevölkerung tPfarrer, lntellige nz, 
chri s tl i c he Arbeiter und .Ange ste 11 te, Angehörige mit te 1-
st änd i scher Schichten, Jugendliche und Studenten ) solle n 
a ls Gä s te vertreten seino 

Nach diesen Gesichtspunkten ist die Auswahl der durc h 
die Bezirksverbände einzuladenden Gäste zu treffe n. 
Vo r s chläg e mit kurzer Charakteristik und möglichst s chon 
mit Fers ona l ien sind der Abteilung West der Part ei l e itung 
bis zum 200 3. 1964 einzureicheno Einladung darf er st 
nach e r f o lg t er :Bestätig ung erfolgeno 

Wi r erwarten von de n Bezirksverbänden Uostock 4 Leipzig, 
Dresde n, ~rfurt..a_k.1agdebur_g. Schwe!:l!! und ~ je 10, 
von den anderen Bezi__rksverbänden bis zu je 5 Vorschläge. 
Die erstgenannten nezirksvertände stellen a11ß e.rdem je zwei , 
di e anderen je einen geeigneten Unionsfre und a ls Betreuer 
zur Verfügung . Die Betreuer d ürfen nicht gleichzeitig 
a uc h Delegierte des Partei tage s se inQ 

3. filp.ladung verd.ien te.r'"·Unionsfre unde 

Entsprechend dem Ieschluß des PräsiditlffiS de s Ea uptvor 
standes werden zum 11. Parteitag außer de n gewählten De 
l egierten aus jedem Bezirk sverband 3 tes onders bewährte 
und akt i ve Mitglieder einge l a de n . 

flir "b i t t en, der Parteileitung» Abteilung Po litik, 3 bis 
5 Vorschläge mit einer entsprechenden :Be gründung bis zum 
26. 6 . 64, als Anlage zu den Delegiertenvorsc hläg en, zu 
unterbre i teno 

Die Vorschläge sind unverbindlich und bedürfen der Be s t ä -
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Für die Beteiligung a n der Ausstellung gibt es folgende 
Möglichkeiten: 

a} Ausstellung ~timmier Exponat~ 

z. B. von Neuentwicklungen auf technischem Getiet, wie 
Kleinmechanismen, die die Arbeit erleichtern; 
Darstellung der neuen Ar1ieitsmetboden wie des .:\i:eta ll~ 
kle beve rf ahre ns durch Bei sp iele mit kurzen sc hri ft l i·~ 
chen Erläuterungen und einer Gegeniltarstellung, wie 
und mit welchem Aufw·a.nd die .A:r.:"be i t f rüher verrichtet 
werden mußte. 
Beispiele fUr gute und schlechte Qualitätsarbeit mi t 
Erläuterungen ül:er die Senkung der Kosten durch Ver~ 
ringerung der Nacharbeiten und beigefügten Garantie
scheinen. 
Neuentwickelte Erzeugnisse, wie Glasoetonfemter, durch 
die .Reserven volkswirtschaftlich nutzbar gemacht oder 

.E insparungen erre i cht wurden. 
:E·xponate, die die Leistungen der Handwerker für die ' 
individuellen Verbraucherwünsche und auch als Koopera
tionspartner der volkseigenen Wirtschaft {Schwerpunkt 
Chemie) sowie für den Außenhandel erkennen lassenu 

b) Jil.ldliche Darstellung: 

z. Bo üt,er neuangeschaffte größere Maschinen. und durch
geführte technische Verbesserungen , die durch grafi
sche Darstellung über die Fondsentwicklung der PGH und 
kurze schriftliche Angaben über den Nutzen ergänzt wer
deno 
Bilder, auf denen die komplexe Zusammenarbeit der Betriebe 
und die sich daraus ergebenden Vorteile, wie gemein~ 
sc haft liehe Anschaffungen, bessere E insa t zmögli chke i te n 
der Technik oder Mithilfe der Bevö lkerung, sichtbar wer
deno 
Bilder üoer neueingerichtete Annahmestellen und andere 
Kundendienste. 

c) Grafische Darstellungt 

Die grafischEn Darstellllngen sollen die ausgestellten Ge„ 
genstlinde und Bilder ergänzen und möglichst einen umfas
senden Überblick ilber die Entwicklung der PGH bzw. den 
E inze lhandwerksbe trieb geben; 
z. B. über die Steigerung der Pro -Kopf-Leistung, die Fonds
und Gewinnentwicklung, Gegenüberstellung der früheren Ge
sellenlöhne zu den PGH-Vergiltungen, angegebene Verpflich
tungen und Erfüllung dieser Verpflichtungen durch die Be
triebe zll l::hren des 15. Jahrestages. 

Wi r bitten, der Parteilei tung , Abteilung Wirtschaft, bis 
spätestens 20. 3. auf Grund der bi s dahin vorliegenden 
Übersicht über die auf den Jahreshauptversammlungen abge 
gebenen Verpflichtungen mitzuteil en, welche PGH bzw. Ein-
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zelhandwerkshetrie be fUr die Auss tellung vorgeschlagen 
werden. Gleichzeitig ist anzugeben, auf welchem Gebiet 
die "besonderen Leistungen de r Fetriete liegen und was 
gezeigt werden soll. Die Verhandlungen mit den Betrie
ben sind zunächst in unve rbindlicher F1orm zu führen. 
Anzugeben ist jedoch, Ob bei der Lösung technischer oder 
finanzieller i::robleme ggf. Unterstützung gegeben werden 
müßte. 

L.. Landwirt schaftsausstell!J.Qg, 

Während des 11. Parte ita ges f inde t eine Auss tellung der 
sozialistischen Landwirt schaftsbetriebe statt unter dem 
Thema: 

11Richtig nutzen, richtig pflegen, richtig rechnen! 11 

Innerhalb dieser Ausstellung soll dargestellt werden, wie 
es Mitglieder unsere r Partei, die LPG leiten, verstanden 
haben, Aufgaben der sozial istischen pet ri t:bswirtschaft her
vorragend zu lösen. 

Es geht dabei besonders um 

a) die Verwirklichung der Leitung nach dem Produktions
prinzip (Bildung von Spezialistengruppen, Einbeziehung 
der Bäuerinnen und Jugendlichen in die Leitung) sowie 
die Durchsetzung 7.einer einheitlichen Kostenrechnung 9 

b) die Aufstellung :• on ' Programmen zur Hebung der Boden
fruchtbarkeit und deren konsequente Verwirklichung, 

c) die Erhöhung der Leistungen der Viehwirtschaft, insbe~ 
sondere in Genossenschaften vom Typ I, durch Entwicklung 
der genossenschaftlichen VieI'-haltung (in erster Linie 
genossenschaftliche Jungviehaufzucht)g 

Yrir bitten die Bezirksverbände, der Parteileitung, Abteilung 
Landwirtschaft , his zum 20. März zu diesen 3 Gruppen jeweils 
eine LPG in Vorschlag zu bringen, die entw~der auf einem die
ser Gebiete besonders gute Leistungen aufzuweisen hat, bzw. 
oei der Lösung sämtlicher genannter Aufga1)en gute Erfolge 
erreichte. 

Aus diesen Vorschl ägen soll bereits in Grundzügen hervorge
hen, worin im wesentlichen die Leistungen unserer Uni ons
freunde bzw. der LPG bestehen. 

Die Ausstellung soll in Form von grafischen Darstellungen 
ge·staltet werden. Darüber hinaus sind wir äaran interessiert, 
auch Ne llerer-En twicklungen auf "bestimmten Gebieten in Form 
von Ausstellungsstücken oder Fotos zu zeigen. Auch hierzu 
erbitten wir entsprechende Vorschläge. 

" .. ~ ... 
,:J / 
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~ Organisatorische Fragen 

1. Die Teilnehmergebühre n für j e den De legierten betragen 
15,- - DM und sind durch die nezirksve r bände bi s zum Be
ginn des Parteitages ei nz uho l e na Die Verrechnung mit 
der Parteileitung erf olgt te i der Zuwei sung der Etat 
mittel für Monat Septembe r 1964 0 

2~ Die Anreise der Dele gier ten e rfo lgt mi t Omnibllssen und 
PKW , we il die ve rzwe i gten Un t e rbringunge n d i eses no t
we n di g ma c h~n„ Di e Ile zirksse kret ar :1.a t e v1e r de !'1 verpf l i c h 
t e t , die :i.hnen zur Ve rf'U.gung stehe nd.1:;n Kra f tfa hrz e t1ge 
so au szulasten, da ß die Mi t g lie de r de s alten bzw. neue n 
Hauptv orstandes mite;enommen vrerd.en könn e n " Außerdem 
sind durch Verha ndl ungen mi t den. Verkeb.r s t .e t r ieben d i e 
dar über hinaus e r fo rd er l i chen Omnibus se vertragl i ch 
zu "b inden„ Die se Verhan dl ungen sind sofor t a uf zuneh-
men und t is 31 . 5 . 64 unt er Vor lage der Verträge an die 
Parteileitung, Abteilung F i nanzen, z um Ab schluß zu brin~ 
gene Di e Kosten werden von de r Partei l e itung li bernommene 

Die Anreise der Teilnehmer so ll a m 2 9 0 9~ 64 geschehen. 
Die Abreise erfolgt am 3. 10. 6L~ mit Ausna hme der Teil
nehmer am Abschlußemp f ang. 

Die Ausgabe der 'l'agungsu.nterl agen un d der Quartierscheine 
durch das 'l'agungsr.üro erfolgt 2 Tage vor der Anreise der 
Delegierten im Hallse des !?ezirkssekre tariats Erfurt an 
den Leiter der Bezirksdelegat i on (Bezirksvors it zenden) 
bzw. den stellv. Leiter der Bezirksdelegation (stellv. 
Bezirksvorsitzenden) unter evtl . Hinzuziehung von 1 De
legierten, der hauptamtlich in der Partei tätig ist. 

3. Die Unter1Jringung d·er Teilnehme r wird weitestgehend in 
Erfllrt und Weimar erfolgen. 
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Gemeinsam mit d®m. M~n&ltsth®m~l Mä1~~ f~t a.ll®n O:r;-tsg:r.uppen ein Brief 
des Gen®ralsekreitfur:•s IJ Union.sfr®und~ Gött„ ingv ~ugegangen:1 9 in dem tm= 
seren Unionsfr~und®n Hinweis® ~~~ ünte~stü~~1.mg der Vorbereitung des 
Deut s Clhlandfor®ff®ns der Jugend Pf;tngst®n 1964 gegeben. wurd~.l!lo 

Die B®z irks sekretariat~ müss~n di~ Kreisvorstände und Or tsgrup_l)8n 
s.uf die viel.tältig<en Mögli10hkei t ®n. d@r ItHtarbeit in Vo:z.•bex•eitung 
des Deu tscb.lru:1dtJt"®f'fens hir.J.i:1reisen ~~.Dä b~l. 6.er Ve:rvfl.~'kl:tcht1.x1g der 
Aufgaben operatiYei Urrterstüt~rm~ ß'~ba.lf.!. „ 

Der Parteileitu.r.xg lJ Abteilung Politik9 bi tten wir j) zum 8 0401964 
über den Stand der Mitarbeiti un.seriar Partei in Vo r bsre itv..ng des 
Deut s~hlandtx.o@ffens der Jugend ~u berichten o 

Folg~nde Fragen sollten zugrund® gele3t w®rden g 

lo W®l€jhS Disknssionen gibt e~ im Zusammenhang mit dem Deutsc hland = 
treffen unter unser®n Mitgliedern und den part®il osen christl i = 
©h~n Jugendli.©hen·? ( Wie ist es gelungen !> die Bedeutu..ng d~s Deut~~h= 
l~ndtreff1e.m~l = ausgeh®m Wöm Monat~t;h~m1a Februar 1960„ = in unse= 
r®J Or tsg:rllppeKA hiniein~utragen tmd das GesplYc:i.ch mit den parteil 0= 
sen chri stlichen Jugendlicheu auf der Grundlage der Gespräc he mit 
©hris tlich®n Ju gendlichen in Weimar und Berli~ for t zusetzen o) 

2o Wele.;he besondex:"®K! ~istoogen ha ben unsere j ungen Mit glieder und 
part®ilos® <Jhristli.~h® Jugendlich@ 2;U. Ehren des D~utschlandtref= 
feID~ v©llbra~ht1 (Wie h~b®n u.ns®r~ Jug end lichen i hr e Leis tungen 
in der S©hul~ !) i .m belI:uflichen tuld ge s@lls c ba.ftlic hen · reben in 
Vorbereitung des Deut s~hlandtreffens gesteigert e) 

~ o Wi® haben un.s~r® Bezirks~ 1m.d Kreisv~rbänd® sowie unsere Orts= 
gruppen da$ Deuts©hl~ndtr~ffen unter$t üt~t 1 (Mitar beit unserer 
UniöKllsfretw.d® in d@Jn Festkomitie®rbg b ®ft, vo:t"bereitend®Jli Veranstal.= 
tu..ng®~ i n d®lll Wohngebieten und GemeiJL\den 9 bisi Sammelaktie»nen ZtU" 
Fi nanzierung de8 Derntse:hlandtreffcen..~ u.sw a) Diese einzelnen An= 
gaben bitte mit ke:»llit:t.>®ten Zahlen belegen o _ 

4- o Anzahl lmd Namen der jungen Unionsfre11.nde !) die zum Deut schlandr.., 
tr~ff®n na©h Be~lin fahr~filo 

Auf der G~undlage de:t" Vorsnhläge der Wet t bewerbsk ommission und der 
Bez irksverbänd~ wlrd für die Bere©hni:m,g den~ NAW=Leistungen 9 ihre:t'l 
vol k s lv:Lrtsc haftl.ichen Bedel!Xtu.ng entsprechend l; fo lgend es festgelegt~ 

Unter Ziffe:t' A l d bitten w:bi-~? di~ Ai::u;-9.hl dex· N.AW·-JStunden UY.td 
danebe;n den ermittelten G~sa11:r~. wert. a1ler Leistungen v die im 
N!W ®rbra!Clht we:rr,vden. ~ in DM -!1J.xszuwe:ts ®ln'.o 
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Auf Beschluß des SekretaZoiat~ d®s Hauptvoz>~tan~~$ st~llt di® Zen= 
tral® Schulungm~tätt® eoottOJ ~hrn©hk~ 00 ~U©h m die~®~ Jahl" wi@der 
einige F\~~ienplät~® fü:K:> tms®r® Mitgl i®der 'ibl®l"®i to JJ;s s :Lnd folgen
de TeX"min® vo~ges~h®n8 

2?o Juli bis ?o Augu~t 11 
10-:. Augußlt b~,~ 22.:i .P„u.gust 9 

24„ Augu~t bis 4c S®pt *~m.b '!'~!'° 19&<-l-lJ 

Der erste Tae; gilt als An= ruM.l de~ letzt~ :r11lz Abre:ts®ta,go Die Ver .... 
pflegung beg:in:at am Anreis®tag mit d®m Ab®nd(f1sS®1"' Wld ®11d®t am Ab= 
reis®tag mit dem Mitt~gesseno 

Di® Ko~ten fü~ Unte!'kunft eins©hli~ßli©~ Bettwä~©h@ (g tigli©~ 
2v50 DM) Qnd fü~ di® Verpfl®gung <~ tägli~h 5~=~ DM) b®trage~ bei 
ei~em ~wölftägig®n Fe~i®~~ufenthalt p~@ P®r@~~ 90v== DM o (Fi.iJJ:-> Kin= 
d®~ bis zu ~@©h~ Jahr®n ~ind ge~ing®r® V®rpf.l~gungs$ät~~ fe$tge= 
l®gtv ~o daß sich di® Kost®n ag,f 720== DM ~~mäßig~ll)o 

All® UnioEWfreu.nd®~ di® si©h für ®in®~ F~ri~naufenthalt in Burg
scheidung~~ inter®ssier®~ 9 we~d@n g@bet®~~ $1©h aR'.\\ di® Zentral® 
S~hulungsstätt® in Bl.ll"gs~h~id~~.g®n Post Lau©h~ (Un~tl"Ut) ~ w~n= 
d®.!Ql 0 



CHRIST LICH=DEMOKRATISCHE UNIOU 

- P a r t e i 1 e i t u n g 

Berlin W 8 0 Otto-Nuschlce~Stro 59/60 

Berlint den 20~3~1964 

Information Nr , ';/6'+ 
FUR DIE BEZIRKS VORST.ÄNDE 11 • 

FüR DIE MITGLIEDER DES HAUPTVORSTANDES~ 

FÜR DIE I~U rl'GLIEDER DER . VOLKSKAMMER 

Inhaltsübersicht: 

.T. 1. - Zum Parteitag der West-CDU in Hannover 
! - T" 2. - Zur Arbeit nach der XVIII. Hauptvor

standssitzung 
3. Bildung einheitlicher Prämienfonds 

bei Komplexwettbewerben im Bauwesen 
4. - Analyse über die Ergebnisse des 2. Ab

schnitts des Politischen Studiums 
1963/64 

T, 5. ""." Tagung des Nationalrats mit k:atholi ... 
sehen Christen 

Redaktionsschluß: 

_.--· 
_./ • . 

So l = 3 

s„ 9 

So 9 ~ 14 

So 14 
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in der raskm'i~iit'.'itl ffei tergef'üh.~t 1HJ.1ldtln~ E~ g~ht 'if@~ allem da~'Umi· 
~lle l!Uf d~.tt Jahgeisha;;ipt.v'e~l!!lc:J!l..:nl~f!l·f! tt@©h uttkllaJ1 geblie't.a~nliln 
lf:A"ag~&ll tm.$e~a1• Mi tgli~.H~l,~~ übe.rztJiigettrfil zu betln.tw@rt0·!1!c. 
De~ Be~ieht des ~e1~w©~~t!:nide~ m;.i.B he~aU.$~trelJL~·iiv daß de~ Volks~ 
11i~ts·ahaftspl~J.öl u&td ~ie Elifüll~ der Pl$.tHH.tfgab~v. del? Ausgtu1gs ... 
punkt t©.1Sel1~!' tthe~ leguxtJ.gen z~ Ve:rbt1~~e.r Uttg de!" PtiJ."tei arbei t JJei.n 
muB(l> Die ltl'b~Ji t d©r.E' ö.r't~gJ!'up~n u.n.d die E,rge bni s~a de~ Kgieigvor-
band®'~ im Ptt~t~i ~ettbe~®~'&l ll.tÜ5,'.$en kt'i tis~l'it eingeHHLb...ätzt 'S#erdon.'9 
um zu $~@h@.!f&t 11 ~aa ßll0 0.t't~g~up:pet;. bi~ zlJlltl s·e~i~ki!H1~l@g1e•t•a.-.. 
'ke».f/$~•• ii·ittf:tt h©>htHtl!.. '.Eitt~ll~st'.$· t~:n~ 1hl1e!1 ~og.Jlfem®J tDt>'.feitJMn„ 
Be.tcicht !W1d Di~lt'.ilti'Eeti©fü! m.U~set:t 1wott de,r Einheit won 1'0-li tik 9 Ök'.~?t~~ 
m.1~ und Kult~ t.rn:~goh@mJ. und düff'+Jn niicht lo8gelö$t wo,r1 den 1~ 
Kl1'ei$Ve.l1b!i'l~@l ~U>L lfüte·n:d'.ejjl Aafg~b@n ster1~n" E$ hat keine·n Z•e©k 17 
allßemein® perlst ti~~hl!} Aussag~n ~u oa·~hem)) die ztl'.lT Si tuatioll im 
~e i~verb ~ttzdl keine Ee ~1 e..li~ h.ttb~tt,): · 

Es muß hersusg(';tGl'b~itet "INCtideh 9 l"ie die CDU ir:x Kreis dazu boit.rägt~ 
vo!' ell~!:i dur@h •.:d.t!® e.rihb"hte Mit~n"bei<lo in der °!'Tationalen Front!.) 
stärkeren Eic:fluß et ':.tf die Eihb0:z'.tehttng aeri Christfln 2:'a ne·h.men<> 
Der Berici:tht des K~eis'tlo: .iEinta:ndeg sollte 50 -~ 60 Minuten:·nicht 
überschrelte~" De.~ go~amte Ve.rl~uf' der Kcn.feren~ m:u.ß so geplant 
sein.v daß aUi3ll"e':ichen& Zeit fü!' eine !'lege tutd k.t.71t1s©he Diskus~1c,,u 
zu.r Ve~ftigt:.11g Sttt:ht.,. 

60 Die JitU1s 1:;;.[i.l"-l:~~ß~~i'!.J~L ti,e~ _ K!1~isdeleß1~t® ,~~0:p,t~f'~J12i muE di~ De~eJi t~ 
sch~ii:t~ des KIV1:d„sV'e.rltH~1; tc..0~1!:.l!5 a t:.tsdl'.'ü: ,:ü<.'etL mit allein K.riö.:tt®&l den um 
fassen.d.en .Aufbau. des Sozrui S!!t"ii~ in urlse1iel'.' Republik zu unte!l:"' ... 
stütze&i\.,.. Eg m. ~1.B dö1'g~l~g1t We>.L"d'.etry wi®· dc.l' K:ri&fiilwerbta:n.d hilftv g@~ 
mein,~ .em m11t allen detl.c-k1•atischen. Y...t'äfttell im Kl'eis dQ3 - :P~ög~!!!M. 
des Scltia·lismus z:.:;, '-'t e!" 111:i .Jrik!I '.:!t~:l.L, Die Entsc; hließu~ d~.w K!f>oi~= 
del.ogi~1rrtreEko.lt!.fe.i't'~· lCI:z m::ID dJ.·'® i.m. I~ei.gve~beJ~·~ z:a l~~:end~!ll!. p<0li 0 

tist1h=idc®li21gis ;z h~lffi Aufgl9ib'ein ez:i..thailtie·r.L.> ' 

In de~ E'nts~hlJLeB:ü'!ß'. müsi~r1. sdt:h die Pll'ogl1e.rr:ms de~ O.ritsg;g:i~p~n 
vr ide.i; spiiegelfill.o Es s cll z.tL.m .A u~elr u.c;k ge b~a©ht ~egid®~9 -im i® &.lt® 
Mi tglied®gi in die Alfbei:t ·t iein.be~(C·g®Jöl. 'M®t<de!.Ci!'.Q 



Atm:ff '11@W <&~®m~ll a @l.®J$l ~ro'fü@@lfüdl,f!,@ftS~ @!©JP i'!r®il&ir~@J1.~21@~®*®~@Nas 
~®@@h~~@~ ~®W @ ft=@W®~®~©~~ @~~ ®®~~@m ®W®~~ S~t~~ ~@h «OJ~ 
~~i@~®~@~~@.Wt@~@~f@~©~@ ~@~ ~~®1~@~~~~ ~~@ ~ ~lo P'<i~~@1t'1(1o · 
Hiti.w ~@J®Ril @l~ @fil!lf @l@.w i:@rogi@§'@oo:w ®!lMl@~~®f~ W'@g:@@~~ u@i-amc:. 
t@~lbiw@~ ts®~®!ID, ~t@mi~m \m@w~@1k:@it •~@l@!ijl ,g ~®lW 1!111»®1 t(f)p~m · 
~®@ Kw@i@W@~~~@~~®@ 00~ ~~@ ~@.W~ @ ~f~l~~ ~®~ ~@~aliliiP1 
~®~ ~.w~~gw~~ro ~imoo ~~®~® ~~®~o 

?o !»~@ ~).01~ <&@.W . @lb1 <1\@gi I~·~1~®@1@:il,@~ft.@I(i;~~b;'.(cy;lfil).f(1f1~1 1[!1S#1~ ,~.\ll~i:'fJJi~~!~®A 
~~~, ®@J&:il @@ &1@@lli1 Wll~© 1Mg;f~'.~lt5J.@~J.il ~0!liM@ 

~llll.W ~®~~t2l®l®~it@aw~®!JW~@!fili®j]J®§J§ ®z&l:ll®fö1 @dl,® ~$~ @IJ\.®J 'W@W'~>k1®~®131 4@Ii' 
lW@tit©~:il@ro ifJtJ@~'W 0 <fil®~ ~w~@~©~b M@l ~~@®®~®W~~{i@@ti@~lfß~ ~®@l 
®~@@~~®~~®~®® ®®~~@ Pf@W~©m ®~1~®~@~®~ ~~~®~@. ~@~ Y~t~@~ts> 
~®W P@~t@~ ~~ J~~®~~@.W~~@@ o ®~® ~©~ ~~~~~~@~ ~~ft ~ß Wgc:. 
@®Jfm! ~15@@~ 0 ®@ dl~t@ ~®~@~@lfil ~JF@t@!P!!> Sloo iNJäBNh\ @l@JJ' l!m ~@.W N4!1Q 
t~®~l!@~ - ~~@m~ W@~@~~~@~ ~~@1@~ @j\~ ~®®@~®W~~~@OO~~©~m lm 
~®~ D~®~~®®~®ro @l@oo ~®&~ ~~ m~~'®OOo 

~o All!lf · d~w KJ!i®~~®~@li@~*®~@Liill'@~©ID§ ®©~~t@~-W©~~1 ~d~~@~ i~~®~~-~® 
Uld@Mf.W®lm@c§i® ®@@~@~Jt@Tul.ru@~ \mlW©l@&l o ~ID!@lbl W©IID. ~W ll~gj.l,~@~~15 ' @l@Ii' 
J;@.@$@~@~ @l®W@lhl <9.l:il® 1W®1;'ä@l!l&l!® !>gi @oo.~f) @lU»W@~ Moo N&'I ®r!®~ "dWs>@)la 
@~~®~®~~®@@ ~@lbl&l~~~~@J.2.© ~@)fil$1fS@~~@OO@~ ~@~lt® @!@~~~@~ ~IM1@~~ 
WJ®11@l@ooe . 

~@~ J~® ~~©~s®2l\Wffi$ \Eil,~ w@m~@®@lli!.&@-8 

1bo E~(Qlffl&!~ 
B®~tl~~~~ ~®® W@lli1~®~®®@~~@@®® -~~ 
w~~ ~®~ E@~®®~@ru@m - · 

~ o ~.!f~@~~ ·@r®® 1ID?®~©'i!©woo'5oo~i&®® . 

~~ J@®®JPPW®~ ~ ~ID!®~~@@@~ ~©~ A~~~@~® 
14?~ @®W~~~ @l@w lt'@~$1®@$1®ful©li\ u~ B®oo@~~®©@~ 
~o lf@Th1~ ·· ©1@@ ~@~®W®&@~@~@l@@ @@,~ @.@j]l ~@ ~~@.W~li.1' 
, if.{Ü!J]l @l?.!@ ~~fu!l~®,@Jl©~ ~@W~@~!filf©W@~ 

@o ~@lli1~~~~ @l@® ~~®W©~@~~§~~ro 



B'iJ ~i~~ ~~a®ruo ~@~ ~®~ l'w@i®w@~®~@OO~ ~~ ~~~~1~ P~@~~ 
111•~<> ~ ~- . . 

'E!lt~pÄWfi@Mmi,~ ~Jli1Sl®.ffil ~@~® 00~\!.llIDf~ @if'il).P>if®»iib®lfü 'm~W p ~.:il.® ~®1@~® l~~®~ ~ ~ 
k@mf@~~~~ ~~~~~@ti @1~$~©~~@ffio ~~~ ~~~m ~@~~@~ ~@it~~ lfil~= 
~®~ 4@w- ·D@:it®~®:i!.@ig~®W"@@~~®~©12!§ ®~®~~ ®®1l.~ (!l!ill@l ~®:il.Jl~@mi. N®b1 
-~~~~~~ ~ -~~~~@~ reilt@~~ ~~@~@~®~~©ffio 

1~1.~ D1@ i~ :f@.ffil1hl®M@J!:tll.~ ~©~ ~®~®~®J1 ~@~'i5®i®l!s@m1if®W®M~!:fil ~®ßl~~t®i 
d@~ dt.WTu.<®:Y~ ·~ @g ~\&®~s &~ ®',f &e®'i~/i,~f.@fö~@@. .. 1:'9 fID'.t'°'~!Fr'{~ ~l 2! .. lfi\.~ fR;'llf.7 <?/ i@ ~!fit~ ~@k= 
1~ :i~ Jif.w@}:i!.® w@m.~ ~fill@!!«'7!rg .!ifi(~ttlf:iiitlK•~·~~f.litf.„ {~!, 1~1 ;m~i \1~.iQ":;1~1!t.~J ~~~hill~~wl.®i®t®t 
@®1!Sl!:a ~lm!lßl., . lt®· ~@J'W~. ~@~'Jill1~:.'lli@ßi!, 2~;~r~Jt1 .. TI~~1StiHQlk?}lf:~(:i1 <;;. ~Mb.t'~~\1)~~~@~11:!(~~@1 ~ü . ' - j 

@p®~~H~@h@wJ A~~®lID@!ti! l\J1.l!ll.tZ~®wr~lS1 ~~d1'~~1:;i~ ,_;;, @@ff ~~y~gi@'g~, D@i®'~l<ec. 
~!®Ft~.!i&.f®~®~~ro ~® ~~~~®~i®~~~~w~~ f~~©'!..~~~ 

m@ oo~ ~@@~@h@Et ~®~~®~o ~~ ~®®~ ~1® W@~~®~@~t~ ~ j~~~0 
~-~ ~®,1g1 D@i®@l@Jl,@~g@)!l'5©~i.Q}f®~®~lß W©>E @~- @1§1@~ ®(!)l('c®1 {l}\\!J~ . 
di@ K@~f®t@)Wg@@ @@~~@~v R@rr'i!f©~~ llMil.~ ~~®~Jl~@fu ~~ ~®~ ~@$~~ . 
~<ü'i©ht@~ -\'ili!.JF@lo ·Vllml@©W® ft®~@© ~@@®lli!. W@W @l!@im ®f!l!~ Jt& cal®i\ 
~@$1@~@:ä, '@~Hl!. ~\ID@,W ~~@ ~1bx~d_H'~ i!i)@~i1,@h'&@lfilD ~~~ t ~~@ ~~~@!49'.1@~ 
gi~~t~lr!f®~@~ro @lff@lbb 1rutm1f ~~®@J@oo w~~® ß~~®~ · ~~ ~~~~!®!!@~ -
@hlr!®~:ll:lt&Mü ~wi9lllkw~ @fü}! !P;gi®JH~@oo ~Tut@ ~~fiß~~ Aria@h fi!Rl <.ll)w _ 
P©p~~®~1@~@~~ ~~@ltil. ~®~ ~011Ifil,~f~ @~~~~® 'ili~~~~~ ~@~~ TJMJ~~~~~ 

n 
; r . 

M<il :e@~iw~@a@i@~~@'\5@ \Q)@giJt@Th11S©&\ @!§! @.l~@ P®~1S@~Xl,@~~~v A~~®~J1~ . 
P@li~~~ ~~li1 ~i@il ltw®i@~®!~i~gi\5®1~'1\f@W~$®ID ~!ä\ ~@~@M@&i ~i11dllitJID~ 

... /· -· 

lo B@§ l@lb1~ ~- ~~o !~U1'0 
2~ B~i®b.~ ~Wlii ~o ii@it o 

:50 B@~~@)hl:~ «AlID@@~~ä'o ~~llfi\ l@o ~lllllill'o 

G~~Ad!~ ~~ ~~!@~~®~®~@~~~ ®~~~ ~~® w~m@~~\lft!) ~~ ~~® li?@i@0 

«tel@ß!®~t®~~®.W~@$@!0l Jl~~ u.@l cai.11@ 001m.t1.ID.~®l®® ffaw ~Jl.@ l:w@i\.@~®Jr.®~·-
81 e.!ft~mi.f@JF@i!ii~@J.D!YQ ~ : · · · · . -,~ :.' . · 1-> • _ ~ u _ · · .„ •. _ _ - _ _ 

it~t$~®@~ml@l @r@!Ji! ~m ~®~J1 Idr ~@gi JP)~.W@~ibw@ ~@~!2l,~@J]1t@ffi -~@@).!i~·!!~ 
«CB~'1.~@i%w@JS1@~~@1,$l,~2', 5l.oo. WG!JJ?Thl~fü~~ ~'lt; ~$.!Jl :!r @l(E9 ' 1QJ~l?Glkl5~ ~@~ ; 0 
~~i@llii.~®.!Sl@l!?®~~~ @l@gi ~~@:?lk~~®~&.l!S1il@W~ ~®~dl,~@©.l@J.S?15 ®®21ffio„ , .. -
11@ l't@im!~ @t<@l~@ft W@W ®'.il~@OO , @1@).$1@.l®.f , ~~91 . ~l\U ©l.~@@@lfil @ m@~@~ j\Qi ~@M~ i;~@@. 
©l®W E»~.w@kt~~ wi· :\lwl~Jl$1@11t ~()U@&~'.15~ rn:i&cal ©l@w~llil!®~®IDb w it ® ©!1@ -
A~b®i~ ~®:lt'lli d@mi. ·~ ~®:lt@ii®tg~ful ®1;~· ~®Jl@fu@.w S'lli@@.@.l d@5-f '.P$W~®it~gi= 
~~st~ · dt ~l?il ~ ®~W®i&JlR'& - wrn.usi@l® l!1®1~ \j)@J!,@Th}© ~@~~®~@!'~lm ~.di@h . 
f~ ~1® Ji,g1\}j)@~ ~ d®.W. ~/%~-~~= imJP!cfil ~® ~®W@.Th1®~~fü!@l@ if~ ~$1® 'f@g>\Q)®5-f@1 t~ 
4eJP E@z;~k~~~J1,®g1t®JF1E®~lfilf®JS7®M®Jm. ®J]l~@1§J@Jfilo · -- „ .·- - · -

lf~ i~t b®f§l©~i!®~® @~Mll&~©lh~1S~fü9 w.iil® @l®~ lBJ®®@JhllM cQt@f!J H@~~@8'f!l~ß~@J 
ftlbl• ~~® t®J]l.W~t®J]l~@Tu!J !~J!,~®@l®.~- @.@w ®~~©l~:ll.®@101®fill,- QJ.Thl~~~f!l!~~~ o 
6$1® lf@~®llilit®t® ~®l.1? N®t 2l@Jfil~ dL®Jiß. F.lf@f.2!~ = w©fp @dlJl@li\ ~ti1!.fil®~@~i5:J1~@1Q1 ~@~ 
Awb®i t@flh~p.$~~ <dl.@m ~*~ll:~~J?l~® 0 ®!llffil\JlJl:\B w ~©l®'~ 



Da!'U\li1~.w hi!..!ID.@ll\1\@ 1Mi1f3~®1&1 \ll:ilJl' 9 imt ®1Jm.®Rifil WB®ili;®.W®JM "'!!"' 1111»® -@~itt ~&il!J ... 
ZllJ.leg~m!p -

®» w®ll.®h® :it®.Th'b<iil® ~ @ri® DE [illl1 ~®®itii;2J.w®.w ~l@ a•h !a 
Mg~~itww - B:!l.m@it@llil~» '®~il,®~ \'!ll@.!.W®rnl iim<dl fil®l• F@:fteBX.to:o 
~Jl.&k!~ $11&1m 8ceyg®JQJ,1i1\ID®.w d~iru. IDM l~~~ ~®'1.~t® ~ -~ 

- ' 
iID» 'll®~&h@ll! -w~~l®~ «lli® ~ ~®).Q].©~@m.i, lil.@JlbJ@mi. - wi® ~1r.® _Be~i@hte 

f!&!ID.<91 D!@kllJ!!i!!~Jl©!JR®g)l r~dlfül~tm~©hilä-t~®Jf.J, ®i!r!@l m~& '-l®l@h® S@h~ll19 
p~~® b~~~d~l:~ ~rv.w~@l.®1-!ilt;i 

@> -W&l@h® Gä~\1;® tl9®ii~®&l@ilJID®Zll, ~illit:ii)Q1@ 

Die ~tl!ltl$t1 a~h®gjj, - ~ ~~ [@i®Jli® J.ii~JL&l!;® N~~-- l ©!:Fit~ ~» ~iggd jedem 
B~i&~t ~®~~~l®g@fülo @~~~ ®t®t® ~i® !~~~~ ~@~ ~~illU! d®~ KJ1t 
bit~ $~ .B~ :l@lt!t~r~~~ ~im m@l@Jbl®ml~ -

%WI l~- B~i' i@h~„ 1@" i tt®~- _ -~~Jff 0 . :::=;; ~% ~ ; ::;;:, . 

@» pt®,w '.l ~@@®ml.~®.WOO ~®!iil °St®)mi,@l <ßi®lW ~1mJ.~®~fb~~- fl~gi U&do••~ 
.W@QlJOO.fi i!il! ~1® ~®~®~~l~@lfü® ~~t®i!!hi®i1t t ®itl§l~u@<&hi't•a 

«M@lfllID®! ~$!@ W@.!.W$@M@<~~- - F@!'~fül ~@JE -@hlF@Mittt~U@bi&B& lli tc1a 
~~~@~ ~ tbl@~@k~it@lm t~®OO. » f) - -_ - : - - - ' - - ' - -

• • -- ,. ' • • ,,... . • , •. 1. 

-- -_, , , , \bl@®•«l@~ @l®~ JBl@lll~t@®1U@t@ifil@.1 l!ßil.~®~$~ Mi tglie.ei' 
- @JG.1\f ~~ ~ @l@w Jl?l®j!,ftt:it~&he;>~~®®d!,®gfü~1~Mzs. Gf,teeat~ 

k®.!Pl~®Ji)tit®W. ~®© lllo P~.\rt®l ~<iPl©J -® D~M@Ui5~®.&1~-

ZWß 2o-B~~l@h~ _lb)Jltt®EÖl jruiv 

ftt@.W :_~ lbl®®©~~®~@ @l®mi. ~t~@l cal@jF 1'1®b@@~®ID $lm ~@Bi -üg~enten 
@ u~~@~1"~Jl1v ~:!!.;,;;®. ®~ -~- ~@tbll!.@m7@2!.@ 0D1@ DDR Q - Wl•·~
@@~1<iill~@t:!!.~@Jh!@@ l'4i1t®~Jl,~@l 0 1!1. ~®!S'<il~ P@ilt<Cl~W<@m'\elb~ell gibt~ 

"" [ '-·- · 



= 9 = 

Bildung ®iiiheitli©h~ ~ä~ili®~o~~~ '©~i Kcmpl('&~®ttb®W@~b~~ 
im Bauwesen 

Wir haben dem Mini@t®~iOO'ii fU~ B~~w®~~~ w~rg~s©h~g@n~ b~i der Be= 
teiligung nichtvolks®ig~Nle:E' Betri®b® 1§1.l!'ll komplelr®n W'<&ttb@w®r>ben ge= 
meinsame Prämienfe»il2\a~ ~~ si©h~ff®fill Md di® B~s©hiif't~„g t®~ aller Be= 
triebe~ w.aabhängig von der Eigentumsfo~m0 ~a©h gl~i©hen Gi"Und~ät= 
zen zu prämiiere~~ · 

Dex.• Mi.ni~t@l' für Bllll.Pf~S~~l;2-, b.~t d[t,:~.®,~~;tb~.n di@ G@~@Ji;"allU:rET1d;©J~@Eil ·d.~J:~ 
Bau= und iliA@~ta&ekomblli.at<?& ~,n.,.,·T>ÄJ'Ä~"»~}~ . <1<Ell d·i® i·~:.,,~w-~·~qj\' ~1„nnq F S ~~ta.at ... , o ~ J. • ~" ·'~if-1.: ':., ~n ·····~1 ~. ··„.: .: ~:.:. ~ „ !!- .... ,,..~ 4to ~tt.·nl ; ~:n· ~ 

lich0n Fond.II:' f111E' herrvorr~„~®R'Mlilll I;;.J1.ü t;1...J$Jtltg®t.t &..J~ r-H:;~.1 ,i; .h.ist~s~.;ni~.n K01m.= 
pl@xw~ttb©we~b a~©h dif: b.-riiU2g;;tJa<ttl i©1a.®.Q 9 &Jl~os1.::1©&\~~haftlieh®~ u..ud 
privat®n Bet~iebe ein~uba~i®he~o 

Darüber hinaus wurda ein® A~cn~l&U:@g 'Y'Oirber®it®t~ wel©he die Bil..., 
dung eine~ einheitli©hlelll hämienfo&id~ ~J1f' Baustellen d~s lnvesti
tion~bauwes®~s für all® @J@ B~u b~t~iligt®~ BetX"ie~® r®gelto 

Di® Bildung deS1 ~inheitlieh®n ~ämiefillf@!l.d® aC)ll d~na©h 

aus T~ilen der ~ämienfoD.ds SJ.ller W'Q)Jlk$®ige.n®n B®tl"i®b® e die am 
Aufbau des Werkes bzwG de~ JW.lag® bet®iligt si~~v 

= aus .Anteilen von Betriebe~ ru;i1der~r Eigentumsf ol"fil®~ (PGH~ halb= 
staatli©h® B®trieb®~ p~ivat® B~tri®~eJ ~ die auf d~~ BaustelleA 
eingesetzt s ind9 

= aus _ ein®m Teil der ~ingesp!rt@n Ill:AV®$titioID.$m.1tt®l s©wi® 

= aus Sondermitt®~ des Ministeriums fü~ Bauw@~®n für bestimmte 
wichtige Investitionsvorhab~n~ die bishe~ in Fo~m von Staats-
planprämi®n gewährt worden si~a 9 , • 

beim Generalauftragn®hmerbet~i~b e~fQlge~G Di® Mittel ~ind zu min= 
dest 80 % für die Prämiier\l.Wlg he~wor~~ge~der K@ll®ktiv= UJWd Einzel= 
leistungen im Kompl®~ettbewerb auf der Grundlag~ der bestätigte~ 
Komple~.z;yklogranun~ ~u werwe~d~lQ!o 

~n~cya~ üb~r d.i® E~gebinis~® d®s 2 o Abs©hnitt®!Bl des .P(Q)JLi t is©h~JQ; 
Studiums 1963 I 64 · -
-~---~-~=~--~-===~-=~~~-----~--~-~--~~=-~-~~=~=-~~~~---~~-~~-= -----~-~~-~-~~==~-=~~~~~~-~~=~-~~~~-~=~-~-=-~-~~--~--~-~~-~~~= 

l 0 l]Jhalt d ~ .~.irkelarb ru 
Die Attfnahme dexv T.hematik ill1 d®n Z!JC>k~m war einh~llig; sehr 
positiv; Das im St~di®~jah~ 196,/64 ~rh©ht® I~teresse mi unse= 
rer Part®i$©h~1~ 0 d~~ @i©h b~r~its ~®im ®r~t®~ Thema Z®igte 0 
ist v1reiter gesti~ge~0 

Das hat dazu beigetrag®lilv daß di® Aus®inand~I"s~trfnwgen in de.ra. 
Zirkeln ~ründli©her VöJC>be~®it~t Q~d im allgem®!.mJ~ ~uß~r©~entli©h 
r ege geführt \vtll"d®~ wob®i w~it®r®~ bish®~ W®~ig®~ h~r-worg~trete= 
ne F~ewid~ aktiviert w~~®~o Di® Au~®ina~~®r$®t~~ge~ folgt~n fast 
überal l d®n geg~b~n®n Hinweis®~ ~md ~ntsp~a©h®n d®~ S©hwerpu.nkte~o 
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Die Diskussi~~en ~um. P.rob l®m A~b~ it ~pröduktivität nahmen dabei · 
den größten Raum eino Vi@lfa©h wu:&"d® ri~htig ~.uf eine @xakte . . 
Begriffsbildung gea~htet llm.d voD hier a us = w~ter Widerlegung 
zahlreicher Unkl&rhei te!JA und negatlvcr l~rgument e gerade zu die= 
s er Frage = dargelegtv w~l©hr~ W®ge Zll.'ir' Stei s.;erw1g der Arbeits= 
produktivität füh.re~o I~sb®s~nd®~® grul t ®~ oabe i v die Einheit 
von polit is ©h=ideol@gis©h~Jm ®d m~te1•51®ll=te©hnis©hen Faktoren 
zu erläutern wn.d aio.haKAd k©nkr~t®~ p~akti~©h~r Beispiele zu zei= 
~en~ daß Steigerung der Arb®i tsproduktivität keine Sa©he der 
Knocheniu sondem de@ unK@p.f®~n6 :lst o 

Es m.uß da!1e:J„ kritis ©b. tie~~ri&gef!!i; ,].JJ~ wer--J®~" Qat; die Ei nheit vau 
Polit•ik 0 Ök(;l!IWmi@ ui..nd Kultu.1~ x:i1itlk:rt fil'.H~l"~J.JL h1Srgest~:L lt1) sonder.lrl 
die Disku.ssion of~ r ®iJ:;, 6~'1:9e©luiis©h10 gef'üb.Jt-~ vmrde = das berich= 
t et besonders BV Lsip~ig ~ gilt ab®r 8llgeme:t~10 

Eine ~u gerir.&g® Roille spiel te in deIDl i1.u:s~d.&·u1ndersetzunge~ vor' 
allem die politis©hev di0 natio~al® Bedeutung der oteigerung 
der Arbeitspr~duktivität0 Zwar habe ~ s~ beri©htet BV Suhl~ die 
Feststellung~ daß di® Arbei tspr@dukt9ivl'tät in ·Uestdeuts©hland 
im Durchs©hnitt um 25 % höher sei al~ i~ t.m.serer Republik0 
"starke Debatte~ea ausgelöst aber die Diskussion befaßte sie b. 
dn~h fast auss©hli®ßli©h :mi~ d®n te©trn.is©h=ökö>In©.>mis~hEH'A Proble
men~ Das zeigt si©h ~u©h darillJv daß ~ eBo der Brief Walter Ul= · 
brichts an Erharo und sein.® Red® ~wn 450 Gründungstag der KPD .... 
den Beri~ht®n zu.folg® = ü~ im BV Dresden in größer®m Maße ein
bezogen WUX"den()l 

Allgemein = besonders von d®n BV Suhl und Ka~l=ldar~=Stadt = wird 
.testgestelltf) daß di® AD.V!.randung auf di® Industri<e dominiert fl . 
während das ökonomis©ha De.nk~n 1001d Han.delr~ in der !endwirtschaft 
nur lang~em,ers Forts©llif'itt® ma©ht0 

Viel ~u wenig wwr:iden der Bes©hluß<e1ntwurf des VIIIo Deuts~hen · 
Bauernkongress®~ mt1d di~ Vorber~ituJD.g zu ihm einbez~gen 0 

Wenn na~h dar Behandlwxg de~ Th~ma~ 1 festgestellt wel'tlen mußte~ 
daß Wesen und Inhalt des neu~~ ök@~~mis©b®~ Sy~tems der PlanW!g 
und Leitung der Volkswi:K"ts©haft no©h weithw unklar seienf) so 
kann jetzt = s o meiut BV ErfUEt eins©hätzen ~u können = do©h '· 
von wachsenden Kenntni.ss~n auf dies~m Gebiet gespro©hen werde~ 0 
die unsere Fr®und® immer meh~ ~WI:' bewußt~~ Mithilfe b®i de~ Ei~= 

. führu.ug dies®~ Sy~te~ Ubergeh@lffi Jl~S®JQ'lo G~ro.d® V©lß ~i®S (9 Jr:' az;i:,, ·~ ~ 
her ~ei i~ den Z:U:>k®lxil v~b®reit®nd V®rständni~ ges©haff~n wor= 
den für di® B®ratung~n d@r So Taguiag d®~ Zent~alkomitee~ der SEDo 
Oft gab es k~itis©h® Hinweise ~eit®n~ der Teilnehme~o 

Es scheint nötig 0 daß i1ili s~l©h®lffi =ber®©htigt~n= Fäll~n dur©h 
teilnehmende Abg®~rd~®t® tmd Staatsfunktiolffiär® den Dingen na©h= 
gegange~ und für Abhilf® g®@o~gt wi~d o 

Mit Recht weist Bezi~ksverba~d Erfwrt ~ mehre~en Beispielen 
na©h 1 daß Klarheit d©rt b@s~®r tW.d s©hn®ller err®i©ht wurde~ M)) 
das öchulungsmate~i~l mit d®~ ~~lJK'i~ verbund®~ itmd an ihr ver= 
deutlicht vrurd®o Das Verfah~®lffi 0 \QlD.~®X"®~ PBJ.rt®i~ehö~e~d® Wirt= 
schattsfunkti ~~är~ mit de~ BehäE.tdl~ d®~ T~®m~~ ~~ be~uf'tragen 
oder zu vorb~reit® t@.EJi ~:R?läi.~:t® E'FJ.d®&il Be i t JC>ig®xm 1Ib%}. veE'anl~sen !) 
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hat ~i©h w~ite:lf' ~m'i~'©hg®!§l@t~t v.JJJ1d ~i, ©h tibeJb„o;ll &\l~ ~@hr wil:'D!wu 
und- erf olg~®i©~ @~wd.®~®~o 

Stärk@~ al~ b®i ii®:lf' Beh~.wr~l®8 61®'~ ~h®z~tUi~ 1 g®l~ng ®s~ über die 
Ver.mittlur\lg W©ID1 K®mmtmd~~®!i1\ @~Jma.us di® T®i])J.®hro.llllr ~u ver1ru1las= 
S(t.D.~ Kons®q:u®n~~n jfiil" ihr~ ®iß~%!i® A:&"b~3,t ~tm ~:t®h.®El!. 0 Am ~til"kBten 
sina s@l©~® m®ßbar®~ .Iilii;igebnis~~ = ®ntsp~©h®nd ~®m ~-::r~i®hunga= 
ziel des Th®m~s = auf ök~n©mis©h®m G~bi®to · . 
Die EE'gebniss® b®~~gli©h d~~ E:&"hSh11mg ~nse~~~ Mita~beit in der 
Na~;i,,!llale~ F~©imi.t ggimd <dla@;eg~lti', cg;~l"iug<f*E g®w{ll~-:>d·~Ello 

Di~ Au.sm.:Ji?k e~ h1~~~i~~ tr~~t i«:;}J., der . .!?ax'ta:1p~.J·b~l ·t; Z'~ig~:,'1 ~i©h ~S= 
besonr.1el::® ~UJ. @))ll. ~»a~t.;i~hll].upt '1J~rir:'i~4.E1.'lsn,h~~lH'n dax•lnw df?!.ß ii~u.® tiJ dur©h 
dara f©llitis©re Stmimm qiooJLifizim·t~ U~i,onsir®tmd® al~ 0:.:"t~grup... 
peJ11.vorsi t~e~d~ ® ll!lg~~~t~t w@l"d®lUI kfüu.i..n®.@ (b~·~ ~ KV Dr~~d®r~d{[~d 
und im BV Erfurt)o B~~Q~li©h d®E' G~wiv~~u~ vo~ U~i@~~t~~®~ 
~um B@su.©!bl @i.R1l~~ L®h:r:•gMgl3 M de~ ZOO ~b~Jl.b mJZ" d i~ Bezirksver= 
bä.Jfid~ Neubr~d®~b~~ mit ~ ~d E~f~t mit 13 F~~und~~ @®f~iedigen
d® Erge'©ni$s;@ ~:l!:E>®i©ht0 ~®~ &z,„1·k~'®~l~bd~ köKm®n ~~ allge= 
m®i&l von &

6w&©hs®!l1d®ID Int@~@Wr&b® 6u oder vo~ gM~ wer@Uilz@ltm; Erf ol
ge~ auf di®~®m G@~i@t.~eri©~t~~G Die B®~~ksV®~~ä~d~ ~lle und 
Berli~ s©hät~~~ di~s@ E~g®~~i$~® ~elbst al~ ung@~[ige~d ~il! @ 

Dies® m®ßbar®n E~g~b~i@~ ~~d ~usamn®~~$~®~ ~l~ ~ar hinsi c ht
li©h der ök©~©mi~©h®~ V®rp..tlicbtung~ gestieg®~@ a~e~ iJM1gesamt 
do©h fil\Ol©h IAi©ht b®f~i®digend e:iEJl~illB©hät~®l91o Da~ gilt na©h w i.$ 
vor b~s~~der~ fil~ di® S©hul~®s©bi©k1ill&'&g 0 während ~1lLt d@~ alldere~ 
Gebietem. d~:&:> Zu~ammeimmw.g ~m d®l!l Aufgab~il der Jfj],m;>e~h~uptversamm= 
lung®n v.md d®$ P~~t®iw@ttb®w~rb$ ~i~lge~i©htet~r - al8 ~der Ver= 
gaiiß~nh~it ang®strebt wl~do D~~ Ve~fatu.-e~ d®~ Kreisv~rbande~ 
W~imar=Stadt w jed®n Z:Uc>k®labend mit &er FJt'age ~u b6ginnen~ wel©h~ 
S@hlußfolgel"u.ng~n w:n~ ~w®ndung~~ inzwis©hen g~$U©ht word~n silld 0 
mußVV~rallgemein@rt W®~d®~o 

2 o ~f.ühr~q~r Zil"k®l~b~~ 

Wäbre~d den ersten Ab®~d d@~ Th@ma~ 83 % aller Zirkel dur©hführ= 
tenw $Unk di®~~ Zahl beim zw®it®~ Abend auf 11 %0 Erst im. Lauf® 
des Feb~ua~ werd®~ ~iter~ Zi.Jf'k~l dies®$ Th@.ma be®nde~o Besonders 
vorangekommen iJm de~ DU!"©hf'Uhrciung aer Zirk®l ist der Bezirksver= 
band Frankfurt (90 b~w0 89 %)©·de~ im Vorjfflh~ UJI!d im Anfang di e= 
se~ Studi~nj~r~~ l'QlO©h ~ll], dem. ~©hle©htest®llil ~ di®s®~ Hwsiieb.t 
~ählt~ o Dageg®n siltildl di®' E~gebni~s® im B~~ ll"k~nr®:lt"bam Magd®tm.1"~ 
mit ~ % b~wo 34 % wijllig \l.11XXb®frieaigen~G Au@h di® B@~:U:>kswe~= 
bä~de S~hw®~ixii.v Pötsdmu u~d Ger~ mti~~~~ ih~® di~sb~~ügli©h~n A~= 

strengungen W®~größ®r~ o · 

Di~ Bst~iligung a~ d®n Zi~k®l~bend~~ k@xmte im wesentli©h®~ auf 
dem Sta.viL gehalteim werd~.!ffi~ a~r bieim @r~te.!ll Th®m®' ®:tiJC>'ei©bt wurd ie s 
beim erst<tm Ab>®lffid ~u_m Th~m<ffi 2 w~®l1ll 9·03 %0 b®im zweit@gj Ab®H1d 
8~7 % de~ Mitglied~©haft ~:rfaßt0 Da~ bedeutet ®benfall@ gege~= 
über dem Vo~j~h~ e~e b®d~utend® ErhöhUlQ.go = Dab®i gelalllg ~~ 
einer gan~en R®ih@ Vö~ B@zi~ksv~~bä~d®n~ ~~~ Zi®l~ wenig$t~~~ 
10 % de~ Mitgli~®©haft ~u ®~fB®S®~ 9 ~u e~~~i©he~ (BV Cottbus 0 
Halle® ~rfurt 0 G®:ri;i@ 0 Suhl un@ ®rstm~liß au©lbl BV F~<lmkfwr't)o 
Die Bezirksv®r@ä~d® ~@®~~~ (69 ~ ~~Wo 2~4 %) 9 B®rlil.lil. (7~8 ~~W o 
6 ~ 1 %) 'l..md ~ip~ig (7 0 6 b~wo 7v~ %~ f~ll~~ d~gegen $t~k a~0 
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Einig® KrGisverbäl.ld® d®t"~Xil ~hl lfä©~st 9 ~l"~icht eK11 be$ondf>~@ 
hervor~~gen.d® ~g@bnl~~® i1ll\ ~®~ B®t®lli~UEJgo A~ ®rste~ Stel l@ 
steht hierbei na©h wi® Wdl:l Kr®isw®:ll:'t0>a&X~ Gub®IDi, (~4 % deX" Gasamt .... 
mitgliads©baft)o 

Besondere Sto©kumge~ traten wo~ all~m 1~ d®~ K~ei~verbänden 
Schwerin=Mind (w~ Them~ ~ ~o©h ga~ ni~ht ~d Tb~ii'.W. 1 n'ill? in 
2 von 10 Zirkeln behandelt w~d@) @~wi® ~ Gr®v®~mühl~n~ Ü©ker= 
münde und Lu@kau (Th~ma 2 rc"Ai©ht b®h®nd~:iLt) lfil'iXil:'" 

1 

Die Meinung des Be ziJ:ksw~~~a~@®$ Ka:t>Jl=Ma~=St~tlit 9 6..12l.5\ ~Jfä©hl~~r"" 
sen cier Bet~ili~uFJg li~ig~ aKi :l~n ~t;'Il:t5iiJit.@fu\ . .1\1,!.i'f.'•:.k't~;;:::-Ps.~~~. t:lm:·©h 
diti} J ab.re~ll·i:Y.uptv@!:'!lii1lfll.~!lm~e.11&\I Ji,i~t d~n:--·&ß~.;„11; r:H;~~;J,it1fü.u~\'l i\!,fiia.~ dl3>;.c1; 
di{% E:tr-;ibei t all®~ Zw'® i~11iJ ~d Au,f giä\t~;q ~llßif;'l"~~, .Pri1•te ~.!!''bei.t n.ooh 
nicht ~ichtig geseh~ w11'1~o 

3 o Jor2~~=W'!d AD:f'~~µ,„~ ~~Tl.~ v~~ifllf~Z:~~.Jl&~~--.d.~~~M la~ll.~'"' 

Die bereits vielfa©h b®wäh~t® M@th©d® 0 ~~ ~~®~@ Wi~ts~hafts= 
wissens©haftle~ w@ =Pdl:'~ktiker ~~ Dur©bj~ti~r~-i1~ de:t" S©b.ult.mg 
heran~u.zieh®.n~ hat si©h wi!lter w~rb:rr,u@5i,t~f~~1 ~~'b®sondere ~ den 
BV Frankfurt © Coit tbus ® Magd@b~gv Erfill~t~ ~;g;av DJt>®Sd®!l \} Karl
Marx=Stadt und Ber:U1m0 Gut~ ErfMr~g®i!l gibt ®~ &i!.tl©h mit der . 
systematischen Nut~UJ@g VC»Rll ®tlitis~is©h®IDl ~.im©\ &"Old.c~E>®m Mat@rial 
aus d~m Kreis Wld O~tv wi@ d~~ vor all®m i~ @®~ Kt0@iß1m~bände~ 
Rügen 0 Auerba©h und R®i©h®~ß@h g®t@J!A wUX"@®~ j®do©h Bet~t si~b 
dies@ Method~ zu langs®m dur©bo Als s®h~ -wuirl~iuoo.gsv@ll hat si©h 
das Verfahren de~ Kreiss©hulungsr®f ®r®nt®~ i@ ßi$~~b®~g erwie= 

· sen~ mit ·der Einladung HU!weis® alillf S@hwe~p~t~w ©~tliche Pro= 
bleme i) bestimmt® Fragen tiWd best~11,mm t'1:1 Abs©hi.i:Jl„tt«~ d®$ Heftes zu 
geben~ 

4o ~jgk,(iit der V:or~ lWJmi©b.tjJ,}„~.A~~~is~h®A Studiums 

Die gegenüber 1962/63 bed®utend ve~~~sse~t® Tätigk®it der Bezirks= 
vorstände zur An~eit~lllllg d®~ P~litis©h®~ Stu~ium$ beim ersten Stu= 
diennbs~hnitt hat im ~weiten l.l'W.©lbg~las~®~0 Entsp~©hen~ dem B®= 
schluß des Sekretari~ts d~~ Hauptwon.lltand®s ~ur Dur©hf ührung de~ 
Studienjaiu"es 1963/&-0. sollt® na©b Be®~digwmg des zw®iten Studie~= 
absohnitts eine Auswert~g d~©h di~ Bez~kswo~stäEi.11d® ~tattfindeng 
das ist bisher n~ iln dG~ Bezirksv~~bäl!ld®~ R@sto©kv SGhwerinv Neu= 
brandenb'U,rg9 Potsdam Cottbusv Erfu~t WU\d G®~~ ges©hehen. in Dres= 
den lediglich dureJh da~ Bezirkss®kreta!!:'iat 0 IKil w® iteren :ßez i.rk!Sl= 
verbänden ist dies® Au$W®rtu~g ~llsr~j~gs worg®seh®~0 

, 

Außer in SchweriElv ~azlkfurt 9 Ralle 9 L®ip~ig ®d Karl=Mm.vx=Stadt 
haben die Bezirkss®kr~t~~iat~ ~®~ ~r$t®IDJ. ~tudie~abschnitt a~g®= 
wert~t§ di® BV Frankfurt \Qln~ Halle si~d dabei besonders ~u ta= 
delnv weil sie weder im Vorstand ~~©h im Bek~etariat oder ilm 
Dienstbespre©h®ge.u mit d®im Kr~i~s®u®täl"®Rl wäb.rem d~® Beri~ht s"'"' 
zeitraumes zu~ S©himl®g~~!l.J~@®it Stellmag ~b.m®IDJ.0 Au©h. i.!l'! Magdeburg 
(nur Sel{retariatssitzu!llg im JamJ.aE>) ~@wi® ~ip~~ Wild Karl=Marx= 
Stadt (nur eine Dienst~e~pr~©b\W~ im Jruluar) ist di® Anleitung 
ungenügendo Di® geri~g~im ßrge@~i~~® i~ ~®~ Bet®iliguns v i~sb~~on= 
dere im BV .Magd®b~~v fiQb®~ hi®r ®i~® i~~ wi©htigoten Ursa©heno 

Recht unters~hiedli©h ist ~u©h di® A~t d®~ E~ratllJl.Jl:P.g V©~ S©hulungs= 
fragen in den Bezirksv@~$tä~®~ mild =~®~eta~i~t ®~o 
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Während B@~irksv®:&:'@älf&d@ 1-Jd,® P©>t~©l5!Jfil\ 11md ~fttWt !lm©h ~dlicher 
Analys®J S@bJLußf olgermig;®!lli ~i®h~!Th 0~ wi~ da~ ~2t'stm~.ü.i~ ~u einer 
Zwisc h@nbilM~ au©b. BV H~s~@©k tät = b~g;~Ug~Kt sil©h tH.® meisten 
Bez:i.rksvo~tÜii\~® .mit ®il!'ll~:ir> .fu91\~ÜJr$® o i)i® D:t~~~$t~:.»®~PI"i!.ll©tumgen mit 
den Kreiss®kr®täl"@EA w®rt:'d®l.151 ~iMEli ~tU? Brei~aturerg ®d ~·wu aeEJ."'lru3 der 
Aus.führ1.uagsbe!5ltimmMg~IDluu gr~Jl!ut:;~t o 

Verstärkt habelll. di® Be~~k~s@dkl"t11t~u:iat® i~® ©ip®zua~1iv·® Tätlgkeit 
hinsicht li©h v@~ Kreisve~@ä~d~n~ di® ~ der S©hul~~g~~rb~it zu= 
rückgeblieb~~ siimd (BV Magd®b@~v Dr~ed®EA.- BerlJ.JJ1 u,.~,„ } Der B~~ 
z irl{i:Pf®;rba.,~-~ GT@ixiim ~.idt I{t„'5iS:~~@k~t®.'t":i~t® i~.K' B*l:i."'icht~~zv[~t§iJ;'tu~ 
über d i® B@nu11oufil\~~~:it0b~i t IV'@!?c; 

Außer il!4 Fa~ W©lm EiEUi@l~i6»~~miit~~llt~ it.Q;il\f;J;• VU})O~li,~~1«'~ ~d„'U.d di~ Inl= 
zirk~aJ@hu.l~g~~tiv~ lfli©f.ilt tätig .ig®Wlio:rr:d®~.G = Di~ Tit~t,~kei'& ()l~r 
KreißW'Ol"!i1tbd«!l ~@1 d®;g> A@l®if~1m~A~ d®J1,0 S@hulmii.ge®.rb®iJ~ ~ei.s~ bum 
eine E!ltwi@tluoog~ l®«Jli~li©!m !V ~@ubrBKM~@i.~.'!J~~g ~px0].,©ht . vo~ gewis= 
ser Verbessertl!.D.g v wo~u di® ~~lll®ätZ® w@i;'\\ BIBlzil"kss®k:t"at~l"iatsmit
glledern w d~n. S©hw~~p~tkrei~W®!I:'biJ111d@n v.~~entli©h beigetragen 
haben e Na©hdrü©kb©h begiWlt j~t~t au©h BV Dr~sd®~ di® Kreisvor= 
stände ~u aktivi~~®~ 9 Uo~o ~ur©h g~m~iU$1am® B~ratunge~ de~ Be= 
zirkss@kr1~ft~iat~ m.d'Lt d@lll!. Krei~~®kJr®t~~:i.at®ili\ (KV Ria8~) o BV Ber
lin stellt b®i d®Lm Kx0eimro~tänd®rm = ~ßede' Fdrie~E>i©hshain = eine 
ugewis s® Unt1ar~©hät~Ultllg96 del" S@hul1.mg~&l!.I"beJit f®sto 

Nach wie vor muß ®i~g®s©~ätzt werd®nl'J d~ di® Bezirkss~kretari
ate keiflen ®;;;rakteKA Uberbli©k ti~r die Tätigk~it de:P:: h~isvor= 
ständ·® b®sitz®KA ®d di®s® Kl!Wi:' ob~rflä©hli©h ©~moteileiIDJ. 0 

Es komite errei©ht w@rd®~v daß d®~ Erfab.rungsau~taus©h über 
'uUnion teilt mi t~0 wi ooe~ v<er$tärkt wurd~ o = Dag®g®n s ind in der 
Parteipress® eigene B@ri~hte a'W) d®E> Zirkelarbeit~ die Verallge= 
meinerung guter Erfahrun.g®.nl'J da~ Aufgreif'ieKJ\ bestimmter Argumentev 
noch zu iselt®n (mit Ausnahm~ d®E> QUNeu~Xi.\ Zeit6

1l hwsichtlich der 
lßndwirt schaft iim Zus~mm@~hrullg mit d@m Bauerpk@ngr~s~)o 

5„ !!..n.tge wJ,9.h.tJJr.~ .§~hlt11ßfQ>l~ew:Mß®P g;lil" di® Be z:Uok~Ji'.PW'Smnpe § 

a) Die Er~beitUJOig k@~rete~ m®ßba~e~ Ergebni~se = insbesonder~ 
hinsichtli~h d®® Part~iw®ttb®we:E'b~ = muß v~r~tärkt werdeno Das 
gilt vo~ allem au©h fiiE> di@ G~wiXlllu.ng w~iterel!:' Freunde zur Mit= 
arbeit in d~n vers©hiedenen Gr~mien der Nationalen Front sowie 
zum B~su©h ~ifie~ L®hE'gangs der Z®~tral®~ S©hulungsstatteo = 
Dazu di®nen Uo®. 0 

= die regelmäßige 0 v~r allem p~litis~h~ Ana!Y~® de~ Schulungs= 
arbeit durch di~ Vo~täID.Klev di~ ·~all ®iner Orienti~rung der 
S~hulungsref®~e~t®~ tmd Zirk~lleiter auf die: besonderen aktu~ 

ellen und örtli~h®n S©hwerp~t~ lins®'-i:'e:KV Bildungs= und Erzie= 
hungsarbeit führen muß0 

~ die ,sorgfältige A~®~~1®'m~ gutedr Beispiele und i hre s©hnelle 
Verallg®meine~uJQ!.! ~ 

die stärker~ EiID1~©halt~~g deE' Parteip.E>es~® dab®i o 

b) Die Leitull!g~tätig~eit d@~ V~J:St,~d® ist ~u we~bess®~-U o Der 
auf d~m Bes© hluß d®~ S~~®ta:KVi~.ts de~ HV üb~r die V(»:t"berei tung 

=14--
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und Durchführung des Studienjahre~ 1963/64, Vfjm lo?e63 beruhende 
Maßnahme plan das Bez irksvors tan.des ro.u.ß st~!ldi~ in seiner Ein= 
haltung überprüft und entspreeshend n~i.1 auf'g~t:r-et~ne~ Schwer= 
punkten ergänzt werden0 - Die BeP.ßirksSJ®k:t>etariat~ müssen sorg
fältig verfolgen~ wie sich dia S©hulungs&~b~it in dsn einzel
nen Kreisverbanden entwickelt imd wie di® Kreisvor~tände ihrer 
kollektiven Verantwortung für das Politisch~ Studium. gerecht 
werdene Nur dadur~h kann ~urü©kble.ibendeJr.& Kreisverbänden recht= 
zeitig und wirkungsvoll = dur©h ~perativan EU:i.satz~ dur~h ge
meinsame Beratungen~ dur@h den Einsatz de~ S©hulungsaktivs 
Uoao ~ Hilfe gebracht werden0 

~) Es darf keine Krai;:~delegie:.t·t~nko.nf~~r®nz, g®b$r~ 11 auf der nicht 
g:rü.11dlich über die Sch11lm1ggi~u;beit ""'' ihr®Kt St~;nd i; ihre Erfo lge 
und Mängel 9 ihre i.uhaltli,chei; method.lschie ood organitSatorische 
Seite = gesprochen wirde Dabei ist ein basonder~~ Na~hdru~k 
au.f den Zusammenhang von Schulungsarbeit und Kaderentwicklung 
zu legen (Schaffung von langfristigen S@hu.lbes©hickungs= und 
Kaderentwicklungsplänan aufgn.1nd der Erfahrungen in den Stu= 
dienzirkel.n durch die Kreisverbändel)o 

Zentrale: Tagung des Nationalr~ts mit ka tholis©han Chris te!11 
==========================~===~==~===~======~~~~~~==~===~~ 

Der Nationalrat führt Mitte April in Berlil!l eine größere Tagung mit 
katholischen Christen durche Sie soll gewis~ermaßen Auftakt sein für 
die allgemeine Verstärkung der Arbeit der Na:ti©Jt&i&len Front unter der 
katholischen Bevölkerung e ' 

Eingeladen werden sollen katholische Bürger~ die einen guten Namen 
in der Öffentlichkeit und einen guten Kontakt zu ihrer Kirche habeno 
Ferner ist zu berücksichtigene daß neben bekannten Teilnehmern frü-
h-erer Tagungen prominente Katholiken gewol.Olllen werden sollene die 

bisher noch nicht oder nur wenig in der Öffentlichkeit aufgetreten 
sind. 

Wir bitten die Bezirkssekretariate zu.nächst 0 der Parte ileitungt1 Abt o 

Te Kirchenfragen bis zum 3103064 mitzuteilen~ war für eins Einladung in 
Frage kommto Nach genauer Festlegung de~ Termins und des Ablaufs der 
Veranstaltung erhalten die Bezirkssekretariate weiteren Beocheid0 

( G ö t t i n g ) 
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I ndustriepre isreform dient der eesamten Ge sel lschaf t 
e n tspricht glei chzeitig den individuellen Inte re sse n 

Durchführung der I nd ustriepreisreform liegt im I nte r
esse aller Bürger 0 Di e Ve rwirklichung der Industriep r e i s 

reform unterstützt den umfa s senden .Aufbau des Sozialismu s 

in. unserer Hepub l i J..;:„ An di~ser Entwicklung hat jeder Eür~ 

ge r Ant e il; we i l die Verbesseru ng unseres Lecen.sB~.au"l:d.:a~m 

im e nt sc he ide nden Ma ße von der r~ntvd.cklung unserer '\folks.,, 

wirtschaf t abhängt e 

Darüber hinaus l i egt d i e Durchführung der I ndustr i epreis

reform auch :lm unrnitte l'har e n I n te resse der Komp lement ä r e 

von Betrieben mit staatl iche r Be teiligung ~ der privaten 

Un ternehrner , Handwerke r~ Ei nzelhändler und al le r sonst 1~ 

gen Gewerbe treibenden und se 1 bst änd ig Tätige n„ 

Durch d i e Einführung de r neue n Industriepre i se, die a nnähernd 

dem ge se 11 sc haft lieh no t we ndigen Ar beit sa ufwand entsprechen, 

wird der Nutzeffekt der betrieblichen Arbeit r.esser sicht bar. 

Hieraus ergeben sich filr die Leiter der Be triete Erkenntnis

se, wie die Selbstkosten der in ihrem Betrieb hergestell~en 
Erzeugnisse gesenkt bzw. in Betrieben des nichtprodukieren

den Bereiches der Volkswirtschaft Kosten eingespart werden 

können, um die Rentabilität zu erhöhen o 

Die Industriepreisreform wird fo lglich die Libereinstimrnung 

der individuel l en Interessen mi t de nen de r Gesellschaft 

fördern„ 

2e In welc.tern Umfange werden die neuen Preise in den Betrieben 

der nichtvolkseigenen Wirtschaft wirksam? 

Im Bereich der nichtvolkse igenen Wir tschaft werden mit Wir

kung vorn 1~ April 1964 fo l gende Prei sneur ege l ungen wirksam: 



Feste Bre nnstoffe 

E l ektroenerg1e · 

Gas und Vfär.me 

Feuerfeste Erze ugnisse 

Kalierzeugnisse ~ 
Stein ... u„ Siedesalz 

Transporttarife. 

Me tall ur+g'sc h e und 
Gießereierzeugnisse 

= 3 0 

f' . . 
= ~ !ll'' alle Herstelle r 

"'f ür alle Abnehme r 9 mi t Ausnahme 
der s ozialisti sche n Produktions
genossenschaften der Landwirtscha f t, 
der werktät igen E inzelbau~rn un d 
der Kirc hengli te r 

- flir al le Erz euge r 

'~ 

w 

... 
= 

f ür alle Industr ie - und Baube
trie be (dazu Rehören nicht: 

.,,G •1 „ i ' ~- d · ' .r. :rh ~ p r ·; ai;;B Han·vrf-Jr.er:s-
betriebe sowie die in 
der G·e wer11e rolle eing~ -
trage ne n p,e triebe ) 

als A bn.e hmer 

für a l l e brz~rnger 

f ür a l le A bn.ehmer 

für al le Hers t e l ler 

für al le Abnehmer 

~ für alle Be r ste l l er 

"" für alle Abnehmer (die Preise 
für Düngemittel entsprechen dem 
Stand vom 31 $ l'.'1ärz 1964) 

- für alle Fr achtzahlerr mit Aus 
nahme der Betriebe~ die feste 
nrennstoffe zu alten rre ise n 
beziehen 

=nur fLir einzelne Be t rie be „ Diese 
Betriebe werden bes onders infor 
mier t „ 

Eine sol che differenzierte Hegelung war erforderlich, um d i e 

sich in einzelnen Zweigen der Volkswirtschaft bzwo i n versc h:i.e

denen Eigentumsformen ergebende n Besonderheiten zu berück s icht 1-

3a Die Einführung der neuen Industriepreise in versc h i ede nen 
Etappen erfordert besondere Maßnahme n für die Betriebe der 
nichtvoikse ig,e ne.n Wirtschaft 

Die Hegierung der Deutschen Demok r at i schen Republik hat be

schlos sen» daß sich im Zusammenhang mit der Industriepre is

reform in der nichtvolkseige ne n Vlirt schaft b zw „ bei selb-
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ständig tätigen Bürgern keine grundlegenden Veränderungen 

in der Höhe des Nettoeinkommens de r Bürger ergeben dürfen„ 
Durch die f'reisneureg elungen erhöhen s ich in vielen Betrie

ben zeitweilig die Kosten 9 we il feste Brennstoffe und Ener
gie - in un t erschiedli chem Umfange ~ von allen Betrieben 

verbraucht werden„ Da die Betriebe die Preise für ihre Er

zeugnisse nicht erhöhen dUrfen 9 soweit da s nicht ausdrUck
lich im Z11g~ der Industriepreisreform .festgelegt ' ~ . .rdv wUr ... 

den sich in Ei . .nze l f äl l~ tl un.xum.u ·~'bt:u:·f:i Ne t toe in.komme n.:::mindre„~ 

rungen. für die ne t rJ.ebsi nhaber oz·.·~„ selbs tfüv}' g tät:tgen 
Bürger ergeben~ wenn nicht be6iondere Maßnahmen eingeleitet 

werden„ 

Die nachstehend dargelegten Maßnahmen sollen in d ie sem Zu·~ 

sammenhang gegebenenfalls eintretende unzumutbare Nettoein

kommensminderungen ausgleichen~ 

4o Jeder Betrieb soll alle vorhandenen Möglichkeiten der Ein

,ruw.rung von Material und anderen Kosten voll au§mnutzen 

Um die jetzt eintretende Erhöhung der Kosten für dle genann

ten wichtigen Grundstoffe und Elektroenergie auszugleichent 

appelliert die 11egierung an die Genossenscha:f'tens die Inha

ber und Leiter von Betrieben, die individuell arbeitenden 

Eandwerker und die anderen selbständig Tätigen, alle vorhan

denen Möglichkeiten zur Einsparung von preisveränderten Er

zeugnissen, insbesondere von Kohle und Energie~ voll auszu

schöpfen sowie Maßnar...men zur Senkung der übrigen Produktions
und Zirkulationskosten zu treffenc ~iese Forderung ist Aus

druck der allgemeinen Zielstellung der Industriepreisreform~ 

auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität in der gesamten 

Volkswirtschaft und die Durc hsetzung des Sparsamkeitsprinzipa 

aktiv Einfluß zu nebmen6 

Vor den Betrieben steht im Zusammenhang mit der wirksamen 

Durchsetzung des Sparsamkeitsprinzips weiterhin die Aufgabes 

die Einsparung von Material d urc h die umfassendere Anwendung 

von Materialverbrauchsnorme n. stärker als bishe r zu unter~ 



"" 5 -

stützen, durch die Einführung von Bestandsnormative n sowie 

durch die Analysierung und Verminderung de r z. Ta erhebli

chen Gemeinkosten e i ne Selbstkostensenk ung zu erre ichen„ 

Die Verpflichtung zur Einsparung von Mate rial und Kosten 

wird umso besser erfüll t werden, j e mehr es den Leitern der 

Betriebe mit Unterstützung der Partei- und G€werkschaft s

organi sa t ion gelingt ~ alle Werktä tlgen des Betriebes für 

diese große Aufgabe zu mobilisieren. Hierzu müssen alle 

gegebenen Möglichkeiten der Einbez iehung der Yi'erkt äti genj 

wie I·1Iassenwettbewerb~ Verpfl ichtllngs"t.ewegung, Plan de r tech

nisch-organisatorischen Maßnabme n p voll genutzt werdena Ge

lingt es, die schöpferische Init iative des gesamten Be ... 

triebskollektives zu wecken, wird die v or de r gesamte n Wirt

schaft stehende Forderung, qualitativ hochwertige Erzeug

nisse mit niedrigen Kosten zu produziere n~ erfüllt werden 

'können. Auch hierin zeigt sich, daß zwischen den gesamt ... 

volkswirtschaftlichen Interessen und den individuellen In

teressen der Petriebsinhaber volle Übereinstimmung besteht. 

5c Trotz durchgef Uhrter Einsparungsmaßnahmen in Einze lfällen 
eintretende Verminderungen des Nettoeinkommens der Bürger 
werden durch Ste uerermäBigungen au_§ße.;;.._g....,..1..-i __ c'""h ... e ..... n..__ ___ _ 

In einer Reihe von Betrieben, in denen die preisveränderten 

Materialien in besonders hohem Umfange eingesetzt werden, wird 

es nicht möglich sein, kurzfristig die eintretenden Gewinn

minderungen durch die genannten Ein sparungsmaßnahmen voll 

auszugleichen. Um in solchen Fällen ein unzumutbares Abs.inken 

des Nettoeinkommens der 'Bürger zu verhindern 7 wird auf Antrag 

.Ste uerermäBigung gewährt o 

Diese Methode des Ausgleiches der eintretenden E inkommens

minderungen . wurde gewählt, v1e il damit gleichzeitig erreicht 

wird, daß die neuen Preise, die annähernd auf dem gesell

schaftlich notwendigen Aufwand beruhen, im Betrieb wirken 

und im Ergebnis der betrieblichen Arbeit (G€winn) sichtbar 

werden~ Sie orientieren damit auf den ra t ionellen Einsatz 

der Grund- und Umlaufmitte l~ 

-ef: .. ~ .. 



6„ Wer kann SteuerermäßigLmg erhalten~ u.nd ln welcher Höhe wir d 
.r:iie _gev1ährt? . __ _ 

J eder Bürger, dem durch die Industriepreisrefo rm höhere Kosten 

erwachse n und der entsprechend der gesetzlichen Verpflicht ung 

MaBnarunen zur E insparllng von Material sowie zur Senkung der 

libr igen Kosten getroffen hat» kann auf Antrag Steuerermäßigun g 

erhalter:L, 1~ur die Gewb.t'..rLmg eine.r StE~u1-~rermäBigu.ng ist unbe~ 

achtlich» welche gewerbliche oder berufliche Tätigkei t ausge
übt wird und welche Höhe der da'be i erzielte Gewinn e.rre icht. 

Die Steuerermäßigung wird jewe:Lls für ein Kalende rjahr nach 

Ablauf des Jahres gewährto Auf Antrag ka nn der Blirger bere i t s 

i m Laufe des J"ahres se:i.ne steuerabführu.ngen um entsprechende 

Teilbeträge kürzen„ mögl:i.cherweise eintrete nde finanz ielle 

Schwierigkeiten werden bierd urc h a usge sc hlo s se n„ 

Bürger mit einem Nettoeinkommen tis zu 8 .000 DM erhalten 

St euerermäßigung in Höhe der vollen Nettoeinkommensmi n de rung„ 

Dabei wird von dem Nettoeinkommen ausgegangen~ das sich e r 

ge be n hä t t e:i v1enn keine Preisneuregelungen eingetreten wären e 

~i sPi ~,l: 

Im Jahre 1 964· wird ein Gewinn in Höhe von 9e 000 DM e r

zielt., In diesem Jahre sind höhere Aufwendungen in Höhe 

von 10500 DM entstanden„ Diese höheren Allfwendu ngen haben 

als s t euerlich abzugsfähige Betriebsausga be den Gewi nn ge 

mindert. 

a ) :filerechp.ung_Qes erzielten Nettoeinkommens 1964 

Erzielter steuerpflichtiger Gewinn 

darauf entfallende Einkommensteuer 

erzieltes Nettoeinkommen 

b) Berechnung des Nettoeinkommens 1964 1 

das s ich ergeben hätte~ wenn keine 
illli!e n i:ire i se wirks.§;J.n_gevrnrde n wären 

Erzielter Gewinn 

+ h öhere Aufwendungen 

Gewinn, der sich ergeben hätte ~ wenn 
keine neuen Pre-ise wirksam geworden 
wären 

;J ....,;;-~bBo 1' a nr? o M' 8 n 1 - - -~ .. „. 

9 0000 DM 

2 "446 DM 

6 „ 554 DM 

9eUÜÜ DM 
:Li!ZOO DM 

1Üo5Ü Ü DM 
~ cz-

___ „„ 

. „ .. .„ 

'41 
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Net; t ae i.nkom.men s, da s s ich ex.:· ge ·be n hätte~ 
wenn keine nell1e n. Prei se wirksam. gewor.., 
den wär e n 

Net toeinkommen nach b ) 

Nett oe i nk ommen nach a) 

e inge t re te ne Nettoe in1rnmme11 sm:i.nderüri.g 

7 „ 364 DM 
·-- --- - -~ ·- -- --- .... „- --- -~ 

7" 361.,L DM 

§..R.2.5'+-1!]:1 

810 DM 

ke:lne höhe r en. Auf wend ungen en.tsta nde n. '\vären ~ 15. e gt unter 

8 .- 000 D:M „ Demzufol ge wi r d d i<:l volle Ne t t oe :lnkomrne n sm:l.nde ~ 

r u ng in Höhe v on 810 DM du.rcb. Steue r e r.m.ä .ßigu11g ausge gl i~· 

che n~ 

rJl t die ser Hee;elung wird gesiche r t~ da ß für a ile Bür ge r, die 

e in rel a tiv geringes Nettoeinkommen ~nben, ke iner le i Netto
e inko mm e nsminderung i m Zusamme nha ng mit de r Industr:tepre is= 

r e fo rm e in tri t t „ 

Bür ge r mit ein·em Nettoeinkommen Li t e r 8 . 000 DU erhal t e n steuex-~ 

e r mäBigu.ng f Ur di e Einkomme n s mi nde r unge n, d ie 5 % des Netto 

einkom~ens Uters t e i ge na 

Die Ve rminderung de s Net t oe inkommens b is zum5 % wird ins

beson dere unter :Gerücks i chtigung des zeitweiligen Charakter s 

der Lia .Bna h„rne als zumu t bar angese he n„ E s besteht in jedem Be~ 
' 

trie b die reale Mö gl ichkeit , Gewi nnmi nde rungen durch Einspa-

runge n auszug l eichen e Unt e r Se rUc k sichtigung der hohen volk s 

wirtschaftlic hen nedeutung de r Ein spar ung von mate r iellen 
und finanzei l len ~it t ela wir kt diese ? e s tleg ung zugleich al t 

öko nomi scher I~be l . 

Im J ahr e 1964 wird ein Gew i nn in llbhe von 
e r zielt „ 

In diesem Jah1·e sind hö.be :re J'i.o.:f wendungen in. 

Höhe vo n 3„000 DM ent sta nden ~ die de n Gewinn 

be rei ts ge mindert habe n ~ 

15 ~ 100 DM 
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Erzielter steuerpfllchtige r Ge wJ.nn 

darauf entfallende Einkommenste ue r 

Erzieltes Nettoeinkommen 

b) Bere c hnung ~es Ncttoeinkom~ens 196~ 1 da s s i ch 
erge be n hätte ~ wenn kr,J.n.e nf; uen Freise ·prirk·~ 

,S'~~!J_§JL._W ÜJ.'.§J1--~,··--··----··~----·"·--~-

Erz i e l ter Gewinn 

+ höhe r e Auf wendt.rngen 

Gewinn ~ der sich ergeben bä tte ~ ne nn ke ine 

neuen Preise wi rksam ge worde n wären 

Darauf entfallende Einkommenste ue r 

!Jettoeinkomment das sich ergebe n hätte $ 

wenn keine neuen Preise wirksam g CY!Orden 

wären 

Nett oe inkomme n b) 

Nettoeinkömmen a) 

Verminder1.1ng des Nettoeinkommens 

vom BLlrger seltst zu tragen (5 % von 10~678) 

zu gewährende Steuerermäßigung 

·.··': : ~„~~/·7' :. 

~~.· 

15„ 100 DM 

-~'!-2L~ Difl 

9 0676 DM 
========= 

15 „ 100 DM 

~QQ..12M 

1 80100 DM 

~~ 

10„678 m.1 
~:::===== = == 

10G678 DI.'l 

2ii626 DM 

1„002 Dm 

-~24 DM 
468 DM 

======== == 

Bei der Berechnung des Nettoeinkommens ist vom steuerpflich

tigen Gesamteinkommen (tetriebliche Einkünfte zuzüg l ich son

stige Einkünfte; z. TI. aus freiberuflicher Tbtigkeit, ruiet

hausbesitz, Hypotheken u. dgl . ) des betreffenden Bürgers aus

zugehen. Lohneinkünfte~ TätigkeitsvergUtungen der Komplemen

täre von netrieben mit staatlicher Beteiligung, steLlerbegün

stigte Einkünfte aus Erfindungen und steuerfreie Einkünfte 

bleiben jedoch außer Ansatz e Die Höhe der Steuermäßigung wird 

folglich von derartigen Einkünften nicht beeinflußte 

7o Für ' Handv.rerker~ die Handw·e rkste Lrnr A entr icbten, waren auf 
Grund der Normativbesteuerung besonde re Rege lungen erforder-
lich ___________ _ ,_ 

Handwerker mit höchstens 3 n esc; .häftigten ent richten. eine nor-
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mat i ve Steuer ( I-Iandwerkste uer A) , für deren Fest leg ung die 

Höhe des erzielten Gev.rin.ns nicht ermi tte lt werd e n braucht„ 

Es war deshalb nicht möglich) die alleeme ine Re gel ung zur 

Gewährung von Steuerermäßi gungen auch auf Handwerker, die 

Handwerksteuer A entrichten~ anzuwendenc E ine derartige '$e

ge lung hätt e eine Erm:tt tlu ng des Gewinns durch diese Hand 

werke r vorausgesetzt~ 

Deswegen wurde festgelegt , daB auf Antrag alle höheren Auf

wendungen, die 25 % Q.er gezahlten Handwerkst euer ü berstei

gen, durch Steuerermäßigung ausgeglichen werdene 

Die gewählte Methode gewährleistet~ daß ohne wesentlichen 

Mehraufwand und unter Beibehaltung der gegenwärtigen Begün

stigungen unzumutbare Verminderungen des Nettoeinkommens auch 

bei Handwerkern, die Handwerksteuer A entrichten, allsge

schlossen werden. Handwerker, die ein relativ geringes Ein

kommen erzielen ( z. Bo einzelne Dorfhandwerker und ältere 

Handwerker), erhalten "tere i t s geringe Me hra ufvre ndungen durch 

Steuerermäßigung ausgeglichen, weil deren Normativste uer 

gering ist. 

B ~ Für bestimmte Berufsgruppen bzw„ Wirtschaf tsgruppen beste
hen besondere Regelungen 

Zur BerLi.cksichtigung l;esonderer Verhältnisse in be stimmten 

Berufsgruppen wurden folgende Sonderreßelungen ge troffen: 

a) llli.9.kerhandwerk 

Bei der Herstellung von Br ot fallen die Preiserhöhungen 

für feste Brennstoffe besonders ins Gewicht. Um diese 

Einkommensminderungen, die durch E in sparungsmaßnahmen 

nur unerheblich ausgeglichen werden können, auszuschal~ 

ten, erhalten die betreffenden PGIT und die individuell 

arbeitenden Eäcker eine produktgetundene Stützungt die 

an den Verbrauch von Mehl für die Produktion von Roggen

und Roggenmischbrot gebunden isto 
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Flir die im Zusarr~cnhang mit der He rstellung von Wei ßge

bäck und Konditorwaren eintretenden höheren Aufv;end ungen 

wird auf Antrag Steuerermäßi gung nach der allgemein 

g6ltenden Regelung gewährt . 

b) Betriebe, die Ziegeleierzeugni sse und Kalksandsteine 
herstellen -~~---"~·-----
Betriebe, die Ziegeleierzeug i~se und Kalksand stei ne her-

stellen , können mit Wirkung vom 1. 7~ 1964 neue ret rieb s 

pre ise filr i hre Erzeugnisse beantragen~ t1e ihnen im Zu

sammenhang mi t der Industr iepreis~eform e ntstehenden hö

he ren Aufwendungen werden durch diese neuen Prei se abge

deckt ~ Die gegenü·ber den Abnehmern geltenden Industrie

ateabepreise bl eiben j edoch a uch nach dem 1. 7Q 1964 unver

ändert o 

Die Differenz zwi s chen dem I ndustrieabgabeprei s und dem 

neue n :Qetriebspreis wird gestützt. 

In der Zeit vom 1~ 4e bis 300 6„ 1 96L!- erhalten diese ]3e trie 

t,e die höheren Aufwendungen auf Antrag voll erstattet. 

c) Betriebe des Kohle12latzhandels 

Die bei Be t rieben des Kohlepla tzhandel s im Zusammenhang 

mit der Industriepreisreform ein tret ende n finanziellen 

Auswirkungen werden nach einer besonde ren Ltegelung durch 

den Staatshaushe..lt ausgeglichen„ Damit wird gewährlei

s te t, daß sich das Nettoeinkommen der Kohlehändler nicht 

wesentlich verändert„ 

9o Der in einigen Eetrieten zu erwartende höhere Geldbedarf zur 
F inar.l&ierurw. der Bestände \'lird durc h Kredi t e gedeckt __ 

Im Zusammenha ng mit der Industriepreisref orm wird es trotz 

der Inanspruchnahme von Steuerermäßigungen instes ondßre in 

Produktionsbetrie ben zu einem erhöhten Geldbedarf zur Finan

zierung der Besttinde an Grund - und Hilfsmateria l s owie an 

Halb - und E'ertigerzeugnisse komr:1eno Ee i der weitaus Ute r 7 

wiegenden Anzatl der Eetriebe wird dieser höhc~e Geldbedarf 

aus eigenen Mitteln gedeckt weiden kön nenu Dabei wird inner-



betr ie 1:. li c he n l'"1aßna hmen 2 u1· ·i.:.e t.i <J 111 c ui 1 gti.üt, Ci1:; s Un s c hlage s 

der Umlaufmitt el eine bs sondere S deutung zukommen ( u ~ a~ 

Verbesserung des Mate r ialeinkaufs und üer Lagerhal t ung ~ des 

Produktionsd ur chl au fe s sowie des At)~>atL.es u.nd der Hechn ung s 

legung)„ 

Kann der erhöht e Geldte darf d urch Eigenmitte l nich t a bge 

deckt werden, körrn en 1~ei de n. '.?.u..=.tünd·~g_en Kx·ed1t J. nstit ute n 

im Rahmen de r gültigen Eest. irnm ungcu ku.r-zfri~ti!~a Kre d lt e bzw „ 

Kredi t erhöhu ngen bea ntrait werdeng Die Kreditinsti tute we r 
den auch da n n kurz f ri s t i g e Kredite für Auswirkunge n der In

dustrieprei sr e form be rei t s t e l len, ·wem:>. dj.e in den Kre di tbe„ 

dingunßen f estgelegte n Minde stsätze flir den Einsat z eigener 
Umlaufmitte l nicht eingeha l t en werden konneri. 

·10. Der für die r1esonde .ren firi.anz ejllen r;LaDn~.bmen e:i:fo~-d e :c l i= 
ehe vorübergehende zu sät zlj. cb~ Arbeit sau.fwand w:t rd auf 
ein Minimum he schränkt 

Das Verfahren der Gewährung v on Steuerermäßigung z um Ausgleich 

unzumutbare r Ne ttoeinkommensminderungEn erfordert v on den Bür 
ßern bzw. Betrie be n in gev1 i ssem Umf a nee zusätzlic hen Ar l~eits 

aufwandq Die im La ufe des .Jahres entst e.r1e nden hdberen Aufwen„ 

dungen müss en erfaßt , di e S t euerermäßigun g muß selbs t 1,erechnet 

und 1)ean trag t we rden ~ 

IIinsichtlic b der .Art des Nachweises der l1 üher·e n .Ailf'we ndun

gen bestehen keine h: son deren Vorscliriften" I s i st n:I cht 

erforderlich , de n Nachweia der höheren Auf wendungen i nner

halh der Rllc.hführung Z Ll eri_ringel'.L Das k ann. b;;ti· :lebsindi

viduell auf d i e einfachste r;e iso gEbCb"'11Eal _ I>.„~~ V'ecfa r.ren 

der Sell,stb - r e chnung und :Eea ntrngung der Steuererr:iäDi gung 

v1ird dadurc h e:rleic~te rt , öa .S d iEs L1 Ve.c:bin d ung mit der Jah

ressteuererk lärung e..cfol g t_ Die Vo.L·d11 u(.;ke z. ur J alir ess te uer

erklärung we r den entsprec he nd erghn6t~ 

Eine Auf na hmE der am 1" Apr i l 19G4 J.u .Llc L.L.·-e L vui_· hs.LJde nen 

Bestände an Mate r iali~n und Erzeu.grlisser!~ 'en:; n Pre ise ver

ändert werden , ist nu.r da nn erforde ·'lieh, wer1L neue Preise 

für die im Bet rie b er ze t1gte n Pr<;dliJn,' rP~t·,_Plect v;o „~den 



" .„ ·, 

sind . Das ]etrifft im Bereic.t der nichtvolkseigene n Wi rtscha ft 

nur e i n zelne Betr ie be o In den Pßtrieben des Kohlep latzhandel s 

ist i n jedem Falle eine Bestandsaufnahme vorzunehmen" 

De r somit auf ein Minimum beschränkte zusätzliche Arbeitsauf
wand ließt sich infolge der in der nichtvolkseigenen Wirt

schaft vorliegenden Besonderheiten nicht umge.hen.u 

11 . Un te rstützung der Bürger b it:w„ Ee tr le 'IJ(} ·M 1 der Du.rch:r~ ührtmg 
der Maßnahmen, die sich im. Zusammenhang mit der Industri~ pre 1s-
r_e f orm erael:t!n. -~~-~~=~~ -·--~ 

Dle .:im Zusammenhang mit der Industriepre iarefo:rm erlassenen 
geset zl ichen Bestimmungen werden· den Bürgerr1 in d1.ffe renzier

t e n Aussprachen bzw„ Versammlungen durch verantwortli che Mit

arbei ter der örtlichen Staatsorgane umfassend erlä utert. Di e 

Vie 1 fä l t i gke 1 t der mit der !ndustriepre i sre form i m Zusamme n 

ha ng ste hende n Frobleme wird zweifellos dazu führen , da13 a uc h 

nach diesen differenzierten Aussprachen noch eine Re ih~ v on 

Fr'.'.i gen a uftauchen wirrL Den Bürgern wird empfohlen , sich in 

solc hen Fällen an d.en zuständigen Hat des Kreises zu wenden, 

damit so lche Fragen schnellstens geklärt werden können~ 
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Zusammenstellung 

der filr den Bereich der nichtvolkse i genen Wirtschaft im Zusammen
hang mit der Industriepreisreform erlassenen 

gesetzlichen Bestimmungen 

l're 1 sanord nung Nr. 3000 vom 1 ~ Februar 1 964 

- Inkraftsetzung von Preisanord nunge n der Industrie
preisreform -

Anordnung vom 1e Februar 1964 
über steuerliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der !ndustrie
pre isreform 

Anordnung Nr. 4 vom 1 G Februar 1 964, 

über Umsatzsteuerbefreiung 

Anordnung Nr. 2 vom 1. Februar 1964 

über die Auszahlung von Preisdifferenzen im 
Zusammenhang mit der Industriepreisreform 
- Preisstützungen für den Kohleplatzhandel ~ 

Anordnung vom 1. Februar 1964' .~ 

über die Gewährung kurzfristiger Kredite zur 

finanzierung von ]eständen und Forderungen in 
Auswirkung der Industriepre 1 sreform in de1„ 
nichtvolkseigenen Wirtschaft 

Anordnung vorn 1 • Fe bru.ar 1964 

über die Auszahlung von Preisstützungen für 
Ziegeleierzeugnisse und Kalksandsteine, die in 

Genossenschaften, Betrieben mit staatlicher Be
teiligung und in privaten Betrieben hergestellt 
werden 

Anordnung vorn 1. Februar 1964 
über die Finanzierung der Mehraufwendungen im 

~ ·. „ ... ... 

Wohnungwesen auf Grund der Preisänderungen für Kohle und Energie 



.Anordnung vom 1 Q li'ebruar 1964 

zur Finanzierung der Auswirkungen der In.dlus1trie ·~ 
preisreform in nichts t aatlichen Einrichtungen des 
Gesundheits .... und Sozial-wesens sowie der VolksbD.~ 

dung 

Anordnung Nr. 8 vom 1., F~bruar 1964 

ii'ber die Umbewertu.ng der Bestände an Erzeugn.isi:HH1r 

für die nene Preise in Kraf t triaten 

$• Aufnahme, Umcewertung sowi~ Regu.lieru.ng der 

Umbewertungsdifferenzen. in der nichtvolkseigenen. 

Wirtschaft per 1. April 1964 ... 

Diese gesetzlichen Bestimmungen sind im Gesetzblatt 'fEril lI~ 

Nr0 "'l6/17 erschienen" 



Anlage zur lnf oxmation Nre 5/64 
=====================~=====~~~~ 

Durchführung des grafischen Wettb®werbs 
=========================~~~~~========g 

1. Um die erfolgreiche Durchführung des grafischen Wettbewerbs 
zu sichern, sollen alle Bezirksverbände entsprechend einer 
E.'l!!.pf€>hlt1ng des Sek~!?.tariats des Eauptvorst~u1a es mit jai einem 
bildenden. Künstler einen Werkvertrag abschließen"' :Sei der Fest
legung der Thematik ist iw.eh Mögllchkel t zu berück.siehtigenf 
daß das Vlerk auch zur zentralen 1'~us stellung iaunse:r.~ Zeitgenos
se", die. im September vom Ministerium f ür Kultur! vom Verband 
Bildender Künstler Deutschlands und von der Akademie der Künste 
durchgeführt wird~ eingereicht werden kanne Man sollte also 
prüfen, wieweit . man den Künstler auicb. beauftragen kann, Pol\=> 
träts und figürliche Kompositionen ~u schaffeno, 

Um die Beratung des Künstlers in inhaltlichen und gestalte
rischen Fragen zu erleichte~ni empfehlen wir~ daß die Mitglie= 
der des Aktivs Kulturi) die 1<.u tur!"edakteure und die im Bezirk 
ansässigen Mitg.lieder des Arbeitskreises u'Bildende Künstler" 
beim Hauptvorstand den Bezirksvorstand bei der Zusammenarbeit 
mit dem Künstler unters.tützeno Man könnteferner prüfe.n0 ob Hil
fe durch die Bezirksorganisation des Verbandes Bildender KUnst
ler möglich istG (In einigen Bezirksorganisationeni) zoBo in 
1'3ipzig, ist es b~~eits üblich~ daß bei solchen Werkverträgen 
ein anderes Mitglied des Verbandes als Mentor des betreffenden 
Künstlers fungiert)o 

Wie bereits auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Kultur am 
21.2Ql964 erläutert wurde!) empfehlen wir den Bezirksverbänden9 
mit folgenden Künstlern einen Werkvertrag ab zus eh ließens 

Rostock 
Schwerin 

Neubrandenburg 
Potsdam 

Frankfurt/Co 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
Erfurt 

Gera 
' Suhl 

Dresden 
Leipzig 

Karl-Marx=Stadt 

Berlin 

Helmut Maletzke i) Greifswaldf> Stellingstr„ 41 
Herbert Bartholomäusil Ludwigslustt> Fr•iedrich

Naumann=Allee 29 
Ge Fröde 9 Templin (CDU) 
Helena Scigalai) Berlin=Pankow0 Pestalozzi-

Straße 26 
Christa=Maria Jeitneril Blumberg. bei Berlin 
Rudolf Nehmer!) Dresde~ A 200 .Lenbachstr„ 8 
Wilhelm Höpfnerf) Magdeburg 9 Ganghoferstrol4 
Johannes Lebek Zeitz!) Rosenweg S 
Karl Holfeldt> Aaa Sulza 9 Wunderwaldstr„ 3 a 
oder Otto Paetz~ Weimart> Thomas=Müntzer=Strol 
Katharina Wirtzi) Greizt> Sommerpalais (CDU) 
Rolf Krause!) Dresden A 231> Durckwitzstro 9 b 
Alexander Alfs!) Dresden N 57 0 Hausbergstr~3(CDU) 
Klaus Ho Zürner~ LeipzigR Karl=Liebknecht= 

$traßa b b (CDU) 
Hermann Naumann. 9 Dresden~ Piilni~zer Land= 

stx·aße 59 
Eberhard Tackev Berlin N 54~ Wilhelm=Pieck= 

St raß® 43 (vDU)o 
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Wir schlagen vor, bei der Verhandlung mit den Künstlern von 
folgenden Honorarsätzen auszugehen8 

Schwarz=Weiß=Druck 

Farbholzschnitt 

Zeichnung 
Zyklus 

Die Höhe des Honorars und die 
Druckgrafik angekauft werden, 
der Honorarordnung des VB.KD e 

Ein Ent\.vurf des Werkvertrages 
19 o März zugeleitet warden o 

ab 450 DM (1 o Blattg ab 200 DMt 
da.zu 5 Abzüge zu 50 DM ~ 250 n) 

ab 550 DM(loBlattß ab 300 DM 
dazu 5 Ab ~üge zu 50 Dht6250 D~) 
ab 200 DM 

a.b 14'050 DM (lvBlattzab 100 DMIJ 
d. azu v011 je dem Bla t·t je 5 Ab
zügfl zu 50 DM) 

Festlegung~ daß 5 Abzüge bei 
entsprechen den Bestimmungen in 

ist den Bezirksverbänden am 

Die Abto Kulturpolitik bei der Parteileitung bittet die Be
zirksverbände~ umgehend zu melden9 wenn sie Einverständnis mit 
den Künstlern erzielen konnten bzwo wenn sie den Werkvertrag 
abgeschlossen habe.no Es ist möglich 11 daß ein kulturpolitischer 
Mitarbeiter der Parteileitung an Aussprachen mit Künstle,rn in 
den Bezirken teilnimmto 

2o Einer Reihe von bildenden .Künstlern ist der Wettbewerbsaufruf 
von der Parteileitung zugeschickt wordene ltilI~~xallm; 
hll!DXÜJ!EHkx:ftiutl~~D"UliXlll~JIJi:X'DECXx~l\t 
:pQ;.BiJtit:tt:k Die Liste mit den Namen dieser Künstler wird den 
Bezirksverb~nde~ zur Information zugeleite~~ 
Um einen guten Erfolg.sowohl des grafischen als auch des lite~ 
rarischen Wettbewerbs zu sicherni bitten wir die Bezirksverbän= 
de, die ihnen zugeleiteten ExeT.p are des Wettbewerbsaufrufs so
wohl in den Bezirkssekretariaten als auch in den Kreissekretari= 
aten in geeigneter Form auslegen bzwo aushängen zµ lassenw 
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Zu den Kreisdelegiertenkonf'erenzen. 
================================== 
Wir machen die Bezirkssekretariate noc h einmal darauf aufmerksam, 
daß - entsprechend unseren gegebenen Hinweisen - mit jeder Kreis-

· delegiertenkonferenz erreicht wer den sollt unsere Unionsfreunde von 
der Notwendigkeit hoher persönlicher Leis ungen zu überzeugen und 
sie für eine aktive Mitarbeit zu gewinneno Das Ziel unserer Arbeit 
muß sein, daß auch diejenigen Uni onsfreunde, die sich bisher nicht 
am Programm der Ortsgruppe beteiligt haben, durch die Abgabe minde: 
stens einer Verpflichtung ihre Bereitschaft zur Mitarbeit i m Partei
wet tbewer b zum Ausdruck bringeno 

Ostermarsch 1964 
ä:il•============= 
Die Ostermärsche 1964 haben ge zeigt , wie s tark di e Opposition gegen 
die Pläne der Bonner Regierung nach Verfügungsgewalt über Atomwaf
fen in der westdeut s chen Bevölkerung geworden ist. Mit allen Mit
teln versucht deshalb die Ultrapresse, der westdeutsche Rundfunk und 
das Fernsehen den Massencharakter dieser Bewegung zu leugnen oder 
die Teilnehmer an der Ostermarschbewegung und ihre Motive zu verun
glimpfeno 

Wir informieren daher in folgendem über die Ziele der Ostermarsch
bewegung und den Verlauf der Ostermärsche 1964-o 

1. Seitdem im Jahre 1958 erstmalig britische Friedensanhänger aus 
Protest zum Atomwaffenzentr um Aldermaston zogen, ist die Durch
führung von Protestmärschen gegen die atomare Aufrüstung während 
der Osterfeiertage in einer Reihe westlicher Staaten, darunter 
auch Westdeutschland, zur Tradition geworden. In Westdeutschland 
wurde der erste Ostermarsch 1960 durchgeführt (200 Teilnehmer). 
1961 waren es sc hon mehrere Tausende. Im verga.qgenen Jahr waren 
insgesamt 80 000 an den Ostermärschen Qeteiligto In diesem Jahr 
waren es trotz ungünstiger Bedingungen durch widrtge Witterungs
verhältnisse über 1000000~ 
Die verstärkte Aktivität der westdeutschen Friedenskräfte bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Ostermarsches 1964 ließ erken
nen, daß sich die westdeutsche Bevölkerung in zunehmendem Maße 
der ungeheuren Bedrohung bewußt wird, die das forcierte Atom
rüstungsstreben der Bundesregierung mit sich bringt. Die Oster
marschierer und die Unter zeichner des Aufrufs zum Marsch 1964 ha
ben die Gefahren erkannt und wollten mit ihrem Marsch einen Bei
trag zum Erf olg der Genf er Abrüs t ungskonferenz leisten. Ihr Ge
wis sen führte s i e auf die Strasse, um die Forderung nach Abrüstung 
den Polit ikern unüberhörbar zuzurufen. Sie alle waren sich darü
ber klar, daß es einen Fort schrit t zum Frieden hin geben muß, daß 
Verträge über eine glei chzeitige allgemeine Abrüstung möglich 
sind und daß man die Genfer Konferenz mit allen gebotenen Mitteln 
unterstützen mußp u..m sie zum ~rfolg zu führeno ~m Ruf an die Öf
fentlichkeit und ihrem eigenen Engagement sahen .die Teilnehmer des 
Ostermarsches die Bedeut ung i hr er Akt ioneno Sie gingen von der Er
kenntnis aus, daß der Kr ieg der erste Fei nd der Menschheit ist und 
dieser Erkennt nis alle anderen noch so wichtigen nationalen, wirt
s chaft lichen, gesellschaf tlichen und weltanschaul i chen Belange 
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unterge ordnet werden müssenG Das fand seinen Ausdruck in der 
Losung s "Bombe weg für alle Zeiten 9 i s t jetzt oberstes Gebot. 
Einig sein in diesem Ziele oder \Vir s ind mor gen tot o" 

In seinem Appell an den Bundeskanzler Erhard und den Bonner Bun
destag forderte der zentrale Ost er marschausschuss, durch Initia
tiven der westdeutschen Regierung die Genfer Konferenz zu unter
stützen. Diese Forderungen wurden im einze l nen wie fo lgt ·formu
liert: 

- Initiativen der Bundesrepublik zu Ver handlunP'et.. iib r ein at m ... 
waffenfreies, militärisch verdünntes Sicherhi: ttssystti'lt. in Mit
te leuropao 

- Verzicht auf Beitritt zu einer multilateralen Atommacht und 
auf die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen • 

Durch diese Schritte würde die Bereitsc haf t der Großmächte zu einer 
Entspannung in Mittel europa geförder t o 

Um diese Forder ungen und Vor schläge zu unterstützen und eine Poli
tik der Entspannung und Abrüstung durchzus etzeb 9 sind die Oster
marschteilnehmer entschl os sen0 alle erreichbaren demokrat ischen 
Mittel zu nutzen und dafür zu demonstriereno 

Die Hauptlosungen der Ostermarschbewegung warens 

"Sicherhe it durch Abrüstung"~ "Für atomwaffenfreie Zone", 
"Gegen multilaterale Atommacht"~ "Nach dem Teststopp nun 
Rüstungsstopp"e 

Es zeigt sich, daß diese Grundforderungen der Ostermarschbewegung 
in unserer Republik bereits verwirklicht und Inhalt der Friedens
politik unserer Regierung sinde 

2. Neben den Mitgliedern des Kuratoriums der OsterDBrschbewegung, dem 
u.a. die Theologen Niemöller, Gollwitzer und Vogel angehörten, un
terzeichneten außer Schriftstellern, Professoren, lrzten, Fadagogen 
und vielen anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens allein 

·etwa 500 bis 600 Geistliche den Ostermarschaufruf ··darunter erstmals 
auch eine Reihe katholischer Pfarrere In Essen zoAo unterzeichneten 
18 Pfarrer, davon drei katholische Pfarrer, diesen Aufruf o 

Insgesamt fanden etwa 300 Vorbereitungsveranstaltungen mit etwa 40000 
Teilnehmern statto Die Beteiligung am Ostermarsch selbst überstieg 
alle Erwartune,eno 

Besonders fiel auf, daß seitens katholischer Christen eine unerwar
tet starke Beteiligung zu verzeichnen waro Am Mars©h Duisburg-Dort
mund nahm beispielsweise eine Gruppe der katholischen Quickborn
Jugend teil o Außerdem marschierte eine Gruppe der katholischen Jun
genschaft aus Düsseldorf mit o Auch Mitglieder der katholischen"GruP
pe 55" gehörten zu den Teilnehmern o Auf Transparenten führten sie 
unter anderen den Titel der päpstlichen Enzyklika "Pacem in terris" 
als Marschlosung mito 

Höhepunkt der Ost ermärsche ·waren die in allen größer en Städten 
durchgeführten Absohlußkundgebungeno 
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In Duisburg· sagte der evangelisch Pfarrer We Querl zu den Ver
sammelten& "Diesmal marschieren wir nichtP.bis alles in Scherben 
fällt, s ondern damit nichts in ::>cherben :tällt "" 

In Frankfurt/Main rief der hessische fir henpräsident Ni emöller 
den Kundgebungsteilnehmern zu, daß j eder vernünf tise Mensch ge
gen den Atomtod Stellung bezienen müsseo 

In Stut t gart bezeichnete der westberliner Professor Ho Gollwitzer 
die Bonner Atomrüstung als einen Ansonlag auf das Lebeno 

In 1i:"''1f.' 1.o""'! traten d r bc·lgisci e k .tholisobe G istliohia Abbe 
Carret (Brüssel und de .J • • ·J'·"' .h• ~~ro:c '1r. Günneberg ge-
meinsam gegen die atom re A!J.f ·.sti „" " stde. " :>Ch 1.andr.; auf'. 

Vor Beginn des Ostermarschea in Ni. dersachsen/Bremen hielt auch 
der westberliner Theologieprof ssor Vogel eine Ansprache für die 
Demonstrationsteilnehmero 

An dem am Sonntag glei.hzeitig in Brüssel durjhgeführten Anti
a t ommarsch ahmen ueae auch 600 westdeutsche ugendliche teil9 
wodurch die internatlonale Verbundenheit der Atomwaff engegner 
deutl ich unter Beweis gestellt wurdeo 

Alle OstermarschdemonstrationeA verliefen diszipliniert und waren 
ein eindru©ksvollea Bekenntnis großer Teile der westdeutschen 
Bevölkerung gegen die Bonner Atomkriegspolitik s Kleinliche von 
Bonner Behörden gelenkte Schikanen blieben wirkungslos. So konnte 
zeB e durch das Verbot der b~ris~hen Landratsämter Starnberg und 
Friedberg gegen die Benutzung der Staatsstras sen für den Oster- ~ 
marsch der Demonstrationszug nicht verhindert werden und auch 
die Verleumdung des Bonner CDU-Pressedienstes, der den Ostermarsch 
als eine komm.unistis~h unterwanderte Aktion bezeichnete, konnte das 
Anwachsen der Atommars©hbewegung nicht beeinträchtigene 

3o Die Ostermarschteilnehmer ~ben eine Erk lärung des Zentralaus
schus ses der westdeutschen Ostermarschkampagne, in der das Stre
ben Bonns nach Verfügungsgewalt über At omwaffen scharf verurteilt 
wird überall ihre volle Zustimmung. Der zentrale Ostermarschaus
schuB hat angekündigt~ daß die nächsten Monate dazu verwendet wer
den sollen, diese Erk~ärung der übrigen westdeutschen Bevölkerung 
zur Unterschrift vorzulegenß Danach soll die Antiatomkriegserklärung 
dem Bonner Bundestag in Form einer Petition übergeben werden. 

Zur Frühjahrsbestellung 
================~~~=~~ 

1. Die Frühjahrsbestellung 1964 ist der erste Prüfstein für die Ver
wirklichung der Bes~hlüsse des VIIIo Deut schen Bauernkongresses. 
Der bisherige Witterungsverlauf läßt erkennen " daß es keine leich
te Prüfung wirde Ein Vergleich des Standes der Fel darbeiten in den 
einzelnen Bezirken zeigt j edoch 9 daß nlll' einzelne Bezirke alle Mög
lichkeiten nut~ten9 um das Sommergetreide und die Untersaaten 
rechtzeiti g in den Boden zu bringen ( Stand 250 Märzs Leipzi~ 60,l %, 
t~!~?:13~!9~ii!~~:~i)21 9 l ~~ aber Ro~~~~~ 19 5 ~~ ~~~~~~~ --= 



Unsere Partei steht durch Vorsitzende Vorstandsmitglieder 9 Feld
baubrigadiere9 Mitglieder von Speziallstengruppen usw& in vielen 
LPG in der Verantwortung für eine hohe .Produktiono Deshalb muß 
jetzt in allen Landortsgruppen der Aufruf des Sekretariats des 
Hauptvorstandes "Alle Kraft für schnelle und gute Frühjahrsbe- , 
stellung" (Neue Zeit vom 25„ lä.rz ~964) zur Grundlage der Arbeit 
gemacht werdeno Der Bezirksvorstand Potsdam gibt mit seinem 
schnellen Reagieren auf diesen Aufr\lt das Beispiel für den jetzt 
n~twendigen Arbeitsstil der Vorstände (Neue Zeit vom 260 März 
1964). So schnell gilt es jetzt übera1i zu handeln und di e Früh
jahrsbestellung zu unterstützeno Besonders ist die Auseinander.~ 
aetzung mit solchen bäuerlichen Unionefrennden zu führen, die die 
Meinung vertreteni "die Frühjahrsbestellung habe no ·h Zeit"'° Wo · 
noch nicht bestel t werden kann, ist die Aussa~t ao vorzuberei
ten, daß sie schlagartig zum agrotechnisch günstigsten Termin ein~ 
setzen kanno 

2e Der besondere Schwer:Qunkt unserer Anleitung muß in den LPG Typ I 
liegen, da sich die Produktionsleitungen der Landwirtschaftsräte 
überwiegend auf die LPG Typ III und einige größere vom Typ I kon
zen·triereno Viele Lai Typ I haben bei den einzelnen Kulturen nur 
relativ kleine Anbaufläche~o Aber gerade das müßte ein Grund sein, 
hier sehr schnell die Bestellung abzuschließene Die Erfahrungen 
der vergangenen Jahre zeigen~ daß•gerade in diesen LPG die Arbei
ten nur langsam vorankommen 0 "weil es sich ja nur Ußl ein paar 
Haktctr handelt" o Derartigen Tendenzen ist mit aller Kraft entge
genzuwirken9 denn wir wollen . in a 1 1 e n LPG höchste Erträge. 
Das erfordert überal l die Einhaltung der agrotechnisch günstig
sten Termineo Damit können wir ohne zusätzlichen Einsatz in vie
len kleineren LRl- 9 die in der Vergangenheit säumig waren, die ge
forderten höheren Erträge bei GetFeide erreicheno 

3Q Enge Zusammenarbeit ist mit den wieder oder neu in LPG-Vorständt 
gewählten Unionsfreunden notwendig„ Wir sind für die Qualität ih
rer Arbeit mit verantwortlich; auch darin sind die Frühjahrsbe
stellung und die anschließenden Pflegearbeiten Prüfstein. Deshalb 
müssen wir diesen Unionsfreunden die notwendige polit isch-ide alo
gische und fachliche Unterstützung geben9 sie mit guten Argumenten 
ausrüsten und i.hnen die besten Erfahrungen übermitteln. Wir müssen 
ihnen bei der Überwindung von Schwierigkeiten helfen~ Diese Aufga
be werden die Bezirks- :und Kreisvorstände am besten lösen, die sich 
dabei der sachkundigen Unterstützung durch ihre Beratergruppe Land• 
wirtschaft bedienen· 

- Alles ist daran zu setzent daß keine weiteren Zeitverluste ein~ 
treteno Durch ehtsprechenoe ackerbauliche Maßnahmen ist ein 
s~hnelles Abtrocknen schwerer Böden zu begünstigen, um früher 
auf die Felder zu können„ Die Technik ist nochmals auf ihre Ein
satzbereitschaft zu überprüfen; das trifft auch auf die Gespann
Technik ZUo 
1 

- Sobald die Flächen be~ahrbar sind~ muß schlagartig mit der Be~ 
stellung eingesetzt werdeno Dazu ist im Schichteinsatz nicht nur 
das Tageslicht voll zu nutzen 9 sondern auch die Nachtstunden. 
Jeder Tag, den das Getreide früher keimt, entscheidet über Mehr
ertrago 

- Zum Schichteinsat z gehören viele Traktoristeno Jeder Unionsfreund 
auf dem Lande 9 der die Fahrerlaubnis für Traktoren besitzt, soll-

-5-
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te sich für die Schichtarbeit zur Verfügung stellen, damit die 
Saat in wenigen Tagen in den Boden kommto 

- Bei allen Unionsfreunden in den Landortsgruppen muß Klarheit 
über die Notwendigkeit des sozialistischen Wettbewerbs geschaf
fen werdeni damit dessen Vorteile bei der Frühjahrsbestellung 
voll zur Wirkung kommen o Die Auseinandersetzung mit Tendenzen, 
wie "es geht auch ohne Wettbewerb" t ist anhand erfolßreicher 
Beispiele in den Ortsgruppenversammlungen offensiver zu führen. 

- Anknüpfend an d.as Röbliner Beispiel und die guten Erfahrungen 
der vergangenen Jahre sollten sich die Ortsgruppen dafür ein
setzen, daß recht viele Unionsfreunde und parteilose Christen 
für die Unterstützung der Frühjahrsarbeiten in der Landwirtschaft 
gewonnen werden„ 

In allen Aussprachen in den Ie.ndortsgruppen müssen die Auswertung des 
VIIIo Deutschen Bauernkongresses, die Perspektive des Dorfes und die 
Frühjahrsbestellung en~ miteinander verbunden werdena Schon jetzt 
entscheiden wir über die Höhe der Erträge „ Das ist nicht nur für die 
Versorgung der Bevölkerung sondern auch die Bildung von Futterreser
von von ausschlaggebender Bedeutung. Je gewissenhafter die Frühjahrs
bestellung erfolgtf) ein desto besserer Grundstein wird für den schritt
weisen Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden gelegto 

Zur Woche der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
===========================~============:=:===== 

In der Zeit vom 7. bis 14. Mai 1964 findet die Woche der Deutsch-Saw- ,,. 
jetischen Freundschaft statt„ Träger sind der Nationalrat der Natio
nalen Front und der Zentralvorstand der Gesellschaft für Deutsch
Sowjetische Freundschafto Unseren Parteiverbänden erwächst die Aut
ga~=~ dazu beizutragenf) den Gedanken der deutsch-sowjetischen Freund
•o t bei allen Mitgliedern und den parteilosen Christen weiter zu 
vertiefen. 

/ 
1. Grundlage der politisch-ideologischen Arbeit bilden die XVIIIo 

Hauptvorstandssitzung sowie die Beratungen des 5„ Plenums des ZK 
der SED des VIIIo Deutschen Bauernkongresses und die 2o Bitter= 
felder ion.ferenzD die im April stattfinden wirdo Es gilt~ in unse
rer Argumentation besonders herauszuarbeiten und deutlich zu ma= 
chen: 

o Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der verstärkte Kampf für Ab
rüstung und Entspannung an dessen Spitze sich die Sowjetunion 
befindet~ die konsequent die ·Lenin'sche Politik der friedlichen 
Koexistenz durchführt und immer neue Initiativen zur Sicherung 
~d Festigung des Friedens ergreifto . 

Wir müssen herausstellen„ daß diese Politik voll und ganz den 
christlichen Auffassungen vom Frieden aut Erden entspricht und 
die ungeteilte Unterstützung jedes Christen findenmußo 

Allen Mitgliedern muß klar werden„ daB friedliche Koexistenz, 
Kampf um Abrüstung und Entspannung und Sozialismus eine Ein-
heit bildeno -6-
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Die unserer Partei angehörenden Volksvertreter müssen die 
Freundschaftswoche benutzen, um mit ihren Wählern über die Be- ' 
deutung der deutsch-sowjeti schen Fr eundschaft zu sprechen. 

c) Die in diesem Zeitraum stat t f indenden Kreisdelegiertenkonfe
renzen und Mitgliederversammlungen müssen im Zeichen der Freund
schaftswoche steheno 

Alle Vorstände müssen sich die Aufgabe stellen, durch die Ge
winnung neuer Unionsfreunde als .Mitglieder der Gesellschaft,die 
im vergangenen Jahr ei ngetretene Stagnation in den Bezirlcsver
bä.ri.de..u zu. überwindeno Wir leisten damit einen we i t eren Beitrag 
zur Vorbereitung des 11. Parteitages~ · 

d) Wicht ig ist die Bildung neue r Grunde inheiten der Gesellschaft 
bzw . deren Arbeitsfähigmachung. Unsere Vorstände sollten sich 
das Ziel stellen, besonders in den hal bstaatlichen Betrieben, 
Pri vatbet rieben, RJ.H oder LRi neue Grundeinheiten der Gesell
schaft bilden zu helfen. 

Möglichst viele Unionsfreunde müssen dafür gewonnen werden9 in 
ihren Betrieben, Genossenschaften und Dienststellen in den Zir
keln zum Studium der Presse der Sowjetunion mitzuarbeiten bzw. 
solche Zirkel neu zu gründen" 

e) Die Bezirkssekretariate müssen sich mit dafür verantwortlich 
f ühlen, daß in der Parteipresse ausführlich über die Woche der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft und vor allem über besondere 
Anstrengungen und Leistungen unserer Unionsfreunde und Orts
gruppen berichtet wird " 

Wir bitten die Bezirkssekretariate, der Parteileitung, Abteilung 
T. Politik, zum 20. Mai zu berichten, wie unsere Vorstände geholfen ha

ben, die Freundschaftswoche erfolgreich durchzuführen und welche Er
gebnisse hierbei erreicht wurden . Die hier gegebenen Hinweise bilden 
die Grundlage dieser Berichterstattung. (Bitte die Anlage als Stati-
stik benutzen) 

Ver einfachte Betriebsplanung in den Betrieben mit staatlicher 
Beteiligung 
-----------------~----------~---------------------------------------------------------------------------------------------
In Abänderung der Verordnung vom llo Okte 1962 über die vereinfachte 
Betriebsplanung in den Betrieben mit staat licher Beteiligung (GBl II 
s. 768) t die nur f ür Industriebetriebe Gültigkeit hat, wird beginnen! 
mit dem IIo _Hal bjahr 1964 verbindlich die Betriebsplanung für alle 
halbstaatlichen Betriebe eingeführto 

Der Volkswirtschaft srat sowie die Minister für Bauwesen, Verkehrs
wesen und Handel und Versorgung werden bis zum 30.5064 ihren nachge
ordneten Organen dazu die methodischen Richtlinien einschließlich der 
notwendigen Organisationsmittel für die Ausarbeitung der vereinfach
ten Betriebsplanung übergeben o Die Ei nbeziehung der halbstaatlichen 
Betriebe in die Planung soll dabei in enger Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Organen, den ständigen Kommissionen der örtlichen Volks-

-8-
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vertretungen, der Gewerkschaft sowie den Ausschüssen der Nationalen 
Front erfolgen. 

Mit dieser Neuregelung wurden zugleich die nach dem bisherigen Pla
nungsschema geforderten Kennziffern um die Positionen "Plan der Be
rufsausbildung und der Hoch- und Fachschulkader" sowie "ausgewählte 
technisch-wissenschaftliche Kennzeichen entsprechend den Bedingun
gen der entsprechenden Wirtschaftszweige" ergänzto Dieses Planungs
schema gilt für alle Betriebe mit staatlicher Beteiligung, außer 
Verkehrswesen. Für die halbstaatlichen Betriebe des Verkehrswesens 
wird ein gesonderter Ke nnziffernspiegel für das PlanWlgsschema er
arbeitet o 

Grundlage für die Ausarbeitung des Betriebsplanes sind die in den Be~ 
trieben mit staatlicher Beteiligung übergebenen staatlichen Planauf
gaben. 

Für die Ausarbeitung de~ereinfachten Betriebsplanes in den Betrieben 
mit staatlicher Beteiligung sind die Leiter der Betriebe verantwort
lich. Die Ausarbeitung hat in e;iger Zusammenarbeit mit den Werktäti
gen und den gesellschaftlichen Organisationen in den Betrieben zu e~ 
folgen. 

Die Bestätigung der vereinfachten Betriebspläne erfolgt durch das 
Organ, dem der Betrieb beigeordnet ist. 

Die Einbeziehung der halbstaatlichen Betriebe in die Finanzplanung 
erfolgt noch nicht. Sie ist jedoch vorgesehen und wird z.z. ebenso 
wie die Grundmittelumbewertung im ökonomischen Experiment in eini
gen Betrieben erprobt und danach zur Diskussion gestellt. 

Wir bitten,alle halbstaatlichen Betriebe, die neu in die Planung 
einbezogen sind und von Unionsfreunden geleitet werden, beim Anlauf 
der Planung zu unterstützeno Dazu wird empfohlen, Erfahrungsaustau
sche innerhalb des Aktivs des Bezirksvorstandes mit den Unionsfreun
den durchzuführen, die als l.eiter halbstaatlicher Industriebetriebe 
bereits über entsprechende Erfahrungen verfügen. Gleichzeitig bit
ten wir, die Arbeitsgruppen Komplementäre, Handwerker und Gewerbe
treibende in den Bezirks- und Kreisausschüssen der Nationalen Front 
in ihrer Agitationsarbeit zur Einführung der Betriebsplanung zu un
terstützen. 

To Wir bitten, der Parteileitung~ Abteilung Wirtschaft, bis zum. l5o7o6l-~ 
über das Anlaufen der Betriebsplanung in den Wirtschaftszweigen, die 
erstmalig in die Planung einbezogen werden, zu berichteno 

UnterstützunR der Werbung für die Monatszeitschrift deutscher 
Katholiken, begegnung" 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In letzter Zeit ist mehrfach auf die Notwendigkeit der Verstärkung 
unserer Arbeit unter den katholischen Christen hingewiesen worden. 
Eine wesentliche Hilfe bilden unsere Parteipresse und andere heraus
gegebene Publikationen auf diesem Gebieta 

-9-
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Zur Haltl\WS de~ FUhw6~ de~ KP Chl~a~ 
~==g:agg;;B~B~SSBG~38e~8~~~g~~';;c'''""~~aC3&8 

i. D1e ~®~ d~~ KP ~~~~ hab~n l~ n Gegenge~s ~~ k MM~!®tl-
s@hem Ws!t~swagwumg weite~ ~ugeMpit~to Hatten 41~ •~ ~~~ 
KP ChilB&a~ ll~'8/5f bf.~ 1960 Uui• abwl@heB&dfJ Rs~zaaq aqe~l@htr1 
48~ ~1Bm.e1tll@~~ JaftaeM!Lmcl•n d~~ kolWlt~18t~eehen un4 J.!ib•l
te~psrte!•~ 1ZtSb•~oa4••• auf 4 J' Yoakaue~ KoAf6~Sl1!8 1950 ~@@h 
na@h all&B•n h!A zurü~kge~t•llt 9 hatten ~1* $&1t 1960 - we~g~b
:U@h - we~su~ht 9 deJ' ~mmWldsttschen Weltbewegamg ihl'e A~si~h
ten au 81ll~wingen. und sich ~Wll Fühze~ diese!' Be 1t:1gLWg zl!A ma~hen~ 
~~ i. t ' t~t ~ tn neu.9 1g9 ft i nget.rateiu dieRf'J KE'äf'to pg1@P!gi v.::I' tt. 
wi4 betre1b~n ft$n die Spaltung der kommUA1 s t1sch A e~tbewe-
3UDg e~tfesael.Xl den Fr aktionskampf' gehen 7um Oene~alang~itt 
auf di Einhai des R'e·qoo aticnären. '7el tproletai-tiats, f. ns be3on
de~ suf t e des s~la listis~hen Weltsystems, sowie zu an~i~o~ 
wj t1schen Positionen üb er wx~ stellen dem Marxtamas-Len1n1~MWI 
offen 1h.R'e in allen Grund.fragen der Stl'ateg1e und Taktik abwe1-
~hen4~9 eige ng Linie e ine~ ~ch1nes1erten Marxismus" entgegen. 
Sie s1n~ damit ztu> Hauptgetsh.JI für die Einheit der 1nte~nat1ona
len A~beiterbewegwig gewordeno 

2. Hatten dis kommun1stlschen PQrteien, vor allem au~tvaie ICPd.SU1 • 

die Fehle~ 1n del' Halt ung de~ chinesischen Filhl'el' anfang® im 
Me i nungskampf zu Uberwinden und deshalb vertraulich za bebsn= 
daln gesucht, wa~ 1h!len dann ~ gegen ilu'en Willen = die öttent 
liche Auseinandersetzung aufgezwungen wurden» so ist es jetzt 
~ als Folge de~ ne~en Lage a notwendig, die Positionen de!' dl1-
nes1schea KP=Führwxg schonungslos zu entlarven, ihre~ Spaltwigs
pol1tik offenaiw z~ begegnen und die Einheit der kommunistischen 
Weltbewegwxg mit allen Mitteln zu sicherno 

' Die fehlerhaften und schädlichen Auffassungen der Führe~ de~ 
KP Chinas sind iluoem We~en nach in der Geschichte der interna~ 
tionalen A~beit&fbewsgwxg nicht neuo Dort 9 wo infolge eine~ 
~elativen zahlenmäßigen Schwäche des Proletariats und im Zuge 
de~ soziali~tis~hen Entwicklung zahilieiche kleinbürgerli~hs Kl'ätte 
zLU> Arbe1te=rbe•egung sto.Ben9 und dann 9 wenn diese Kräfi• ·m~t 
besonderen Schw1e~1gkeiten (inne~ent ökonom1schenp auBenpol1~1~ 
sehen und anderen) konf~ontiert werden~ geraten solche "Flihfer" 
lei~t in das Fahrwasser eines k&einbürgerlichen Revolutionaa 
rismus, eines linksradikalen Abenteurertum.s und nationalistis~h 
~assistis@he~ Uberheblichkeit 9 in Phrasen von wweltrevolut1o~" 9 
t'>ge11~lt rsa?A1a~ Lö siltllE&g da!I ~oblems 011 USllo v statt ...... g as ·!fc;~t Ptl' 

daR ve~~~a~sn i n die K~aft de~ A~beitarÄlasse und de~ kommU!lliSti
scheß Weltb e~~g ll.mg aowis in E~kenntni8 des,Veräilderte~ K~äfte~ 
ve~hältßis~e8 in der Welt o die Schwierigkeiten Schritt fUJi 
Schr1tt 9 un~e~ Ve~meidW&g tu:mötige~ Opfer 9 entspre~hend de~ 
Lehren des Mar~ismas~tenin!~mWB zu löseno = Insbes~nde~~ k&&Upte n 
die ©hines sehen F~ew uu1ttelba~ an di® QttTheo~iem\s und ~alf= 
tik:em de~ 'r~@~~ldsml!X~ [-Wel~~evolut1onq~ v 1111 s.osvolutiion~a.l.'C7 lt&'jl,~gl)f} , 
~pe~maßeßte Revcl~ti©~~ 9 w~ev@lutionlüre~ ~er~o~ um jade~ P~el~w, 
wkeinerle~ Kompromis$~w u~wo) - ft~o ~ Be~eits da~ Plfiog~amm d6~ 
KPdSU (1962» na.11Rlte d@n Nstiohall~•~ "die wi©ht1g~t~ J>@l~t~sehe 
und ideol@gi~@hs Waff® ooo de~ Uber~este de~ inne~en ~eald1onä.l'en 
KR>äft® im Kampf geg~n die E18:6he1t de~ so~ialistis~hen L!Blde~ 00 o 
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Die besonde~a Gefäluili~hke~t d ~ gegen~~t!gen Entw icklung liegt 
da~in 0 daß diese Lißk~sektie~s~ Füh.l?e~ eins~ g~oBen kommun.1st1• 
s~hen Parte~ s1nd 9 die an der Macht 1~t Wld einen der gr6Bten 
Staaten der Welt regie~t~ 
Die dur~h die Haltung der chinesischen Führung heraufbeschwo• 

rene Lage bede1ttet eine ~~.Be Gefa~ soTWhl für die Einhalt der 
kommu~istischen Weltbew9gWD!g und des soziali stischen Weltsystems 
und damit für di~ mä©htigste Friedenskraft der Erde als auoh f~ 
das (lbinesj sehe Volk selbs~l deeiRs.n ?Jevolut1onäl1·9 Er.rmagcanscbaf ... 
ten bedroht ~erdeng deesen .Leb n . get~d'.et Wld das 111 
seiner sozialistischen Ent~icklwr.g zurü )(:geworfen ~ird. 

4 ~ Die P~age ob ein Land sozialistisch i~t ist nach den herr
schenden ~oduktions~ 0 Klaasen= an.d Macb.{verhältnissen zu ent~ 
s~heide~3 dana@n ist und bleibt Chi.118 ein sozialistisches Land.
Die Frag® 0 ob ein sozialistisches Land z~ Gemeinschaft des so
~1al1stischeD Weltsyste~ geha~~ · ist dsna~h zu beantworten1 
!~wieweit es seinen Verpfli~ht~en inne~halb dieser Gemeinschaft 
\Nichteinmis~hung in die inne~en Angelegenheiten des anderen, 
gemeinsame Be~atwag wi~htige~ politische~ und ökonomischer Ma.B
nahmenu E~fülltmg der aus bestehenden Verträgen re•ultierenden 
Forderungen usw.,» na©hkomm~ ode.l' si©h selbst ·bewußt allßerhalb 
wid gegen die8® Gemeinsehsft s~llto Dana~h sind die Führer der 
KP China~ heute zum GesneE des so~ialistis~hen Weltsystems und 
de~ kommunistia©h~n Weltbewegwgg gewc~~e~o = Von der Vertll'teilung 
und Bekämpfung der Haltn.wg de~ ~hi~e~is@hen Fühlrer ist streng 
die wive~ändert f~eundschaftl!~he HaltW&g aller sozialistischen 
Lände~ - da~tm.te~ au~h un$ere~ Republik = zum chinesischen Volle 
zu Wlters©he1de~o Heute können die Beziehungen aa der VR China 
t.U'ld ih!'er Führumg zu den s~zial1stis©hen Staaten und den kommu~ 
n1st1schen Pa~teien nur dadUJ?©h in Ordnung gebracht werden, daß +) 
falschen AuffasstWgen aufgeb®~o Sie und nll11'1 sie stehen .der um~ 
fassenden Praktizie~ung der sozialistischen Freundschaft und 
solidarischen Hilfe für das ~..hinesis~he Volk im Wegeo 

5. Die Zerschlagwig de~ politischen und ideologischen Positionen 
der Führer de KP Chinas wird ein langerv schwieriger Kamp! Se1no 
An diesem Kampf wirken au~h ~ir Bürge~ de~ DDR 9 auch wir christ
lichen Demokraten 0 mittv n.1©ht weil wir il"gendwie "Schiedsrichtel'" 
in einer •ttA useinandersetzrmg innerhalb der kommunistischen Welt 
bewegungu zu sein hätteni? sondern weil uns die Ergebnisse ge~ade 
a ~h der deutschen Geschi hte sowie unsere eigenen Erfahi'ungen, 
Erfolge und Ziele beim sozialistischen Aufbau unserer Republik 
und im nationalen Kampf Wlse~9~ Volkes die Richtigkeit des We~ 
gas der KPdSU und de~ kommunistischen Weltb ewegungg die Gefähl'~ 
lichkeit der The~rien und Auffassungen de~ chinesischen Führer 
beweisen. Um unsere~ eigenen Lebensinteressen wiilen können wir 
nicht schweigeno 
a) Unser Volk 9 das &i0 e Lasten und Leiden zweier Weltkriege 
zu tragen hatte~ sieht wie kaum ein anderes in der Sicherung 

des F.riedens sein höclistes politische~ und moralisches An.,. 
liegen. Wir betra~hten den lrßmpf u.m die Verhinderung eines 
Kltiege$ nich~ ~~ wie die ·~h'\)(le "ts .ah.en Führel.' es tWl ~ als 
eine zei tweiligev bl~.B tdk~l~ ··~h® und lleta,;ten Bndes Tergebli 
@he Aufgabe 9 sondern als da~ e~~te und wi©htigste Ziel unse~ 
~er A.rbei t D von dessen E.rriei . .,,h~ cH ir.i:ieteu wi-s-el.'es VolC> 
ke$ und die t6s~ Beiner nati~ßa loa i'&>~ abhän~eno Wir wis-
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senp wie in den ver gangenen Jahren die Friedenskräfte der 
Wel~ unter Führung der Sow jetUJlion mehr als einmal den Aus
bruch eines Weltkrieges verh i ndert haben; ~ir wissen, wie 
gerade aüeh in Westdeutschland unser konsequentes Eintreten 
fül' Entspannung und Verständigung immer mehr Bül'ger in den 
Bann und auf die Seite der Politik unserer Republik zieht. 
Deshalb werden wir unsere Politik des Friedeng unbeirrt fort
setzen, überzeugt von der Richtigkeit der Erkenntnis, daß 
heute die Kräfte des Friedens stark genug sind, einen Welt
krieg unmöglich z u maohen. 

b) Insb e sondere wissen wir, wie da s Leninsche Prinz i p der fried
lichen Koexis tenz von Staaten Wtter schiedlicher Gesellschafts
ordnw:ig in immer stäl'kerem Ka.ße' von den Volksmaasan als eiAsig 
mögliche Altarnattve zua Atomkrieg erkannt w1r4. Die friedli
che Koexistena, der friedliche ökonomische Wettbewerb der 
beiden Systeme, speziell der beiden deutschen Staaten! ist 
wis n1oht - wie die chinesischen Führer meinen - ·- e n Mit
tel~ um die Herrschaft des Imperialismus im Westzonenstaat 
zu verlängern, sondern harter, auf dem entscheidenden Felde 
- dem der materiellen Produktion - ausgetragene~, politisch, 
ökonomisch und ideolögisch geführter nationaler und Klassen
kam~, in dessen Ergebnis sich die allseitige Uberkegellheit 
des Sozialismus sichtba~ erweisen,der Weg zur Lösung der na
tionalen Frage - schrittweise und über eine deutsche Kon
föderation - freigemacht wird und dem Sozialismus in Deutsch
land weitere Siege erfochten werden. Diesen Weg werden wir 
daher entschlossen ~eitergehen~ · 

c:) Wir haben es erfahren und er.leben es täglich, daß der de utsahe 
Imperialismus und Mili~arismus im Westzonenstaat eine eigene, 
höchst gefährliche Politik betreibt, daß er nicht ~ · wie die 
chinesischen Führer sagen - zu einer vom USA-Impe~ialismtiS . 
abhängigen "Zwischenzone" gehört~ · deren Aktionen zu bekämpfen 
vom Hauptfeind und von der Hauptaufgabe ablenke, s4ndern daß 
eben dieser deutsche Imperialismtis den Hauptfeind unseres · 
Volkes und zugleich die aggressivsteKraft in Europa darstellt. 
Deshalb setzen wir -unseren - bereits bisher so erfolgreichen ~ 
Kampf um die Zurüok:drängung, Bändigung und Entmachtung des 
deutschen Imperialismus unbeirrt fort. · 

d) Wir haben es erlebt und erlitten, wie Nationalismus i.ind 
Chauvinismus, wie die fas chistis che Rassenhetze unser Volk 
und andere Völker ins Unglück stilitzten. Niemals werden dann 
und dadurch, daß das eigene Volk über die anderen gestellt 
wird - wie das die ohinesischen- Ftfhre.r tun -, Frieden und 
Völkerfreundschaft geförde~t. Eben deshalb hat unsere Repu
blik den Namen des deutschen Volkes wieder zu Achtung und 
Whren gebracht, weil sie den Ungeist nationalistischer tfber
heblichkeit und faschist i schen Rassenwahns mit der Wurzel 
ausrottete und eine Politik treuer Freundschaft un.d echter 
GleichberechtigtUJg aller Völker betreibt. Diese Po·li tik 
bleibt weiterhin unser Kurs. 
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e) Wir wissen aus unserer eigenen Ges chichte, wi e lang, schwer 
und opferreich der Weg war, bis sich dem deutschen Volk die 
Möglichkeit bot, auf seinem Boden die Errichtung des Sozia
lismus zu beginnen. Erst der völlige Zusammenbruch des im
perialistischen Herrschaftssystems 1945 und der Wille un
seres Volkes, nun endlich eine ~ende in der deutschen Ge
schichte zu erzwingen, erst viele Jahrzehnte Kampferfah
rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei ermögli cht en es, 
in Deutschland den Aufbau des Sozialismu.s in Ang::..• iff zu 
nelimen. Daher wissen wir, daß der Sozialismus nicht - wie 
die chinesischen Führer bP.haupten -- "exportierttt und in 
"permanenter Weltrevolution" verbreitet werden kann, son
dern daß jedes Volk entsprechend seinen eigen?n Erfahrun
gen und Möglichkeiten Zeitpunkt und Form des Übergangs 
zuni Sozialismus selbst bestimmen mußo Das gilt sowohl für 
die Bevölkerung Westdeutschla nds - deren Hauptaufgabe 
heute darin 1 iegt, den Kriegskurs der Bonner Regierung 
zu verhindern und sie zu e inem .Kurs auf Annäherung und 
Verständigung in Deutschland zu zwingen - als auch für die 
jungen Nationalstaaten in .Ad ien und Afrika, wo die natio
nale Befreiungsbewegung jetzt vor allem die volle politi- · 
sehe und ökonomische Selbständigkeit ihrer Länder erkämpfen 
muß~ Dabei sind allen diesen Völkern -Qie weltpolitische 
Rölle, die ökonomische Stärke und die Erfahrungen -der 
sozi~listicichen Staaten wertvolle Hilfe. Wir werden daher 
in der Unterstützung des demokratischen Friedenskampfes 
in Westdeutschland sowie des selbständigen; nichtkapi
talisti schen Entwicklungsweges der befreiten Völker fort
fahren, · ohne uns in deren innere Angelegenheiten einzu
mischeno 

f) Die · Entwicklung unserer Republik ist ein treffendes Bei
spiel dafür, daß heute, angesichts der Stärke und der 
imner mehr die Entwicklune bestimmenden Rolle des Sozia-
1 ismus in der Welt, nicht nur der bewaffnet erfochtene 
Sieg der proletarischen Revolution - wie das die chine
sischen Führer propagieren -, sondern ein friedlicher 
Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus möglich isto 
Unter der klugen, stets auf das breiteste Bündnis 
(Mehrparteiensystem, Block, Nationale Front) und -die 
Methoden der Gewinnung und Überzeugung 0 rientierenden 
Führung der marxistisch-leninistischen Arbeiterpartei 
ging in unserer Republik die überwältigende Masse aller 
werktätigen bewußt und freiwillig den sozialistischen 
Weg; ·es.wurden neue 1 beispielhafte Formen dieses fried
lichen Übergangs entwickelt, die für den weiteren Sieges
zug des Sozialismus von großer Bedeutung 9.nd und heute 
fest zum Erfahrungsschatz der internationalen Arbeiter
bewegung gehören. 
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g) Wir haben es in den fast anderthalb Jahrzehnten der Ent
wicklung unserer Republik erfahren, wie immer mehr Bürger 
an der Leitung und Lenkung unseres Staates, seiner Wirt~ 
schaft und seines geistig-kulturellen Lebens teilnehmen, 
wie mit dem Sieg der sozialistischen Produktionsver
hältnisse in aller Breite neue Beziehungen sowohl zwi~ 
sehen den ·werktätigen als auch zwischen ihne n und ihrem 
Staat hervorwuchsen, wie in diesem Prozeß die Funktionen 
uns e r es Staa tes ihre :.1 Charakter veränderten und die · 
sozialistische Demokratie immer tiefer nnd umfassende r 
wurde, so daß heute die politisch-moral ische Einhei t 
des Volkes in der Nationalen Front sichtbar wird und 
alle Büreer unsere Republik als ihre Republik, unseren 
Staat als ihten Staat, als ihr sozialistisches Vaterland 
betrachten; im Mitarbeiten, Mitplanen und Mit~egieren 
aller Bürger liegt die Kraft unserer Republik . Zwar -
gibt es auch in unserer Republik noch Reste von bürger
lich-reaktionären Lebensauffassungen, Arbeits- und 
Denkgewohnheiten; aber \'/ir betrachten diese Ers chei.: 
nungcn nicht - wie die Führer der KP Chinas - al s · Aus~ · 
druck neuer oder verschärfte r Klassengegensät~e, ~andern 
als Folgen der kapitalistischen Vergangenheit, die auf 
dem Wege der Zrziehung und fortschreit enden Bildung 
zu überwiriden unsere sozialistische Ge sell schaft Kraft 
eenug hat. - Deshalb arbeiten wir ve rst ärk t an der Ent~ · 
wicklung des geistig-kulturellen ·Lebens, der Verb~sserung 
der sozialistischen Rechtspflege, der Fe stigung der 
sozialistischen Moral und der sozialistischen Arbeits
und Lebensgewohnheiten der Werktätigen und .machen · 
damit unseren Staat immer mehr zum Staat des ganzen 
Volkes. 

h) Wir wis~en und praktizieren ~ s t äglich mit wachäendem 
Erfolg in unserer Wirtschaft, daß das Pr inzip der ma
teriellen Interessiertheit ein entscheidendes Stimu
lans der En twicklung der sozialistischen PK ist, daß 
es nicht - wie die chinesischen .Führer behaupten - ·· 
zu Raff er turn und Egoismus f~hr t ; sondern jeden einzel-. 
nen die . volle prinzipielle Ubereinstimmung seiner 
Interessen mit denen unserer ganzen Gesellschaft spü
ren läßt und - in. Gestalt des in sich ge s chlossenen 
Systems ökonomischer Hebel - als fester Bestandteil 
des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft uns auf die Hauptaufgabe all un
seren Wirtsdhaftens, die Erhöhung des ökonomischen 
Nutzeffekts unserer Arbe it, ori entiert. Das ist eine 
Politik, die unser aller Leben i mmer schöner und 
reicher macht, die alle Bürger verstehen und die 
allen nutzt. Deshalb werde n wir weiterhin das neue 
ökonomische System anwenden und das Prinzip der ma
teriellen Interessiertheit zum Nutzen der Gesell
sch~ft und jedes einzelnen durchsetzen. 
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i) Wir sehen - im Gegc-msatz zu den Führern der KP Chinas ,... 
in der -stetigen L'.;rhöhung ·des Volkswohlstandes keine 
Ursache zum Erlahm~n unserer sozialistischen Aufbau~ 
arbeit, sonde rn im Gesenteil die Bestätigung für die 
Richtigkeit unser;}s ·i'.' eges ~ für die Menschlichkeit - , 
des Sozialismus i~ b~J rha upt. Eben deshalb, weil der so.:. 
zialismus de n worktätigen Massen ein reiches~ men~ch8n
wilrdigcs Dasein siche rt, opfert die ~ rbeit0rkl asse 
Gut und . Blut für seinen Sieg und kämpfen die Völker 
für ihn. Eben da~urch, daß die sozialist ischen Staaten 
den Wohlstand ihr -"Jr Völker stetig . mehren und Eiie 
mat~ribllen und geistigen Bedürfnisse det Werktätigen 
immer umf as sender zu befriedigen v erstehen, gewinnt 
d~r Sozialismus d i e Hlzcn und Hirne ·aller noch Ausge
beutbten d ~r Welt. - Die . Erhöhung des Rei c htum~ µnseres 
Volkes - der Ge s ells chaft wie auch des einzelnen -
bleibt daher unser Ziel. 

j) Uns is t es nur zu cut bekannt, daß unser wirtschaftli
cher -Aufbau nicht ''im· Alleingang" vollzoge n werden 
kanrt, sondern die enge wirtschaftliche zusa~menarb~it 
alle~ sozi a li s ti sche n St~ate n notwendig ist. Gerade 
~ns e re Republik als hochindustrialisiert es Land mit 
großem Rohstoffbed~rf und einem breiten Sortiment von 
Zxportgütern br ~ucht eine weitreichende, für alle 
Beteilißten vorteilha fte interna tionale Arbeitsteilung, 
0ie sie riur die sozi a listische Staatengemeinschaft ·er
möglicht: Nicht · der sozialistische ·Aufba u "aus eige
ner Kraft"; d.h. abg'3kapselt von den s özialistischon 
Bruderländern - wie das die chine sischen Führer be
tr e iben -, sonde rn die stä ndige Vertiefüng der 
Koop~ratibn innerhalb des sozialistischen Weltsy~te~s 
sichert den rasche n ökonomischen Aufschwung -der eig~
n~n na tionalen Wirtschaft und vergrößert die Erfolge 
dcir sozialistischen GemAins ch ~ ft im ökonomischen Wett
bewerb zwischen S6zialismus und Kapitalismus, zwischen 
Fri e den und Krieg. Deshäö werden wir unsere Zusammen- ' 
arbeit .ffi ;t der Gemeins chaf t des RGW weiter vertiefen. 

k ) Freundschaft zur Spwj e tunion, fest e s Vertrauen zu 
ihrer Friedenspolitik, Gewißheit ihres ständigen 
Beist ~nds und klugen Rats chlags auf allen Gebieten 
des sozi ali st i s chen \ ufbaus - das ist d~s Ergebnis der 
Erfahrunge n unseres Volkes seit 1917, insbe sondere 
unse re r Republik seit 1945. - Der Kampf der KPdSU für 
die Ges chlo s senheit der kommunistischen Weltbewegung, 
des f ~ sten Rückgr a ts al le r auf Frie den und Fortschritt 
gerichteten Bestr eb ungen in der Welt, ist in keiner 
~ eise - wie die chin~sische n Führer verleumderisch 
behaupten - \ us druck eines Vorherrscha fts anspruchs 
der KPdSlJ, sonde rn Zeichen ihrer konsequonten Ver
teidigung der Fri ~ dens- und Lebensintarossen aller 
Völke r, auch unseres dxutschen Volkes. Deshalb gilt 
unsere ga nze - Kr aft - eera je jetz t - de r S t ärkung der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft. 
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6. Es ist klar, wie es weitergeht: Trotz nall en 
P ropagandaaufwandes der chin~ sis chen Führer h a ben 
a llein die Idee n des Friedens und der friedlichen 
Koexistenz, die Ideale der ~emokr at ie und Völker
freunds chaft, die Ziele eines r eich e n, glücklichen 
Lebens \ nzie hungskr ~f t auf die Völker. Diese 
Ideen und Zi ele - u nd nur sie - ent sp re chen den 
Inte r ess en d or ~erktätigen , ~c r Jen s ie mobilisieren 
~nd z u neuen .ktione n führ e n. Das i s t in der Ver-
3angenheit so gewes e n un d wir d a uc h in Zuk unft so 
sei n„ Das Leben selbst beweist den Völ 'rnrn -
auch dem chin~ si s ch~n Volk -, wi e f ~l s ch und 
sch ädlich die Do gmen und P r ak tiken de r chinesi
sche n J!'ührer sind. Trotz a ller Gef ährlichke it 
ihre r ? olitik - si e ist schmn h e ute v e rurt o. ilt und 
letztlich ge sche it ert. Die Sache des Friedens, 
de r Demokratie und des Volks wohls a ber wird siegen. 
Dafür h abe n - a n de r Se ite de r ~ar x ist cn - a lle 
anständi g e n Menschen zu sor ge n, a uch wir Christen. 
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Zu den Kre isdelegiert enkonferenzen {KDK) 
============= ======================== == == 
Die ersten KDK haben stattgP.f unden . Sie haben, ins gesamt ges ehen, 
ihr Ziel erre icht und bedeut en e inen we it eren Schr i tt nach vorn 
zur .Durchsetzung einer auf d i e Akt i vie r ung all er Mitgli e der ge
richteten wissenschaftli chan Lei t ungst ä tigke it . Die Ergebnisse, 
aus denen ~ich <=J rste wichtige Schlußfolgerunco n für die Arbeit 
all er Vorstände erge ben , l assen s i ch i m wesentlichen wie f olgt 
zusammenfassen: 

1. Die in der Direk t i ve genannten politisch-ideologischen Grund
fragen stehen mehr al s di e s bei den Jahr esha uptversammlungen 
der Fall vwr, im Mittelpunkt de r Bera tungen„ .\uf der KDK 
Guben, BV Cottbus, erfolgte be i s p i elsweise im Bericht des 
Kreisvorstandes und auch in der Diskuss i on e ine kritische Aus~ 
einandersetzung mit den typ i schs te n l\ r gumenten der Mitglieder. 
Auch der Bericht des Kr eisvorst andes ,\nkl am , BV Neubrandenburg, 
enthielt wichtige Aus s agen zu den pol i ti s ch- ideologischen 
Grundfragen und gab der KDK eine klare Orientier ung. :"„llerdings 
st anden diese Fragen nicht imme r in unmit t elbarer Beziehung zur 
Situation in den Ortsgruppen. In größerem Umfang hätte sich 
der Kreisvorstand schon im Bericht mit den a uf den Jahreshaupt
versammlungen noch unklar gebliebenen Fragen de r Mitglieder 
auseinandersetzen müssen. 

Obwohl die politisch- ideologischen Auf ga ben besser .9.ls in den 
Jahreshauptvers ammlunecn mit der ökonomi schen ! uf gabenstellung 
verbunden werden, ist es erforderl i ch, auf den KDK die Einheit 
von Politik, Ökonomie und Kultur noch klarer herauszuarbeiten. 
Während z.Bo auf der KDK Geithain, BV Leipzig, sehr gut die 
Probleme der Industrie und Landwirtschaft dargelegt wurden, 
(der Komplementär, Ufd. Otte, rief beispielsweise alle halb
staatlichen Betriebe im Kreis dazu auf, sich dem Premnitzer 
We tt-bewerb anzuschließen) fehlte die Wechselbeziehung zur Ideo
logie, vor allem zu einigen wichtigen geistigen Problemen un
serer Zeit, die unter unseren Mitgliedern eine nicht unwesent
liche Rolle spielen und in unserer politisch-ideologischen 
Uberzeugungsarbeit besser beachtet werden müsseno (Z.B. Mei
nungsstreit über den Bitterfelder Weg in der Literatur, Fragen 
der Philosophie - Havemann - , Auseinandersetzung über die 
falschen und schädlichen Auffassungen und Handlungen der chi
nesischen Partei- und Staatsführung, usw . ) 

2 ~ Noch deutlicher müssen wir auf den KDI\: die Ergebnisse heraus
stellen, die unsere Mitglieder in Verwirklichung der Programme 
der Ortsgruppen bereits erzielt haben. 
Auf der KDI\: Guben wurde sehr gründlich die bisherige Erfüllung 
der Programme der Ortsgruppen eingeschätzt. Es wurden kritische 
Hinweise gegeben und neue Verpflichtungen durch Unionsfreunde 
abgegeben. So gab z.B. der stel lvertretende Vorsitzende der 
IJ?G Typ I in Drewitz, Ufd . Kroll , bekannt, daß sich die LPG 
dem Aufruf der Genossensch~ftsbauern a us Triebel und Röblingen 
zu Ehren des 15. Jahrestages der DDR anschließen wird. 
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Demgegenüber kam auf der KDK Anklam die Einschätzung des Er
füllungsstandes der Programme der Ortsgruppen zu k urz, obwohl 
auch hier bereits gute Beispiele in Realisierung der OrtsgrUp?en
programme vorliegen. 

3. Auf der KDK Guben konnte festgestellt werden, daß alle Mitglie
der des Kreisverbandes eine Verpflichtung im Parteiwettbewerb 
zu Ehren des 15. Jahrestages unserer Republik abgegeben haben. 
Damit gibt der KV Guben das Beispiel für alle Kreisverbände. 
Auf der KDK Geithain konnte der Kreisvorstand be richten, daß 
96 % aller Mitglieder des Kreisverbandes für die hbgabe min
destens eine r Verpflichtung im Parteiwet tbewe rb gewonnen wer
den konnten. _\ uch hier wäre das gleiche .S rgebnis wie im KV 
Guben zu erreiche n gewes en; wenn der Kreisvorstand seine 
Anstrengungen erhöht hätte. Der Erfolg des KV Guben ist 
darauf zurückzuführen, daß - in Vorbereitung der KDK mit allen 
Mi:Afiieaern persönliche Gespräche geführt wurden. ·nie per-
sö ichen Gespräche mit allen Mitgliedern müssen rechtzeitig 
geführt werden, daß .sich nicht noch am Vorabend der Konferenz 
- wie beispielsweise in-Geithain - mit Hilfe des Bezirkssek
retariats eine Anzahl persönlicher Gespräche erforderlich 
machen. 

4. Der bisherige Stand der Vorbereitung der KDK zeigt, daß die 
Kreisvorstände rechtzeitiger mit der Erarbeitung der Berichte 
und der Entschliessungen beginnen müssen. Die Kreisvorstände 
dürfen .sich nicht - wie z.B" in Anklam - darauf verlassen, 
daß Freunde vom Bezirksvorstand oder von der Parteileitung 
kommen: Es kann auch nicht alleinige Aufgabe des Kreissekre
tärs sein, Berichte und Entschliessungen zu erarbeiten. Bei
dos muß das Ergebnis der !rbeit des gesamten Kollektivs des 
Kreisvorstands sein. -Dieser muß auf seiner letzten Sitzung 
vor der KDK Bericht und Entschliessungsentwurf bestätigen„ 
Iri. den Berichten muß vor allem das "Wie" der Arbeit stärker 
herausgearbeitet werden. 

5. Ein Mangel der bisherigen KDK ist es zweifellos, daß kein 
Pfarrer an einer KDK teilgenommen hat. Die bisherigen An
strengungen der Kreisvorstände reichen nicht aus. Zweifellos 
genügt es nicht - und die Erfahrungen best ä tigen es -, nur 
schriftliche Einladungen an die Pfarrer zu verschicken, wie 
das auch im KV Geithain der Fall war. 
Die Teilnahme von Pfarrern an den KDK ist mit ein Ausdruck 
dafür, wie es die Kreisvorstände ver s tanden haben, den Kon
takt mit den Gliedern der Kirchgemeinden zu verbessern. Alle 
Vorstände sollten - auch im Hinblick auf die Bezirksdele
giertenkonferenzen - in verstärktem Maße versuchen, Pfarrer 
und Gemeindekirchenratsmitglieder für eine Teilnahme an den 
KDK zu gewinnen. 

6. Noch sind sich nicht alle Delegierten der Bedeutung der KDK 
bewußt. Beispielsweise haben an der KDK Anklam 10 % der ge
wählten Delegierten nicht teilgenommen. Es muß bei den kom
menden KDK erreicht werden, daß kein gewählter Delegierter 
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ohne ernsthaften Grund (~rankheit, Ausland) der Konferenz fern
bleibte 
_l\. n den KDK müssen auch genügend Frauen teilnehmen . wenn der 
prozentuale Anteil der Frauen an den gewählten Delegierten 
mindestens 30 % nicht erreicht, sollte der Kreisvorstand zu
sätzlich Frauen .als Gäste einla den. 
Es muß darauf gea cht e t werden, daß genügend Frauen in der 
Diskussion auftreten. Auf der KDK ~nklam hat z.B. keine einzi
ge Frau in der Diskussion gesprochen. 

?. Die Lei tung der KDK muß auf f!!in e di.:.>zipl inie rte Einhaltu.ng 
des Zeitplans achten. Wir empf ehl en, von Beginn a n die Rede
zeit festzul egen, damit e ine hö'chstmöglichste Zahl von Unions
freunden in de r Disk ussion zu Wort kommt~ 
Rs erscheint auch anßebr acht, die Wahlvorschläge schriftlich 
den T onfer enzteilnehmorn vorzulege n, a.a bei einer eingehenden 
mündlichen Begründung ebenfalls viel Zeit vcrlorengehte 
Bei ' der kulturellen Einleitung muß mehr darauf geachtet wer
den ; daß diese nicht zu lang ist, vom Inhal t+der Konferenz 
angepaßt ist und auf die Delegierten mobilisierend wirkt. 

Wettbewerb zu Ehren des 15. · Jahrestages der DDR in LPG, 
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
Die LPG Typ ·III in Köchelsdorf und Typ I in Triebel haben die 
G~ncissenschaf ten der DDR aufgefordert , am Massenwettbewerb zu · 
Ehren des ·15 . Jahrestages der DDR teilzunehmen, zu dem die Prem
nitzer Chemiearbeiter aufgerufen haben~ Es kommt für unsere Ver
bände jetzt darauf an, unsere Mitglieder auf dem Lande zu ge
winnen; am Wettäifein um höhere Erträge teilzunehmenQ Dabei 
zeigt uns das Wettbewerbsprogramm der Gemeinde Röblingen zur 
Vorbereitung des 15. Jahrestages der DDR, wie durch Unter
stützung der Gemeindevertretung und des Ortsausschusses der 
Nationalen Front alle Einv10bner für dio Teilnahme am Massen-

wettbewerb gewonnen werden. 

Worum geht es vor allem? Es geht darum, 
- ausgehend vom VIIIo Deutschen Bauernkongreß gründlich Inven~ 

tur zu machen und alle Reserven zur Überbietung der Pläne der 
pflanzlichen und tierischen rroduktion zu nutzen; 

- durch Anw~ndung neuer, moderner Produktionsverfahren höhere 
Er~räge ._ bei __ gerin~sten Kosten zu gewährle~sten; 

- durch Wettbewerb und materielle Interessiertheit - worin 
auch die Helfer aus dem Dorf einzubeziehen sind - die Garan
~~~ . ~ü:r . die ~rodukti?n _über den Plan zu schaffen; 

- nicht nur die kontinuierliche Planerfüllung zu sichern, son
dern bis ·zum Jahrestag der Republik in der tierischen -Pro
duktion ~inen genau festzulegenden Vorlauf zu erreichen; 

- alle -agrotechnischen Maßnahmen zur Hebung der Bodenfrucht
barkeit zu nutzen; 
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- in LPG Typ I die Grunds ätze der guten genossenschaftlichen 
Arbeit, z.B. Brigadearbeit, Vergütung nach Normen, gerechte 
Futterverteilung, eenossenschaftliche Grünlandbewirtschaftung, 
genossenschaftliche Jungviehaufzucht, reale Fondszu.führung -
zum Nutzen hoher Produlction und Produktivität zu verwirklichen; 

alle Einwohner des Dorfes für die Unterstützung der LPG bei 
der Lösung der ökonomischen wie für die Entwicklung eines 
regen ge is tig-kul turellen Lebens zu gewinnen. 

Ss darf uns nicht um bloße Zustimmungserklärungen oder ''\nschlüsse" 
gehen. In jed~m Dorf mu.B rE-rn.l eine;onchät~t werdon, welche Möglich
keiten zur Verbesserung der ~rbcit, zur Steigerung de r Erträge be
stehen. Dazu ist die politisch-ideologische Auseinandersetzung 
nötig . · nas muß auch in den Wettbewerbsprogrammen zum Ausdruck kom
men, d.h. , diese sollen nicht nur eine \ufzählung nach Dezitonnen 
und Hektar darstellen. 
Die KDK bieten ausgezeichneten ,\.nlaß,hesonders mit den bäuerlichen 
Unionsfreunden das Gespräch über die Teilnahme am Massenwettbe
werb zu führen, wie es z.B. in den KV Anklam und Wurzen mit gutem 
Zrfolg geschah. Auch in den BV Frankfurt und Dresden hab~n sich 
erste gute Ergebnisse gezeigt. Insgesamt gesehen, ist das jedoch 
noch unbefriedigend. Die Frühjahrsbestellung ist kein Hinderungs
grund für das Gespräch übet die Teilnahme am Massenwet tbewerb. 
Sie ist der erste Prüfstein für die Bereitschaft zur Verwirkli
chung der Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongresses. Deshalb 
ist jetzt bei unserer Arbeit in Vorbereitung der KDK die il uswer
tung des Bauernkongresses, die Frühjahrsbestellung und die Teil
nahme am Massenwettbewerb zu Ehren des 15. Jahr estages der DDR als 
Einheit zu behandeln. Das läßt sich ganz ausgezeichnet mit dem 
~ ettbewerb unserer Partei verbinden. 

Dia erreichten Ergebnisse sollten gut in der Parteipresse ausge
wertet werden, um so zur weiteren Mobilisierung beizutragen. Dabei 
kommt es sehr auf das Wie und Warum an, durch das wir Argumente, 
die der Teilnahme nm Massenwettbewerb entgegeneehalten werden 
(z.B. "Wir haben bereits alles ausg ') schöpft11 oder 11 Jetzt haben 
wir keine Zeit zum Diskutieren"), widerlegen. 

. . . . 

Ig;~~~~~~~~§=~~~=~~~~~~~g~~~~~~~~=~~~=~R~ 

1. Der Entschließungsentwurf des Frauenkongresses der Deutschen 
Demokratischen Republik ist der Bevölkerung zur Diskussion 
vorgelegt worden (siehe Neue Zeit vom 10.4.64). Es ist not
wendig, daß sich auch alle christlichen Frauen am Gespräch 
über den ·EntschlieBungsentwurf beteiligen und ihre Vorschläge 
bzw. Anregungen geben. 

In alle Gespräche und Aussprachen mit christlichen Frauen 
bitten wir, künftig den Entschließungsentwurf einzubeziehen. 
Unsere Vorstände müssen dafür sorgen, daß auf den öffent
lichen Frauenversammlungen Unionsfreundinnan auftreten und 
zum EntschlieBungsentwurf Stellung nehmen bzwe Vorschläge 
unterbreiten. 
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Eine Einschät zung der Diskussion unserer Unionsfreundinnen 
sowie der parteilosen christlichen Frauen zum vorgelegten 

T Sntschließungsentwurf bitten wir bis zum 15.5.64 der Partei
leitung , Abteilung Pol itik, zu übermitteln (geme i nsam mit 
dem zum gleichen Datum fälligen Bericht über die Vorbereitung 
des F,ra1:J-~nk -~:rngresse~ ~~r _ DD~; sie:he Informa tion 3/6L~) "'. 

2. In den in den Wohngebieten und Gemeinden in den Monaten 
April und Mai stattfindenden öffentlichen Frauenversammlun~ 
gen werden Delegierte für den Fr uenkongreß de r DDR - vor
wiegend nicht organisationsgehundene Frauen - gewählt. Die 
Wahl der Mi. tgl ieder des DFD zum Frauenkong1•eß, e n dem zu 
je 50% Mitglieder des DFD und nich·t der Orgu.nisati on an
gehörende Frauen teilnehmen, erfolgt auf den Bezirksdelegier
tenkonferenzen des DFD. 

Die Bezirks - und Kreisvorstände müssen dafür sorgen, daß -
entsprechend dem MaBnahmeplan des Präsidiums des Hauptvor
standes zur Vorbereitung des Frauenkongresses - viele 
Unionsfreundinnen für die Teilnahme an den öffentlichen 
Fr auenversammlunge n gewonnen we rden, damit auch Unions- · 
freundinnen, die nicht dem DFD angehören, bei der Delegie
rung zum Frauenkongreß Berücksi chtigung find en können. 

Es besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, Unionsfreun
dinnen auf den von unserer Partei durchgeführten Beratungen 
mit christlichen Frauen als Delegierte wählen zu l a ssen. 
Eine entspre chende Absprache mit dem Bezirksvorstand des 
DFD is t jedoch vorher erforderlich. 

Am Fraue nkongress der DDR sollen auch eine Reihe parteiloser 
christlicher Frauen, besonders Pfarrfrauen, teilnehmen, 
damit der Kongreß ein wirkliches Spiegelbild der Frauen un
serer Republik ist. 
Di e Bezirksvor stände müssen den Bezirksvorstand des DFD bei 
der Delegierung der Pfarrfrauen unterstützen und geeignete 
Vors chläge unterbrei teno Eine Vereinbarung übe:r)Üie Wabl 
dieser Delegierten, die entweder in den Beratungen unserer 
Parte 1, in den zusammenkünf ten der .\rbe i tsgruppen "Chris ten11 

bzw . bei den Frauenversammlung~n im Wohnßebiet erfolgen 
kann; ist herbeizuführen.Die dem Bezirksvorstand des DFD 
unterbreiteten Vorschläge von Pfarrfrauen für die Wabl als 
Delegierte bitten wir, der Parteileitung, Abteilung Politik, 
bis zum 27.40 1964 zu übermitteln. 

Wissens chaftliche Konferenz am 9. und lo. Mai 1964 in 
Burgscheidungen 
===================================================== 
Auf Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes wird am 
9. und 10. Mai 1964 an der Zentralen Schulungsstätte "Otto 
Nuschke" in Burgscheidungen eine wissensch~ftliche Konferenz 
zum Thema "Die Deutsche Demokr a. tische Republik - unser 
sozialistisches Vaterl and" durchgeführt. Ifire Aufgabe ist 
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~s, ~ij Vo~~~r~it~ng dis lS~ Grün~uli~st~gäs unäjr~r - Reputiiik 
und des llQ Parteitages der CDU überzeugend herauszuarbei ten 
und nachzuweisen, 

... aaß -· are· DDR - in ilirem Wesen und m"l t ihrer Pali tik die Zukunf t 
1 uns. e :i:_er _. Natio.n yerkQ;r:.'.per:t und gestalte.t.; _. ______ „. ____ _ _ _ 

- wl e. ~ _dag~gen- unter - der Herrs6haft _des - Inipßrialismus ·und ___ _ · 
Militarisrnu~ im _Bonner Staat _ ~ie Ini~re~sen uns~r~~ Nat{ ~n 
ve~raten werden, „wie _sich insbesondere in der Politik. de r · 
V'/est~CDU die übelsten Traditionen der deutschen Ge schichte 
v~re1nen und Westdeutschland zum Hauptgefahrenherd eines 
K.:r1t:iges in E 1":•0pa, zu,m agg - ss~~sten Staat '.1.o.seres Kontinents 
ma ehe n; · - - · „ - - · · -· - „ 

- \vie - die christlichen- Bürger f.n v1achsendem Maße In.d.er-DDR.1hr 
sozialistisches Vaterlandi die politische und geistige He imat 
~ll~r gu~en DeutschenP al er aufrechten Christen erkennen 
und verantwortlich am umfassenden Aufbau des Sozialismus mi t -

· arbeiten: ·· " - · ·------
Die Konferenz wird durch folgende Referate eingeleitet: 
lo "Die Deutsche Demokratische Repü'bf'ik---=-unser sozialistisches 

V~t~rl~~d,-~ie Hoffli~n~ ~~Iler _ gut~n Deütsc~~ft~ df e ~o!i t i
sgh~ _ Heimat aller verantwortungsbewußten christlich en Bür
ßer~ die Erfüllung aller nationalen Traditionen unsere s 
vo lKestt 

_ (Referent~ Ufrdo Gerhard Fischer) 

2 . 11 Die Gescfiicht~ der.Chrfstiich~Demokräti~chen· Uöiön -- - -
Zeugnis der fortschreitenden Verwirklichung unseres ge sell
schaftlichen \uftro.ges im Bunde .mit allen anderen demokrä
t isclien Kräften unter Führung der Arbeiterklasse und i hrer 
Par t e i't 

(Referent~ Ufrdo Günter Wirth ) 

Di e Diskussion hat das Ziel, 

- a en Cliarakter · unseb er -Rep•ilik als · des sozialistische n Väter
laiides -aller·guten Deutschen an einzelnen Zügen und -I n Gegen
üoers t el l ungen zum Charakter des westdeutsch en Staa t es zu 
ve rdeutlichen, 

~· a üs den Lehren der Vergangenheit die Erfüllung al ler na tiona
len · una patriotischen Hoffnungen in unsere r Rep ubl ik nachzu
·weisen, 

- die.Aussagen der Referate am· Beispiel persönlicher Erf ahrungen 
b zwo aus der Arbei.t des eigenen Verbandes zu vertiefen, - . . . - . - - - .._ - - - - - - - - - - - - - - . - - ·- - - -

- Hinweise zur · Ver:besserui:l.g der poli tisch ·ideologischen Ar beit 
unserer Partei zu gebenv 

Die Konferenz beginnt am 9 ~ Mai -um lluoo·uhr; Für den Abend des 
9. ·Mai · ist · ein Kuitu.:rprogra.rnin vorgesehenQ Die Tagung wi r d am 
10 . Mai mittags beendet sein„ . __ „-

- -- -· - ~- __ ... „. „ - --··--

zur ·Tellriäfune · aus · deri BezirkAverbänden sind - vor allem ·uni ons 
f reünde aus -der Intelligenz (besonders Wissensch~ftlerr Theo 
logen; -Lehrer) sowie ggf o Vertreter der Bezirkssekretariate 
vorgeseheno 

-~·· 
Q,, -Jt-~~ ·· 

( G ; (f t i~ n g ) 
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+ T. "l. Zur Bedeu.t ung und zur Auswertung der 
2. Bitterfelder Konferenz 

2. Kaderveränderungen 
in der Parteileitung 

3. Zu den Kreis delegiertenkonferenzen 

4. Z llr weiteren Auswertung 
des Wettbewerbs 

T 5. Wettbewer b; Auf gaben Ziffer B 2 
' für den Monat Mai 1964 
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3. Als 41• G~t!Uk4 le· ~t® de~ j tzt be 1W?lend ~ ~e" ß Etappt; ~ut 
l\e111 Bit e~felclei' 1'8~fi !~~e~ stn1a1;e&'l BeS!~&~fin 181 •81.Delli 
Refe~ i die wpe~ igw:A& dti~ ~eht e~ A~b ~taw ~~ Bii.~•~Do 
techn.iscb.9 R olutio~v hoh~ B11 ~~~9 k~t~~olle~ Ls 9De Tel ~= 
Te~b~Ad A Kunst, fi&@hkWld1ge Le1 g de~ Xllltwc:ip~ö~ ~M~~o 
Ton !e A behe~~8Ch$~d ~ Ge~1eht~pWlkt D w:id ziel~ t*Wl86~ 
geheA auch 1~ c~ietlicheö Demök~ataA be~ tfbe~d9~e~ d ~ 
neuea Lage und b 1 d . ~ F@~tl gru:&g ~~a ~~~ ~ ~ n ~nztgab ~ su~ 
Unte~e ützung de~ ~o~ia11et1eche~ K~t~~~®wol tlon &Wjlo 

Mit beeonde~ m Nachd~"~k &~boit te Walte~ Ul~ri~ht in Blt~•~C> 
tel4 d•n jet t detttl1~h he~wort~e~ende~ g ~~tmmiiB~ga~ ZWB~ 
••AhaDr& wo& •1 e.Mehaftl 1ch=t ~!w.1 ehe~ U äl11Mg at!D.d l:lmJl.C> 
ttn1rewo1~t1o~ he~au~ 9 d r jet~t ~tä~k•~ in den M1ttelpwBll:t 
Wl8eR1e:f' Kul t&a~oli tik t~ tc altW 3 e al8 ~~vo:ies 111 l8! d R' geJ11° 
wlrtlgen Pe:!t"iod. d ~ Wllfa~ nd&&i A~b M des Sc~iali WtJ ~ 
nachd&a d1 ~oz1al~ßt1schGn · P~oduiktio~ve~hältn1a~• in d ~ 
gansen Wirt chaft ge i~gt habe& = ist die We1t ~sotw1cklW!lg 
uaere!> ao11ial istisc e&t Ni11~!on ul tu~ al eeht@ VolkMk'2ll tu :: i 
mi' de~ M•i~terung de~ technischen R ?olutioß durch die A~~ ' 
belte~klasse und de~ DurchsetzWAg wise~•~ neu n ökonomischen 
S7gterM\ de~ Planung und Leitung de~ Volk~ ~tsehatt auf die 
:Yielf·ll tigste A!lt vei>bundelilo" I!l die&fllP p111n~ip1ell be ... 
d•utal!llen Peste~elluDg Staa~M~atsv ~sit~end n ze gt sich 
deutlich die jetz gefordert neue Qwü tät 1 Kampf die 
Einheit Ton Ökonomi 9 Politik Wld Kult.ui~ Sie liegt da~1A 
~egrü.Qdeip daß in t!näe~ ~ Gpoche~p wi W lter Ulbricht in 
sein•~ Red b tonts 9 "das Zukunft~b1ld de~ enscblichen Oe= 
~ellachaft durch den Sieg d e So~i&lis ~ P die tectwische , 
Rewol"tlon ~nd di He~auebildW).g der ~omialistische~ Nat!oc:> 
nalkulttui gekennseich&a.et" wirdo 

D!e in UWJ ~•~ Vollmwi~tscbatt ~o~ ich ehende tecb!l1sche 
Umnrä.liBWlg geht auf daii e~g~t e1Emfll'P 1 t el.ae~ a;x> dlt:egea= 
den Ve?.ä.!Q.d ~un.g de~ Lebens eise de~ e~s~hen d i~e~ Be~ 
siebungen ~~einand•~~ Dft~ e~beitende Mensch, de~ Wissen= 
sebaf~ und Technik b bei"~ ~b.tp eel&M! ä.Mgkeitt;Hl Md K~ätte 
in den Dien t an. der GemeiD.scnaf~ ~tellt ~n4 vom KollektiT 
getor i wirdp entwickelt neu® ethisch Normen0 bringt neue 
i~thetisch BedU~fnis~e und Ida&l he~~o~ t\?.ld a~be1tet aktiw 
an. de~ geistigen Bewältlgung de~ technische , ökonomischen 
wid kultW?ollan P~obleme de~ Arb&ito ~A~beit und K'81.t~~ ~1Ad 
in tmß ~em LebeA keine GegenMät$9 me~~ sie ve~ecbmelsen su= 
nehmend mu~ o~ganischen Einheit" (Walt ~ Ulbricht)o ' 

4u In gleichem Umfange teige~ d1 AD.1or-d0~u.ngen der Gesellschaft 
an dae Schaffen d111° ScbJ:iift t~ll.e&7 tand KUnstl ~ 9 und in dem"" 
eelb~n Ma.8 erhöht sich für die Sc~1ft~t0ll$~ und Künstle~ 
aucb. die Not end1gke1t~ in d e r.~~~t~äBigk iten dar heute 
und mor n vo~ sich geh nde~ ~ew~lutio~i~~ende~ Ve~änderun= 
gen im Cha~skt ~ ~ P~odt!k~i?k~ä t ~~ 1~· Ch.a~akte~ de~ 
Ceeellschatt e1. ~udringen9 E~~t d&2 S~i~ dG~ Gesetze die 0 

ee~ Entwicklungp das Ve~staID.dni~ ih~e~ inne~ n zu~ammenb.IA= 
ge U».d ihgiEJ~ Pe:fs ~kt.". e!"mös .e; t c!@ Künetle~ wid Scb.loift= 
stelle~, da~ w $8~ w:AB ra Z it ~u b~g~eit n9 seinen eigenen 



verantwortlichen Plat.~ in dsn wuwäl.~end®n P~oze~sen u~ere~ 
Kpoche zu bestimm n, d::.r- be,. die ~1~ U ältung uftr tenden 
Wide?Jsp:tiüche und Konfl1.kt richtig eS . .t1zuscbätzeni> den Weg zu 
ihrer Lösung zu sehett und im Kunstwerk zu geetalteno 

•Grundlage des KöJl.lle~~ dee Künstlers mU.S vor allem e in Welt~ 
bild~ seine W ltanschauung sein•, folgerte Walter Ulbricht 
darau 1n seiner B1tterfeld r Red o "Zn gro.Be~ Kunst bedarf es 
heute meh~ denn je eine groBen Weltbildes 9 de~ Erkenntnis und 
des Bewu.Btseins der Perspektive der En·~'fe'ieklu.n · ;>" Der Ruf nach 
hHhe~er Qualität 1n unsere~ Ku.nst und L1terat~r darf sich 
also nicht auf die Fo~derung nach höhe~e~ künstleriach~hand~ 
we~kliche~ Meisterschaft, nach sachkundigerer VerwendW>.g der 
kUnstle~ischen G6staltungsm1ttel» mit anderen Werten& nicht 
au.f die rein tormkünatlerische Seite des künstlerischen Schaf= 
fen beschl'änken9 sonde~n scblieBt die Forderwig nach ideoQ 
logische~ Klarheit d r Künstle~ und Schriftstelle~ ein, ja 
setzt sie vorauso 

5. Die 2Q 81tterfelder Ko.D.feren• bedeutet den klärenden Ab9 
schlUS der in den vergangenen Wochen und Monate gefilbr,en 
prinzipiellen Di kussioA über die politisch~ideologischen 
GrUAdpositionen unaerez>i KÜllstle!' W'!d SchrJftstelleri> über 
die Freiheit und VerantwortWlg ihres Schaffenso Ausgangs~ 
punkt für die B&ant ortu.ng der dabei auf geworfenen Fragen 1.st 
die Feststellu.ng Walter Ul.bricht~ in seiner Bitterfelder Re= 
de: "Bei ans errin.gt der wel'ktätige Mensch die gröBte Freiheit 
in seine~ jab.rtau~endealte Geachich~eg ~ wird zum allse1~ 
tig gebildeten» geistig und moralisch hochstehenden Beherr= 
scher von Natur u.nd Gesellschaft, von Wissenschaft, Technik 
und Produktion" Den befreiten soz,.alistischen Menschen, die 
kulturvolle sozialistische Menschengemeinschaft in unserer 
Republik gilt es zu verteidigen, zu ~ollendeno• 

Die 2o B1tterfelder Koll.feren~ erteilte allen Versuchen, unter 
der Flagge eines vorgeblichen Kampfes gegen Erscheinungen 
des Dogmatismus und Uberres~e des Pe~sonenkul~ die Haupt~ 
erfordernisse unserer sozialistischen KulturreTolution in Fra
ge zu stellen und damit letztlich die Machtverhältnisse in 
unserer R~tublik sowie die nationale Rolle WlSeres Arbeiter
und~Bauern...Staatea anzugreifenp eine entschiedene AbeageQ Un~ 
geachtet des schfpferischen Meinu.ngsstreits über Einselfrac:. 
gen des kü.nstlerischen Schaffena, der auch auf der Konterens 
in eiAer Reihe interessante~ Diakuesionab it~äge seine Fort~ 
eetzung fand, wurde d1e sosialistische G~undlinie w:a.serer 
kulttll'ell.en Entwicklung klar herausgearbeiteto Ubereinstim'"" 
mend wurde he~vorgehoben, daß ravisionistische Aufweichungen 
unsarer Grundhaltung die offene» schöpferisch Atmosphäre des 
Meinwigsa.Uf-Jtausch&s und des kiillatlarischen Schaffens nicht 
förde~n, sondern störeno 

Zu dem Grundp~oblem de Verhältnisses zwischen Freiheit und 
Verantwortaug, der dialektischen Beziehung zwischen diesen 
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be:i.d.en Kateg ···„r·i~i. !:i·(~,~~·r.=· W-~i;-1-'!1" n::. b:.T'i..cht : "Die neu.e Et.!lppe 
erfordeI't a.~eh 1· 1 P .1i:-:. l" ') r'Tfl"'!.l:J d l-lr· ile:tantwortlichkeit de:r Künst 
le:r. :C..s mutet. &b~f' ~1g~_n1:·;j~111 1 --.r1 f;j_tl_ wenn ge:rcl.de :z:u d·ies ern Zeit~ 
punkt de:r rlttf !f;; •-.r 'int •. P. d·i .nglPr' Etge..nve-r·a.t:ltwo:rtli chkei t 1 des 
Künstler::I ru.i d ,(' 1· · i " d.Al"U.lg ~r~ ··bunden wi·r·d, sich j edel" gesell
schaftlich e'.1. l\ ::-,__it.·,• '? ·7') ~t1 1·/·12 h='!n ~··· .B.:ine s0z.1aJi.stische 
KünstJ.e :rpe"s dnl ·i<"b.~e~ 1. Vfn " f' ugl über einen h:-iben Grad an ·~ii.Rsen 
u.nd lst gerade dad. ~~ ·1• r-.b j .t.. der· 1.-9.g e , ·1 n f:re ie r .l!;_ntf aJ tang der 
kün .::. tlerisr:. hen R.1 .'-:i .. · ~1?.Rl.e z-.a wi·rk.l:J.c-.hen Entde~. kungen in der e1.
gent lichen :::lpb.8:re::i d ''.'l :"{ Ku11 s tl e:ctsehen 7U k ommen 1 im Leben~ J.Jenken, 
FühJ en und Ha1id i::iln d~r Mens c-.l':i en unserer so zial i stischen Gese l l
schaft.il 

6. Ebenso be stätjgt~ d1e 2. B i.~t erf elder Konferenz, daß allein der 
sozial-Lstis c:he h e1:d i sm Ll S jAtl.P S0haf1'e .nsmethode ist. die dem Künst 
ler und Schr i t t. . t:en1:n' die i:J.H1;hE?Li:=;c h.e Bewält i gung. tmse:rer sozi. al 
st i sc'.hen Re a ] i tät, r:l i e dem Cr • ..;.r ak.ter LHJ set' er ~poche angemessene 
künstlerlsc:h.e Gesr.a:ltung dei· Pr· ob l eme un.se:rer Zeit, das fü~ :evorbrin 
gen von wab.r h a f t s ri'.?. i aJ i s t; t S'" he n l<.Qns twerken errnög1 j ch.t. Da:r aus 
ergibt sieh e i.n.A .t~·1a.re A.ntwo:r·t 6.Uf' die Frage nach dem Verhältnis 
des soz.ialif t.i.sr·tlEH!. i-t. At::.1 i smuR z1:iy spät.bür•ge rli.chen "Mnderne", 
deren A!leJ.g nung V'iO, ejn..i.gP.n K[instle rn j_n letzter Zeit als not 
wendiger Be s ~andteil des dem soz1alj stischen Realismus eigenen 
Ankni..:pfens ar. da..: .C.J'be :.rnd. a·l s Vorttusse tzung für das i;rrei c hen 
eines 11 Weltniveei u,s lf unse·te · soz ia1i.stis chen Kunstschaffens ve r 
lang't wor·d.e11 war. Z 11 .i1o:;sen rP v i s ·ionistisehen Forderungen erklart 
·1falter Ulbl'i t'. h.-:; 1.'' HP.: . .r.ier Hed.A~ "Um was es geht, ist d1e klare 
.8rken.ntnLs, d aB . ~Je.:!.'_~ Ihnst in _µnse~ Leben, in unsere:(_ Gesell
~cha ft wurz~ln m~B. aa[ aie Weltode unserer ~unst nur der soziali 
st i s c-;•1e er-d ~ sli!· -:. SP i '1 ;<.1:1r:in 11 Y1d daß d1e Formen de r Gestaltungs -
m·i tt8 l !J n:~ .~1·t::·· l\'Jns: . .s.us den neuen InhaltPn der neuen l'.Ll.nst ab 
ge::..etr;At. werdt=>:..-: ,-:us :;An~ lJ i. 2hi; s.us i.rgendw e1chen Kunstformen, d i e 
n.u s e:i ner d.O t:CJ.g.:-in i sti s:-nen g esel lschaftlichen Situation erwach
ae n , d i e k~nsTl~ris ~he ~et:exionen des Verfdlls der bürgerlichen 
Gesellsc.hCii't s ind .n 

Diese klare AbgrAnz ung de s Ho7jali stisc hen Realismus gegenüber 
der spatbürgerl ichen Dekaden z , die gerade heute wieder von West
deutschl and und dem ~apttalistischen Ausland her in u.nsere Re 
publik h inübel'.'w jrkAn Ll..nd dil'J P.ri.nzipien unseres soziali.stischen 
Kunsts chaftens 2B :t' 8etzen i:;o11 hat nl c.ht das mi.ndeste mit jener 
rtEnge n uncl. ''-"; Inseil'lg.Keit." 7.J. tim, die von einigen Künstlern und 
l(tln1'>tLh8ore ti_.~er·n dem soz:iaJJ.s+:·ischen nealismus unterstellt wurde 
Ge rade der ::; „z j ::.11 ::; t~ S; :!1e n eaL Lsmas eI'md gJ ichi; t.:tnd verlangt eine 
Vi e lfalt/ dP.r ! :'..8'.Jr:ir; gP. r_>l lsr'.li B f t l i ·-:.hen Proz esse und Erscheinu.ngen, 
dur e: h d i,.fi.~ _ Ll.U88 J'''~ S:)2.l9.'l ist.isene ,;j_rk1i c hkeit si c. h auszeichnet . 
·
1Hir sl~1:f~r e:~e~ RA~JlsmJa, dAI' - von so z ialis tischen Pos iti-

9non a t.1. ·:; ·- d 'i. e g a n 2:e i' 'l.i."~ Ie de s I .ebP.DJi a!l.t'nimmt und künstlerisch 
ve.r' a.llgem~ ·i n e"t't; 11 :..in '>.?!'r s tr• :i „ t: v1 1::.] t e.r Ul br j_c h t i.n seiner rtede. 
' ' Dl e ile itA :..r..n:3e r . .:; i-t -:-' &.J·i sm ;J;-;- fü'"g('iffs kann a bet' nj~b.t so wei.t ge-
h 8 r•. d. i P- .ß_;:.i t:gAge n.,:..:; · 0 ·1dl i .hu„ng '1 ~r ";Vi r kl i.r 'c1 k e i t , die Verzerrung 
des !vi. E:-! ~i ;:;:·he11 b ·:irtA= 1-1. ::+.ra.kcc.1 ~· ·1.td.amente und tormalistisC'.he Ab-
s tn'd i ta ten .in 'i l'::n a .JfZ IJ..Dr?.'.-Ult8l'.l. li 

Uen~n , 11P v0Tg~bPD, ib~An g 1~g~ AS be i der Diskussion über das 
Ver hijlini s HAs s ~~a1istls·h8C rtea ~j3mus zu sp~tbürgerlichen 
Kunst ricn~ung n und lnsbasondere zu den i m westdeutschen Kunst
be trieb herrsche nden Tendenzen J ediglich um ästhetische und nicht 
um politj.sche Probleme, erwider~e Walter Ulbricht mit Recht, daß 

/ von The.men, F rmen :.:md J,ösungen - ents.prechend der 
Vielfalt 
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daß i'd_er Ve:t'fltV:l1.: cli e G-1· .rum :/, 11'/'
0 r·hen Real:i SffiiJ.8 lllld DekRdenz 

zu verwischen~ n:i r.ht in crr•:-itA ·r.· I„lni.e eJn ProbJem der KD.nst oder 
der Asthetik, so n d 1=n°tJ e ir1e J:.<"•i,-:sc '1.A :r At.1.ffassu.ng 11nse:re.r Wir.k-
J ichkei t Llnd it1re:r· bFJs timrr1re 1. l•=i.lJ. E.nt wi r;kl 11ng i; endenzen und damit 
ein pol' tisc.:h irl.8 ;'. ·,gls ;he s P.t' ;blern 11 ist. -

Gerade in der A ~~0n~!1ng ~nn ~ 1 1 en VA~su~hBn ejner Annäherung 
oder gar Versc.hrnel z.t1.ug der vum [m1-Jerj alismus hervorgebrachten 
K1J.nst mjt dem r::;ozi.alistischen Rea:l :i~:J.R unserer Kunst., jn dAr 
offensiven Bernupr.1rng und DtH'r :hset '7,'..mg der ideologischen und 
ästheti::;chen G:rundvo sL ·r:i ··nen n.nHe ·rer 8G?.iaJj stjschen Krüt11: Lm 
Kunst, in der Weiter·entwir;klm1g und Ve1•v0Jlkommnung der Inhalte 
und Formen unseres soziaJistisc;ben Kunstschaffens und unserer 
sozie.listischen Masse.nkultu:r·abeit erwiesen sj.c:h ·immer über~eugen
der die z ukunf t sbes t irmn° nde nationale Bedeu t urig des Bitt e :r.i f e lder 
Weges und die :".J.e ut e s r; rH··n j rnmer nac:nhal t ige1·e Ej nwirkung unserer 
sozialistischen Nat .i. onalk. tJ J tn:r atlf die Entwi ,klllng des KnJ tu.r
lebens in destdelJtsch2.and 1 vor allem au.f die Festigung der b.uma!ii
stj schen Gemeinsamkeiten, dje üns m:lt den ehrlichen, nationa . be
wußten westdeutschen Kulturs(;haffenden verbinden. "Die sich in 
der DDR entwickel1 de s ozialisti sehe Nationalkultur ist zu einem 
entscheidenden Fakto:r J.m ide0logischen Kampf zwischen Sozial is
mus und Kapitalismus in Deutschland geworden", e:rklärte Wal te'i: 
Ulbricht in seiner Bit terfelder Rede, und an anderer Stelle ei
nes grundlegenden Diskussionsbeitrages führte er aus: "Nur da 
durch, daß wir eine eigene f · ste Position haben, sind wir i mstandB 
uns mit den An!.angern burgerlir:ber Kunstrichtungen über nächste 
Schritte auf Zusammenarbeit f' -ür Frieden und Humanismus zu verstän
digen." 

Von dieser gesicherten Grundlage aus unterbreitete Minister 
Bentzien , wie er in seinem Referat auf der Konferenz mitteilte, 
dem Präsidenten der Ständigen Konferenz wes tdeutscher Kultus-
m nister -vo1·sc::iläge über erste Maßnah:n.en zur Normalisierung der 
kulturellen Bezieltunge~ zwischen ,beiden deu.t schen Staaten. Diese 
Vorschläge sind eine den gegenw~rtigen Möglichkeiten und Erfor
dernissen en tspre~hende Konkretisierü.ng des Sieben-Punkte-Pro
gramms der Vernunft und des guten Willens a uf dem Gebiet der Kul
tur. Sie bewejsen unsere Ber e itschaft , die fruchtbaren, der Ver
ständigung dienenden Kontakte zu westdeutschen Künstlern und kul
turellen Institutionen neu anzuknüpfen oder zu erweitern. Die Aus
einandersetzung über diese VorschJäge wird de7.U beitragen, das -
offene deutsche Ge spräch zu beleben, und den Differenzierungsp· o
z.ess unter den we st de u t sehen Kil tur- und Geist es schaff enden weiter 
zu fbrderr. ~o zeugen diese Vorschl~ge erneut von der nationalen 
Verantwortung unserer Republik und von der nationalen Legitima- · 
ti..on unserer sozialistischen Kultur. 

8. Die neue Etappe unserer sozialistischen Kulturarbeit erfordert 
eine neue Qualität der si.ta.a r.1 i ·:'.°, tH1 Leitungstätigkeit und der Ein
bezieh1mg aller ktütu?'.'ellen Ch·gan· sationen und Institutionen, 
aller geselJ schaf.tl:Lehen ::<.räfte j n die Verwirklichung unserer 
s ozlalistischen Aul turp0l i tik" "T,ei te.n und Anl ei. ten ist eine 
große Kunst 11

, stellte Walter Ulbricht zu dieser Grundfrage der 
weiteren Arbeit fest. 11 Man mnß ~ie beherrschen. Von ihre:r• Quali
tät hängt die ·,: irknng der praktischen Kulturpolitik ab ••.•. Klare 
Konturen in der Kunst verlangen klare Konturen der Leitung." 

• - 6 -
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Unter diesem Gesichtspunkt sind die von Hans Bentzien in ihren 
Grundzügen umrissenen, in de r Rede von Walter Ulbricht ergänz-
ten und weiter detallierten Vorstellungen und Vorschläge zur 
Veränderung der Konzeption und der Methoden der Leitungstätig
keit auf dem Gebiet der Kulturpo l itik zu betrachten und in die 
Tat umzusetzen. Für unsere Vorstände wird es in diesem Zusam
menhang darauf ankommen, bei der Uberprüfung der neuen Situation 
und der neuen Aufgabe ~uf dem Gebiet der Kulturpolitik von der 
prinzipiellen Feststellung Walter Ulbrichts auszugehen: "Die zen
trale Aufgabe ist das Ringen um höhere Qualität auf ailen künst
lerischen Gebieten, in der Entwicklung einer echten Kulturatmosphä·1 
re in Stadt und Land, in allen staatlichen und gesellschaftlichen 
Leif'tungen." Im einzelnen heißt das für unsere Verbände und Mit
arbeiter: 

a) 

b) 

c ) 

d) 

1 

den christlichen Kulturschaffenden erläutern zu helfen, daß 
"der Beitrag der sozialistischen Kunst in unserer Zeit vor 
allem darin bestehen muß, die werktätigen Menschen der so
zialistischen Gesellschaft zur aktiven Gestaltung ihres Le- ·

1

1 

bens anzuregen" (W.Ulbricht), und dabei mit allen anderen ge
sellschaftlichen Kräften und staatlichen Organen eng und ko
ordiniert zusammenzuwirken, damit alle christlichen Kultur
schaffenden von dem Bewußtsein erfüllt werden, daß es ihre 
wichtigste Aufgabe ist, "Manschen zu überzeugen, sie fiir den 
Sieg des Sozialismus, für die Freundschaft der Völker, für 
den Frieden, zum Kampf gegen alles Reaktionäre zu begeistern" . 
( W. Ulbricht); 

den christlichen Kulturschaffenden vor allem in dem Bemühen 
um tiefgründigere, systematischere Aneignnng des sozialisti
schen Weltbildes - beruhend auf den Ergebnissen der modern
sten Wissenschaften von Natur und Gesellschaft - und nament
lich beim Verständnis des Wesens, der Pers~ktiven und der 
Auswirkungen der technischen Revolution sowie ihres untrenn-, 
baren Zusammenhangs mit dem Kampf um den Sieg des Sozialismus, 
mit der Herausbildung der sozialistischen Lebensweise in un
serer Gesellschaft, mit der Entwicklung des sozialistischen 
Lebensgefühls unserer Bürger zu helfen; 

eingedenk der F'orderung Walter Ulbrichts, "Was wir brauchen, 
ist eine echte Diskussion über die neuen Werke unserer Schrift 
stell er und Künstler", unseren cb.r.istlic~en Kul turschaffenden 
bei den ideologischen Problemen und bei ihrem künstlerischen 
Schaffensprozess verständnisvoll und wegweisend zur Seite zu 
stehen und sich aktiv an der Aussprache über neue Werk zu be-
teiligen; , ~ 

die Organe der Nationalen Front und des Staatsapparates im 
Erfahrungsaustausch Uber die Kulturarbeit in den Wohngebieten , 
über die künstle~ische Selbstbetätigung der Werktätigen, über 
die Methoden der Leitung, über die Verbreiterung der ehrenamt~ 
liehen Arbeit, über die Qua lifizierung des Veranstaltungswese 
über die Gründung oder Aktivierung von .Freundeskreisen der ver 
schiedensten Künste mit sachkundigen Gedanken und Vorschlägen 
zu unterstützen. · · 

Die XX. Sitzung des Hauptvorstandes, die am 26. und 27. Juni 1964 
stattfindet, wird die 2. Bitterfelder Konferenz im einzelnen aus
werten und die Neufas~ung der Thesen zur kulturpolitis.chen Arbeit . 
der CDU verabschieden. Bis dahi n sol l ten alle Bezirksvorstände di~ 
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Ergebnisse der 2. Bitterfe lder Konferenz durahgearbeitet und erste 
Schlußfolgerungen für ihl'e eigene Leitungs.tätigkeit im Sinne der 
vorstehenden Hinweise daraus gezogen haben. Darüber bitten wir, 

T. der Parteileitung, Abteilllng Kultu.r, bis zum 10.6.1964 zusammen
fassend zu berichten. 

-Kaderveränderungen in der Parteileitung 
==~============= =====~==============~== 

Mit Wirkung vom 1.5.196LJ· treten folgende Veränderungen in der 
Parteileitung ein: 

1. Unionsfreund Hans G ü t h wurde zum Leiter der Abt . Politik 
berufen. 

Unionsfreund Hans F r ö h 1 i c h .hat entsprechend seiner 
Qualifikation die Funktion des Stellvertreters des Vorsitzen
den für Handel und Ve r sorgung beim Stadtbezirk Berlin-Mitte 
übernommen. 

2@ Unionsfreund Eberhard K o c h wurde mit der Wahrnehmung 
der Funktion des Persönlichen Referenten des Parteivorsitzen
den beauftragt. 

3. Unionsfreundin Ruth B ö h n e r 
Abteilung Kultur berufen. 

wurde zur Leiterin der 

4. Die Aufgaben des Bereich.es "-Inter.nationale Verbindungen" 
gehen in die Verantwortung des Unionsfreundes Dr. Ramstetter 
über. 

5. Die Aufgaben des Instrukteurbereicbes "Allgemeine Verwaltung" 
gehen in die Verantwortung des Sekretärs des Hauptvorstandes, 
Unionsfreund Jost B i e d e r m a n n , über. 

• 
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Da s Se·k:retA.:r-i A de,.:; Hrtuptvorst a n d e s h a t sich mit den bisher durch
gefülu' t en Iü•etc: h·i1 egi e:r•i;enkonferenz e n befass t und ist in Ergänzung 
zu der ber6iL8 ll1 't ln~ 1~ mat ion 7/ 64 gegebe nen E ins c hät z ung z u Fest 
s t e llungen gekon1rr·.,r.t. j a lts denen sich folgende Hinweise ergeben: 

1 . DJ.8 P''•] i t"Jsvb.-:!.deol ogische Auseinandersetzung wurde überzeu
ge.ndA1" Hls &llf den J ahr eshauptversammlungen fortgesetzt. Das 
triff t voT alJem auf d i e Be richte der Kreisvorstände zu, die 
sirh tib8rwlege nd mj t den in den Ortsgruppen auftretenden Argu
menten auseinande r setzen. Die Diskussion jedoch greift diese 
Fragen nur tngenüge n d auf. Oft wird dabei lediglich von den Er
gebnissen dAr eigene n Arbeit berichtet, ohne sie im Zusammen-
1J9.I.lß de1· 0-r• t;sgI'uppe und des Kreisverbandes zu sehen. Der Char ak
te1· der Kr'ei sdel egi.erten k onferenzen als .einer Arbeitstagung muß 
h oc h sLärker ~um Aus druck gebracht werden. 

In den Be1 G})"Le.n werden die auftretenden Fragen zum Problem 
11 DDH - unse-r s o'.!'.iali stisch es Vaterland" durchweg gut aufge 
~riffen " Jn der Diskussion aber muß stärker herausgearhei tet 
werden, ctaB d~e ökonomis che Tat jedes Unionsfreundes voh der Er
kenntnis g . tragen werde n muß, für das sozialistische Vaterland 
und damiL für die Zuk unft ganz Deutschlands zu arbeiten~ 

2 . Die Bed.euttiug der Pr ogramme der Ortsgruppen kommt in den Be
ric:hte.n deJ' Kreisvor stande durchweg richtig zum Ausdruck. Unge 
nügend aber w"i.rd i n der Diskussion dargelegt, welche Ergebnisse 
in der Verw L:·kl ichung dies er Programme er zielt wurden. Mit Ein
zeJ bei s p ielen kann man sich dabei nicht zufrieden geben. Hier 
ma 0ht es s i~h erforderlich, daß die einzelnen Diskussionsredne r 
nic.:ht nur i/on ib r e m Anteil an diesem Programm berichten, son
dern d i A erreichte n Ergebnisse ihrer gesamten Ortsgruppe richt i g 
e ins chätzen und da raus die richtigen Schlußfolgerungen ableit e n . 
Vom Kreisvorstand muß stärker darauf gedrungen werden, daß alle 
O:rtsgrllppenprogramme den Ausschüssen der Nationalen Front über
geb en werden. Di e ö f f entliche Kontrolle ist ein untrennbarer 
BestandteJ.l de s Pr ogr a mm s und zu seiner Erfüllung unerläßlich . 

J.n manc:he n KreiE;en herrscht die Auffassung, daß die Probleme de r 
Chemie nür dort zu behan~eln seien, wo es chemische Betriebe 
gä be. Jas Pr oblem der vorrangigen Entwicklung der führenden In
du FJtr•iezweige wird aber in allen Kreisen diskutiert und muß d.es
haib al.l.".r.1 auf a · l e n Kreisdelegiertenkonferenzen entsprechend b e
hanueJ t werden" 

3. De r Ertq~~Qhgsausta usch a uf der Grundlage der Ergebnisse des 
VI n . Dt-:u :; s r.. hen Bauernkongresses wurde in allen bisher durchge 
f'übJ.'ten K· -·e isdelegi e r tenkonferenzen fortgesetzt. Ungenügend aber 
ist die. Al.l. Se':inande:rsetzung mj. t überlebten Denk- und Lebensge
worrnhei ten be sonders i n den I.PG, Typ I. Die Frage der Entwick
lü..ng der genns sens chaftlichen Viehbestände in den LPG Typ I muß 
auf de 11 weiter en Kr eisdelegiertenkonferenzen eine größere Rolle 
spie len. 
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Die kultur pol lt:ischen :F':ragen w1 u 1.hrn bisher mit ein.er Ausnahme 
(KDK Saa lfe ld) unzurei chend behandel t. Jetzt ist es erforder
lich, die Ergebniss e der 2. Bitt erfelder Konferenz aufzugrei
fen und in der Dis k ussion da r z ulegen, wie unsere Freunde mit
arbeiten, das gelstig-kul ture l le Leben im Dorf und im Wohn
gebiet interessant und viel s eitig zu gestalten. 

5. Die Erkenntnis, da ß die Geme i nsamkei t de s Handelns aller demo
kratischen Kräfte das Unterpf and unserer Er folge ist, ist bei 

· unseren Mitgliedern gewachsen. Diese Erkenntnis aber findet 
noch nicht i hren genügenden Niederschlag in der Mitarbeit in 

. den G.remien der Nat;ionalen Front. Die Kreisdel egiertenkonfe
renzen müssen deshalb s tärker die Probleme der Arbeit in den 
Wohngebieten und in den Ort saussc hüs sen aufgreifen. Keine 
Kreisdelegiertenkonferenz darf sich mit dem gegenwärtigen Stand 
der Einbeziehung weiterer Unionsfreunde in die Arbeit der Na
tionalen Front zufriedengeben. Hier sind ernste Schlußfolgerun
gen zu ziehen und in der Entschließung konkret festzuhalten. 

6. Ein Mangel der bisherigen Kre isdelegiertenkonferenzen ist ihre 
zu geringe Ausstrahlungskraft auf die parteilose christliche 
Bevölkerung. Daz u gehör t, daß in den Kreiszeitungen der Nationa
len Front unsere Konfer enzen ausgiebig. behandelt werden, daß 
Pfarrer in genügender Zahl an ihnen teilnehmen - mit den bis
herigen Ergebnisse kann man sich in keiner Weise zufriedenge
ben - und daß nach den Konferenzen in der Arbeitsgruppe "Chri
sten" und in Einzelgesprächen mit Pfarrern und Kirchenvors .tands
mi tgliedern ihnen die Probleme und Ergebnisse unserer Konferen
zen erläutert werden. 

8. 

Die EntschlieBungsentwürfe müssen noch stärker in den gesamten 
Konferenzablauf einbezogen wer den. Die im Bericht des Kreis
vorstands herausgearbeiteten SchluBf olgerungen müssen ihren Nie
der schlag im Entschließungsentwurf finden, und es muß weiter er- · 
reicht werden, daß in der Diskussion in stärkerem Maße auf die 
Schlußfolgerungen des Berichts und auf den Entschließungsentwurf 
eingegangen wird. ·Die Entschließungen sollen die Programme der 
Ortsgruppen zusammenfassen und damft die Zielstellung des Kreis
verbandes festlegeff. Nur auf diesem Wege kann erreicht werden, 
daß die Kre·isdelegiertenkonferenzen zu echten Arbeitsberatungen 
werden 1 daß der neugewählte Kreisvorstand mit einem klaren Auf
trag der Kreisdelegiertenkonferenz an die Arbeit geht und auf 
dieser Grundlage eine bessere Qualität in der Leitungstätigkeit 
erreicht. 

Bei der Berichterstattung bitten wir , unbedingt von der DirektivE 
auszugehen und unsere in den Informationen 5/64 gegebenen Hinwei 
se zu beachten. Es war erforderli ch, bei der Auswertung der er
sten Berichte Rückfragen bei einigen Bezirksverbänden zu halten, 
wie z.B. bei den BV Cottbus und Magdeburg. Hier hatten sich be
achtliche Differenzen zu den anderen statistischen Berichten er
geben. Die Berichte sind so abzufassen, daß sie einer Überprüfun~ 
standhalten. 
Ylir erinnern noch einmal daran, daß im zweiten Bericht besonders 
der Stand der Diskussion zum Problemkreis unie DDR - unser sozi
alistisches Vaterland 11 mit eingeschätzt werden soll. Zu II/4 der 
Direktj,.ve bi tten wir ausführ licher die Mitarbeit unserer Freunde 
in den Spezialistengruppen und ihre Beteiligung am sozialisti
scheri Wettbewerb einzuschätzen. 
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Zur weiteren Auswert.u!J.g des Wettbewerbes 

Grundlage des Wettbewerbs sind die im Programm der O:rtsg:ruppe 
f -estgelegten Ziele. Diese Zie le werden e :i:•gänzt durch die Ver
pvlichtungen der Unionsfreunde, die ihre Angaben erst na ch · der 
Jahreshaup t versammlung gemacht haben. Der Erfüllungsstand des 
Wettbewerbs wird im Berichtsbuch der Ortsgruppen über die Mit
gliefü~rver sammlungen unte ·r Punkt 2 festgehalten. Mit diesen Be
richten führt der Kreisverband de n Nachweis für d i e Ri chtigkeit 
seiner Meldungen an den Bezirksverband. Diese unkomplizierte Form 
der Berichterstattung setzt voraus, daß die Progr amme an die Alls 
schüsse der Nationalen Front übergeben sind und somit unter Kon
trolle der Öffentlichkeit stehen. 

Wettbe werb; Aufgabenstellung Ziffer B 2, für den Monat Mai 1964 
===== ========================== ~========== == ==============~=== = 

Wir bitten, für den Monat Mai 1964 die o.a. Berichterstattung 
entsprechend fol ge n de r Aufgabenstellung vorzunehmen: 

Wie ist die Wirksamkeit unserer Vorstände. und Mitglieder 
bei der von der Nationalen Front aufgerufenen Massenkon
trolle zur Durchsetzung der Preiskontrollen in Verbindung 
mit der Industriepreisreform? 

Wieviel Unionsfreunde waren an den durchgeführten Preis~ 
kontrollen beteiligt und welche Ergebnisse brachten diese 
Kontrollen? 

T. Termin: 10 . Juni 1964, mit dem Wettbewerbsbericht. 

G.:_~ 
(GÖ~ing) 
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Veröffent lichung des Entw u2rs "Grundsätze ffu! die Gestaltung 
einheitli chen sozialistis{:hen Bildungssystems" 

===============================================================· 
1. Uer am 2. Mai zUl' öffentli chen Viskussion gestellte Entwurf' 

ttGrundsätze für die Gestaltung des einheitlichen sozialisti
schen Bildungssystems" (vgl. "Neue Zei t 0 vom 3. Mai 1964 und 
"Deutsclie Lehrerzeitungtt vom s. Mai 1964-, die den vollstän
digen Abdruck enthält) er läutert die Gr undz'lige für die Perspek
tiven des Bildungswesens in den nä~hsten 10 bis 15 ~ahren. Zum 
erstenmal in der Ges chichte des deuts chen Bildungswesens ist 
ein System entwi kalt worden!)' das alle Bi ldungsst:ätten von de!' 
Klnderkrip-pa bis z u den tJniversi täten und Hochs (! h u:;.en z u einer 
organis:]hen Einheit zr:tsammenfügt , llnd den kontinui erlichen ltber
gang v~n eine~ Bildungseinri chtung zur anderen si chert~ Dia 
ttG.rundsä tzen bauen au~ dem. von del' Vo lkskamme.r am 2.12.1959 
verabschiedeten sozialistis hen Schulgesetz auf und entwickeln 
seine Prinzipien l ogi s.;h un:l den gese llschaft liehen Notwendig
kei ten entsprechend weite~~ 

2. Der neue Inhalt der Bildungskonzepti on für die nächste Etappe 
der Schulent~iaklung korrespondiert mit den Ausführungen Walter 
Ulbrichta auf der 2. Bitterfelder K~nferenz übe~ die neue Qualität 
de.r Einheit von Pblitik, Ök n~mie und Kultu~ und mit dem Inhalt 
des kürzliah von der Volkskammer bes (!hlossenen cTugendgesetzes. 
E's heißt dazu im Entwurf' de!' "Grundsätze": 

•ttJnter den Bedingungen des umfassenden Aufbaus des Sozia
lismus: werden die te ·1 hn· s •he Revolution und das Streben 
nach der gebildeten Nati on zu einer Einheit. Ein hohes 
Niveau der Bildung und des s oz ialistischen Verhaltens der 
Menschen beeinflu.B"! entsaheidend das Tempo des wissen~ 
schaftliah-technis chen Forts hritts. Andererseits werden 
Bildung und Ku.l tUl' im Ver laufe deir wissenschaft lieh-tech
nischen Umwälzung in einem no~h weit hofieren Maße als bis
her -zur Sache des ganzen Volkeso In diesem Prozeß werden 
allseitig gebildete, sozia listiscrh bewußte,. hochqualifi
zierte Menschen heranwa::ihsen, dia zu wertvoller Arbeit 
auf allen Gebieten des gesells~haftlichen Lebens, vor 
allem in der Produktion~ fähig und bereit sind •. · 

Das einheitli che sozialistische Bildungswesen muß fÜl' 
eine solche .Ausbildung alle no twendigen Bedingungen und 

, Wege schaff'en„ Es gilt , fü.t' alle Kinder eine zehnjährige 
Obersc·hulbildung und fii.!' immer br1ei tere Kreise des Volkes 
eine Fa '.rh~ ~,de.~ H 1 :b s ch~:.!3. :rnbL . dil.tl.g gam'i~ ih<?·:r.t'. ]'äh:i.5~:e i 
teng Wünsche·n uuJ den El':t'0 r•der•rlisseu de_ Ge·e 1. ls ·haf·!; z 
sL.:ihern~" 

3. Mit der k onsequenten Dur•Jhset z ·J.ng des Re ,htes auf Bildhng fü.r 
alle We.rk~ätigen und m.:. t de!' Vervd.!'kli .J hu.t.t.g des Prinzips de!' 
allsei t:i,gen Ent w-..ik 1.:.u.1:g des Mens<:han wer• en die humanistischen, 
a uc·h v n Jh.r st i:. ·ih e.-a De.r.L&.:e.r„:.:t tt.td Pä agoge .... geprägten Kult ur~ 
und Bi ldungsideal.e der de .;its Jhert Gels jesges uh:l chte aufgegriffen 
und we·i teren tw i ke lt: 
Die Heranbildung ge sti.g 9 m •.'t:' a J.i s ·:h un k~i.t'pe.l'.' l:1 :1h e ntw :ike 1 te.r, 
ttschöpfer is"!h denkende~ ur.d. m.1. -:; e :Ige ne .l' I.tt:. t i a t_·1e hahde lnder 
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Menschen, welche die Übereinstimmung zwischen den Interessen der 
Gesellschaft und des einzelnen im Soziali smus verstehen und des
halb die 4rbeit bevtußt in den Dienst aller stellen",. entspricht 
den Vorstellungen des Christen von den Aufgaben der Menschen in 
unserer Gesellschaft; 

4. Grundzug im gesamten Bildungssystem ist die Verbi.n.dung von pro
duktiver Aroei t mit Unter.ri eh t und Erziehung "nicht nu.r als 
eine Methode zu.r Steigerung der gesellschaftlichen Produktion, 
so.nd:ern als die e inzige Methode zur Produktion allseitig ent~ 
vti oke 1 ter Menschen". 
Dabe i _werden sowohl bewährte Elemente beibehal ten (z.B •. poly
technische Bildung und Erziehung , gesells chaft li chenützliche 
Arbeit} als auch neue Formen eingeführt, die z.T. - bereits in 
Schulversuchen erprobt werden (z.B. Durchführung der berufli
chen Grundausbildung in den 9M und 10& Klassen de~ - polytechni
schen Obersc hule im Zusammenhang mit einer f.rühzei tigen Berufs
orientierung; die organische Verbindung der Hoch- und Faehschul
ausbildung mit ~issenschsftlich-produktiver Tätigkeit). 

5. Der Entwurf' der "Grundsätze" enthält eine seit langem von Wissen
schaftlern und Pädagogen -geforderte Präzisierung des Inhalts von 
Allgemein- und von Spezialbildung. Er sieht vor, auf der Grund
lage einer soliden Allgemeinbildung den jungen Menschen auf allen 
Stufen des sozialistischen Bildungswesens - entsprechend den 
Alterseigentümlichkeiten - zum selbständigen Wissenserwerb zu 
befähigen und in ihm das Streben nach ständiger Vervollkommnung 
seines Wissens zu wecken. 
Diese Zielstellung entspricht der Forderung nach qualifizierten, 
disponiblen Fachkräften, die sich rasch -neues Wissen erarbeiten 
können, und hilft uns, Bedenken von Eltern zu zerstreuen, die 
befür.chten, da-J3 die Anforderungen im Zeitalter der technischen 
Revolution zu Überlastungen führen. 

6. Der neue Inhalt des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems 
führt auch zu einigen V.eränderungen in der Struktur • 
Die wichtigsten davon sind: 

die Differenzierung des Unterrichts in der Oberstufe der 
polytechnischen Schule entsprechend dem Inhalt der poly
technischen Bildung und der beru:fli chan Grundausbildung; 

der Aufbau eines Systems von Sp~ zials c hulen bzw. ~klasse~, 
di~ in 10 bzw~ 12 Schuljahren hochqualifizierte Nachwuchs- , 
kräf'te für Wirtschaft , Wiss.enscha.ft und Kultu.r heranbilden. 
Vorgesehen sind Spezialschulen für Natu.rwi ssens chaft/Technik, 
Matghema~ik, Spra chen (Russis h~ Englis ch, Französisah, 
Spanisch, alte Sprachen }, Musik~ künstleris hen Tanz~ Sportf 

der Aufbau der erweiterten Oberschule (ebenso der Berufs
ausbildung mit .Abi tu.r) auf der 10'~ Klas se de·r pnlytechnf ..... 
s ehen Oberschule. Diese Neu.rege·lung steht im engen Zu~ 
sammenhang mit der Einr i0htung von Spezials chulen bzw~ -klas
sen, die in der Regel auf dem 7o Schulj a~ a ufbauen · und 
hochbegabte Schüler zusammenfassen_ Si e s ichert; daß bei 
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der A llS'llahl der Schüler fiir die er.wei te.r te Ob er s chule · das Lei.:.. 
stun.gsprinzip besser als bishe~ angewandt werden kann~ - Die Neu~ 
regelung geht ferner darauf zurück 9 . daß das Niveau der po:tytech
ni sehen Oberschule wesentlich ansteigen viirdp so daß die Bildungs
ziele der z~Zt~ vierklassigen/Ooerschule auch in einem zwefjäh~ 
rigen Kurs erreicht und übertroffen ~erden kHnnen~ Die bisherige 
Gliederung der erweiterten/ Oberschule in d!'ei Zweige soll ent
sprechend den. Erfordernissen- des Hochschulstudiums_ durch eine 
Differenzierung nach den Hauptfachrichtungen ersetzt ~erden~ ll ,,,..,.)',, 

Ziel der St~ ukturveränderun.gen ist, eine größere Elastizität ·im 
Schulwesen zt/e.m:Ji chen und ZlJS i che!!lnii. daß e inma l :·~das ·11Bi ld ungsniveau 
a ller SchUle~ erhbnt wird und' daß zllm anderen "'ci'i '1e Begabungen opti-
mal entwickelt werden~ 1 ~ ' 

Wtobtig f~ die Diskussion ist, daß alle inhä ltl.ichen und str ukt u
!'ellen Veränderungen Schritt für Schri 'ff"b vo!'gen:.ornmen '"erden, :Ln 
der Regel nach Erprobung in Schul~~rsu~~en · und phne daß die Konti
nuität des Bildungsprozesses gefiHxr~et,\j1'ird<> 

.. ' r 1 IT'_ 1 1 ~ 
7~ rn den "Grundsätzen" w~~p/ Ciie E'rläuterung der neuen Bildungskon""" 

~e-otion mit der Analyse ' 'des aµgenb~i.ckl~. ~hen E'n tw i-cklu..ngsstandes 
ve!' bun.den" Von dieselt kri tischen „~:iJiis .FJ.ät;~g1.ng soll in de!i Diskus~ 
sion ausgegangen \'1erden, .~amit di,e· noch , q,~stehenden Mängel in der 
E.rziehUttg und Bildung .rasch behoben we.rdenl können.<> 
zu den Aufgaben!' die sofort zu löse-n sind 9 · gehören uoa o: 

Die Verbesserung der staatsbürgerli chen Erziehung der Schüler 
und Studenten; 

die konsequente Anwendung des Prinzips der Einhalt von Schule 
und Leben, von Theorie und Praxis v von St udiurn und p.roduk~ 
tiver Tätigkeit; 

die v·erbesser ung des natur-wissenschaftli. c hen und polytechnischen 
Unterrichts sowie des Unterrichts in der Mutterspra he und in 
den Fremdsprachen> 

die Entwicklung der ge i stigen Fähigkei ten (Erziehung zum selb~ 
ständigen Denken, Einführung in die Technik der geistigen Arbeit~ 

die Erho"hung der Effektivität aller Unterrichts~ und Lehrver~ 
anstaltungene 

8 , Zu den Aufgaben unse11e.r Par.tei v-e.".'bände bei . der Entvd .k~.ung der 
VolI<:sdiskussion über die na.r.un.dsätza fü.r die Gestaltung des ein .... 
b.eitlichen sozialistis chen Bildungswesens"„ 

a) Es ist überall zu s:i. ehe.'l'.'n !' daß si ('fü. M:_ tgliede.r ur.i.se.rer Partei 
an de.r öffentli chen Diskuss:l n bete~. 1::.gen und daß s:i.~h die E!'~ 
ge8nisse der Diskussi n in unsere.~ Pa.rteip.!1esse widerspiegeln„ 

b) Es ist zu gewährle istenv daß auf den Kzteisdelegierten~ und den 
Bezirksdelegiertenkonfe re.nze.o. d:le PY.' bleme des ein._hei tlichen 
sozialistischen Bildungswesetr.s gebü.h.!fetr.d be:!l.anci!elt werdene 

c) Zu den differenzierten Aussp:r:•a che.r.t:, a: :r.e die Be zi!'ksvo l"stände 
durchführen, sind Unionsfreunde a - ~ aD.e .tt. Bi ldungsi.ns t:t tutionen 
(also auch Fachschuldozenten ur1d Leb!'k·r•äYt.e der H ~jhs t1hulen _ 
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und Universitäten ). Elternbeiratsmitgliede~ und getreuer am 
Unterrichtstag in der Pr odukti~n e inzuladeno 
Es wird empfohlenp die Beratungen mit der Abteilung Volksbil
dung beim Rat des Bez irke~ abzustimmen und in die Vorbereitting 
und Dur hführ ung a Ulilh die Mi t gJ.i ede.r deS\' Arbeitskreises Päda
gogik beim Hauptvorstand der CDU e inzubezieheno 

Zum neuen Jugendgesetz der DDR 
================~~=~~===;==~~~ 

1. ~as von der Volkskammer am 4o Ma i 1964 im Beisein von 3.000 
Jugendli chen bes chlossene Jugendgesetz der DDR leitet eine neue 
Etappe der staatlichen Jugendpolitik in unserer Republik ein. 
Es bildet die staatsrechtli che Grundlage für die Entwicklung 
und Förderung der jungen Generation beim umfassenden soziali
stischen Aufbauo 
Das Jugendgesetz geht deshalb alle ano Es verpflichtet die 
staatlichen und wirtschaftlichen Organe und ruft alle in der 
Nationalen Front vereinten demokratischen Kräfte auf 9 alles 
ZUl' Verwirkli chung des JUgendgesetzes zu tunQ Das Jugendgesetz 
muß auch in der Arbeit unserer Vorständep vor allem in der 
politisch~ideologischen Argumentation 9 seine ständige Berück
sichtigung findeno 

2. Bei der Diskussion über die Vervtirklichung des Jugendgese-tzes 
müssen die drei Vors c hlägev die Walter Ulbri cht auf der Jbg end
kundgebung am 4~ Mai unterb~eitetev in die politisch~ideologisahe 
Arbeit einbezogen werden~ 

0 Bildung einer Kommissi on aus jungen Abgeordneten beider 
deutscher Parlamente und des Abgeordnetenhauses von 
We·stberl1n zur Beratung der Jugendfragen und Jugend~ 
gesetzgeb ung„ 

Schaffung eines fortschrittlichen Jugendrechts in der 
Bundesrepublik durch die Annahme eines Gesetzes über 
die Grundrechte der jungen Generation. 

Si cherung der friedli chen Zukunft deli Jugend durch 
Verzi ht auf mult i laterale Rüstung und durdh Rüstungs~ 
stop in beiden deuts ~ hen Staateno 

3o Die geratung und Beschlußfassung vor der Volkskammer hat deut
linh gemacht 9 daß au~h die Vors hläge unserer Partei zum Ent~ 
wtn-f des Jugendgesetze® berü :ks:l~htigt WU!'den (so die ·Erklärung 
des Ufdo Heyl vor der Volksk:amme!? 9 veröffentli cht in "Neue Zeit" 
vom 5„ Mai 1964 s aiw·ie '~Neue Ze:I tijl) von! 16-05064» Seite 3)o 
Jetzt geht es da.rum ; das Jugendgeset~ S~hritt :ffu.t ' Schritt zu 
verw1rkl1 hen und die sißh daraus ergebenden Aufgaben mit zum 
aestandteil der Leitungstäti~gkei~ jedes Vo~standes zu machen. 
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Was ist jetzt zu tun? 

a) rn allen Berei chen unserer Wirtschaft ist die aktive Mitwir
kung der Jugendlichen an der En t ve L„kl ung der Betriebe, ihl'e 
Beteiligung an der Leitung und ih~ Mitspracherecht bei der 
Ausarbeitung~ Erfüllung und Kontr olle der Pläne zu sichern. 
Auch in den halbstaatlichen, genossenschaftli hen und pri
vaten Betrieben muß der verstärkte Einfluß der Jugendlichen 
auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität 9 die Verbessertt.ng 
ds.r Qu.eli. tä t und die Senkung der Selbstkosten , vor allem d tu-rch 
ihre bewußte Teilnahme am fD zialis t i schen Mas senveet t bewerb, 
gewähr l ei s t et werden 
Wir müssen darauf Einfluß nehmen , daß in den Betrieben auf 
der Grundlage exakter Jugendförderungspläne die Ausbildung 
der Jugendli cheri 9 ihre Be tei U.gung 1 an der Leitung der Be
triebe, der Ausbau von kultUl'ellen•~~ttnd Sporteinrichtungen 
sowie fie Anerk~i.ftung be„&1erer Leistungen von Lehrlingen 
und Jungfacharbetltiflrn gesi chert vvi.rd. -
Jeder Komplementär und private Betriebsinhaber muß daran in
teressiert sein~ die Bildung von FDJ....Gruppen und die FDJ
Jrbait in seinem Betrieb zu fö~derng Durch die Bildung von 
~ugendbrigaden und die tlbergabe von speziellen Jugendobjekten 

, an die Jugendli chen der Betriebe wird die Initiative und die 
eigene Verant~ortung der Jugend für die Erfüllung der volks
wirtschaftlichen Aufgaben wesentlich gefördert. 

b} Das gilt auch für die Arbeit der Jugendlichen in den IUH und 
Handwerksbetrieben~ Unsere Vor~tände müssenp besonders dt.u-ch 
ihre Mitarbeit in den zuständigen Arbeitsgruppen und Kommis~ 
sionen der Ausschüsse der Nationalen Front und der Aktivs der 
Ständigen Kommissionen der Volksvertretungen, mithelfen, bei 
der Jugend Klarheit über die sozialistische Perspektive des 
Handwerks und über die Ausbildungs~ und Arbeitsmöglichkeiten 
zu schaffenp um ~ wie es im Jugendgesetz heißt ~ Jugendliche 
fUr volkswirtschaftlich wichtige und ·traditionelle Be.rufe des 
Handwerks zu _ gewihhen~ 

c} rn der Landwirtschaft müssen si~h unsere Vorstände besonders 
für die Gew91nnung junger Fachkade~ für die lan d'w irtschaftli
chen Berufe mi tverantwortli ?!h fühlenl> Es geht VO.l' allem da.t-um, 
den Jugendli chen ihl'e Per spe kt~ \Ya in da1~ I.andvd..xr i; s "ha:l~ :.:: a 
erläutern~ um sie f~ die A~bei ~ in' de~ Genossens haft zu ba~ 
geisterno Wir erwarten von allen Unionsfreundenp daß sie durch 
Aussprachen, zoBo in der Gemeindeve.rtretung 9 im Vorstand. der 
LPG ~ aber vor allem auch in der eigenen Familie ~ - mit dazu 
be1tragen 9 die Forderungen des Jugendgesetzes hinsichtlich der 
systematischen Heranbildung junger qualifizierter Fachkräfte 
f'ür die Lahdwirts chaft zu ver"irklicheno· 
Rnergischer müssen wir allen falschen Auffassungen einzelner 
Vorstände von Genossenschaft en entgegentretenp die die Heran
führung und Einbeziehung von Jugendli hen in verHntwortliche 
Funktionen {zoBo de·.r Vorstände 9 Komrnissione.n 9 Spezialisten~ 

·gruppen uswo) hemmeno 
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Ein wei te,l'er Schwerpunkt besteht gegenw.ä.rtig darin, Mädel 
und Jungen aus den südlichen Bezirken der Republik für den 
Einsatz in den Nordbezirken zu gewinnen. 

d) Auf der Grundlage des Jugendgesetzes und der "Grundsätze 
fü~ die Gestaltung des einheitlichen soziali-istischsn Bil· 
dungssystems" müssen vtir alle Unionsfreunde mit den Prinzi.
pien unsere!' Berufslenkung und Berufsausbildung vertraut 
machen. Ea geht darum, daß auah die Elte.rn bei ih!'en Kindern 
ein frifi:tzei tiges Intel'esse an solchen Berufen entiilickeln.„ 
die zu den Schwerpunkten unserer Volkswirtschaft gehören~ 

e) Unsere Vorstände müssen darauf Einfluß nehmen, daß mehr als 
bisher unsere Mädel und Jungen in das kulturelle und sport
liche Leben in den Wohngebieten und Dörfern mit ein~ezogen 
werden. Die guten Erfahl'ungen des Deutschlandtreffens soll
ten hier weitgehendst berücksichtigt und angewandt werden~ 
Besonders unsere Volksvertreter müssen sich dafür verantwort
lich fühlen, daß die staatlichen Organe die ihnen im Jugend
gesetz ·ubertragene Verantwortung unbürokratisch und im Sinne 
des Gesetzes erfüllen. 

f') Das Jugendgesetz gibt gute Voraussetzungen., Llil1 das Gespräch 
mit den Gliedern der Jungen Gemeinde und der PfarrjUgend 
durch unsere Vorstände, in enger Verbindung mit der Natio
nalen Front, verstärkt fortzusetzen bZlt.~ neu anzuknüpfen~ 
Rs gilt, Uberzeugend deutlich zu machen, daß das Jugendge
setz die Grundlage für die Entwicklung und Förderung der ge
samten jungen Generation bildet. 

Die Bezirkssekreta~riate müssen ~in enger Verbindung mit den jetzt 
zu löse·nden Aufgaben ~ gute Beispiele schaffen, diese breit auch 
durch die Presse popularisieren, um zu zeigen, wie das Jugendgesetz 
aus der Arbeit heraus auch durch die Mitwirkung unserer Partei mit 
Leben erfüllt werden kann. . 
Auf den Kreis~ und Bezirksdel.egiertenkonferenzen sollte über die 
Ergebnisse dar Arbeit auf diesem Gebiet berichtet werden. 

Po 11 t i s· ehe s St udi um 

In den nächsten wo~hen wird das Studienjah.!t 1963/64 abgeschlossen. 
Dabei sollten die Kreis~ und Bezirksvorstände folgende Hinweise be
achten: 

1. Rine ganze Reihe von Zirkeln ~ besonde~s im HV Potsdam ~ haben 
ihre •~beit nicht termi.nge~e~ht durchgefüh~t~ ·so daß größere Rück
stände einget~eten sind. Es ist za sichern, daß in diesen Fällen 
das Studium bis in den ~uni hinein verlängeFt und in ailen Zi~keln 
ordnungsgemäß abgeschlossen wf~d: 
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2. Wäh.t'end des ganzen Studienjahres sind die Ergebnisse hinsicht
lich der Gewinnung von Zirkelteilnehmern für einen Lehrgang 
der Zentralen Schulungsstätte unbefriedigend gewesen. Alle Vor
stände haben deshalb dafür zu sorgen, da.FE jetzt zum Ende des 
Studienjahres erneut genau geprüft wird, welche Freunde fü.1' 
i)urgscheidungen vorzusehen sind; mit diesen Freunden sind ziel
gerichtet entsprechende Gespräche zu führen. Dabei ist die 
ganze Breite der Lehrgangsarlnd:ten im zweiten Halbjahr 1964 
und Anfang 196' (Mittelstufe, Oberstufe) zu berücksichtigen. 

3. Alla Vorstände haben DUl'chführung und Ergebnisga des Studien
jahres 1963/64- - inhaltlich, methedisch, organisatorisch -
kritisch zu analysieren und daraus konkrete> Schlußfolgerungen 
zu ziehen. Grundlage dieser -Analyse muß der Maßnahmeplan sein, 
der im Sommer vorigen Jahres auf Grurtd des Beschlusses des Sekl"e
tariats des Hauptvorstands ·vom 1.7~63 von den Bezirks- und Kl'eis
varständen beschlossen wurde. Di9' Schlu.ßf'olger ungen sind in die 
Arbeitspläne der Kreisvorstände aufz.unehmen. Es ist zu sichern, 
daß die Fragen de~ Schulungsarbeit auf den Kreis- und Bezirks
delegiertenkonferenzen die ihnen gebührende Rolle spielen~ 

4. Die Hauptursache aller M'angel in der Schulungsarbeit liegt nach 
~ie vor in der Leitungstätigkeit der Vorstände. Hier gilt es, 
bewäh~te Leitungsmethoden zu verallgemeinern, die Erfahrungen 
und El'folge der Besten atrf alle zu übertragen, dazu die Mita.r
beit eh.renamtlicher Freunde zu erhöhen (Schulungaktivs) und in 
jedem Falle genaue Beschlüsse zu fassen und diese mit der Kraft 
des ganzen Kollektivs durchzusetzen. 

5. Das Studienjah~ 1964/65 ~ dessen Zielsetzung und Thematik in 
Utm, Heft 10/64 veröffentlicht wurden ~ wird auf der Grundlage 
der im letzten Jahr gewonnenen b1conomischen Grundkenntnisse die 
Auseinandersetzung vor allem zu politisch-ideologischen Fragen 
weiterführen. Insbesonde.re hat es zum Ziel, die neue Qualität 
der Einheit von Politik, Ökonomie und Kultul' zu verdeutlichen, 
die durch den Sieg des Sozial!smtts, die technische Revolution 
und die weitere Herausbildung unserer sozialistischen National
kultu.r gekennzeichnet ist0 Während im Studienjahr 1963/64 in 
nicht wenigen Zirkeln die ökonomischen Aufgaben losgelöst von 
den politisch„i deologis·c·hen betrachtet wurden~ geht as jetzt 
tun die systematische Beschäftigung mit den geistigen Grundfra
gen unsere~ Zeit, deren tiefgründige und überzeugende Beantwor
tung zu.r ~eiteren Stärkung der Positionen unserer Republik und 
nnse!'er guten Sache ffiluren wird·. 

Die Bezirkssekreta.riate vterden gebeten.!) in dem Bericht über den 
T. 4. Studienabschnitt (T~ 15.6.) auf die hier gegebenen Hinweise 

gesondert einzUgehen. 
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Qualifizierungsseminare für Kreissekret~e 
===============================~========~-= 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat folgenden Beschluß gefaßt: 

l. zur raschen weiteren Förderung der Qualifizierung unserer Kreis
sektretäre werden an der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 
Seminare von 14-tägiger Dauer durchgeführt. Sie haben das Ziel~ 
den teilnehmenden Kreissektretären 

2. 

- das Wesen der nationalen Frage unseres Volkes und den Weg zu 
ih.t'er Lösung „ insbesondere den Charakter der Deutschen Demo
k:rati schen Republik als unserem sozialistischen Vaterland ein
gängig zu verdeutlichen, 

- Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Arbeit mit kirch
lichen Amtsträgern und Gliedern der Kerngemeinden zu ver
mitteln, 

- das neue ökonomische System der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft, seine Anwendung - getrennt nach Industrie, 
Handwerk und Handel (siehe Lehrplan I) und nach Landvtirtschaft 
(siehe Lehrplan II) - sowie die sich daraus ergebenden Auf
gabe-n unserer Partei zu erläutern, 

- Hin'Weise zur Verbesser·ung der Leitungstätigkeit sovwie der 
Arbeit in der Nationalen Front zu geben. 

Diese -Seminare finden zu folgenden Terminen (Tag der An- bzw. 
Abreise) statt: 

12. - 2L~~ 10.64 nach Lehrplan I (Industrie, - Handwerk, Handel) 
2. - 14~11.64 II lt II (Landwirtschaft) 
16~ - 28. ll~.64 lt " I (Industrie;Hand~erk~ Handel) 
2. - 16~ 12 ~ 64 lt " II (Landwirtschaft) 

3. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch d1e Sezirkssekretariate 
und bedarf der Zustimmung durcrh die Parteileitung, Abt. · Kader 
(Meldung jeweils 1 Monat vor Beginn des betreffenden Seminars), 
- Es sind solche Unionsf!'eunde Kreissekret~e zu delegieren·; die 
auf dem betreffenden Gebiet ihrer Arbeit einer besonders raschen 
Qtlalifizierung . bedürfen~ · 

Die Beschickung der Seminare erfolgt nach folgendem Schlüsselr 
B~zirksverband für jedes Seminar für jedes . Seminar 
~~~~~~~~~~~n_a_c_h~L_e_h.r~p"'-'-la~n~I;;;;;..._ nach Lehrplan I~ 
Rosto k 
Schv1e!'in 
Neubrandenburg 
Potsdäm 
Frankfurt 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
E"rfurt 
Gera 
Suhl 
Dresden 
Leipzig 
Kar l~Marx-St ad t 
Berlin 

1 l 
l l 
1 2 
l 2 
l l 
2 l 
2 2 
2 2 
l 2 
2 1 

2 

3 
l 

22 

l 
2 ..f 

2 
2 

22 
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Sonderlehrgang fü.r Unionsf!.'e tmde, die !!:um Einsatz als KJ.teissekretäl'e 
vorgesehen sind · 
==============~=======~~============================================ 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat folgenden Beschluß gefaßt: 

l. Zur raschen Entwicklung von Nachvmc·hskadern zu K11 eissekretären 
wird an dar Zentralen Schulungsstät·!;e "Otto Nuscbke" ein Sonder
lehrgang für solche Unionsfreunde durchgefüh.t't, die nach Been
digung des Lehrgangs zum Einsatz als K!'eissek!'etäl:'a .vorgesahen 
sind. Ziel di eges Leh.!'gangs istr den Teilnehmern 

die Grundfragen unserer nationalen Poli tik eingängig zu 
erläutern, 
auf allen Gebieten unserer Parteiarbeit - in politisch
ideologischer, ökonomischer und geistig-kultureller Hinsicht -
gründliche Kenntnisse zu vermitteln, 
eine umfassende Einführung in die Fragen der leitungstätig
keit zu geben, 
Erfahrungen und Methoden der praktischen Parteiarbeit zu 
vermitteln. 

2. Dieser Lehrgang findet ·in der Zeit vom 27.7. (Anreise) bis 
26.9.1964 (Abreise) statt. 

3. Die Teilnehmer werden durch die Bezirkssekretariate im Einver
nehmen mit der Partailei tung, Abteilung Kade!', delegiert. Vor 
der Delegation haben die Bezirkssekretariate zu klären, wann 

4. 

und wo der Einsatz des bet!'effenden Unionsfreundes erfolgen wird. 
Die Bezirkssekreta!'iate sind angehalten, fQr- die Dauer das Lehr
gangs die Freistellung durch den Betrieb zu erwirken. Tn Einzel
fällen ist die Hezahlttng gegebenenfalls durch die Parteileitung, 
Abteilung . Finanzen, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Kader 
zu klären. 

Die Beschickung erfolgt nach folgendem Schlüssel: 

BV Rostock 3 BV E.rf urt 3 
Schwerin 2 Gera 3 
Neubrandenb ll.!'-g 3 Suhl 2 
Potsdam 3 D!'esden 3 
F!' a nkf U!' t 3 Leipz:!g a 
Cottbus 2 K~M.„~Stadt 3,. 
Magdeburg 3 Berlin . 2 
Halle 3 insges.: 40'" 

---

Die DeI.egierung der bet.!'.'effenden Unionsf1•eunde erfolgt in der glei
chen Form wie die Delegie.rung zu ein.em_ Mittelstufenlehrgang. 
Termin: 25.6~1964. 
Bei der Meldung an dieParteileitung bitten wi~, zu vermerken, ob die 
Freistellung für die Teilnahme an dem LehPgang d~rch den Betrieb er
folgt ist'~ 

- lO -
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Auspeichnungen anläßlich des 15. Jahrestages der Gründung der DDR 
= =·==-==== = ===== = ::::::===::: =::-:::: =::=::=:::=:::::c:=r-::~- -"' ::::====::::-= ===== = ==:= :::::::=:::::::::.:::::::=== ===:::::==~ 

Unter dem 11.4.1964 sind die Richtlinien des Zentralen Auszeichnungs~ 
ausschusses beim Ministerrat zur Vorbereitung de~ Auszeichnungen an
läßlich des 15. Jah!testages der Gründung de~ DDR ergangen. 
Darin werden ~olgende Prinzipien festgelegt: 

l. Anerkennung ~er Leistungen in der materiellen Produktion, be~ 
sonders in den führenden z~eigen der Volkswirtschaft, vorran
gig in der chemischen Indust~ie und dem Chemieanlagenbau, bei 
der DLU'chsetzung des ~issenschaftlich-technischen·Fortsdhl'itts, 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität, der Erhb"b.ung der Qua
lität der Erzeugnisse und der Senkung der Kosten. 

2. Anerkennung der Leistungen bei der zielstrebigen Weiterführung 
der Forschungs- und EntwickltW...gsarbeitan und der Einführung der 
Forschungsergebnisse in die Produktion ZU!' Gewährleistung des 
wissenschaftlich-technischen Höchststandes auf den verschie
denen Gebieten. 

3. Anerkennung der Leistungen im sozialistischen Massenwettbewerb 
bei der Erfüllung alle!' Teile des Volksvfirtschaftsplans·, insbe
sonde~e des Planes Neue Technik. 

4. Anerkennung der Leistungen bei der Durchsetzung des neuen öko
nomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft. 

5. Anerkennung der Leistungen bei der Entwickiung der sozialisti
schen Nationalkultlll' und der sozialistischen Bewußtseinsbildung. 

6. Anerkennung der Leistungen der Frauen auf allen Gebieten beim 
umfassenden Aufbau des Sozialismus. 

7. Würdigung solcher Persönlichkeiten, die sich große Verdienste 
um den Aufbau des sozialistischen Staates und im Eampf um den 
Frieden und die Verwirklichung der nationalen Politik erworben 
haben, besonders solche Persönlichkeiten, de~en Gesamtleistungen 
bisher noch nicht dUl'ch die Verleihung staatlicher Auszeichnun
gen anerkannt wurden~ 

Es ist zu berücksichtigen~ daß hervorragende Leistungen entsprechend 
den Punkten 1 bis .!f. der Grundsät·/,e in de.r Regel zt:I..!.' Wili'digll!lg du1•ch 
die Verleihung de-s Ehrentitels ttHeld der A!'beit" bz-.. des Ordens 
~Banne!' der Arbeit", hervo~ragende Leistungen entsprechend den -Punkten 
5 und 7 in der Regel Ztl!' Wfutdigtmg durch d:!e· Verleihung des "Vater
ländischer.t Verdiens-to.!'dens" bzw. der "Verd:i.enB'tmedaille de!' DDR" vor
geschlagen werden sollten~ 

Darüber hin.aus könne·n bei Vo1! liegen e.n.t sp1!echende!' Leistungen Vor
schläge für die Verle:thut!g de..t• Eh.t•e,tlti.tel "Yerdien.te.'!:' Aktivist", 
"Verdienter Meis te!' 111 , "'Yerdien.ter E.!'.'fir1de?." und da~ "Medai 11e für aus~ 
gezeichnete Leistungen im Wettbewerb" Rn ~unktionä~e in zentralen 
Organen des Staatsappa.rate::r ~ di.e übe.!.~ ke5 nn. e1.genes Kontingent ver:fügen 
sowie ~n Funkti.onä~a de~ zent.~ale~ Leit.mtgen von Parteien und Massen~ 
organisationen eingereicrht we~de~~ 

- 11 -
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Indem wir auf unsere Hin~eise in der Information 23/63 verweisen, 
bitten wir, folgendes zu beachten: 

1. Die Bezirksvorstände nehmen Kontakt mit den Vorsitzenden der 
Räte der Bezirke auf und reichen Vorschläge für MitarbeiteF 
des Bezirksvorstandes und der nachgeordneten Organe an den 
Rat des Bezirkes eino (Nlll' hauptamtli •"he Mitarbeiter). 
Abschriften der Vorschläge sind der Partei l eitung, Sekretär 
für Kader, ~u~ Kenntnis zu geb~n. 

2. Der Hauptdirektor der VOB UNION und der Direk oF der Zent~alsn 
Schulung-setätte "Otto Nuschke" werden gebeten 9 Auszeichnungsvo.r-

T o schläge mit einer ausführlichen Begründung bis zum 10.6.64 an 
die Parteileitungi Sekretär für Kader, einzureichen. 

3. Alle Vorstände werden aufgefordert, die Auszeichnung von ver
dienten ehrenamtlichen Mitarbeitern bei den zuständigen staatli
chen Organen anzuregeno Gegebenenfalls ist die Parteileitung, 
Sekretär für Kader, von diesen Anregungen in Kenntnis zu setzen. 

4. Im übrigen bitten ~ir $ die Ordnungen der jeweiligen Auszeichnun
gen bei der Ausarbeitung der Vor-schläge genauestens zu beachten. 

Statistik - lo Halbjalut 1964 
==-=================~:.=::===~~ 

Wir bitten, als Anlage zur Statistik des 1. HaF-bjahres 1964 den 
Stand de» Auszeichnungen per 30.6064 zu melden und dafür den Vor
druck aus der Direktive für die Jahresha ttptversammlungeri zu ver
wenden. 

{ G 
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Zu den Xreisdeleg:lertenkonteren1te~ (IDX) 
c:••1r.11=••=••&•==~~==s=~s~=~~= lili5$sa=~s 

Auf den kommenden BD~ gilt es0 wie über haupt in der gesamten poli
tisch-ideologischen Arbeit de~ Vorstände die neuen Vorschläge 4es 
Vorsitzenden des Staat~rates der DDR0 Waiter Ulbr icht 9 an Bundes
kanzler Erhard vom 26e lla1 1964 in den Mit tel punkt der Aussprachen 
und Gespräche mit unseren Mitgliedern wDd den uns nahestehenden Be
völkerungskreisen IN stellellio 

Wir mtisaen liberal l klar mache».s 

- Gegenüber dem er sten Vors~hlag t r Ulbricbte auf' Abschluß 
eines Vertrages zum umfassenden Verzicht aut Kernwaffen du.roh 
beide deutsche St aaten ist durch die Entwicklung 1n Westdeutsch
land (s.Bo Identif izierwig Erhards mit den lPorderungen der zieak
tionäraten und libe lsten Rivan«miaten) eine weitere Aktualität und 
Dringlichkeit einget reteno 

- Die neuen Vorschläge s ind ein wei teres großzügiges Bntgegenltoa
men von unserer Selte e Wir bestehen ni cht auf' elnen gemeineaa 
unterzeichneten Vertr ag über den Xer uratf enverzicbt durob beide 
deutaohe Staaten~ s ondern scblagep vor, ·daa s i ch beide Regie
~~n zu selbständigen Erklärungen bereiterklären. 

- Die Vorschlä«e ent halten neue k@Dkrete Vorstellungen zur Uber
willdung der Spaltung der lfatio.u und der _Schaffung eines eiD
beitlichenp friedliebenden Deuts~hlande (al~bliohes Zua81DJD1n
waohsen be1der deuts@ber 8t&11ten und Westberlins durch die Bil
dung eines aus Vertretern.der Volkskamm~r und des Bundestages 
paritätisch zusammengesetzten Deutschen -Rates). 

- Der Brief Walter Ulbricht a ist soll@hl vOm Inbält als auch von 
der Sprache her ein erneut er Beweis für "'die Konsequens und die 
lhrlichkeit 0 mit der unsere Regierung =_trotz Bonner Brliskie
rungen - ihre VOlll nationaler Verantwor~g beatiante Politik 
beharrlich illl Interesse unseres Volkes fortsetzte Die nationale 
und internati()Xlal e Reakti @n auf die neuen Vorschläge zeigt 1ll 
Cl)>ngen .,. unabhängig daVODf) wie Bonn daraut zunächst reagiert -
$8 unsere l'riedenspolitik immer größere Anerkennung findet. 

Ba gilt, da8 wir aut den KDE •zakter die Zusammenb&Me zwischen 
den Erf'ordeDliasen des Wllfaase.Dden sozialistischen Autbaus in 
unserer Republik und unserer nationalen P@litik herausarbeiten und 
~ Unionsfreunden be~eitli@h machen0 wie sie durch ibre täg
-iIClie Arbeit zur Br.tül ung der vcllanrirtscbaftlicben Autgaben und 

damit zur friedlichen „sung der i.bensfragen unserer Ration bei
trageno 
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Zu ej.Wtp+ ltcnseaunzen9 die si~h für M§eH Vorstände aus den 
letzten ICDK ergebep müsseAS 

lo Unsere ltDK verla~en inäge8811lt no@b ~u U!Wcritis@ho Auch die Ein· 
schätzungen der Bezirkssekretariate lassen erkennent> daß a n dem 
Stand der Arbeit an der Vergangenheit i) nicht aber an den Auf' ga
ben Vön heute aiBto 

a) Aut den meiateD Konf'e~nzen werden sehr richtig gute Bei
spiele der Arbeit herausgestellto All konkreten Zahlen wird be
rieser.v , l 'CSh.tt A1:1.etrenguDgen die Uni@.nsfr und .f. Part eiwettbe
werb unte:r hmeno Doch allein d s Au.tzäh .e n "On Beispielen ge
nügt heute nicht meb.r0 wenn nicht gl ~h~ i tif darg legt wird, 
wie der err icnt e Stand der Arbeit Wfesamt st 0 wenn nicht 
untersucht wird 0 ntJ: die Ergebnisse er Arbeit in der einen 
Ortsgruppe höher egen als in der Ba~bareirtsgruppe und s 
getan werden muSp 11.D überall die Parteiarbei t auf das Niveau 
der fortgeschrittensten ~u bebeno . 

~) Zu schwa©h wird noch herausgearbeitet~ wie unsere Partei an 
den·im Kreis BU lösenden vcl.kswirtschattiicben .luf'gaben mitar
beiteto Wenn aut der KDlt - wie zoBo in ,Tetera0 BV Reubrfte2•n
~o oder Z@ssen 0 BV Potsdamt> = einzell'Q8 Unionsfreunde er 
~ Erfolge in der ~ l)i~;cliten @hn~ gleichzeitig aut die 
RückstiiJ:tade in der lanclwirtscbaftllchen Produktion des Kreises 
einzugehen und darzul.11gen, wie sie dur~b die Autde'*ung noch 
ungenutzter Pr@duktionaöglichkeiten dazu ~eitragen wollen , daß 
zoBo mehr Brotgetreide an den Sta•t verkauft wird und ~ede LPG 
konkret~ featlegt 0 in wel~her Ke~e die Marktproduktion gegen
über den bisherigen .Planzif'te~n 1964 e~höb~ werden soll9 r eicht 
eine s@l@he Diakuss icn aut den KDX .nicht aus o· 

c) Unsere gewa~hsene il11tverantwcrtung tü.r ~as Ganze muß auch da
dur@h stärker zwn Ausdru©k kommen 0 mdem wir die Ergebnisse und 
Erfahrungen der KDK der SED mehr auf unseren Beratungen berück
sichtigen o Die ltDK der SED behandeln d~e gegenwärtigen Schwer
punkte im Kreiso Wir arbeiten dann ricl;ltigil wenn wir uns auf die= 
se Hauptfragen konzentrieren0 wenn wir beraten und in den Ent
schließungen festlegen 0 wie wir zu ihrer Lösung beit ragen wer
deno 

d) Stärker ist auf den KDX der Erfahrw)gsauataus~b zu entwickelnc 
Auf der KDE Görlitz 0 BV Dresden0 wurde.beispielsweise gut darge 
legt 0 wie der Ertahmngsauataue@h nis©htUi dü Vors itzende.u der 
Ortsauas~hlisse von Deuts©h=Paulsd@rf Wild Gersdorf geholfen bat• 
die 'Mitarbeit der Unionsfreunde in bei4en Ortsgruppen in der 
Natinnalen Pront zu verbessemo Aut der KDX Par~him0 BV seweriA, 
wurd<I dargelegtf) wie der Kreisverstand.mit.Hilfe der Bera er
gruppe 1.eo:3wirtsehaft den Erfab~ngsauat~aus@h zwischen den 
Unionsfre'W!!d n der LPG Klad~um Wild Tessenow organisiert !) um die 
guten Erfahrungen der ~ Kladrum für die zurückgebliebene LRJ. 
Tessenow nut~bar zu ma~heno 

Richtig ist es als@ 0 wenn wir mehr als bi~her auf den ltDlt gute 
und schlechte Beispiele gegenübe~atellen UIO.d wenn wir deut lich 
macbeni wo und mit welchen Methoden die Arbeit verbessert wer
den mwso 



2o Na~h wi v~r ist ~~ ni b+ auf all n KDX voll gelungeng die rich
tigen We~h6elb~zieh'il!l!..g n is~hen der geistig=ideclog ischen 
Arbeit lJJWd d~n " ön~mi h n Pl:-obl men und Autgaben herzustellen. 

Der Uangel in d n B richten oer Kreia~arstände besteht darin, 
daß sie zu viel llgem ingultige UJcld überall zutreffende Fes~-
s tellungen enthalten Wld sich zu elmig mit den Argumenten und 
Vorbehalten der Mitglieder ausein.andersetzeno Die pclitisch
ideologische Sit!Ol~tion wi.J:id vo~ den Kreisvorständen noch zu 
oberflä~hlich aimalysiertg die Schwerpunkte werden nicht immer 
richtig erkannto 

Auch d Aus d r s s~ha tlighon Kon!erenz der CDU in 
Burgschw idungen e e no~b ~u enlg zur klärenden Aus inander-
setzu.ng auf d n .KD n zto 

EinigfDBezirkss$kretariat ~ fällt es offensichtlich schwer9 den 
Bewußtseinsstand unser ~ Mitglieder~ beispielsweise zur Frage 
'DDR = unser sozialistische& Vate~land' richtig einzuschätzen. 

Das Bezir~aelot>eta:t'iat CottQue stellt zoBo lediglich fest, 
daß die Aus in ndersetz'Ulng zu diesem ~agenkomplex auf 
allen Kord' ren n p~sitiv ve~la'.!1.fen sei und begnügt sich 
mit dieser Feststel~'m>go _ . 

Das B zirkss~k:retariat Berl~ 8@htitzt ein2 d~ "im wesent
li~hen d r Begriff 11 eoz'Iills isra h~8 Vater .lAM' bei allen 
Unionsfr und n klar sei00 ma etwp später festzustellen, 
das noch eine Reihe von ftll!kla.~heiten zu der ~rage beste-

. henu ob nicht ganz Deuts~hland un~er Vaterland seio 

3o Die Bezirksvo·mtände müssen entschiede~er darauf Einflu.8 nehmen, 

o daß bis zu d n XDX ~~ Mitgliede~ d~©h die Abgabe mindestens 
einer Verpflichtung eiih am Wettbewetb beteiligeno Wo dieses 
Ziel ni~ht errei©ht wird gilt es 0 wibedingt zu sichern~ daß 

- bis zur Bezirksdelegiertenko.ntere~ all$ Unionsfreunde für 
den Wettbewerb ge onnen werdeDe . 

o daß der Durchii t~ des Beschlus~es.des . Hauptvorstandes über 
die teJ?J::>itorial ngleiehllhg der Ort~gruppen an die städti
sche?l Wohng 'bi t mehr· BeachtWllg geschenkt wird o Die Xreisvor
ständ benutz n di KDX zu wenig 0 wn sich mit solchen Schwer: 
punkten der Partei~beit auseinande~zusetze~Q Das Ziel, bis 
zu d n !CD 50 % e~ StützpWlk:te zu Ortsgruppen zu entwickeln, 

- wurde eret ~u 2~ % erreichto Schwerpunkt ist der BV Berl~ 
(von den 16 Stlltzpumikten wurde n~h ~eine Ortsgruppe geb -
det)1 

o dal die Lag tm.s ~ Mitar~eit 1JCl de~ Nationalen P'ront im 
Kreis gründli~h r eil:lge~hät~t wrid k~nkret festgelegt wird, 
wie die teilweise vor andene Stagnation in einzelnen Wohnge
bieten u:md Dörfern über den rden scllg 

o daB eine bes~er® Bet il!gw:ig de~ Delegierten erreicht wird. 
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4 0 Die Xllo S1tzwrll8 d e Bauptw1S' tandea . Güstrow bat die bia-
berigen Krrbnisae mad Jfi>tah n ~se:f'er bäuerlichen Unions-
freunde be der Ve~kli©h er Bes@blasae dea VIII.Deut-
acben Baue~Dko~sse~. auage ertet und die nächsten Autgaben 
WU1erer Partei in der s~zial!atia@ben Iandwirt sobatt beraten. 
Unsere Voretbcle Jlilaaen s@f'ort dafür sorgen, dal a~ den 1DK 
41• notwencU.aen ~hldfolgezungen fiir deD Kreisverband ge
zogen ·und entapre@bende Dlianahmn& beraten und 1D den Ent
acbl1eaungen festgelegt werclem10 

11 o Parteitag = Awsetellung •~ Be zizksw~bde 
~--~·~~~S~~~:se8üS~S~S888~~~~~~ 

WibreD4 4•~ 11 o Parteitages Wird in der ThüringeDballe eine 
Ausstellung der Bezir r~iDde dur@bgefübrte 

Diese Ausstellung sell eine~ Ober~li~ iiber die Leistungen der 
einzel.Jlen BeziH:snr~ind ge.,..n und soll insgesamt einen Quer= 
ßjbn,tt~~tA alihB'ft!ft' . c!fi !ßeij eMm JHtei zeiien. e ezU-wora: <11 läl e en er ~ a er aien sur Vertagung 
wie zoB~ ··rä>t@i0 -Tirii~ ~Stätiatibra~ ·Stell- · · · äliilin~ · Preaaetie- · • 
r i chte 0 gaphis@~ Daratellunge!Q1 uwo 9 di :nfann für die Aua
atellug vcm Graphikern e inbeitli@b gestaltet werden. 

Ausstell~•~tß@k® k~.u:anen n~ 1A geringem llaSe Verwendung .f1D
den9 da tiir ~eden Bezirksverband nur eine Fläche von 2 z 2,5 • 
tim> Verfiiguns steh~ o 
Jeder Bezirksvem&DI sollte si@h aut ein Thema bescbrlinken. 

!o Wir bitten die BeziHn@raitzende~_g bis ~- 150 Juni 1964- der 
l'arteile1tung0 AbteilWllS PQ>lit1k0qtmtei lAHi 0 weiches !bema von 
ihnen gestaltet weJ?aa m.ö@hte o : . 

Ylettb rb1 Autgabenstelluimg Zifte~ B 2Q t iir den llonat Juni 1964 
~~==alilä!S~:i52~~~~as88~~~88l!383~~1iä!8!!D~l!li-=a:s=a:•~•=---

ir bitt•n0 flh:> de~ M@r&!!t J~ ~~64). ~!• @o&o Beri~hteratattung 
entsp @be~ f@lgende~ Aufgab~natell11m.g . vc~~u,..bmen1 

lo lie ktmnte dur@h Verbeaeeft.q de:lfl I.eitungatätigkeit aut kul
t'l!.\~lit iscb.em Gebie~ &ll?Hi@fl~ werclen 0 4a8 masere llitglieder 
stärker als zuvo~ bei der Entwi@klimg dea geistig~kulturel
len Iebens mit~elf'en0 
&) iA don atädtia@he~ W@bng biete~0 
b) izl 4o.u Dörtomo 

2 o Ale Anlage ~ Bericht eß)i tten lflir eine Zuaammenatel l~ von 
besOD4era herausragend®~ Beispielenf) die s i@h zur Vezöttent
l i@bung e i gneno 

!o !qhl§ Jl.Oe Juli l!,'9)6'g mt de t'J~t'Mwrb>€i~e~1C!lht o 

-----------------------
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Plan der PGlitis@ben Weiterbildung 1Ja aeite Halbjahr 1964 
==wassä:~~~~~~~E5888'!3gj8~~~~~~~§~~8~8~~~~~§~=~~ 

(Termine 0 Lehrgebiet und Themem.1 der K@nsultaticm) 

Konsul-
t;ations .... Juli · August Septembe~ Oktober November D zember 

- --. .... -a.a..uuimr . n a ID 

I 

' 
. 

Berlin 150 120 9o k~o ll 9o 
- ·-II 15o=l'1o 19o-21o 

Berta = - IV0 1...,,3 - IV0 4=6 -
9 · III ._ 

Rco/&hwo i2lo=23o 170=190 1 5o=7o 
Heubdbgo ·rII0 la='a = III0~@ - III0 5a-6 -
IV - 9~.;110 - - - -= - - 7o=9o - = 120=140 -Potsdam lll0 Jla=,111. . Ill03b"'4@ = III0 5a-.6 

V -
hankfvt 20-40 l?e=l9o 23o""'25o 
Cottbiu 1 0 4+5 = Io 6+? = l{) 9+10 -
VI 6040 . 2Jb o=23 o 26o-30o 
ilag'Cleburg 1 0 4+5 ""' 1 0 6+1 = 10 9+10 -
VII 240=260 Jl2o--=-l4o 10.-12. 
Halle = IVo ~ = 1101.a.=2@ = II~3a-4b 

VIII 'o=!h - .. 220=~0 17._19. 
Br~ = IV0 4=6 = 110 1&.=2@ = II03a-'f.b 

IX · 
.. 

- „ 

Gera l3o.,,JL5 JL9o=2lo lo-3• 
Suhl = l .o Jb=3 = Io 4-+5 - r, &+7 

1: 30=io . 28o=30o 14Q-16 f 
Drescle~ = lo =' = lo ~~5 = 1 0 6+7 

n 290=310 = . „ = . - Bo=Jl.Oo - 30-5• 
Leipzig II06a+b Ill 0 k=3&. III93l>-'1-o 

llI 
larl-Mar:E= 3 ()-80 siehe ~= Jb'9o~l0 = 140-16. 
Stadt II061.=b J1mll lII0 la=3a III 0 '1>-40 ' 



X.brgäage u de~ Zentralen S@hulungaatät'te 1\.9 
l!il8S•a•cc•••=~--·~~~sz:~==e===~W8!1•==~•t1111EB 

Von den tllr du „1te Balb;t~ l~a vcrges•b9nen Lehrgängen 
an der Zentrale S@bulungutätts {aieb.e ·1ntoaatica Bzio 20/63) 
wird der Bonderlebrgang t~ ~eg~ppeDYonatandaaitgliede~ . 
I I/6:'\- (J.encl) 0 JOo llo = ll.7 e lL200 md@h~ 4UNbgeflbrto 

Dle datG.r vo~11•h•n•Jm Pnunde b1tten -wU>0 auf den Scm4erleU
g~ fll~ Mitarbeitm:> 4e~ Kationalen lront II/64 (land) . 
lOo llo b 2"/ o le n verweiae1&e Dieser lebzigang 1rd 1; •-
tiscb ent precshead veränderto 

Scmer lebrgang tUr ZU>te llei t• (? o=23 o Juli lb9M) 
~•sci111~!8C~====••EEss•ases~5iilSSfi~~mESillll••li!!3S 

n.r Lehrgang bat die Autgabe.t>. Umt@llafreun4•0 die als Zirtellel
te tätij ocler tllr dies@ Junnica vorgesehen a1D4 0 sur ertolg
aicben labaltli@hen ünd •th@41•~• DuNbfllbftllg dea Stu41•-
~abre~ lb~/65 •u befi.higeno . 

Ba lat vozigiaehen0 itmelll. 

= erneut um wisMucbllftli@h t~tpUDd~ daa Wesen unserer 
Zeit~ insbesondere den Cbarakte~ der beiden cleuta@hen st:aaten 
und ai• histcria@he Aufgabe 4er Deutsehen Deaokratisohen 
Republik ~u wer4eutli@h8Jlll 

= das lesen des aoziallatiachen Patriotiaaus UD4 seine Binbelt 
mit 4em •c•ialistiacben internatl@nali„us herauszuarbeiten 
und '4abel aowchl die Klaaaenbegzenstbeit 4•• bßrgerli chen Pa
trioti•us als autJh den ia~rialietieQben Mi8braucb alt den 
patri@tia@ben Gefllhlen der Werktätigen aufsudeclma1 

- 41• unserer Etappe 4•• Ulltaaaaen Aufbaus des Scziali•W1....0t
apreohencle neue 0 böhere Qualität der Einbe it vce Politik, Clco
ncaie ad Kulte eingehud und tiet~ndig au erllutem1 

= die wichtigsten 4er geistigen lPragen mae!'R Zeit eSqb~I- zu 
~4•utli@h•n md ~ Wb>er11eugeRil4'iID Mitw!JC>t.g sowohl an deren 
BziläuterUlllg ale &11ll.@h an 4erellll Löauag ~u 'Mfähipne 

= Anleitung nr ri@btige~ dt!ag~8©h=•th~ia@ben und politisoh
organiaatoriecben DUNbtlibftng de~ Zii>kelarbei t au gebea. 

Der Lehrplan sieht clüer we~8 

Vorl•~~·~ ~ ~h•••tik 4e9 Studien~abree 1~64/65 
(1ieb9 "Uni@l?il teil% m1t0\l Wt -10/19640 So ? ) t> 

Vorlesungen m p~m~ipislleXl re@'d• pädag@gta~!F -
Mtbcv!i•h•ml P®litie@lb\~p.Dia&t~hen a<! 
Pll7@hcl~111@~elQl hag• ~egi S@buJlwngaut>eit un4 
ihH:> Lei~ 4~@lta 4~ V@n~®o 

J/=-



= 1 = 

Er.tabzungnust~u@hi 0 ~het~i ~h• Obllm.gen uncl ei.t& 
~c~ tiU aktuellen peliti~@lbl~n •~ageDo 

Wir erinnern 4ua0 4aS die lle14gsn t'lir diesen Ietirgang bia zua 
l5o 60 ll.~M. mt deD ßblicben Unte~ eim ·an c!i• Zentrale Scbulungs
etltte = außerdem namentli@he Autate 11Ul!ll8 an 41• Parteilei~1 
Abteilung lac!er = w senden aindo Dabei iet scrgtiltig darauf zu 
acbtenti c!al nur solche Umonafreunc!e delegiert werden, die tat
•ä~bli@b als Zißcelleiter 6der ~eiss@bulungereterente! arbeiten 
61'~ tt SS~berbeit hl Okt~•~ l~~ die Leitung eines irkela 
li~ ml e1ao Di~ Dels1 ~ 'f@D Freunc1enf) dle l."8t 1963 o4er 
späte~ inen ittellP @~er Obersturenlebrgang absolviert haben, ist 
nicht ~uli.eaig c 

llan4~1bl1@thetai in 4 ~ l.reisa.~tariate~ 
SiRi!SS=i=i!~e=•=a~==~•=~l!!!Sss~======l!!!:s 

Du Sela> tu>iat 4•• Bauptvor'atandea ead'iehlt allen Xreiaverbln-
4en den Bestand 4•~ BaD4b1~~~@tbek~D ln den lz>eissetretariaten 
a llberprUen wm4 •llll. ergimir:enl} da rM.eae cta~u 41enen0 4aa Politi
•@h• Stuc!ia besser vorsubsz>s1t•n ad <!ur@hwfl!lban und unsere 
hnktionänn cJaa netwe~® wia•u@hattli@h• R«iatzeug filr ihr• 
p@litia@b• Aff>eit RJ. geba o 

@btoJlcen4 weiaelZil wir no@h eimRal auf 4!8 Biicber mcl Broaobiiren 
bin9 41• 1D 4en llan4bi~lietbeken enthalten aem se>l:ll.ten" wobei 
4ie unter a) aufgeführten Bli@b•r ~ Brq S@b~ Wlbec!inr. vor
be4•n aein_•li•en~ wlbffn~ die unter. b) verzeichneten erk• sur 
Aucbatfwag eapfcbl.en •zd•as ~ 

a) alle "Hefte au Burgscbei4unge1a"0 
lle politiS©lh• ;L.iteratw:i UDaeJ:itr Verlage 0 

alle Bros©hllren 4er ~teileitung0 Broa@bllren 4ea Vlo Parteitages cler SED wie! der Plenartaguagen 
4ea ZE c!er SBD0 
Broe@bllzien cler "8@bl>:itte~1b• 4ea Staataratea cSer Deuteohen 
Demckratia@he.ll Republ:ft.k~ 0 
D@kulllentaticnen des Auaa@buaaee tilr ~utaobe Einbeit 0 

au&ercleas 
GRndluen clea llaDi.111ws=Lenbi•ua0 

1 Dieta= 
Verlag Berlin o o o o o o o o o o o o o o o o Dll 8050 
Gzundlagen der ~18tia@beA Pbil@al@pld.•0 
Dieta=Verlag Be~l~ o o o o o o o o o o o o o Dll 9060 
Lebrbu@h 4•~ Pelitia@ben Ok@nemie 0 · 
Diets=Verlag Berl~ o o o o o o o o o o o o o DM 80 == 
Grundril ~er Gee@bicbte 4•~ ~euts@b•~ J,zbeiter= 
bftegug0 Dietz=Verlq Be1C>l~ o o o ~ o o o o Dll 3080 
Statiatia@h•• Ja~bu@ö der DDR ~~&'4l.0 Staate= wer!f 4er DDR (eH©beiJmt b. 8©11mtr ll9E4) o oDM 250= 
Juge 0 Amb@I ~tt~ llalun~! = ~&tM@Mml ~·~ 
die ugen4P@lit~ ~ b@i~9ml ~~ts@h~ 
BtfM!tten~ Staatsve~)lq de:i?' DDR o o o o o 9 o o Dll ll.050 

c=8-
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etwa 
o DM 28 11 -

o D.11 14,-

o Dll 15,-

b) Handbuoh der Deuts©hen Demokratischen Repu= 
blika Staatsverlag der DDR (srscheint zum. 
150 Jahrestag der DDR) o o o o o o o o o o 

Fremdwörterbuch~ Verlag EnZJ'klopädie 
~ipzig 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Okonomisches Wörterbu©h~ Verlag Die Wirt
schaft 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

länder der Erde = pclitis©h=Ök~n~misches 
Handbuch~ Verlag Die Wirtschaft Berlin o o o DM 219-
o d e .t 
Welthandbu~h = Internati~naler politischer ~ 
und wirtschaftlicher Almana©h von Sandor Rade 
Ccrvina Verlag~ Budapest 1962 o o o o o o o ßM 29 950 

( H ö h n ) 



To 

To 

To 

CHRISTLICH=DEMOKRATISCHE UNION 
= P a r t e 1 l e i t u n g = 

Berlin W Bv Otto~Nus~hke~Stra.ße 59/60 

Berl i n 9 den 180601964 

1o 

2o 

)o 

4o 

5o 

Go 
"' -

7o 

80 

IN.FOBMATION Nro 11/64 
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= Zum Vertrag DDR = UdSSR 

= Plandiskussion 1965 

= Zur Arbeit in der Landwirtschaft 
-

= Verlängerung der Ausweise f ür die 
Mitglieder des Hauptvorst andes 

= Kuriz.reise na@h Prag 
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1~ ~id® D©ltiwne~t~(V~~mg uad K@mllX\illlldqmi.®) m~sen ~etzt z'l\l!.lI? Gmiad= 
l age 11D.S~JJ;'6r p~litis©h=id~©l~gis©h~ Ober:ze~~arbeit ~ema©ht 
W8N®~o Im Ziillsammellhang mit d~:a. iA ~<e;~r Republik zmi. los~-= 
d_ ~ A1\il.fgabea b~im wnfasseAd~ Aufbau d®S S~zialisnm.s gewi.mlt 
di~· ~e~e EtapP® d~r Beziehuiagea \llll.d de~ Zu~am~.DB.~beit ~i~@~n 
der U~SR und de~ DDR eiae &'\lll'h~©hlagg~be d~ ~d®utwllg 0 •i©.bl.tlo 
oz:11~·,~tl?bt illml Hilbli©k auf di~ Lösung deJt< ~be:a~fragteJ 1J ~~~.E1 
il ':d.(I o Ea gll~u all~.u itgli~d&= e.~ ~· ~v~i ta.;.:~ twi©kl~ ~®K 

lUJldß~haftli©h~ ~ziehugei 2:iWi&©u.(!i d . S@w~etuai.@a ~ 
9~~1" Repi.~:t,lik un.d das Nl6'1ll.~ f, as &3i©h z®igt 0 d~'lllitli@h ~W.1 m= 

~ll.8 

a) D®~ V<5rtrag u.ate:mau~rt di~ F~wW.s©h.aft u.ue~.t> V@llt~~ · . 
Wl.'11 gibt ~ 00~1Ae P~rspektiwe bi~ i.u aä~t<e; JahJr:>ta\WJ~ad00 o 
Hi®~ wird klars wer si©h mit d~m So~ialis~, •~~ si©lbl. mit 
de~ u.ab~si~gb~• ~aft uad ~m S©höpfergeist d~r S@WJ®t= 
Wlioa ~~bi».d~t p e©hafft für s~i• eigea®s Volk di® ~st<e;a 
Ga~aati~• fW!:> el.Ae Pers~ktive fri~dli©h~r A~beit U1ld ~ia® 
glü©kli©h~ Z~to 

W-~•d Bwulsskuzler Erhard iA die USA ~ist~ um •~'illl.® 
lliJlea geg~• .iae Eat~paaau..g zu legea0 tr11ll!mph.le~t~ i.!I. 

©&Jkami. di~ lMe d®a Fri~d®u 0 de~ V©lkerw~rstä~igt1Dg '@.11.<dl. 
11®~ :F@.re; t'Sc:~z'i tt~ o 

~) Auf d~~ Grwadlage d$~ Pr1A2\ip~ d~s ~©~iali~tis©h~• Iat~~aa= 
ti©JAB.listrruJS ~s gegeas~itigea Vorteils uad d~r gegeaseiti= 
g~~ brild~JtJ . .i@h®a Hilfe w~rd~• wi;n;i •~©h eqer zuamm~~bei t~n0 
'MD ~h dlL~ E.'.!i:'h©~ d~r Arbei tsp.TOOJdWJkti rt tit uad di~ w~:fb.= 
t®~LEii.tfal.~ de.J:l h©d~t:i:wuä.ft~ •~u® Erf'©lg~ iQi ©k@a©= 
mia©h~• W~ ~tib~weJI:b mit d~m Ks.pitali~=~ zmi. ~i©h~s01 

Na©.hd~m wir mi t d~m •~mi.~• ök@a~mis©h.~• System d~~ PJ.Lam,wg 
'lllld ~it'wlg d~~ V©l~wi~s©haft eia~ ~u® h©~~~ Q\lltalität 
111. d~r pla~!g~• uad p.Jr:'@p©rti©aal@a Eatwi©k:lm.J.llg d®~ V@l~~ 
w:lE;-ts©haft ei.ag®l~it®t uad b~sse~ V©raus~~tz~~· fW!? d:ib® 
~qe Ve~biadu.g zwi~©h~a perspektii'lli~@h~~ PlDWISo wi~s®~'-"' 
~©Jbl.aftli©h~t~©h.ri.1~©h®~ F@~t~©~i~t 'lll!Add®~ Aktiwi~ä~.~~s 
W@~mas~~~ z~ EJ.G>füll~ ~~ PdLill.® g®~©baff®a hab®a9 ma©ht 
~~ @i©Jbl. 9Ef~rd~~li©h9 di® ~i©h. a~ d@~ ~©~iali~tis©h@• ~ . 
~~it~t~i11li.l.1Jlg ~wis©h~a d~~ DDR uad ~~ U<d!SSR ~rg~b®Ad®~ M@g~ 
li0hk~it®• fÜJ!;ii di® ~st~matis©h® EJghöhuag d®a W©hl~ta•d®~ 
~~~ ~vtlk~~~ A@©h wir~am~r zmi. ma©h®ll.o 

~r V~rt~sg fi'.l:i~~t uad si©h~rt d!~ Uaaatastbark~it d®~ 
Staat~g.1:$ ~e d~r DDRo ~ ma@ht •~©h ®1.11.mal V©~ all~~ W®lt 
l\.UJÜ~ntä.adli©h kla!:>0 ~ ®~ .ll©tw~•diß ist 0 d®a W®~td~'illl.t= 
~©h®A R~waa©hi®t~• uad Militarist~• da@ HaM<dw~rk z~ ~~g~ll.u 
Gl~i~eit:i!..g ~~iaae~t d~~ V~~t~g aa di®.W©a d~• wi~r Gr©B= 
~~ht~a i.W®ßlomm®a® Ve~fli©~tWtg z~ A~~J~tt~ d®~ d~~t~©h~• 
iJLitari®nr~ 'lWl.d Na~i~~ ud m~t di® U& 0 G.1t"©B'li»~itaui®m 

u.<dl. F.m'~i~ aa ~ V~ru.tw©~0 di~ ~1® f~ dt® lag® 
1a d~~ ~~S~pi\11.blik trag~ll.o 
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d) :r. der P~äamb~1 wi~ b~to„t ::i daB da~ Zi l li ~ Vemtrag~s .· 
~o&o daria besteht 0 d~• Abs©hl'W.ß ~n ~s d~~t ih:~ F~1~d~.aa1il= 
ve~trag~s zu erl~i©ht~~• ua di~ We.11:Wi~1~h~<J18 ~e~ E~~it 
~ut~©hla~ a'\\lf f~i~@.li@h~~ ~ d~m~~~st~~~h@w G~~$g~ 
zmi. f@m~ao Das ka,u miur; g~s©h~h~m dm<-~lb18 

Aa~rk~„uae; d~~ best~head~• s©~rä.a~• ~ut~©h~~ 
Staat~•~ 
~'lll"i .etda~. '!! Ji'11 rl mr. Cf'. l.'1.:. ,., l,:lf\~.t . h~n.,~ · G rf'.I". . ,~ d~~ 
c~utsch~• ßtaate ~ 
N~rmali~:!\, ,ru.11g '· ~~ B!!n;i\!lhu11g, ~ t . "" :1.1< ~„ biei~,,r1a 
d~ut~©h~a Sta.ate u.t.d ~ i~r~Jri'ii> , d~ it DDR · d W~~tb~J!:'liao 

~) W~atberli.a wird als . nns~lbatbdigle p@litiiei©h~ Ebheit1
J{) b~= 

tra@ht~t o Damit wtN u:1.te~t~1©MA0 4aB W@stb~~l n~t 
z~ Bua.d~s~pmblik gehö~t daß all~ Haa(Ö]],m.i.ag~• i~~ ~~~tc=> 
d~uts©hea ~h©rd~• 1a W~s~be~lia ~setzli©h ill.i 'il&a~ 
g~g~• das iater.aati~.aal~ 1rnlk~~©ht ~~t~B® 1ru1.d ~ 
W~g~ z~ B@.rnlial1~i~~ d~~ lag~ i• w~~tb~~~~· ~~ ~ 
v~~<dl.l'l!Dg®• zwi@©h®.a v~~~t(9.JS d~~ R~g:JL.~~Dg d~~ DDR 
1UUl.d d~~ S@.a.at@ W©JI. W~@t@~~lh 11!!15\gdl,i©J.bl. ~Udo 

2o Der HaW1.ph'oHtaad wird auf se ia~Jr:> llo Sitz~ d1~ rioo~ei~e•,.., 
d~• D<omme.at~ zmn Au.sgugai~t ~~~~ ~:reiatiug • ma©h®Ao h 
all~• Put~iverbä.ad®• gi lt @sp di® Sit~ung !Ms &uptw@wta.ad®~ 
g~i©h au.tsza~~t~-..l) die e~i©Ul~ mJJ&d 11 t(5~Uti~•l~ B~d®~--. 
t1lDg d~s Vertrage$ alJLe• Mitgli~d~a uw.d ps.d!:1t~ll©~~ ©~st~• 
grüadli©h z~ eJ:lläutieir a uad di~ m©b1l1a11~.w~l!fd!.® Wulm.w.g u d~r wei<-=> 
te~• V!O.d»effiti!Dg d~a 411 o Pe.J:>teitag~~ ~iootig z~ nt~~J.l.o 

Dies~ Frage• m~sea au©h dea t.halt ~~~r letz~~• ~i~d®i~ 
~Jrtee.ako.atereue.w. be~timme.110 Wir m~8~• amif d~• X©.:f ~~U®JI. . 

; w~lti>olitis©h® 'IUl.Jld aati@aal~ ~d®~~ d@~ v~~t~g~~ d@Tut~ 
li©h ma©hea u.ad he~au$arbeiteap wi® all~ Mitgli®d~~ dur©h 
~- Eiuat z im Sille d~s V~~mg~® ~ ~:lu fmi.~@lli©h® nd 
glü©kli©he Z~t ua~s~~ V@lk~s beit~g~• kij~~oEOO g®~~ 
•i©Jol.t 0 aur allgemeia ID!J~r di~ _ g~B~ ~d®~t@.llg d®@ 1'®~~®® 
Z~ Sp~@h~.llo 'ri,~lm~~ gilt ~~D ~~ ~Wl, mar~h,(lii,'l!!,ü '11'~~,"0~~ ~ "\~ ri)~, · ~ 
gi~©h~ ... 1Wl.d p~akt!s@btl• K©M~~1r8.~U~Jll. ~:»,~~\ OOlX"<li~· l!.1~1~· t W.!l.<Öl. u 
d~~ k©mmll'l•d~ll. ieit f liU? da~ Ru.Mdl.~ j~~~~ ~~~~~m U~1~Uf.)1:"®'@.ll.= 
d~~ ~q~b®il. m~sfl• 'i!!W.d wi® wlli dam 'tt?J~1t~gce..a W©Jdl:li.~m0 aoolbJ. M~ 
pa~t~il©s~~ ~l'llrist~a mit d®m I lllblait d~~ V~~~g~® ~~~~~ ~~ 
ma©M.111.o. · 

)o Die 414=täg:&g~• I-.f©~at!,~Mbe~:ft>"~ht~ d®~ ~~~a:tt~k~tälTI'i~t~ am 
di@ hrt~iJ.l~itilng -~ ~'tlml 1o ... UJJ.d 4l5 o .~ll~~ J· ~~.ia M©JM.\~~~ .'lllf~.!00.@.t = 
b~giu.~•d mit d~m io A~~ ~ u W:lbt!l ·d~~ a~g®lt!.c~:rmm®~o 

Wir ~mpf~bJL~-.; si©h • o©h ~ i•al mit d~m w~m Srf"llr~~~a'j(\l:l!~~ d®~ 
Ha'll!pt'w21~ta.w.<di®® lbl~~1~)hll0@ffi~J1;"'"- G.~)!Jj.~i\\~:~~ .i.I!, ~!lj1"'· .·~'~,-~Tu!,f11-.~t$~~ 
"~mut z~ ma©lli1~JI!. ~ ä!.f©~t~KJl! 'iJ J)f·u ~6 W'-':® ~ '-.E,o ~:?,~ 

,... . 
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Bis auf weit~~~ s olle• f~lgead~ Frage• de~ Beri©.b.terstat~ 
zu.gruad~ gel~gt we.rd.~•8 

a) Zum Vertrag DDR ~ UdSSR 
b) Zu d~• Frag~• der Bezi~hwi.ag~• zwis©hea d•• beid~• 

deuts©h~• Staate• 
für · 
©~~eatat1oa8 DDR o uaser sozialistisch~s Vaterlaad 
d) · .Au.;:s~ 1. l&ä.eJ:•a:. tzwag mit d r ..:.al~chea Hal ·, '.Jilg d~r 

r - ~hiae8is~ea KP . 

e) Zu 8koaomis@hea Pr\Q>bi~me• 
·- (5~ Pleaum d~~ ZK der SED~ VIII~ Deutscher Baueir.akoag~.ß) 

Vermittluag voa Erfahruagea bei der Verwirkli©hu.g der -
Programme der Ortsg.rup~ao 

f) zu de• vo• der IIo Bitterfelder K~afereaz a'Ulfgeworfe•~• 
geistige• PJ:i(Obleme UU1ere.r Zeit 

Darüber hi.aa~ bleibt e~ d~• Bezirks~~~tariat~• übe~lass~•v 
w~ite.re Fragea0 die ~ie füir;i era©hteASJWert halt~•o ia di~ ~ 
ri©hterstattuag mit aufz'IUl.Aebmeao 

' . 

Der Volkswirtschaftspllaa 11965 umfaBt ~i•e• wi@htig~• Abs@h.aitt 
zur Gest$ltu.g uaserer aati~•al~• Wirts@haft im P~rsp~ktivpla~ 
bis 19100 Di~ d11a ~tri bea übe.rg~i~tll•~• Orieatie~~~iff~a ~ud 
mit di~sem.Perspekti"&piaa abgestimmt ü.Ad ~•thaltea _ di~ aa dA@ 
Betrl~b~ gestellte• F~rde.ru.ag~•o I.11. di~s~m J~ g~~ijgt ~~ ~@ht 0 
d~• Plaa d~s V©l:'~~~ um ~iw.ige P~©~~•t~ zu ~möh~;e.0 .g~ d\J~I&: 
meq~eUig~ .Erfilllug zu ~.E'~i©he•v ~©•der• ~s g~ht um d(!)• ©~ 
timal•• Plaaf der -w·i~se.aschattli©h r~al bere©h.a~t uad titi©bi~oo 
sowi• öko•om1s~h der gü.astigst~ Plaa isto Er 1Di!l.l.B auf de• quali~ 
tativea Keaaziffera des hö©hstea w~lk!:!IJWi~ts©haftli©h~• N@.t~~~ 
witlJ Quall tät ll Kios tea uad Gewiaa a'\lilfba\\l~~o· 

- - „ :- .- . - . . 

Di• eats©heid~•d~ Aufgabe i~t di~ EE;>~i@huag uad Ube~b1~tuag~~ 
Orieatieruagsziffera zur St~ige~ -der .Arbeit~produktiwitäto -
Aa di• Auearbeituag uad Erfüllua.g d~s Plaaes N~~~ T@@~ w~~~• 
deshalb hoh Aafol:d~J:Uage' gestellto Dabei siad di~ Hi.aweis• d~r 
Arbeitskraise _d•s F©rs©hmi.ags~ates v di' v~• d~• VVB 1.llad d~• E~ 
zeugaisg.rup~• vermittelt~• E,wf~~· s©wi~ d;!~:V©rs©hläg~ · 
aller W~rktätig~• a~z'\l!W~~t~~o D~~ pjl,$1), Ne~@ Te~ ~ ~1@.lb.~~ ~ 
da.B die Ergebaiss~ d~r F©rs©h~ U!l.g EM~i©kl~ ~©h.a~ll• 1-. 
der P.rod~tio• wirk~am w~~~•o 



Die Unterstützung der fiihrenden Zweig<5 d~~ Vcl.kswirts©haft 9 
bedarfBgere©ht~ ~istwngen ~~~ h~her ~lität und niadEiigen 
Kosten bringen uns~.rer Vt>lk~wirts©haft und jedem ~inzel.n~n 
d~n g.JOOßten ök©nomis~h~n lfu.tz~~o Deshalb wird ~rstmalig iJ.lll. 

diesem Jahr auf d~r GJ!:'U.lldl.ag~ d~s.n@uen ökonomis©hen System~ 
der Planung und Leitung dsJr Vollmw~te©haft mit Hi~f~ d~~ -
Bes~hllUWse~ de~ Mini~t~~rat~ W©m 30o1o1r~ über di® Bild~ 
lll!.d V~rwend1U1.Jng de~ ~inh~itli&hen P:!r?ämienf~ndB in der- Indu~tri~ 
und im Bauwesein ~@h©roi. b~i Mlr' Planautstisllut\6 alllf dirn~~ Z~.~le 
El.nflu.ß ge1'i;n.am(>-D.o Di.i:;: vio:Ur .~, :.e, -:ne„ Re tri e r- ~::.ie.a ':ll~ t- -'.t' 

Vbergabe de~ Ori~lrltiEl' · oog~zif e.J:n iittgl.9i h <~i , Be.lingv_ugem. für 
die z~~ä~zli~hen Zuf'~g~n zum Prämie.'lf'onds b~i Ube~biet"'.uig 
der ~ d$n Betri~@ ~nts©h~id~n. i®IOJ. Orientie.t'UD.gsz1ffern e.Ib 
halt~no· Di~ Zuf'üh.ruDgen Z'W.m Prämienfonda erfolgen ni©ht m®~ . 
automatisch Jl'l!.8.©h ~in~m b~atimmten Satz a'ilW d~m LohD.f'©lrudsp ~~n~ 
d~rn ~ind auf d®n Gewinn be~~geno Aber ni©ht nur in d~n wolks= 
~igenenp ~ond~r~ au©h :Lu d~~ g®no~senschaftlich~n und priwaten 
Betrieben lohnt es ~i©h !~ d~n ~inzslnen und d~n Betrieb 9 
r®ale Piän~ aufz'illl!lt~ll~~o 

OVW®i@h~O Plän~ ~i.Ud kell(f) 1l!mfaßSSlld~ .AU~Sage Über di®·-bet;rieJb= 
li©hen- ~istu.migen lW.d ~®~ di® ~rs©nli©he IJlil.itiati~o -
Optimal~ Plämi.® dagegen ~ind '.91Jlil. .A!Mrp@r~ und bringen ©pt:llmal®mi.. 
Nut~®n; In Ub~rei~tim1Jllll!.!Cl.g mit d~fil Pr~ipien d®s n~u~~ ök©n®'=> 
mis©~n System~ de~ Planumg um.d ~i~ d®r V~lksw~ta©haft . 
wird A'Ai@ht haupt~ä©hli©h an der me~~romäaigen Planübe~rfÜllUJ!lg~ 
aondern anhand f@rtg~s©britt19Mt9r N©J.matiw und Ke~iffem .
gem~ssenp wi~ ~il!ll. _Betrieb gearbeitet hat und zu be'\Ul..rt~i1~~ isto 

Unsere Aufgabe i~t ea 9 g~m~insam mit d®n übrigen gesells©haft= 
li@he~ ~äften im Rahmen ds~ Nati~nalen Fr~nt die .Aussp.ra©heroi. 
mit den-We~ktätige~ z~ A~~bsitung und-V©rbe~i~ d~~ PJLanea 
41965 Z'Ml unteNWt!O®lrllo 1 

Dab®i i~t ~@ n~tw~l1J.d!gD in ~16~.!l'.l Mit= 
gli~derversamml~e.rm ~d h d~J.OJ. Bera~emi. d®r Nationa.1~~:.F~nt 
auf di~ ~i tis@h® ~d®V.~ de1r Stärknng un~re.J;> W~ts©haft im -. 
Jab.re 1965 ~uw~is(!;!Jno· D~ Aufstellmw.g .rea.l®r Pl@® ID'\illß zmumi p<e,ttt.=> 
~@.nli~heroi. AW.iegen jede~ ~~imelJoJ.en W<5N®.1!lo . . . . 

zur unte~tüt111Wlg de~ Di~~~1@n über d~n Pl&n 1965 in d®n ~~ 
tri~'b®mi. ~ind mit 1111ru3e~n Uni<e;Mf~UK:!.d®n aM der Wirts©baft V©.lb 
be.reitan~ A~spra©h®n zu f~no ~sgl®i@h®n m~s~n wi~ 'Wll§ 

aktiw al!l -d®~ Ausapraclil.®IDJ. mit d~~ B(i#r~~lke~ üb~r di® ~b- · 
der-örtli©hen V rs~~~irta©l:!.aft in d®n W©~ebi®ten der Na= 
ti@Wl.aen F~nt b®t®ilig@roi. UIDJ.d di~ fÜ!C' di® Be~lk®~ festg~~ 
~~gten Maß~efil Ulilt~r8tüt~®&0 

' 
Di® Plandis~si~n 1365 i~t mit d~~ M©bili~ie~ all~~ Büx;>g®r 
für d®n ~~ial:iLatia©heroi. Wr~tt~®WeJC>'ib} zmJ. wrbind~no Wir m~s®IDJ. ~ 
se~n Ulrt,onsfr~un.d8roi. üb®~Z~1l1gt na©hw~ia~n~- - ~~B di® ErfüllU!!'Jg d®~ 
Volkni.E:>tschaftsplaM~ 41 '9/t·J&.ü di~1 V@rl'Ja~i1\i1Wt!.g di5@ P.llantB~ 1965 -
und ~1® Organisi®~ d®~ s~~iali~tia©h~n Wettbewerb~ ®ine Eillheit 
sindo AM d~n Pl~mi®~®Jß "'il9~5 ~ill!d ~(()f1.grt 'Jll(Ot\Vt5ndig® EiMle1amif= 
gaben abzm1leite~0 di~ i~ d~n ta'ill.f®nd~~ Wettbew~rb auf'~~hm~~ 
sindo' „ 

=5= 



Z~ Ar'bei t in deJ:> LaJQ1.dwll'ts©haft .. 
PQ~88:3:ss~~gn~2:§l~§~~~g§~~ 

Ami.f d~~ XIX~ Sitz~ d~~ Haupt"W©r~tand~a ~d~ no©h einmal mit 
all@J:> D®@tli©bk~:u~ h~~©JG>g®h©l»~Imo daß d~-~ wm VIIIa Deuts©.hen 
Ba1\?.l,®~mt@ro.ig~ß ge~t~ll ten 10!.eu®l.Th Maß~ta'b~ f~ di~ . Entwi©klung ru:ir 
~a!1Jdwi.lb"t$©haftli~he~ P~~dm!.kti~~ (pJG>izisi~rt in d~m ~ik~l 
G~JS>~\..~ GJt'>Ü!Ol®~~~®o ND 'W'0m )Oa Aprl! 1964) nw; dam eimgehalten 
WCE!J.001.-.J:JJ. k.~xmiei10t„ w~n.n u. .j$diE TC> G6=11uoas~ns©he.ft d•0- ~ !V~lf ·:··f g":!igfi JC1. 
S~lbst;z;\tf~,;.,,~a.~.t&eit gfc:'Ub.r~ -w.1 . .i l und ~j te ei..,h.:~ A~t·')s_häre dea 
W~ttc~if~l?li! _, Wß cll.~ WOli.~ 'S"'?h":~ fr'"}g aJ1 le .Py•o;~ ,ati io „IS!mÖgl i ch"'"' 
keite~ UJ.Q,.id, d~·~ UbC-\rerfül .• :u,w.g d1.:~ ~ m(f./ der Markt; rodukt i©1l1 be= 
~t®hto 

D~~halb mü8s~n unser~ V@rständ~ auf d~m Lande jetzt :ihre Haupt= 
~m.i.f'gab~ darin seh~n9 alle Mitgli®d~~ und di~ uns nahesteh.end@l!l . 
part·~il@a~.n Chris ten v~n er N1~twendigkeiit d_ s zusät~li~hen Ver= 
k.~rn.t.f~ W©JJO. :Sr©tgtBt.JOOid® 9 S(~hla©ht'rleh und Mil~h an d~n Staat zu 
fib~rz~~eno Es i~t voll® Klarheit zu schaffenv daß die r i ©htige 
K<tith©~ dsztll d~~ s~zialist?is©h® Wettbewerb mit einer entsp~chen=
d~IOJ. matrsri~ll~mi. ~te~~si~rth~it rua. der Ubererfülluiag dar Pr<0= 
d'\11.l.ktio.!Mlp~än® ista 

u~~i©h~nd i~t in ®i~~r R i he won Bezirk~n bish~r di~ Gewinnung 
W?u.röl UnioMf.reund~lll.fiir ~i® Mitarbeit in Spezialis~engrui~n0 
W~nd im BV Sr&!"JR!!l~. üb~r 35 %0 i m BV ~~L ub ~ ~.;;JJ % der 
bi1\?.l,~~li©hBn Union~f~und~ in Spezialist~.ogz.uppen mitarbe i ten und 
da~h UJr.m)1ittielba.1fl' auf speziellen. Gebi~ten iill di® ~.itu.ug ihrer 
G~nQsS®M©haften einbezogen werd n 9 sind es ilMl BV ;o~ade!Dl. ~~t 
5 %0 Dad~h bl~i~eill w~rtw~ll~ Erfa~eIOJ. z~ Steige.ruiog der 
g~noas~.ns©haftli~hen P.lr:'©dukti~& ungenut~to 

Wj~ bitten~ in der zum-10~ Juit an di® Abt~ P©lit i k fällig~~ . 
abs©hlisß~~~n Beri~ht~Jb"St~ über di® Kr®i~d®l~gie~t~nk©JQli= 
.f~~D:lh®J]l. im Abs©hlo.itt Lafildwi.rts©haft (Pnmkt 4 d~r Di.t'®ktiw) 
W©r all~m darz~l®g®~o wi~ auf d~n BDK-~i~ A~~i~and~ra~tz'iU!JD.g 
mit Selb~tzufri~d~nh®it und 'llll.ng®n1\?.l,t~ten Mögli©hkeite~ d~r !and= 
w~tei·~ftli©h®J.OJ. PJ:>©1d1illkti«;,~ g®.:führt ~~ u.n·d. wel~hiB~ Einfld 
di® KDK hab~~~ damit = w~rn~hmli@h in ~©l©h~fil LPGv in den®)]). 
Unio~f~und~ ilD. bes~ndsrier Ve~antwortung steh®n = n~©h 1J:o1 · 
di(~s~m Jahx> di~ Pr©dukti.©ru& iJm gro.ße.rem Umfange ge~tll'lip;:~rt "<;md 
di~ Pla.ro.'WJS ~~tsp~©heni d~n .!Ml.t~li~~~~ und ok©&omis~hßn Pr©= 
dTukt1g~~bedingwnig~~ u°be~a~beitet w~d 

Di? k~~,i~1~ deJ~-Mit~lifii"E>-<Cil· ~ Ha~t:>.l'~~ttWrßd'.'~3ta.ndAb~ wrli~reIDJ. a1001 
_310\) J~ do J o ih??~ Gfub t;,J..,." gkei ~.;..,. W~ . .if? ~i tt~ro. di~ U,m.([)n~f M~d® ~ 
di~ ATuP>1W~i~ anläRiJLi:'3h dl'<~ XJL) Sitz~ d·~~ H~;J.,PtiJ/Q~stand@l~ . JLl1il 
~~©h~idUlQ!.gelll a!OOl 26,0/'2?'0~Ju ~· z~ V~rl~re~ ~:g~~ceg~~o' 



• 

I~ V~rbin.d~ mit d~m R$ie~b~ d~~ . D~~~ Zw~ig~t~ll~ Be~liD.9 
wiro :ilJm der Z~it W©lrA 4l5o9o bis 17o9 o1~ ~ine Kw;i~reise mit 
~iMm Reiseo~~ M©h Prag d~e:rohrto Der.Teil.ue~~i~ 
b~t~ägt ~ins©hli~Bli©Th!. Tas©hemgel~ insgesamt p~ Pte.rao~ 
~ 11 50 DM (Unte.x:>l;»r~ in d~JC> Io Hot lkat~g-lri~) o · 
Imi. ~h~>ag .f _et Uo ~o ei:'l. F:..Ei~ih':. ,, <. l'n · t,z:· ... !f n. c:.~ F:r:-„. f' 'n d~~ 
Ta@li~@ho ~ aki chen V@ ur. r „ i st~~.tto .- _. _ _ „_. 

S©hriftli~m Teitn~~-~eld~gen sind bis §!!~U;est6M·.:~oi .. JNi.!64 
a~ ~ Abt9 Inte,Blati~nale Ange~en~eit'.fi:: ~u r i©litienoa@ ~-. 
ga~ - e~ - Tefinehme.m~ldUDg.n we en.-1 e. iseunter lagen (Vis8~ 
Antragsf©~are uswo) den bet.reffenden Frewruien direkt 9 -zugleich 
al~ Be~~it~ d~r T~11.uahme 0 überaandto Gl~i©hzeitig ergeht , 
Mitt~:U.ung 0 bis zu wel©hem .Termin der Teilnehme~reis an di~ Abto 
F~eJOJ. Zll1 übe.11Weisen isto . 

Z'i!llJ!:' Si@he~ der ordnungsgemäßen ~~ d~~ Parteitages 
w~J!:lden f\i.r die gesamt~ Zeitdauer eine gr@B~.r<!i Anzahl Helfe~ 
benötigt o - . -

. . ' . - . " , ~ . ~. - "! . • 

Wi~ bitt~n0 aMii:dem Bez1~ksverban~0 mit Auanahmie d~s BV .Beftif P 
~i geei~t~ iss~i.iitä'.I; h!er:tiir V©l.r>ZUS©hlagen0 w~l©h~ © ; 
al~ Delegi~rt~ gewählt werd~D und die f\ir d~n O~ungs= und 81= 
@h~rtW:Jgsdi~ut ~ingesetzt wero~J!ll. kön.ueno . . . 

E~ komm~n nur v~ll ~insat~fähige Un.ionsfre'IUl.D.d~ in Frag~ 0 die da= 
~~ ebentall~ d~n Parteitag miterleben könneno - -

9 ~1~. M~.ldWlß d~r Bezirqverbänd~ erbitt;~ ;i;-bt~spätestens· 
To 1o JJ!31li 19§4 an di~ Abt•ilung P<0l.itiko 

~§§~~~~~~~=~~=~:§:~§~=~~g=~§~~~§~~§=§~~~g~§==~~ 

' 

~r - Um©IQl v~~ag CV©B) ~~hlägt vor~ - .ffu:, - di~ ~~ll~n Darbi~~ 
~~n a~ Anlai d~~- Bezirksdelegi~rt~IDJ.k©gd'~~~~JOJ. Le~'Wng~~ 
von S@hrift~t~ll~r~ WllS~.t"'&r Verlage vco~u~h~.roi~1 

_ • -

• '1 - - .... 

E~ wi~ ~mpf©hle~0 daB ~i©h di~ B\9~~k~~~~tariat~ ~©ht~~itig 
mit dies~n Freund~~ bnr o mi t dem V~.x:ilag in VerbiJM.Ul!g ~et~~ltllo - .
m ~U!~ b~id11rs~itig® tem~i@h.(9 Ubl9Nilmstimm~ ~mi ~.rwi.rk~J:riot 

_.--/ 

. . 

<=> 1 = 

' 
~ ~.· 
~~-
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Halbjahresstatistik 

- • • .• „ -· - ... • ' 

D:l.e AUB1iefe.m,ing der Vororq~~~ für die Halbjahresstatistik _ 
erfolgt ab 2006064 von der~r~ekerei direkt an die Bezirks~ 
verbänd~o 

Wir bittenv zu .beachtenv daß bei der Meldung über die 
~-~qö.j.A._t;."l ~it~rbeite.r in de Ne.ti l~n .Frant;9 S ite .5 . bzw„ 6t 
., : <U~· .'fft;!'·r e ... „ m oc s: o.. ::r 'M ... '~~ auagew . sen wj.rd. 
Die biP-herig Form der Me1 n.1,w.g iiber DoppelfUD.ktionen (Zahlen 
hinter d m Strich) entffüi.lto 

( Gö~ting ' ) 



Zur lnf' orma tion Nr, 1?/64 vom 6. 7„1964 - ~ - ~ - - - - ~ ~ -

Zum Beitrag "Vorbereit1:. :ig der Bezirksdelegiertenkonferenzen" 

auf Seite 9 - 10D 

Wenn die Termine der Berichterstattung der Bezirkssekretariate 
vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes so frühzeitig liegen, 
daß die En tschlieSungsentwürfe und die R~ferate im Wortlaut 
noch nicht vorliegen können, genügt die Übersendung der Thesen 
zur Entnchließung und zum Referat. 



CHRISTLICE~Dlllv10KRATI SCHE UNION 
- P a r t e i 1 e i t u n g -

Berlin W 8, Otto~Nus chke~Straße 59/00 

Berlin, den 6.7.1964 

INFORMATION NR. 12/64 
FtlR DIE BEZIRKS VORSTÄNDE 

Inhaltsübersicht: 
================= 

1. - Zur politischen Argumentation 
2. - Zum Wettbewerb zu Ehren des 15. Jahres

tages der Gründung der DDR 
T. 3. - Wettbewerb: Aufgabenstellung. Ziffer B 

für die Monate Juli und August 1964 
Te 4. - Zur Vorbereitung des 11. Parteitages 
T. 5. - 11. Parteitag - Ausstellung der 

Be zirksverbänd e 
T ~ 6. - Vorbereitung der Bezirksdelegierten

konferenzen 

Redaktionsschluß: 

2 

s. 1 - 4 

s. 4 - 7 

~. 7 - 8 

s. 8 

s. 8 - 9 

s. 9 - 10 



zw:~ poli tis(';hen ArgurueD.'';e.·r.im„ 
~~-------------------------~~ -----------------------·------
1 o Die XXo Hauptvo~stanti" sit.zn„ng b.a'. a:1. .. €1 Vi J:~ah von Antwcrten 0 

AY.'gumenten und Hir1i.«r1:1 .. - ~: ''lr. gegehex-~ a.1. e, unseren Vorständen er
möglichen9 das Gespräch .m.i:t aJ: '9ll M:i.t~;J.iede:f.'n. über den Freund
s chaftsvertrag überzeugen.de~!:' und , 'Rnbku.nd iger zu führen. 

Versc hiedentlich ist; : den Ai:i.s p.:a 1hen die Tendenz bemerkbar1l 
übe:r· den Vertrag zu rede.n 11 • hn~ gl e:i.~hz .it · g darzulegen\) was 
sich in. unserer Arbeit ve:r:ä.ude::t:n b zvir c .!2 . u e nt:wlcke ln muß o 

.A.uf der XXo HVc:Sitzung wurde d :: . .- 'e·,··(:1.•a:' e.ls die Krönung der gia
samten Politik unseres Friedenssr.aa.).es und unserer gemeinsamen 
Arbeit in der Nationalen Front gekennzeichnet 9 mit dem eine net . 
Etappe der Entwicklung einge lei et w1xdo (Siehe auch unsere Be
merkungen dazu in Infonnation Nro ·1 /fl+) 

Wir müssen deshalb s tärker iti. den Aussprachen mit unseren Freu 
den und den parteilosen Chri sten herausstellen, daß die neue 
Qualität dar Beziehungen zwisc hen unseren bei den Völkern eine 
neue qualität und Veran tvrortung unserer eigenen Arbeit voraus
setztn die sich in hohen qualitativen Leistungen im Wettbewerb 
zu Ehr en des 150 Jah..~estages der Gründung der DDR ausdrücken 
mußo 

Einzelne Mltglieder sehen noch nicht 9 wel11he Unterstützung tms 
der Vertrag bei der Lösung der nationalen Probleme gibto Wir müs
sen ihnen erläutern9 daß die mit dem Vertrag verbundene weitel:"a 
Stärkung unserer Republik (noch engere ökonomische~ wissenschaft
liche tmd kulturelle Zu ammena:rbeit und damit n och bessere Aus„, 
nutzung aller sic h aus der sozialistischen Arbeitsteilung erge
benden Vorteile; friedliche ungestörte En~vicklung aufgrund doL 
im Artikel 4 genannten Ga1·a11'~·1e erklärungen usw o) die beste und 
sicherste Gewähr dafü_ ist 9 die Macht · der Ultras in Westdeutsch 
land zurückzudrängen und zu beseitigen und so eine friedliche 
Perspektive für ganz Deutschland und damit die Oberwindung der 
Spalt ung herbeizuführeno 

Indem uns der Vertrag so hilf t die Überres te des zweiten Welt
krieges zu beseitigen Wld di f>rtnzlpien der friedlichen Koexi
stenz in den Beziehunge.n zwischen beideJ:l deutsc hen Staaten duroh,
zusetzen9 stärkt er . alle nati nal~ Kräfte auch in \l/estdeutsch..,. 
land, die für eine ,"tnderung der gegepwärtigen Bonner Politik ein
tretenc 

- Nicht genügend arbe iten wir bisher die internationale und frie
de.u.ss:i.che:?.~nde Bedeutu.ng des Ve.rtrages herau.s o 

Wir müssen deutlich machen daß der V' ertrag in bedeutendem Maße 
die Position und das i.n.te:I:·na t.ionaJ e Ansehen unserer Republik wei 
ter stärkt und festig , o Au~h s · l·"': he Staaten 9 die sich bisher n eh 
r1 icht für normale zwischenstaat;liche Beziehungen mit unserer He
publik entschließen konnten 0 werden immer weniger an den Ralitä
ten vorbeigehen kötineno \Väb-r>end :seiner Reise durch die nordeuro
päischen Staaten hat der sowjetis he Ministerpräsident No So 
Chruschtschow wiederholt darauf hingewi esen 9 daß ohne die DDR 
heute keine Probleme mehr im Herzen Europas gelöst werden können. 

«»2-

. . 



Allen unse!.•en Fr-e ).::· .J~ · 1il.ss~ . . ..11i:r.• ..... laut: er· daß mit den im 
Vertrag enthal tene.u. S.'..cberhe:i ·1:;sfak't!.c,ren (Unantastbarkeit der 
Staatsgrenzen de1" 1'IJR~ geme insame Verantwortung für ihre Siche
rung und Verteidig u.t>.g J ein n uer großer Beitrag für den Friede 
geleistet WU!'de Ein Angriff auf die DDR. ist ein Angriff auf d j_e 
Sowjetunion und hä~~eP auch entsprechend den Bestimmungen des 
~varschauer Vertrage~ 1) gemeinsame Maßnahmen der so zialistisGh n 
Staaten zur Wiederher steJ lung und Sicherung des Weltfriedens 
zur Folgeei Hier wird noc h einmal deutli h gemacht 9 daß di. 
aggressiven Pläne der westdeutschen Imperi.alisten und Mili ta .... 
risten von vornherein zum Scheitern verurteilt sindo 

Der Vertrag zeigt also die ganze Aussichtslosigkeit und Per sp ..:i,11;, 
tivlosigkeit der Position de:e Bonner Ultraso Er beseitigt all ·1 

falschen Illusionen de Ultra · 11 weist nA.c h vorn und macht klat : 
daß die Zukunft unserer Nation von den friedlichen Kräften uns\:.."'· 
res Volkes bestimmt wirdo 

2o Seit dem 80 Juni 1964 hat der 18 Staaten=Abrüstungsausschuß i.n 
Genf erneut seine Aroeit aufgenommeno Wir wollen hier eine kurz 
zusammenfassende Darstellung über den gegenwärtigen S·t;and de:r- ·1i€';h 
handlungen geben~ 

a) Dem Ausschuß gehören bekanntlich folgende Staaten an~ 
Sowjetunion~ Polen CSSR9 Rumänienp Bulgarien (sozialistisJr9 
Staaten.)1 USAi Gro~britannien, , Italien~ Kanada (~ATO=Staatt111 . : 
Indien9 ~rasi ienl) Nigeria~ VAR, Mexikov Burma 9 Äthiopie 
Schweden (nicht paktgebundene Staaten); Frankrei9h (arbe'. et 
zur Zeit nicht mit)o 
In der Vergangenheit konnte durch die deskonstrukti ve und aus 
weichende Haltung der Westmächte kein ernsthafter Fortnchriti 
in den Verhandlungen über die allgemeine und volls t ändige Abif 
rüstung erreicht wer deno Durch den Abschluß des Moskauer Ver 
trages über die Einstellung der Kernwaffenversuche, durch d P 
Abkommen über die Nichtstationierung von Objekten mi t Keru~a: 
fen im Weltraum und die kürzlich ß9faßten Beschlüsse der Re
gierungen der UdSSR 9 der USA und Großbritanniens, die ProdUk. 
tion spaltbaren Ma teriala für mili tarische Zwecke einzuschr" n.
ken9 kann .der 18 Staaten~Ausschuß jetzt seine Verhandlungen 
unter den Bedingungen eines günstigeren internationalen Kli ~ 
fortsetzen o 

Das Hauptproblem 9 welches in Ge.nf zur Diskussion steht ist 
die Beseitigung der Atomkl.~iegsgefab.ro Bekanntlich hat die S ~
jetmnion dazu eine Abrüstung in drei Etappen vorgeschlagen 
1 o Liquidierung aller Kernwaffent;räger 9 2o Liquidierung de <„ 
Kern\vaffen selbst 9 3o Liquidierung auch der konventionellen 
Waffen und Streitkräfteo 
Aus Mangel an wirklich überzeugenden Argumenten vand ten dt 
Westmächte ein1. 91a sowjetischen Vorschläge würden nicht ill. 
ausreichendem. roaJ~e die Sicher hei ; der Staaten während des Ab 
rüstungs_prozesses garantieren und deshalb Ln dieser Zeits~ , 
ne die Möglichkeit einer Aggression nicht völlig ausschließ ll9 

Obwohl derartige Behauptungen selbstverständlich jeder Grt d·· 
lage entbehr n und auch von de.n anderen Staaten so charakt i.i 
siert wu:r.de.nti unterbreitete dte Sowjetunion im Laufe der Ver -
handlungen eine Heihe neuer· bls ins einzelne genend Vorschlä-
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gep die den Vc• -~· ~ ···1 · ·:-.-r~n der- 1/la st:m.äohte wei·~er antgegenkamens 
be:t!3p ie l sweis<;:l Gö J / o :!"'.'Gc hl ag üh er zusätzlic he Garantien durch 
die Bildung eil.1.e„. 11.Atoms h iJ:":ms" (danach verfügen die Sowjet
union als auch di , USA bis zu.t' _Beendigung des Abrüstungspr0= 
zesses über eine f estgelegte begrenzte Anzahl ·van interkonti
nentalen Hake t nt Antiraketen ... i.md LUftabwehrra.keten mit Kerl')p 
ladungen); Vorsc h.La.5e zur J.Jiqu.idie:rung der Bomberflotte, zur 
Kürzung der Milit äxbudgets, zwn Abzug ausländischer Truppen 
von fremden Terri tor ien 9 zur Reduzierung der gesamten Streit
kräfte der Staaten Uoaomo 
Auch bei der Behandlung dj.eser Vorschläge legten die West= 
~cbte im wesentlichen die gleiche Taktik das Hi.nauszögerns 
und des Zerredens an denTag, so daß die Verhandlungen mehrmal.a 
in eine S~okgasse gerieten, 

Die Westmächte stützten sich bisher in ihrer Argumentation vcn · 
allem auf den amerikanischen Vorschlag vom sogenannten "Ei~ 
frieren der strategischen Mittel für Kernwaffenträger" ci Diest:J·• 
Vorschlag beinhaltet, daß die Staaten alle strategischen Rake· 
ten und Bomber, über die sie gegenwärtig verfügen uneinge
schränkt beibehalt en, daß alle amerikanischen Milltärstützpu.nkuq 
te auf fremde n Territorien unverändert bestehenbleiben und daß 
die Staaten lediglich auf die weitere Vervollkommnung der stra -„ 
tegischen Raketenwaffen und auf deren Produktion verzichten 
sowie ihre Raketenindustrie, ihre Versuchs- und Überungsgelän~ · 
de, ihre Flugplätze und andere wichtige Verteidigungsobjekte 
einer internationalen Kontrolle unterstellen. Dieser Vorschlag 
ist also nichts a.rrlereß als der Versuch, an die Stelle der Ab {' 
rü.stung die Kontrolle zu setzen. 

Im Interesse einer erfolgreichen Iösung der Abrüstungsverhand '
lungen hat die Sowjetunion jetzt eiiien weiteren Schritt getan:1 
um die Verhandlungen voranzubringen. Sie erklärte sioh bereit. 
- unabhängig der bestehenden Vorbehalte gegen die die allgeme . 
ne und vollständige Abrüstung nicht fördernde Loslösung von A't,..,, 
r~stungs- und Kontrollmaßnahmen - in einer Arbeitsgrup~ mit~ t ··" 
arbeiten, die einzelne Maßnahmen zur Li v.idierung der Kernwaf
fenträger e r örtern sollq Es liegt jetzt an den Westmächten, d. ~ 
neue, von den anderen Staaten begrUBte Initiative der Sowjetr. 
union, ~ufzugreifen und durch eigene konstruktive Mitarbeit 
der Ausarbei tu:ng weiterer Maßnahmen zur internationalen l!b tspaai·"' 
n.ung und zur Einstellung des Wettriistens beizutragen. 

b) Der Leiter der sowjetischen Delegation, der stellvertretende 
A11ßenminister Sorin, betonte, daß sich der Plan zur Schaffung 
einer multilateralen Atomstreibnacht immer ··•hr zum alleinigen 
Hindernis auf dem Wege der Abrüstung auswirkto Bezeichnend ist 
daß die Bonner U1tras auf ihre Art versuchen, allen infrage k o „ 
menden Lösungen von vornherein Steine in den Weg zu legeno 

Während unsere Regierung sich in einem Brief an den 18 Staaten·
Abrflstungaausschuß wandte, darin ihre B~reitschaft zum Verzicht 
auf Kernwaffen erklä,rte und den Ausschuß bat 1 sich für di Re 
alisierung der Vorschläge der DDR an die Bunoesregierung hin 
sichtlich des Kernwaffenverzichtes durch beide deutsche Staa··„ 
ten einzusetzen! unternimmt Bonn erhöhte Anstrengur.igen, um übei: 
die mult ilatera Atomstreit;:inacht die Verfügungsgewalt über 
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Ker nwaff n ~u t1 .t.·n.:.: ·:;aYJ. o D~. s :. uem l!':ci eden u.ud d e n nationalen 
Inter~ssen unsere -' v .... J.tt>8 e_u ~ :gegengesetz·t.e Haltung wird wei 
ter dadurch. un -e:r' 'J ,,richen aaß in dem k iirzlich vom Bonner Ka
binet verabs oh ie G.,~ i'-: .u Ett·towtLV'f de Sta9-' shaushaltes für 1965 
allein ·1 9 SJ 2 Mill:l at'rl n DM .f ür den B1n1cleswehretat vorgesehen 
sind" Die Gesar.11tb.o.:' der d i.,:- k ten und ind j :r.ekten Rüstungs-
ausgaben wird alle~„.n J.m :Iahre 19 6~· eine Höhe von 34 Milliarden 
DM erreichen? wenn mat die Kosten für d"e Notstandsplanu..vig und 
die gesamtq psychologische Kriegafiiht"tm.g mit einbezieht. C)ilehl: 
als 50 % de~ Gesamt.e t~ts ) 

In diesem Zusammenhang ersehe int es angebr a c.: ht 11 in der Argu
mentation auf unsere Komm1jIC11J: e.:r.>e ~u den vom #ehrbeauftragtl3.u 
Heye veröffentl ich t .n Enthül lung ~'. uöe:r die Bundeswehr zurück 
zugreifeno 

Zum Wettbewerb zi1 Ehren des 15 () Jahrestages der Gründung der DDRo-
====:;;=====::========-====-==~~~:;;;:::;:::.;z: L•~;;;!::=========-=======================~::'..0: 

1 o Es macht sich notwendig~ nochmals mit allem Nachdruck auf I 1r1, 

halt und Ziel unseres Wettbewerbes hinzuwe i.senp_, da einzeln 
Bezirkssekretariate nach wie vor auf einzelne bpitzenleistun~ 
gen aus sind llnd die Arbeit mit ~llen Mitgliedern vernach äs -
eigen„ Das entscheidende Kriter1um Cfes Wettbewerbes ist und 
bleibt~ !11! Mitglieder in den Wettbewerb einzubeziehen1 das 
Wetteirern von Mitglied zu Mitglied" von Ortsgruppe zu urts~ 
gruppe und von Kreisverband zu Kreisverband um eine 100 7'o-=:1.ge 
Beteiligung aller Mitglieder zu fördern und die ehrli~he E~ 
füllung dieser Verµflichtungen durchzusetzen u.n.d zu kontrol~ 
liereno 

Nach dem Stand der letzten Auswertung haben erst 80 4 % unserc'V 
Mitglieder Verpflichtungen abgegeben. Unter dem Parteidurch
schnitt liegen vor allem (Stand Ende Mai) die BV Halle mit 
rund 60 % Suhl mit 73 9 8 % I.eiRZ* mit 74 9 2 % und fotsdam 
mit 't.50 3 ~o=nri Tatsache a13 es "l:e Bezirksverbände Ber!fit, 
Dr65den und Erf'urt bis zu ihren Bezirksdelegiertenkonfärenzan 
niclit vermoc~haoen, alle Mitgl~eder in den Wettbewerb einzu= 
beziehen!) beweist ebenfa1Is 9 daß d:la Vorstände nicht zielst;l:·e · 
big und konsequent genug i n den Schwerp\J.nkten verä~1dern. In 
dit:;ser Kategorie wird künf t ig die erreichte Punktzahl doppelt 
an._serec:hnet werden o 

2 o Das bisherige Ergebnis d.as Wettbewe:r.bs macht weiter deutlioh? 
daß eine Reihe von Bezirks- und Krei svorständen das politisoh
klärende Gespräch mit den Mitgliedern na ch wie Yor unterschätzt 
und die Anleitung der Schwerpunktortsgruppe.n vernachlässigt bfJ.„~ 
ben Die besten Wettbewerbsergebnisse wurden in deu V~rbänden er
reicht wo regelmäßig nLlt den Mitgliedern gesprochen wird wo 
die ~litgliederversam.mlungen z .u- Schaffung einer echten wettbe
werbsatmosphä.r9 genutzt werden U.l'J.cl ~edam Unionsfreund begreif'·
lieh gemacht wi rdp daß das Pr:·cgramm des Sozialismus seine eige
ne Angelegenheit 1sto 



Am wen"'g„t;en ~l.i':l/ .. =.:;_ .~ \fe:r„Ä 1·~/b N1(jj~;~J.·gako:IJ.men 9 die in den 
~et~ten Monat n = • -;,;;1.sJ.dr:.:i:·s i1t1 April und Mai = nur eine unbe
friedigende Vers„··mnlungsdurGhführung un· ~beteiligung erreicht 
habeno 

Im BV Rosto ·.: k •.J?tu .. - .. :im Ap j.J. i.n IJ..9 Ortsg:i:·uppen und im Mai 
in 45 'dr·tswFuppen .f.\'.it>. ·· MitgliedeX'Vern~.mmJ ungen durchgeführto 
Der Kreisvo rstaro Gre~resmiih .. e ~„. lJ aß e~ zull ·aß im April YO.n 
22 Ortsgruppen r.1.tu• 3' ihre 1•0..i.:,glier'le .. ~ e:rsanunlungen durchf ü.ht-= 
ten und nur 11 % dex: :i1'1itglied.e. erfaßt; W\l"''den10 

Im BV Potsdam. wurden im Mai 56 MitgliedeI'Versammlungen n.i ·h 
durchgefUhrt"'"; 
Der Kreisvorstand Or anienburg ließ es zu. daß im Mai von 19 
Or'tsgrupp n nur 9 i.bre Udtgliederv ... rsam;;J u.ngen durchführten 
und n _r 16 % der Mitglieder erfaßt wurden o 

In den Kreisverbänden Belzig und Neuruppin haben im Mai n'l..lr 
je 2/3 der Mitgliederversammlungen 9 im KV Nauen noch nicht 
einmal 2/3 stattgefundeno 

Im BV Cottbus. wurden im Mai 51 erforderliche Mitgliederversamm~ 
lungen nich!"' durchge:filllrt o 

Der Kreisvorstand Bad Liebenwerda ließ es zu, daß im Mai nur 
56 % der Ortsgruppen lhre Mitgliederversammlungen durch.führ·t~. ,; 
und nur 1/3 der Mitglieder erfaßt wurden~ 
Im KV Lübben wurden nv.r 62 % un.d im KV Finsterwalde nur 66 % 6R r 
Mitgliederversammlungen durchgeführto 

Im BV Halle wurden im April 5 Mitgliederversammlungen und m 
Mai 5? Mitgliederversammlungen nicht durchgeführto 
Der Kreisvors tand Bernburg ließ es zu~ daß im Mai nur 25 % do„-: 
Ortsgruppen ihr·e Mitgli ederversam.m.lungen durchführten. Die 
Kreisverbände Zei~ Bi tterfeld und Eisleben liegen mit ihre1 
Versammlunr;abeteili.gung unter dem Bezirksdurchschnitto (34 %) 

Im BV Dresifn wurden im April 122 Mitgliederversammlungen unc 
im Mai93 tgliederversam.mlungen ninht durchgeführte 
Der Kre isvorsta.rrl Dresden-Land ließ es zu daß im Mei nur 42 % 
der Ortsgruppen ihre Mitgliederversammlungen durch.führteno I~ 
Krei.sv-erbarrl GöI·litz habe•1 im Ma~ nur 50 %{) im KV Niesky nur 
43 %g im KV Z:lttau nur 53 % der foi tgliederversammlungen statt. 
gefundeno 

Im BV Ka:r·l=1'ilarx=S~d'*.c wurden im April 12l~ Mitgliederversamm~ ... 
lungenrnünd 1m"1Jlä'I 11 .Mitgliederversamrnlu.ngen rlicht durchge 
führto 
Der Kreisvorstand Hohens tein=Ernstthal ljeß es zu, daß im Mat 
nur 36 % der Ortsgruppen ihre M:i.tgl iederve rsammlungen durßh
führten. o Im KV Flöha haben im Mai nur 45 % der Mitgliederver.„ 
sammlungen9 im KV' Glauchau nu.r- -7·-'. % der Mitgliederversammlun-· 
gen stattgefundeno In den KV Freibergv Rochlitz und Schwarzen··· 
berg s:i.sht es ähnli~h auso 

Es ist klar ll daß man n:o. ter solchen Bedingungen von ke mer 
echten Wettbewerbsatmo phäre in diesen Verbänden sprechen kann. 
Viele Reserven liegen hier also noch w1genutzt o 
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.3. In gleichem Maae l11Ü.BS•:n1 v.:ft.r ctie .n.ns Grengungen zur Gewinnung 
unserer Mitglieder fü.r die TE:d.luabme am sozialistischen Mas
senwettbewerb .forc:i.ereno Beispielswe:..se können die Be zirksver
bände Pot~ und K~~l~rxcStudtp aber auch die ander~n Be
zirksver6ande9 .no0"F' wesentl icn mehr· tun um das gegenwartige 
Ergebnis zu verbesse~n~ Erst 69 9 4 % I.Lserer i'iitg lieder sind 
nach der letzten Wettbewerbsausw·ertung am sozialisti sehen Mas
senwettbewerb beteiligt~ 

4-. Wir weisen no eh einmal darauf hin, da. ß die unter Ziffer A/10 
ausgewiesenen I1eistungen :l.n kein.er Wei.se öffe ntlich auszuwer
ten sinde Es sind in jedem Fall nur die von jedera einzelnen 
Unionsfreund selbst erbrachten Leistu.ngen zu berücksichtigen~ 

5, Die vielen beispielhaften Leistungen unserer Unionsfreunde in 
der Landwirtschaft dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
noch längst nicht alle Reserven für die optimale Steigerung 
der Produktion mobilisiert wurden. Schwach ist der Erfüllungs
stand der abgegebenen Verpflichtmgen, vor allem in den BV 
.!2.11~ (20 %), IeiE~~li (24 %) und Potsdam (26 %)~ die erheblich 
unter dem Gesaiiitdurchschni tt der 'Partei liegen • .llis geht jetzt 
vor allem um die Erhöhung der geplanten Produktion 1964, be
sonders bei Brotgetreide, Schlachtvieh und Milch, sowie um di~ 
Ausnutzung aller Produktionsreserven, besonders bei Hackfrüch
ten, Futterpflanzen und dem Grünland 

6. In den Wohngebieten müssen wir jetzt stark darauf orientieren, 
daß sich unsere Freunde bei der Verschönerung und Sauberma
chung der Wohngebiete beteiligen. Hierbei verweisen wir auf 
die Initiative ron Salzwedel, wo es bekanntlich durch die en
ge Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Organen, den ört
lichen Baubetrieben, den PGH und privaten Handwerkern sowie der 
Bevölkerung möglich war, in der Werterhaltung von Wohnraum bes,.., 
ser voranzukommen, durch Um- und Ausbau neuen Wohnraum zu ge
winnen und das Stadtbild zu verschönerno 

7. Ungenügende Beachtung finde ·t auch die zielgerichtete Werbung 
neuer Mit~lieder unter den im Wettbewerb festgelegten Berufs
gruppen. Völlig unzureichend ist die Arbeit der Bezirksverbände 
Neubrande@~r_g, !P...?-n,kf'urt~ PotsdaIJ!, Ger:a und §uhl. Im Mai ~
den in den e zirksverbindan 'Frankfurt und Suhl überhaupt keine 
neuen Mitgl~eder, im Bezirksve:r;baJ.'.rl N'eubrandenb~ nur ein, in 
~sdam und G~ nur je zwei neue MitglieQ.~r geworbeno Aber auch 
äie anderen E"'ezi.rksverbände müssen entschieden größere Anstren-
gungen unternehmen, um aus den Kreisen der Komplementäre, Unter
nehmer, Handwerker und Einzelhändler sowie der Pfarrer und Kir
chenvorstandsm:l_ tglieder und der Angehörigen der Intelligenz dar 
Partei neue Mitglieder und damit der Nu tionale n Front neue Mi·l-:
arbei ter zuzuführen~ 

8. Wir machen nochmals darauf aufmerksam„ daß selbstverständlich 
der ökonomische Nutzen aus den nachträglich abgegebenen Ver
pflichtungen der Wettbewerbszielstellung zugeschlagen werden. 
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m1.lß und n:i..r.:b t a\;.:i .::, · e~1::iannt si:i· . lH H. Jser ra fiir e t n e hohe 
Erf üllung d i.en13!.\ .tH· i „ ObWL„t- be_ispie lsweise :im n V Halle 
seit Ciem 31 o3o rt.:"·,,0_ 1 a200 ne:ue Verpflichtungen hinzukamen, 
ist die Zielstel lt.mg im Ma.:\. 1mverändert geblieben. Eine sol
che Wettbewerbsführun g e.ntspricht keines f all s dem unbedingten 
Ehrlichkei tspr:i..n! ~ T· und muß sohnellstens veränder t wer den" 
Auch die BV P tsdruhu Suhl und Dresden s ollten s olche un zul äs
sigen Rückversicher11n~genkorrig1e ren und a b solut ehrliche 
Wettbewerbsziele. aus~isen~ die bei Kontrollen keinen Anl aß 
zu Beanstandungen gebeno Bei de r Bewertung werden Zielstel
lung und Erfüllung in Anrechnung gebrach t" -

Wettbewerb: Aufgabenstellung~ Ziffer B 2, fü r die Monate 
Juli und August 1964 
======================================================== 
Wir bitten, die oben angegebene Berichterst attun g entsprechend 
folgend er 1lufgaben3t.ellung vorzunehmen: 

Für den Monat Jul~ 19..§i 

Wie und mit welchem Erfolg haben die Vorstände die Freundschafts
r e i se des Vorsitzenden des St3atsrates, Wa lter Ulbricht, mi t sei
ner Begleitung in deI' UdSSR ausgewertet und di e Erläuterung dea 
Vertrages über Freundsc haft, geßenseitig en Beistand und Zusam~.ti
arbei t s owie das Kommunique über die Fr eunds chaftsreise vorgenom~ 
men? (Mitgliederversammlungen, Au~ sprachen der Nationalen Front , 
besonders unter der christlichen Bevölker ung ) 

Wir bitten9 folgende sta tistishhen Angaben be i zufügen: 
Anzahl der Dnionsfreunde~ die als Agitatoren und als Ref~renten 
eingesetzt waren 9 (i.t:i. welchen differenzierten liersammlungen, Forei:t1 
AussPlf'acheabenden uswo der Nationalen Front) 

T a ~ 100 August; 1964 mit den Wettbewerbsunt erlagen . 

Verantwortli9..l!! Bezi.rkssekretariateo 

Meldung ani Abteilung Politik 

Für den Monat ... August 1964-

1 Wie und mit welchem Erfolg haben die Vors t ände die Diskussion 
über den Entwurf der "Grundsätze für di e Gestalt ung des ein·
heitlichen sozialistischen Bildungssys t ems" unterstützt, we l
che Vorschläge wurden erarbeitet und welche Argumente traten 
auf? (Aussprachen mit Unionsfreunden Lehr er n, Elt ernbeirats
mitgliedcrn 9 Lehrausbildern 11 Betreuern a m Unterr ichtstag in 
der Produktion usw~) 

2„ Welche Aussprachen ztu• Gestaltung des e inheit l ichan soziali
stischen Bildungssysten~ sind mit Hilfe unserer Partei in den 
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Arbeitsgruppen nchr~dt~r. n d V~: 1::i. tio.nalen Front durchgeführt 
worden? Welche .Pr0r1leHv~ trate:i <:P.n:":' 

TG ~ 100 September 1964- mit den l~Jettbewerbsunterlagen„ 

Verantwortlic~ Be zi i·kssekretariate o 

Meldung an4 Abteilung Politiko 

Zur Vorbereitung des ·11 e lJarteitages 
~~=========;======~================= 

1s Thesen~Disposition für die Entschließungo 
Wir bi.tten zu entschuldigen!) de.ß sich in die auf der XX" Si t; 
zung des Hauptvorstandes ausgegebene Thesen-Disposition für 
die Entschließung des Parteitages ein bedauerlicher Übertx•a" · 
gu.ngsfehlcr eingeschlichen hato Auf 3eite 6 muß der 2o Satz 
des zweiten Absatzes richtig heißen: 

"Während die ill Vlestdeutschland herrschenden Kreise unter Vor-
antritt der CDU/CSU.,..Füh.rung das Rad der Geschichte aufzuhaltc.:
suchen, ihren Le b..ren zuwiderhandeln und damit die Gefahr ei C "· 
dritten nationalen Katastrophe herau~beschwören, sind in unse , 
rer Republik die Lehren aus der Geschichte unseres Vol!~es . ver
wirklichts die imperialistisch~militaristischen Verführer und 
Verderber der Nation sind er..tmachtet 9 die Vorkämpferin eine„, 
neuen, demokratischen Deutschland, die Arbeiterklasse mit ir · 
rer Partei, hat die Führung der Nation übernommen, die .fort
schrittlichen Kräfte haben sich zusammen6efunden und kämpfe~ 
um die Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziiele ." 

Wi:r bitten, das Ihnen übergebene Exemplar der Thesen ..... Disposi ... M 

tion in vorstehendem Sinne zu berichtieen. 

2" Wir erinnern daran, daß dem Sekretariat des Hauptvorstandes 
To bis zum 150 Juli 1964 alle Hinweise und Ergünzungsvorschläge 

zum Rechenschaftsbericht, zur Satzung und zum En-ti!.;Chließungs 
entwurf vorliegen müsseno 

110 Parteitag - Ausstellung der Bezirksverbände 
~--,,.--~--- ...... -------~-~---------..----------------------------------------------------------------
Wir weisen nochmals darauf hin, daß es .Sinn und Zweck der 11.US~ 
stellung ist, über besondere Erfolge in der politischen Arbeit 
konkrete Auskunft zu ~ebenu Aus d i Asem Grunde ist es auch not~ 
wendig, sich bei der ~estaltung des Themas möglichst auf ei i oöe~ 
höchstens zwei hervorragende Beispiele zu konzentrieren und nicht 
einen ~uerschnitt durch die ganze Arbeit des Bezirksverbandes auf 
diesem Gebiet zu. zeigenG Das Sekretariat des Hauptvorstandes er
wartet daher, daß alle Bezirksverbände das entsprechende Material 
sorgfältig und aussagekräftig zusammenstellen, damit diese Aus ... 
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stellung auf dem .f.8.:":·f:,:d::-3.g zum Bp:i..e g : bil d aus ser rdentlicher 
L~istungen wirdo 

Zusätzlich zu den :i.n der I;nformation 10/6'-t gemachten Angaben 
übermitteln vdr Ihn n noc h folgende Hinweise~ 

Die endgültige Größe der Ausstellungsfläche beträgc 1.20 m (Höhe) 
x 2"40 m (Breite)Q -

Wir bltten .Sie 9 das Ausstell1.mgsmaterial so zu bemessen 9 daß we .... 
gen der geringen Ausstellungsfläche flir uns noch die Möglichkeit 
einer gewissen Auswahl bestehte 

Materialien die unter allen Umständen für die Ausstellung be
rücksichtigt werden sollen, sind zu kennzeichneno Bei Fotos ist 
die M:i.ndestgröße 13 x 18 cm, nach Möglichkeit jedoch das Format 
18 x 24 cm zu wä.hl eno 

To Die Vbersendun~ des Materials muß bis zum 20c Juli 1964 erfolgen~ 
da wir sehr zeitig mit den entsprechenden Vorbereitungen begin._ 
nen müssenc 

T" Termin: 20 Juli 1964 

Verantwort.lictll. Bezirkssekretariate 

MeldYn& ans Abteilung Politik. 

Vorbereitun.g der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
~===~====~=====~=~=======~==========~========= 

Um es dem Sekretariat und den Delegationen des Hauptvorstandes 
zu ermöglichen, den Bezirksvorständen wirkliche Hilfe und Anlei
tung zu geben, bitten wir die Bezirkssekretariate wn Übersendung 
f~lgender Unterlagenz . 

a) Maßnahmepläne zur Vorbereitung und Durchführung der Bezirks..:. 
delegiertenkonferenz~ (Den Maßna.hmeplänen bitten wir die An
gaben über Tagungslokal Zeitplan, Zahl der Delegierten, 
Nachfolgedelegierten unA Gäste, so~~e die geplante qesamt
teilnehmerzahl, beizufügen~) 

b) Entschließungsentwurf 0 Bericht des Bezirksvorstandes 0 Plan de ·· 
Diskussionsthemen und -red.nere> 

Es empfiehlt sich~ bereits die ersten Konzeptionen der Dele
gation zur Stellungnahme zuzuleiteno 

Die Übersendung der Materialien an uns erbitten wir 8 Tage vor 
dem Termin der Berichterstattung des Bezirkssekretariates vor dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes ci Es empfiehlt sieh, bereits jetzt 
die ersten Konzeptionen der Delegation des Hauptvorstandes zur 
Stellungnahme zuzuleiteno -10~~ 
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Wir haben den Delegati onen empfohlen , spätestens 3 Wochen vor 
der Bezirksdelegiert€~konferenz gemeinsam mit dem Bezirksvor
stand die Vorbereitung der Bezirksde le giertenkonferenz einzu
schätzen und noch notwendige Maßnahmen einzuleiten. 

T, Termin: 8 Tage vor der Berichters tattung des Bezi rkssekreta
riates vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes. 

Verantwortlich: Be zirksvorsitzender. 

Meldung an: Abte .ilung Politik. 

Q„<I!„, 
( G ö-4~t i n g ) 

• 
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Zu den Be~ilicsdelegiertenk:onferenzen 
===cia=~;::===r:=••======~ :=-=========~===s 

Die bisher durchgeführten B•zirksdelegiertenk:onferenzen -.ie~lia, 
iEs.d•n fEtLll't - haben die 1ortschritte, die in der Arbei unse
;er Päi!e lii len letzten beiden Jahre~ erzielt wurden, deut li.oh 
••rden las41en, Die poli tisch-ideoloßische Festigung unserer Parte:t 
zeigte sioh besolders e1ndrucksvo11 in der lebhaft gefUbrten Dis
kuseionl die ~berzeugend zum Ausdruok brachtet wie unsere Mitglie 
der •cnopterisoh und mit groaer Initiative aur alle~ Gebieten beim 
umt~~senden Autbau dee S~~ialism~ mitarbeiten, 

In $llen Bezil'ksdelegiertenkonf.eren~n stand der Freundsohafts-
.a vertr~ mit der Sowjetunion im Mittelpunkt der Beratungen, Fast 
~ alle Sprecher machte~ deutlich, welch gl'Oße Bedeutung dieser Ver-

trag hat unc$ -..,lohe Fcrderl,lllgen sioh aus ih,m fUr thre tägliche Ar
beit ergeben, Das zej!t, daß unsere Mitgli~der tief' 1n das We~en 
dieses Vertrages einged~ungen sind, daß er ihren politischen Über
zeugungen ents~ioht und daß sie freudig an seiner Vemrkliohung 
mita~eiten. 

Die bisher durchgeführten BezirksdelegieX"tenkonf'erenzen otf enbar
ten aber auoh Sohvtiehen und Mängel in der Arbeit der ~zirksvorst~u· 
4•, Es zeigte 6 ich1 (}(l~ die Leitungstä.tigkej.t der Bezi:.ksvorstände 
und ~sekretariat• nooh nidlt _in vollem Maße den Anf'orderl.llgen ent
~pricht1 die sich aus den Erfordernissen des q,m.f'assenden Aufbaus des 
Sozialismus ergeben. 

Eine Erta~g ist von t>esonderttr Bedeutwig tlµt die Be zirksvorstän„ 
de 1 die jetzt ihlre Konferenzen vorbereiten. Ea kann nicht trüh ge-.
nug mit der Aus&rb~itung der lonzeption der Xonfel'ftn1 sowie der 
ersten Bntwürt.e flb.e Reohenschaf:tsbericht und Entschließung begon
nen we~den, Be~eita in die allex-e~sten Überlegungen sollten die 
Delegation'n des Hauptvorstandes einbe Z9,gen werden. Nur dann ist 
gewihrleistet1 daß nict)t 1n letzte~ Minute eine grundlegende Umar-.· 
beitung del' Mäteri,U„en e~orderlioh wir4, 

Es hat eioh g~zeigt, daß es unb~dingt ertorderlioh ist, bei der 
Ausarbe1tung des Reehensohattsber1chtes eine ausführliche Analyse 
des :Sezirkes ~ugrunde Zl.l li.egen, Dazu gehört gleichzeitig die Kennt„ 
nis von der Perspektive des Bezirks dftnn nur im Hinbliqk auf' die 
großen, komDJEtQden Aufgaben zur Durc&setzung der w.issensobaftlich
technisoben RevolutiQn können d!e Au!g~ben der nächste~ zwei Jahre 
verstlndlich gemaoht werdfn, Andererseits ist zu berüokaioht igen 1 
daB es sich ni,cht um eine ökQnomisobe Kontere.nz handelt •ondern um 
die B•zirk~delegiertenkonterens d~r anµ, d. h., es muß ~lar heraus
gead>eitet we~den, welche PQlitisch~14eologisohen Fragen wir in unse
rer Partei noch um!asseD!er klären •üssen um die ökonomischen und 
kult~llen Aufgaben besser ertUllen ~u k6nnen, Bei allen Problemen 
aber MÜ$Sln die ilohwer?UJkte cjes Bezirks herausg,arbeitet werden, 

-2-
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Die .Schluß.folgerunßen des Reche .nschaf t sberichtes mlissen hinführen 
zum Entsohließungsentwu.rf 11 In diesem Zusammenhang sollten auch die 
Diskussionsredner geb e ten w~rden, auf den Bericht und den Ent
schließungsentvrurf in ihren Darlegungen eipzugehen. 

Der Entschließungsentwv-;:-f sollte eine klare Aufgabenstellung der 
Bezirksdelegiertenkonferenz ftir den Bezirksverband enthalten. Er 
soll kein Arbeitsplan, aber auch keine allgemeine politische Er
klärung sein. ~wischen diesen beiden Grenzen ergibt sich ein wei
tes Feld, die l'~•itarbeit wiserer Partei bei der U>sung der Aufgaben 
im Bezirk klar und eindeutig festzulegen, . 

Besonders hervor~ehoben zu werden verdient, daß an den bisherigen 
Bezirksdelegiertenkonfe~enzen mehr Pfarrer und Kirchenvorstands
mitglieder teilgenommen haben, als an den verga.pgenen Bezirksdele
giertenkonferenzen und daß sich auch mehr parteilose Pfarrer zu 
Wort meldeten, Das ist ein Ergebnis der Arbeit unserer Partei, wel~ 
ches sicher auf . den kommenden Bezirksdelegiertenkonferenzen noch 
deutlicher werden wird. 

Im übrigen wird auf die gewissenhafte Beachtung der Direktive für 
die Bezirksdelegiertenkonferenzen hingewiesen. Das trifft insbe
sondere für die Mitarbeit unserer Partei in der Nationalen Front 
zu, sowie für die Notwendigkeit, eine entsc~idende Wende in der 
Leitungsti:1tigke1t der Vorstände herbeizuführen, Die allseitige E ""t 

füll'l.lllg der Aufgabenstellung der Direktive wird qazu führen, daß 
die Bezirksdelegiertenkonferenzen. überzeugend zum Ausdruck brin
gen, daß unsere Partei in jedem Bezirk auf der Höhecer gestell
ten Aufgaben steht. 

Zu Fragen unserer Landwirtschaft 
================================ 
1. Zwn Ministeli#:atsbeso~luß vom 2•, Juli 1,96lf. 

Am 3. Juli 1964 beschloß der Ministerrat der DDR neue gestaffelt9 
Prämiensätze für die optimale Planung der Mehrproduktion für 1965, 
Dieser Beschluß ist von außerordentlicher Bedeutung für die volle 
Aussohöpfung aller .Produktionsmöglichkeite~ im kommenden Jahr; er 
schafft hervorragende Voraussetzungen für die Entwicklung optima
ler Pläne und damit für die Herausbildung der Ha.uptproduktions
zwe ige sowie für die schrittweise Einfü.hrung industriemäßiger Fra· ... 
duktionsmethoden, Er muß deshalb unseren .Mitgliedern auf dem Lana9 
gründlich erläutert werden, damit diese ihn in ihren LPG voll zur· 
i'/irkung bringen. 

Das Neue in diesem 11inisterratsbeschluß besteht darin, daß die fi.lt' 
1965 g e p 1 a n t e Mehrproduktion die Grundlage flir die P.räJn,ie
rung bildet" Das schafft den .Anreizl \tlrklich optimal zu planen, 
weil bei zu niedriger Planung die P anübererfül lung nicht geson
dert belohnt wird, andererseits bei zu hoher Planung (etwa, um in 
den Genuß höherer Prämiensätze zu gelangen) nicht nur die zuviel er
haltenen Prämien zurückgezahlt werden müssen sondern darüber hinaus 



auoh mit einer Bel aJ1g'.mg wegen Nii'.\hteinhaltens der Lieferverträge 
zu raohnen isti Dadu~ ·wird auoh in der Iandwirtsohaft eine größe
re Plandisziplin e:t":t"e i oht werde.nt. 

Mit diesem Ministerratsbesohlnß werden folgerichtig die Maßnahm$n 
fortgesetzt die nach :"~m VI• Parteitag der SED zur Durchsetzung 
des neuen ö~onomiachen Systems der Plan\L~g und Leitung der Volks
wirtschaft auch in der IandWirtschaft eingeleitet wurden. Es sei 
nur an die Unterstellung bzwo den Verkauf der Grundtechnik an die 
LFG, die Umwandlung unwirtschaftlicher Subventionen für den Ein
satz der Technik in produktionafördernde P.rämien (Ministerrats
beschluß vom 10. Oktober 1963) und die Festlegung .einheitlicher 
Erzeugerpreise für pflanzliche Produkte erinnert. Dabei ist be
sonders zu betonen, daß dia jetzigen Prämien weitaus höher sind 
als die am 10. Oktober 1963 beschlossenen. So wird zur Zeit für 
den Produktionszuwachs gegenüber 1963 in den Nordbezirken je kg 
Milch eine Prämie von 0,35 DM gezahlt " 1965 wird es bei einem Pro
duktionszuwäohs von 5 = 25 kg eine Prämie in Höhe van 0,45 DM je 
kg Milch geben. In den Si.idbe~irken hat sich d~s Verhältnis yon 
0,25 auf 0 135 DM . verändert~ Ahnlich ist es bei Schlachtschweinen. 

Bei der Behandlung des Ministerratsbeschlusses ist jedoch stets 
auf alle seine Teile einzugehen: 

1. Progressiv gestaffelte Prämien für den Produktionszuwachs und 
die Erhöhung des staatlichen Aufkommens bei f..'iilc~ 

2. Progressiv gestaffelte Prämien für die Mehrproduktion von 
Schlachtsohweinen 

3. Einführung von .Winter.,,. Und Sommerpreisen bei Milch 

4. Maßnahmen zur Erweiterung der Kuhbestilnde und zur Erhöhung i!l .... 
rer Leistungen (Angleichung der Schlacntpreise für Färsen und 
Kühe an die Preise flir Mastbullen) 

5 • Wegf'all der S~h lac qtyj.e hlre is e 11 ohne Vertrag" im I. , II~ und 
III" Quartal 96;, es gi € dle höhere Preisgruppe . "mit Vertrag" 

6. Preiszuschläge und Futtermittel fü.r die Ma$t von SohJ,acnyschwe~ 
wzn J..n ni;:htla,qdwj.rtsohaftlichen Betriebe~~ _ . _ . . . _ . _ ... 

Gerade der letzte Pünkt -macht -aeütiich; -aäß .der Beschluß allen 
Freunden auf dem Lande erläutert werden m~ß. · 

Mit diesem Beschluß wird die Entvdoklung der LPG zu modernen hocb4P 
produktiven und rentabel wirtschaftenden Großbetrieben gefö;\ert. 
Die Entwicklung der Produktion wird beschleunigt. Gleichzeitig er
halten die Genossenschaften durch die Prämien die Möglichkeit, die 
Fond~uführung wesentltch zµ erweitern und sich damit günstige Vor
aussetzungen für die Entwicklung von Hauptproduktionszweigen zu 
schaffen. 

2. AW: REtQ.!. Wal,te_r_'f!J_Q.:r;~c,hts izl Mä~h;_li;)._~~ber_g F 
-

n;e Reäe - W8.lt~ Ulbri?hts ißt von außerordentlich großer Bedeutung 
f'ur die planmaBige VleJ. terentwickl ung unserer Genossenschaften• 
F- (siehe Neue Zeit Nr·„ 152 v. 2 • .J llli 64- ~ ND Nr. 179 v" 1eJul!,

1
64) 
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insbesondere fUr die Herausbildung der Hauptproduktionszweige. 
In dieser Rede werden viele Erfahrungen seit dem VIII. Deutschen 
Bauernkongreß dargelegt . Es wit'd eine Anleitung gegeben„ wie jetzt 
mit allen Genossenscha~tsmitgliede~n die Entwicklungspläne bis zum 
Jahre 1970 auszuarbeiten sind. Wendete sioh der Beschluß des VIII. 
Deutschen Bauernk:ongrnsses in dieser Hinsicht in erster Linie an 
die fortgeschrittenen Li?J Typ III, so hob nunmeh~ Walter Ulbrioht 
hervors "Es ist also n9twendig, . q.aß in den LPG Typ III und auch 
beim Übergang der fortgeschrittenen LPG vom _ Typ! Zl:ll' _genossen
schaftlichen Viehwirtschaft exakte, 9konomisch b~rechnete Entwiok
lungspläne erarbeitet werden". In diesen Entwicklungsplänen sind 
die zukünftigen Hauptproduktion9zweige und ihre sinnvolle Ergänzung 
durch Nebenproduktionszweige festzulegen. Wie das zu geschehen hat a 
darauf geht Walter Ulbricht ausführlich ein~ 

Dieses Referat ist von großer politischer und fachlicher Bedeutung ~ 
Deshalb muß es unseren Freunden auf dem Lande, besonders den GenoGP 
senschaftsbauern gründlich erläutert we~en, um sie zu befähigen, 
die von Walter Uibricht wiedergegebenen Erfahrungen schöpferisch 
anrowenden. Wir empfehlen den Vorständen von Verbänden mit über
wiegender Agrarstruktur auf einem gemeinsamen Seminar mit der Be
ratergruppe bzw. dem Aktiv das Referat durchzuarbeiten und entspre 
chende Schlußfolgerungen für die eigene Arbeit zu ziehen, 

3. Wettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages der Gründung der DDR 
; 

Wir können feststellen, daß die Mehrzahl der LPG und Gemeinden don 
Aufrufen der Genossenschaftsbauern in Köchelstorf und Triebel bzw. 
den Einwohnern von Röblingen gefolgt sind und bedeutende Verpf'licn~ 
tungen zur .Mehrproduktion, vor allem bei Getreide, Milch und Flei~ht 
abgegeben haben. Das hat sich jedoch noch nicht im Wettbewerb unst„ 
rer Partei niedergeschlagen, si.Da doch die Zielsteliungen im Wett
bewerbspunkt A 1 b naoh wie vor unverändert. Es gebt nicht an~ dai 
die Vorstände Planpolste~ dulden. Alle Verpflichtungen zur steige~ 
rung der Produktion müssen auch in den Zielstellungen der Bezirks
verbände ihren Niederschlag finden, 

~hrgänge der Zentralen Schulungsstätte 1965 
============================================ 
1. Im Jahre 1965 werden an der Zentralen Schulungsstätte I.ebrgänge 

folgender Art durchgeführt: 

Obers~uf en- I.ehrgang_ 
Teilnehmer: 

Inhalt Wld Ziels 

Dauers 

Absolventen früherer Mittelstufen
Iehrgänge 
entsprechend dem I..ebrplan der ZSS 
6 Monate 

-5-



.Mi tt,e,J.stu.f e~-I.e hrgang 
Teilnehmer: 

Inhalt und Ziel: 
Dauer: 

„. 5 -

duroh das Politische Studium vorberei
tet~ und in der gesellschaftlichen Ar
beit bewährte Freunde, besonders der 
Orts- und Kreisebene 
entsprechend dem Lehrplan der ZSS 

' Monate 

Au.fbaulehrgan~-Oberstufe 

Teilnehmers Absolventen frühere~ Oberstufenlehrgänge 
Inhalt und Ziel: 

Dauer: 

Au:f frischung und Ergänzung der Kennt
nisae - besonders im Pol.Okonomie -
entsprechend dem Lehrplan. der Ober
stufe; Schwerpunk~: aktuelle politi
sche, ökonomische und geistig-kultu
relle Aufgaben. 
1 Monat 

Aµfbaulehrgang-Mittelstuft 
Teilnehmer: 

Inhalt und Ziels 

Dauer: 

Absolventen früherer Mittelstufen
lehrgänge bis 1961 
Auf frisohung und ErgänzJk der Kennt
~isse - besonders in Pol.Ökonomie -
entsprechend dem Lehrplan der Mit
t~lstufe i Schwerpµnkt: aktuelle polt
tische und ökonomische sowie geistig
kulturelle Aufgaben 
1 Monat 

e für Mi lieder der Orts~ n- und 

Te ilne hm.er 1 

Inhalt und Ziels 

Dauer: 

Sonderlehrgang für 
Teilnehmers 

Mitglied.er der Ortsgruppen- und Kreis
vorstände; jedoch nicht für Absolventen 
von Mittelstufen- und Oberstufenlehr. 
gängen 
Klärung der Grundfragen der Politik 
unseres Staates und unserer Partei, 
Befähigung zum Verständnis der wich
tigsten ökonjmischen tmd geistig-kultu
rellen Probleme, Anleitung zur Erfül
lung der Auf gaben in der Nationalen 
Front und in den Ortsgruppen - nach 
Stadt- und Land-Ortsgruppen getrennt 
2 , Woehen 

Zirkelleiter „ .,. 
Zirkelleiter des Politischen Studiums, · 
jedoch nicht für Absolventen von Mittel
stufen- und Oberstufenlehrgängen 
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lnhalt l.µld Ziels 

Dauera 
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Klärung der politischen und wissen
schaftlichen Schwerpunktaufgaben des 
Politj_schen Studiums, Anleitung zur 
pädagogisch-methodischen Gestaltung 
der Zirkele.rbeit -
2 Wochen 

Sonderlehrgapg fUr Mitarbeiter der Natioaalen Froat 
Teilnehmers · Unions.freundei:_ die · in den Orts-, Wohn

gebiets- u.nd KreisaussQhüssen der 
Nationalen Front tätig sind sowie Ab
geordnete d~r - Orts- und Kre!sebenes je.„ 
doch nicht für Absolventen von Mittel
stufen- u.nd Oberstuf enlehrgä.ngen 

Inhalt und Ziels 

Dauers 

KläJ:ung der Grundfragen der Politik 
µnseres Staates und unserer Partei; 
Anleitung zur Verbesserung der Arbeit 
der Ausschasse der Nationalen Front, 
Vermittlung von Erfahrungen 
2 Wochen 

g.µ&litizierungssemiJiar für Kre*ssekz:,etN\1 
Teilnehmers ·Kreissekretäre, Instrukteure der Kreis--

verbände, Instru~teure bei den Bezirks
sekretaria ~en · 

Inhalt und Ziels 

Dauers 

Verallgemeinerung von Erfahrungen und 
Anleitung zur Verbesserung der Ieitunss
tätigkeit; Anleitung ZU?:' Arbeit mit 
kirchlichen Amtsträgern, Vertiefung der 
Kenntnisse insbesondere zum ,Wesen der 
nationalen Frage (DDR - unser soziali
stisches Vaterland) und zu den wich
tigsten ökonomisctie.n Aufgaben - getrennt 
naoh Industrie / Handel 7 Handwerk und 
Iendwirtschaft · 
2 Wochen 

2. Terminplan der Lehr5äpge 1965 
. ' 

lehrgangs Anreise~ Abreise- Schlüssels Meldetermins 
tags tags 

Oberstufe 4. 1. 24. 6. Oberstufe 1. 12. 64 
Mittelstufe I/65 5. 1. 9. 4. Mittelstufe 1. 12. 64 
Qualifizierungs- 18. 1. 30. 1. s.Inform, 15. 12. 64 
seminar für Kreis- Nr, 9/64 
sekretäre 
(Iandwirtschaft) 
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Lehrgangs Anreise- Abreise""" Sohlüsselt Meldetermini 

tags tags 

Qualifizierungs- 1. 3. 13, 3. s .I.nform. 1. 2. 65 
seminar für Kreis- Nr" 9/fA. 
eekretäre 
(Industrie, Handel, 
Handwerk) 
Qualif izierUllgs- 30. 3. 14, 4. s.Inform. 28. 2. 65 
seminar für Kreis- Nr, 9/fA. 
sekretäre 
(Ie.ndwirtschaft) 
Mittelstufe II/65 20, 4. 16. 7, Mit telstuf'e 15. 3• 65 
Qualifizierungs- 10, 5, 2a, 5, s .Inform „ 10. 4, 65 
seminar für Kreis- Nr, 9/fi+ 
sekretäre 
(Industrie, Handel, 
Handwerk) 
Qualifizier~s- 8, 6, 23, 6, s ,Info:on • 1. 5. " seminar für Kreis- Nr, 9/fA. 
sekretäre 
(Ie.ndwirtschaft) 
Sonderlehrgang für 28, 6, 15, 7, Oberstufe 1, 6, 65 
Zirkelleiter 
Qualifizierungs-
seminar für Kreis-

29. 6. 14. ?. s.Inform, 1, 6. 65 
Nr, 9/64 

sekretäre 
(~ndustrie, Handel, 
Handwerk) 
Urlaubsdurohgänges 

I 19. ?. 31. 7, .... 
II 2, 8, 14. a, 
iII 16-, e. 28, a. 

Sonderlehrgang 31. 8, 17. 91 Mittelstufe 1. a. 65 
!.Mitglieder der 
Ortsgruppen- und 
Kreisvorstände 
(Stadt) 
Au.fbaule hrga1'~ 1. 9t 1. 10, Oberstufe 1, 8. 65 
Mittelstufe I q5 
~ualti'izierungs- 6, 9, 18 9. s,Inform, 1. a. 65 
aeminar f li.r Kreis- Nr, 9/~ 
sekretäre 
(Ie.ndwirtsohaft) 
Sonderlehrgang für ao, 9, 6, 10. 1'1i ttelst;ute 1~. a. 65 
Mitarbeiter der ~ 
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r,&hrgangs Anreise ..... Abreise- Schllissels Me 1 de t ermi.r).: 
tags tags 

Qualifizierungs~ 20. 9i 2. 10. s.Infonn; 15. a. 65 
seminar für Kreis- Nr, 9/f:J+ 
sekretäre 
(Industrie, Handel, 
~ndwerk) 

Au.fbaule hrgang- 11. 10. 11, 11. Oberstufe 15. 9. 65 
Oberstufe 
Aufbaulehrgang- 12, 10. 121 11, Mittelstufe 15. 9. 65 
Mittelstu.fe .II/65 
Qualifizierungs- 25. ao, 6, 11. a ,Inf onn. 15„ 9. 65 
seminar für Kreis- Nr, 9/64 
sekretäre 
(Landwirtschaft) 
Sonderlehrgang für 2. 12. 18, 12. Oberstufe 1. 11. 65 
Mitglieder der OG 
und Kreisvorstände 
(Land) 

Vorschläge zur Verbesserung der kulturpolitischen Arbeit 
====~====================~===============~===========•== 

Am 3. September 1964 wird in Berlin die Arbeitsgemeinschaft 
"Kultur" zusammentreten um Vorschläge zur Verbesserung der kul
turpolitischen Arbeit, J1e der Vorechlagskommission des 11. Partei~ 
tages übergeben werden, zu erarbeiten, 

Zur Vorbereitung der Tagung empfenlen wir den Bezirksvorständen, 
im August Beratungen mit dem Aktiv "Kultur" durchzuführen. Die 
dort erarbeiteten Vorschläge sind 81!1 3. September der Arbei~sge-

T. meinsohaft "Kultur" vorzulegen. Alle · Bezirksve~bä.nde werden ge
beten! die i'ermine _·der Beratungen mit_ dem Aktiv ''Kultur" der Par ,,..-\ 
teile tung, . Abteilung Kµltur, mitzuteilen. 

Geburtstagsglückwünsche 
===~=================== 

Die Bezirksvorsitzenden werden noch einmal gebeten, dem Büro der 
Parteileitung rechtzeitig die "runden" Geburtstage von verdienten 
und prominenten Unionsf reunden bekanntzugeben. Dazu geben vor allem 
die Fälle Professor Dr. Hildebrand in Dresden und Professor Dr. 
Werner, Leipzig, deren Geburtstage uns .nicht mitgeteilt wurden, An-
laß. M-L 

( H ö h n ) 

„. 
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BeschluB des Präsidiums -des Häuptvo.i'sta11de~ zu den gegenwä.l'tigen. 
Aufga.ben in. del'. Landvt.11'.t .s .cha.f .t . l°J.t' .o. '34/f,.'!iJ. . . . . . . . . . 
================================~e==~~==~=~==~==~==~=~======~=~===tt 

Das Präsidium-des Hauptvorstanaes der · ~1stli~k~Demok~atlschen· unlon 
schätzte in seiner ·sitzung am · 4~ ·Aügust -196!6- den stand der · Getreide~ 
ernte so•ie die - durch die Tro~k9Dhelt ver l.Ulsachte S1tuat1o in de~ · 
Uiridwirtecliaft ein and ·zog dareWJ' Schlu.Bfol..~9r ungen il ._, it1t 1 n.s~~ "!" .„ .:!:.. 
tel zur Uberwiadnng der gegen~ärtigen Sohw1erigke1t tt oeitragen ma.B. 
Das P.räs1d1 1.un aes Hauptvors tan-dee besc:h· oB„ -· - - --

1. Im Wettbe11erb unsel'er Partei und ·1m sozialistischen Massenwettbe :. 
weib zu Eh~en des 150 Jahl'estages der DDR haben sieh viele Uniöns
freWlde und tFG sowie Kollektivep denen Unionsfreunde angeh6~en; · 
v~rpflichtet, wesentliche Menge B.i'ötgetreide-über den St6atsplan 
1964 hinaus abzuliefel.'ho Es kommt jetzt -darauf äli~ diese Ve.r·pfliöh
tungen pünktlich ttn.d 1n ·vollem Umfang zu erfüllen; · Es dar f .keines
falls zugelassen werden 9 daß die Einhaltung der Verpflichtungen 
durch die Auswirkü.Ogen de.r Trockenheit behindert w!rdß -vie lmelüi ·-
18t alles daranztisetzen 9 Ernteverlnste ausz~schalten 9 -um so niclit 
nttl' ·genfigend Getreid~ für die Erfüllung der Verpfl!chtw:tgen'gegen
Uber unserem Staat, sondern au~h f~ Putte~zwe©ke za bergeno 

• „ . . -· „ ~ ' • • . . 

... · 
2.Die Vorstäade unserer Verbände aut dem Lande sind zu m~b111sieren, 

damit alle bäuerlichen Unionsfreunde dazu beitragen» daß älle M~g
llchkeiten ftir den verstärkten Aaba~·won · stoppel~ und Futterzwl~ 
scheilfrüchten-mäximäl geflntzt 11eraen~ Nilll 80· 1st es mögli@li-p ··aea 
dti.reli ·· die 'froekenhe1t entstandenen -Futterausfa11· · r1n. oeeonaerä 
zweiter · lfieeehschJlitt) a U.Szugle1 clierio Die futtermä.B1geii V'c!'aüs~ -· 
setzungel)tu.r -ate El'filllf:ülg dei.- öptimalen Pläne -1955-·werden · 1m ·. ·11 e""' 
sentlich8 jetzt -geschaffen~ - vcn der Tü©ht1gke1t und der Zmte~~ 
sieht der Genössenschaftsbaüe~~-h!ilgt es ·ab 9 daß die T~~ckenheit 
ohne wesentliche Auswi~kungen anf die - verso~gwig der Bev~lkertl!lg 
~ vor allem mit Milch und Milchprodukten = ble1bto 

„ „ • . ~ .... - ... • • - . _. -- - .... - - - - - • . • .. -

Aufgrtind der TroCikenperiod ist es · notwendig9 - die Futterpläner zu 
überarbeiten und der konkl'eten · Situation ahzupässelio Die ·neuen. - -
Fütte~pläne mUssen auf der Grundlage eines maximalen Zwischenfrucht
futteranbaues aufgestellt we~de•o 

4. Es kommt jetzt darauf an 9 alle E?Jfafu71mgen und -A?J'öe:tteergeb.ftisse · 
voa Agra~wissenschaftle~n und P~skt1R~rn in a1e A~gumentati~n·rür 
die Ausnutzung alle~ M6gl1chkeiten des erweiterten Ftitteranbäues · 
e inzubezieheno Das -gilt · riicht liwv f~ uneerei Parteip:iesse 11 src»ndern 
auch 1'ilr die Arbeit unse~e.r Vor.stände auf dem Lan.deo - - - - ... _ -·- --

~v Die Beratergruppen der Kreisvorstände sollten si@h jetzt·daau~~li
bewä.liren, daß sie den bäuerli~hen- un!onsfreunden konkret®~ -den · je~ 
weiligen territorialen BedingUilge& entsprechende Ratschläge ·rur ei
nen h6chstmögl!chen F~tteranba~ geben und in S~hwerpW'ikten selbst 
die erforderliche Unterstützung leis tea~ · 
Die erfahr~nen Freunde in fortges th!' itten n Gerto s5ens ~haften · sind 
ge.rl!l1fen; imen noch nicht e© erfahrenen Nachbal3n ~u helfen~ - d19 ···· 
Atts11irkWRgen der Tro@kenhe1t zn · Uberwin en uni die V"1lle.t El1fülluag 
der Pläne in diesem Jahr wie au~h fii.!w 1965 ~tt 1jhe~no 



Mitarbeit der Christlich=De kl.'atischen U ion bei der Weite~führWJg 
der Plandiskussion 1965 

===========-=====-====================================================~ 

Die erste fil'tappe der Plandiskussion 1965 ist abges chlossenG Die Be= 
triebe haben den wirtschaftsleitenden Organen ihre Stellungnahmen zu 
dem. !!taatlichen Orientierungsziffern für die 1Narenpr o dukt1 onv die Ent~ 
~ickl11.ag der Arbeitsp.rodUktivität~ di e Sen..k:tu1.g del" S<- U ~tk<'."~t.(?1><:. ;-r.·1~ 
den Gewinn übergebeno 
In den Monaten August und Sept ember sol l en die abgegebenen Pl a vor~ 
schläge in. den Be t rieb-en noch einmal dahingehend üb erprüft v:eraen, 
welche Vorschläge zlll' Erhöhung dieser qualitativen Kennziffern des 
Planes 1965 unterbreitet ~erden können. 
Das Präsidium des Haupt vorstandes hat beschlossen: 

(; Zur Unterstützung der Plandiskussion 1965 ist die poli tis ch ... i deologi'sche ·
Arbeit der Vorstände unserer Partei auf die Gevtinnung aller Unionsfreunde 
aus der .Wi r t s chaft für die Ausarbeitung optimaler Planvors ch l äge zn · -
richteno Durch d ie poli tis ch=i de ol~gische ÜberzeUgungsarbei t wird -die 
vti chtigste Voraussetzung fü das Erkennen der volksvtirtschaftlichen · 
Verant~ortu.ag und das bewußte ökonomische Denken und Handeln unser er -
Unionsf~eunde geschaffeno Um die Sch~erpnnkte des gegenvtärtigen Standes 
der Plandi skussioa zu erkennen und darauf gezielt Einfluß zu nehmen, -
müssen die· Bezirksvorstä de nach Abstimmung mit - den Bezirks-wirt scliäft s~ 
räten die Plandiskuss io.a im Tei-ri to1l'i um ih.fes Verbandes anä lysiellea ttad 
berate 9 Die Tätigkeit der ArbeitsgemeiAschaften tthd -Arbeitsltref s e des 
Hauptvorstan.des sowie der Aktivs der Bezil'ksvol'Stäadtt ist zu mcbill-sie
rea und auf die -Uberwiadung noch bestehender Mängel in -der Plaadiskns 
s ioa zu kon2;entriere ~ Die in. den Stäadigen Kommissionen de.19 Bezirks=-
uJid Kreis t age sowie den örtli chen Volksvertretungen tätigen u - 1ons~ 
freunde ·sind durch die Vorstä~de zu un.teretützen 9 auf ihrem Aufgaoen~ 
gebiet qualffiz·fe.ttt den Plan 1965 vo,.rzabe.reitelio Unee.?ie Un:fo ·3f?1eti.t'f e 
in den Arbef tsg?tippen Kompleme~täre~ Handwerke~ und {}ewarbetreibende 
der Nationalen Front sollen mi thelfenf) -daß die in den halbstaatli ahett 

~und privaten Industrie~ und Baubetrieben sowie der - ö.tttli ~heli Versd~= 
gungswirts cliaft noch bestehenden volks~irts chaftli che~ Rese~ven er~ 
es chliossen vteztden und die Mi t arbeit.dieser Betriebe -in den E.?!1zeugn.is~ · - · 
grappe i:P...rea Industriezweiges bz-w o Ver sorg ·tJgsberei ~hes gesi dhel"t wi1Jd . 
Dab~i sind. folgende Sohwerpu•kt e zu bea ~hte~~ 

. l .. Optima l.19 Plana ufgaben Vteräen daran gemessen» 1 n vvel~heEr.r Unifi:il.Ug 
die neues t9n ~issens chaftli clien Erkennt~isse in der For~~hung und 
Produkti O v· wissenschäftli~h NcrmatiYe für den Aufwand · s owie hö~h~ 
ste ~tta 11 tät der Erze ugni !!Se den PlaliC!-~poei tionen zugr urtde liege.lt„ 
Damit verbnttden·ist der Kampf um einen hohen Gewinn s owie die · sen~ 
knn.g der Kosteno Das Ziel sind ~eltmarktfähig Rrzeugnisse - z~ 
Steigerung der EX:pö~tleis t u.ll!ge una z1r Ve~besserW'lg dee Leben~~ 
etandaJLVdS--in . unse?!el' Repub lik. -- - - -·- - - -- -- -- ·· ___ - ---- -· 

2o Die Aufstellung Cles Planes 196~ mttß ent spre 'Jhend den Pr i nzipien 
des -neuen ökoftömis~hen · Syst ems ·aezi ·Plsnun.g und Le i t '1ng de.ie - Vi0 llce~ 
wirtschäft unter Ausnutzttl'ig ök --om:t~ ~ he.r -Hebe l e~folgen~ -nie öito.:.. -- · 
nomischen Heb~I sind geziel t a nf d i e L~eung aei .ök~ ~0~ chem- S©hTier
punkte i!er Betrieöe a:iSZ itr f tohten ti),t ( arizuv.e rille· .: Al s s t:imülf.eirender 
Fakta!l fü.tt die Steigerung der A.r be i tspr-adukt :U:~i t ! t und die Atts= 



~chöp!u.rig alle~ volke~irtschaftlich&~ Reserven ist b s~ de~s fit 
den halbstaatliche~ Betriebea die Neru;egelo.ng des Pl'ämie~fo~ds 
zu nutzen. Im Mittelpunkt der Diskus~iQn müssen die jeweils · ent~ · 
scheidenden Kennziffern des Betriebe~ stehenp welche zugleinh die 
Grundlage für die zusätzliche Ztttiihl'un.g zum Präriile ~fond~ bilden. · 
Die Bezirkssekretariate müssen darauf Einfluß' nehmen, daß die von 
U.n.io ! freunde·n geleiteten Betriebe dW!ch ihre wi.r.t eichafts lei te.liC> -
den Organe eine exakte Festlegung ihl>er Perspektive und der Schwer~ 
pun.kte ihrer V1ei teret1. Tätigke·i t erha 1 ten.. 

3 ... Die Plandi skusslo mu.B 1 jeaer Betr i e-b tiJabtei lu1tg 1 jed'em :Maister
berei ~h a d jeder Brigade erf ölgen. ·nc:zzu si d . die Ori ~h. ·i1'i'if · g~.;;. -. -
zfff&ra exaRt aufzuschltisseia~ Jeder ·Arbe~te~ t jeder I!lgeife~-ü.t;td 
jede!' Meister muß Keaatnis davoa nabem, welohe Pfl!clite el' ube.r.;,; 
nehmea soll; aber auch; vtelche materiellen: Vr5i'"i.eile !ha bei ef.iel' 
vorbildlfcbeä Erfüllüizg dieser Aufgeben erwart~nI D1e -Pls.ndisktts
sioa muß dazti am Ber üfsstolz un.d · del' ·- poli tisch.-..möl'al!sclien ·RJit.;. - - „ · • 

vtiaklttJlg im Rahmea der sozialistischen Geme1aschaft arbeit a.aknüptea. 
- ~ - . . . - .. - ~ . - -. ~· .. - -

4.Die SchwerpWlkte der Plandiskussioa mt!ssen ia tlbereinstimmUJ!g · m1t 
deä Schwerpuakten d~s Massenwettbewerbs zu Ehren d&s -15 ~ ~ahl.testa- , 
ges der DDR stehe~~ Dis Ergebaisse des Masseawettb~we~lis 1964 bil
dea die Gruadlage für die Diskuesfoa UAd die Du.rc~f.lllrWtg ·des -Pla
a9s 1965. Gleichzeitig sollte eiae eag~ Verbiadu.ag mft de~ Wettbe~ 
Vterbskonzeptioa · 1965 sowi9 dem Betriebskollektlvve.r .t,rag"'ode.f - ;,;.··1a 
dem halbstaatlichem Betr1ebea ~ dem BetriebsvertFali 'fÜJ!' 1965 er
folgen. 

5. Ia-aen lialbstaatliähea uad privaten Betrieb ·a !et die Pla diskuesioa 
uate.t- der 5esoAderen Beachtuag der Oaterstützung · aer ffilli'eadea ra~ 
dustriezweige au.rch vorbildliche Kooperatiöll.Sliefe~uitgei, di9 -Erh8-
hnag ·der ~portleistungen sowie eiae qualf täts= und sortimentsge-

• 

rechte - Könsunigüte~prödUktioa zu fUh.rea~ -- · -
Im· Bereich der örtlichen -versorgungewirtschaft ruüssea die Aawea~ 
dUJig fö~tschrittlicher Reparaturmethoden, die Ausatitzu.Rg alle~ - -
Reserve zur Kleiameahaaisieru g sowie die ttberaa.hme ·vott Gä~~ tie= 
verpflichtungen zur -Gewährleisttt.JJg der Qualität aller Leistwrgen 
im Vordergruad steheno . - - . . „ . . . . _ 

I.11 den Baubetrieben. i~t die Plan.diskuss:f.ö.I! auf die vor.r.angige. · Dur·ch~ 
führung der volkswirtschaftlich wichtigsten Investbauvorhaoen~ di& · 
Erhal tqJag und Modern..isieruag-· der B'au~ubstaa~ unte.r; Ei ,be:r. 'll.i9.b.rl.! ~ r).e.l' 
BevHlke~ul!g und dei komplez.a Ria atz der Bau= und ReparattJ.Fkaps~ 
z1täten zur1chtEJll& - -· -·-- -· -· -·---· ·· .. __ .. „. ____ „ _ __ ___ _ _ 

Im Ha · del s iad die Methoden zu!" Verbesserung der lJedä.r!sge1.e"eclitei · 
Vereorgul!g der Bevölkeft:tilig, i.R!beso.adel'it zrll' Erleichte?iu„„ des - Efa~ 
kaufi für d!e werktätige.lt Fra ue-n., zuie Sellku1'.g der Ha1.de lsve.r lüste·· 
sowie zur Spezialisierullg·des Haadelsnetzes in den Mittelpu.ttkt der 
Plandiskussioa zu stellea. 



ScgluBtolgerunge~ a~s dem Absc~ln.B des Freun.dschaftsTertragee
zwi schen de~ DDR und der UdSSR für unsere na~h Westdeutschland 
ger'.ichtete .Arbei.t. . . . . . . . . . . . . . ............ ... . .... . 

~=================================~==========~============~~~ 

DUJ.iah den Abs~hluB des Freundschaftsvertrages ist der -Kampf tim 
die LösWig der nationalen F~sge in eine neue Etappe- getreten. 
Aus dieser Tatsache'! ergeben si~h eine Reihe konkreter- schlii.B~· 
f.olger ~,gen für 1u1ser~ nach Westder1tschland gerichtete .Arbeit. „ . - . . .. . ~ 

l. Die vordringlichste Aufgabe besteht darin-· die Reise des Vor
sitzenden des Staatsrats und die Ergebnisse dieses - F~eund~- - 
schaftsbesuchs der westdeutschen Bevölkerung umfassend~ syst e 
mgtisch und Uberzeggend zu erlänte~n~ 

Die Auswertling der Freundschaftsreise· ist eine -Aufgäbe äu{ 
l_ailge Sicht~ - sie geht nicht -nlU' unsere Publikationsorgane · · 
an 9 sondern sie mu.B ein wesentlicher Bestandteil de s offe nen 
deutschen Gesprächs werden.·Besonders die Be sucheraussprachen 
miissen dafür genutzt werden - - - -. 
Dabei geht es um die offensive Da~legtmg und Erläuterung der · · 
Probleme~ die dur~h den Freundschaftsvertrag aufgeworfen ·sinde 
Auch in den Gesprächen mit Westdeutschen wie in der gesamten 
Westarbeit mtz.B der A~sgapgsr:mkt. · uns ere.r Agit ati onsarbei t die 
Pers~ektive unserer Entwi~k UD.ß sein; denn d!e besondere Be
deutung des Freundschaftsvertrages liegt darin, daß er die 
historischen Errungenschaften de r DDR fest verankert hat. 

2„ E's i st notwendig, immal' wiedel' auf d! ei gesamtnatiönälj-· Bede·u.,, 
tüp.g des - F.re ündschaftsvel!'t~ä ·- e~ hinzuwe i sen . Wir müssen -cue - ···--· 
Pra~e stelleiaL~ \\o stän.de Deufschland h eut!Elf9-- 11eiin-die Fo.rder fingen 
deJ1besten Deuteche:äl ' (Wite.11:',ihb.en Otto Nusiahke ') - na ch . ·einem -gut= 
nachbarlfcheJbl wid f'!leundschaftli@herai Verhältnis - z~ - Sö\'ijet~ -·
un1o~ ·verw1rkl1cht ~o~den wä!f'e~o Die Antwol!t ist -einleüehtend: 
es hätte keinen Krieg gegeben, das größte Ungl Uck in der 
deutschen Geschi~hte ~ära uns erspa~t gebli eben&-
Nachdem die Vlestp.resse und andere westliche Publika t i ons~rgane 
zunäclist die Bedeutu:.a.g des Freundscfiaft svertragäs zu 1e·ugnefi 
vel'suaht tU'ld die Behat:pt~ verbreitet hatten, e:i h ab e - nitihts · 
o·da~ zumindest r1i ~htg · Nen.:tef;l geb .fa l11Ji·~ !; · sah man s i ~h -5ä Id ge~vnm= 
g -n, si ~fö mit dem F1ia unls "~ haf".!;.s-re.rtziag ·· a üseinan·däi?tüse·t zö,i'.l o 
Die dabei Tl~n. Ylestdeu.ts~hlan~ verbreiteten · AFgumente, -däl! 
Freundschaftsvertra~ vertfer~·dieSpaltung - und oringe die DDR 
1.m vollständige Atib.ängigkeit won de.w S6wjetunionll -e·r stehe ·1m 
Widerspru(cth -z'UJ! SelbstbestimmmiitgtSJJC'e{?lD.t, ' finden sioli auch 1n - · 
den Fragen - eine~ Raihe westdeuts~he~ B~ge~ zill.•fif Freundscliafts
verträg~ Es ist desh~l~ stärRe~- herauszuarbei~en , 'daß die . 
freundschaftli~hen Ba1'liehwmgen z'iilis,t;heliil der · DDR· und der "UdSSR 
uns er e~ ganzen Natf -n dienen~ Die E~gebnisse aer f~e ündschaft
lichen Zusammenarbeit stellen ein une.rme.Bliches K6pi tal„dai-, 
das unsere Republik einmal irt den einhei tlf chen deuts c hei:i- ·- · · ·· 
Sta~t e inbringen wir~o DeF F~eun.dschaftsvert~ag vertfe~t nioht 

/' .. ' 
., ~ 
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die Spaltwmgg son.dezn dll.l"ch die damit vertrn.ndän St ä1.'};~- · 
de~ - internationalen -Aätoi'i tät ·ae.t' „ DDR ·wiJ?d sl~h EH.ll~h· fn West..., 
t.'leutschland- die E.rkelili.tni~ 'durahsetE$Ei, ds.B die I.t:Ssung · il.e~ · 
Deuts@hlendproblsnm · nn~ dW!'lfdl gleichbe~ech · ttgt~ · ve~handlungen 
und eine Ve~ständigung zwischen beiden souva~äne~ Sta te~ 
m6gl1ch ist. . . . -- -- ·- - . - . - . .. -- .. --· - - -· -·· 
Dezo ·AbsehluB des 'F11ew:idschaflt'ewe.rt.ragee wa~ - ein Akt er:lit ~- · 
..lt ~ . • ba t \t --et W!t~ I.n. ihm manifestiert sie der Wille d ~ 1313 ·öl~ 
ke.rüög - ae~ Dna ·naah·?rieden; freü.Jiaschattli chen Bez!an~ngen; 
Glflak -r:md Wöhlätana~ ~it den Pa.riseJ!'- Verträgen asgege~ · ··1?de 
di estdeut lie Bevölkertllig· n Abhängigkeit von den Vüns chen 
des Monopolkapitals . gebracht„ .. . . . - · - - --- .. 
Die DDR hat si~h fast mit der so~jetunion und dadurch .mit dem 

~tsdlir'itt und Frieden verbnnden. Dfe ·waatdeutsch® Reg ertilig 
ist a1e· verbfndung mit dem internationalen ·M nop;lkapltal ein= 
gegangen~ Sie hat sich m! t einem Sy tem vel' b"ID:itdet 9 -cias ~ -· w1e 
im Nations len Progt?amm übel' zeugend nachgewiesen 110.rc!en · 1st ;,; 
won der Geschichts ilberholt ist und sich als unfähig Ztiil" Ftlh~ 
~amg der Nation erwiesen hat. 

3. Im offenen deutschen Gesprääh gilt es kU.nf·l;:tg il!ehl' mit olchen 
bedeutungsvollen Materi alfen wie em National n B!og~amm mid 
~em Prog.ramm des Sozialismu!I zu arbeiteno ne.r· ·rnhalt ge~ade·· 
di eser -Doknment 'Wird unsere F~ermde befähigen~· das · ~~s rä~ 
pf~§J;lsivsr za ·rmuien ·u.nd nn~~h StandpOO:Lrct zu~ Lös~d_e~ 
pat.ionaleJm F~ase beweiskräftig d~zulegen. - .„ _ . . . „ . . - •. 

Unseren-westdeutschen Gesprächspartne~n muB .kla.fgemacht werden~· 
daB es ein imperialistisches Gesamtde~tsdtland ni~ht geben ·w1rd. 
Die tlberwitid!:Y!.ß "tles · deritsclien-· Impei' iällsmu-iat„ d1e'"V6.rs ttsset= 
:~ung ffi!i die Vel?etnlgung de.r beiden deuts~hen Staaten ... ~~ . .. ~ 
:Im Natio.mälen ProgJ?amm haben-wir diesen StandpwiRt mit ·alleie 
KonsequeJllß ver t!'eteltlt:: onDel' -weg Zl!ll e ittem vereinigten P . fl"i edl i= 
ohen und · aemokl'atischen Deutschland ·w1rd frei sein; wefin.di9„ • 
He~zoschaft - aer Monopolkapitalisten und GFo.8grundbes1tzer~ der 
Imperialisten Wid .Milftarlsten in Westdeutschl and überwunden l st;" 
Ra gibt keinen anderen lreg. · Diese ·n1storische Walil'häft m~B ki.Uiftig 
stärRe~ An den Gesprächen mit westdeuts~h n Besu~he~n e~lä~te~t 
werc!eEJ?~ 

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

4~ I n üpser r p · l1tiscli~ldeclögisclien ~~bsit · m!t unseren westdeöt~ 
sehen Landsleuten erden wir -uns · äuäli" kililftfg auf "<iie · Aüssagen 
bfti'gerlichel" - Politiker · und · Pnb l1zf.sten wie DelileF; Häff.tiä~ -· ünd- · · 
andeFe stutzen ilnd 'ih.re von Vers~ändigüngslieFeite~hsft - ~~ugenden 
Thesen -unterstützen„ Docn. - on diesen Kräften ällefti. ~:st Olie not
wentU.ge Verände.ru~ · 1.n Westdeutschland ni~ht „ il:u · ei''iäi'l;en. ·s1e·-·· - ·· 
slna· nialit imSt ·nae~ - di ·in Westdeutschland er~iehteten Bsr~ieren 
gegen die Wieae.rve!'ef.n1gung -nfederzü.1egen~ Die · ei!fOJ:tder llclie „ • • 

WendttJa8"- 111 Cle!' - wes_tdeutschen · Poli tik- wil? d · er$t datüi - lntl'eteJt, 
wenn ·c!te Arbeiterkläs8 · aäf .den·Pl kil-tr!tt;-wanRi· fdi}-im West~- - · 
~§utschland die FOlr..rupg bek~mmt. Gege~wälitfg sind die·Ä~bell'e~ 
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Westdeutschlands durnh die Haltung der reehten Flth.J.iung der- SPD 
von den polit.ischen Entscheidungen in Westdeutschland ausge-
sch-losssn. - - . - -· - - „ 

Es ist deshalb äuah -dle Attfgabe - ünse~ei - Cnristl1~li~De!i6Rrat 1~ 
!9he!ll-untoir; -m1 'h~mslfi!tn, · da.B 1fle- A"'FM"i"te!*-1.11- we"J!..~E!.fit~chländ 

ö 1 tisäli -akti?er ··11e.rden und nicht länger aus dez Poli tlk aus= 
gescha tet bleiben. · · -
Wi~ k5nnen diefJ am he ten~ wenn \lir die ~!'lätttei li!7ß€Hl - Wl. ei:aJ;_ · 
tt,1eaerisP6t.!,Y1' vertiftid9n-·m1 +; d~!i GrüniifR!'ß!~ael! Klässenättse1n ... 
anderset~iA Dentaalila~ä~ Wir mus en ü.nseren Gespräcli.Spai!i" 
nel'lii zeigen, m1 t -·welchen Methocten dä.r Imper ia lfsmtls in Wäst-
de utschland seine POlitik betreibt und welch· verderbliche Fol
gen diese Politik bereits hervorgebracht hat. 
In · Besucheraussprachen· und bei anderen Gelegenheiten ·gilt es„ 
auqh dlU'ch unsere Frewide die Forae~ung·nach - Wiäc!!irlierstellupg 
der 'Legalität der KPD zu stellen bz•o zu unterstützea. 

'' Es geht uns beim offenen deutschen Gespräch nicht um eine 
prinzipfenlose· Ansaöhn.ung oaer · verständigW?g in zweftrangigea · 
Einzelfragen untel'- Atl8k~amme.rwzg de!' · a-.icäJld:tragen~ Ziel ·· ü.lisel'el' -
A.rbeft·ist es vielme~; die w.estdeütschen·a.espräiilis~rt_n.er mit · 
~Äserer 'Atiffäeiüpg, wie 'das zukünftige Deutschland aussehen soil, 
}:u- könf:ro!itie.i'ä!io · Unser-weg ist-· klaJt. Del' Fi'elindschaftsv·ertrq 
hat nöchmals'untel'strichen, daß die Politik der Ultraa ob...ne Per-
spekt1ve-1sto . '. ·„ .. „ . . 

W1r - ~cllen·auch weiterhin geduldig die Pragen ·unserer 11estdeut
schen ·Ländsleute beantworten. Daoe1 ·1assen wir.aber keinen -
Z11e1:rel~ daß lif.r · uns ·attr · dem Boden unsel'er Republik nicht ·oe- · -
echimpf'en lassäfto „ Dem Gegner · dal'f' keine Gelegenheit gegeben · wer
den; sich 'Plattformen fiil' die Darlegllbg seine?' ~evanch:lätischen 
Gedanken ·zu verechaf:feri<> Ab er niclit nur -die "'estdeutschen-G-äste 
so~l~~ _ ~~~3e~.~ _ a!l~li ~1.~ ~ol~en s~e frage!?:; · wa~ ·sie deTn::rür "c~.ie 
Wieaervereinfg~ tun, 'Vlie sie handeln, um. den Militarismrus in 
\restdeütschlsn~u beseitigen - und den Revanchtsmüs - äuaz~e~zen~ 
Es ·gilt, -1hfien bewliBt zu maclien; daß das -offene deutsche Ge
sp.räeh- nicht . länger -mehr eine - •ae11:1.sei tige" ·Angelegenheit-sein 
därt·; denn gegenwBJ.etig wird es· im-11esentli~hen nu.r äuf. cläm -
Boden 'däl' DDR -geftthiot. Hi 91! "finden in gfeij.ßer -z· n:t BegeP-"ft(f · - n . 
nni! f.fiemütig Au p.ra chen über - die Zu.kWlft - Un.- e.i:e.r Nä;•aon„stätt. 
11.l~ wes~Jie utschen --Besuche~· sollen uns -Ji,!JfEm.; ··aa.s- -·a ü.oli-·vertre= 
te; · <le!JiB Gär geiiliilt erhälteii;"offlzleII ·öTYegäl--· tillsereif 
~tandp ZU!' nationalen Prage in Westdeutschland darzttlege,a. 

6. Dre -vel'wii'kllcntmg dieser SchluBf'ölgerungen ifus - aenf'PieWidächätts
vert!iag- l.1f unse.rer ·Arbeit nach Westdeütsdi-land · a.ffo~deiit• - ·eiiie 
~el'beiaerg - cre „ -Qhälftlt · c1e.r ·· r.e1temas""' wid Pühr~stätigkeit 
Wiäe.rer·vc.rstGi'e - M.d·· sekre=t!äristäo-· ·- - . · - · ~-~ __ „ . ·· ··- - · 
Diä Alif'fasslilllg; ·a1e Westäl'bett lel etn - S&ssöietangelegefihelt·, 
sie -gehe ntu'··elnf.gä wenige sn ,„ und Mterllege efne~- · eigene.tt __ _ 
Gesetzmäßigkeit, muB 19asch überww:itden we.rdeno Es handelt sioh 



h!e.r nfäht wn il'gendwelche illegale Arlielt ·,· ainder n üni einen· 
Teil der ·poli t!sch..;..1aeolögisclien- Al!be1t-ae.r ·Nätiorüilen Front; - um 
einen wiclitigeJi Abschnitt in unserem nationalen Kampf·~ Sie ist ·· 
nicht zu trennen vo"n der Lösung de·r gl'oBen politischen Aufgaben 
1 h nnse.rer . ·Repnbl1R:. -- · „ ·· · · · · · · - • · 

In -diese Arbe lt mttssen ·1mmer ·m.elir-neue -·F:reunde - EffnfJeZöget& werden. 
Bisher ist ·aie ·Arbeit mit vwestdeütschen ·Besüöhern ·vornelinilläli ___ _ 
unseren hauptamtlichen Funktionären überlassen. · Aüch hie.1! milssen 
meh.l!' · elii'enamtliöhe Freunde, besonders·· ans deii Kreisvol."stä.tiden 
eingesetzt · werdän-. Wir tragen · f'Ur ·alle in der - westarbei t stehen'"' 
den Freunde eti1e liohe Verantwor·tu.ag. Sie ·mussen · ställdig fül' ·die · 
Fühi'Wig des · offenen deutschen Gespi9ächs -qü4lifiziert werden. Des~ 
halb . sollten künftig in den Beratungen unserer - Bezirks~· t.tnd Kreis~ 
vorstände die im Zusammenhang · mit · der · Füh.rll.Bg -des· off'e.rien · deut;. · 
sehen Gesprächs · stehenden pol1tisch-1deolögischen, abe.r äuch ·afe 
damit verbWidätien· politisch-orgänisatorischen Fragen einen bre1-
tereh Raum einnehmen, als bisher. 

Zur weiteren politischen Massenarbeit der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Zentralvorstand der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft hat auf seiner 9. Tagung am 22.6.1964 eine Konzep
·tion für die weitere politische Massenarbeit der Gesellschaft 
für DSF auf der Grundlage der Beschlüsse des VI. Parteitages 
der SED und des 5. Plenums des ZK der SED beschlossen. 
In diesem Beschluß heißt es u.a~: 

unas Hauptanliegen der Gesellschaft und der wesentlichste Inhalt 
ihrer Tätigkeit bestehen darin, den l~!enschen aller Bevölkerungs
schichten bei der Meinungsbildung über die Sowjetunion, ih.re 
Politik und ihre Errungenschaften, ständig Hilfestellung zu 
leisten, die Perspektive des Sieges des Kommunismus klarzu= 
stellen und den Bankrott, die Schädlichkeit und Aussichtslosig= 
keit des Antikommunismus und der revanchistischen Politik der 
westdeutschen -Ultras nachzmvei~en. Es gilt, den Sinn und We.rt 
der de,ut.sch-sow,je·tischen Freundschaft und Zusammenarbeit zu.r. 
Sache der Erkenntnis eines jeden BÜ.Y.'geI.''lii! v..n.:se.t>er ReynbJ.ik ?i1J. 

machen und ihn durch die Kraft des sowjetischen Beispiels für 
den Sieg Q.es Sozialismus in der DDR begeistern und organisieren 
zu helfen. 

Der Kampf um =- &ie Ve·rwirklichung der Losung ''Von der Sowjetunion 
lernen,_ he·ißt - Biegen le J?nen" ist für die Gesellschaft .lfi.ür 
Deutsch-Sowje·tische Freundschaft vorrangig eine poli tisch--ideolo~ 
gisohe Aufgabe, durch deren Lösung ein noch engeres Zusammen
wirken mit allen in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland vereinten Kräften angestrebt und erreicht werden 
muß. 
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Die Gesellschaft pr opagie~ i ns besondere das gründliche Stu~ 
dium und die b~eiteste Anwendung sowjetische~ wissenschaftl1ch
techn1s che~ Erkenntnisse und E~falu'ungen zur Ste igerung der 
Arbe1tsprodukt1vität 0 Zill' Erhöhung der Produkti-on und zur -
weiteren Verbesserung des Leben~standa~d• unserer Bevölkerung; 

sie popularisert die besteh Werke de~ sowjetischen Kunst und 
Literat~ und das sowjetische Laienkttnstschaf~e~& 

• sie fördert da In .er esse am Erlernen de rus i~chen · sprache, 
insbesonder an den allgemeinb1 l de nden ttnd Be.rufsschttlelli 

sie popularisiert die sowjetischen Erfahrungen auf dem Ge~ 
biet des Erziehungs~ und Bildungsweßen~3 

sie nimmt Anteil an der Entwicklung des geistig~kulturellen 
Leben in den Wohngebieten; 

sie nutzt fjir die L~sung ihrer Aufgaben Uo8o den Touristen~ 
austausch mit der Sowjetunion und beteiligt si~h an der poli
tiseh~kultuRellen Betreuung de.r in der DDR weilenden so~jeti
schen Tour isten. 

Die Kel'nfrage der Ltit ungstätigkei t de.r Gesellschaft „ tüi' De utscli~-· - - - · 
So~jetische F~eundschaft ist also die Orientiertt!llg a•t eine -geduldige, 
elastische~ beharrliche, ·m1t dem Leben eng verbundene 9 differenzierte 
pol1tiseh~ideologische Autkläzting» ist die Propagierung und Fö~derung 
des deutsch-so~je tischen E~fah.Jlwngsa ustaus~he~ unter Anregung -und . 
Zuhilfenahme anderer K.rätte 9 wie der Gewerkachatten 9 der Kammer der 
Technik und der Organe der Nationalen. Frcl!ilto . - .. - -· - - - .. 
?>abei mu.8 dem unterschiedlichen Ent11icklUJ.ngestandl und den inannigfäili
tigen Interessen und Bedürfnissen der Mitgliede!' · und Blll9gei' · Reahnüfig 
getragen · und konsequel!ilt die in der A.rbeitJi@©h . of~ tcrhandene · sektle~ 
~re.rische Enge überwunden werden~ Ihre be~onde~e Attfmerksamkeit wid
met die Gesel lschaft in de.r neuen Btappe des umfassenden Atifbaus des 
Sozialismtta der ~ätigkeit in den L::E:c- 9 den RlHp unter den Frauen und 
Jugendli cheno - - . - - -· 
Notwendig ist die grundlegende Verände~ung des Arbeitsst11s·1m - - · 
Sekretariat und in den Abteilungen des Zent~alvo~standes s@wie der 
meisten Bezirks= und ~eissek.mieta~iat®o A~@h in de~ ~~~~1~~~~~?t 
für Deutsch-Sowjetische F~eu.mde~ha t muß Kla~lieft da~über ges©hafren 
werdeni daB Organisation~poli 1k die O~gan1~1e~uüg der 1deol@g1schen 
und po itischen Massena~beit bedeute~o Im ents~heidenden Kampf -gegen 
die Geringschätzung der gewählten Vorstände und de~ ebi'enamtlf~hen 
Mitarbeit mttß zugleich der cf~ n~~h fc~mal admini t~at1wen Arbeits
weise hattptamtli~her Kräfte ein Ende gesetzt werdeno 00 

r 



Richtlinien zttr Vorbereitnng und Du.rchfillll.!'ttng des Politischen 
Studiums im studienjshJi!i 1964/65. 

===========:============================================~~~?== 

(Beschluß des Sekre tariats des Ha uptvorstandes v. 20.7.64-) 
- -- - . - - dei~ - - - -· - . . . . 

Das Präs idiwn des Ha uptvc~standes hat ••tll Studieftjalu ·1964/65 in 
seinem Be echltt..B vom 21.4. 196'.'lJ. die At:f~ g gestellt ;' nnsere.tt · 
F.!!eunddn zu helfen , dsß sie i:t~ 'jeK:entttn:t zu tmse.rel' Republik 
wi ssenschaftlich begl'ilnden ~ ü erz ugenc. be ef.aen und e.rgebn:f sre ich 
p~akt1z1eren p d~h~-wi.rkungsvoll in das groB geisti ge Rin:tgen 
anse.rel' Zeit eingreifen und unseren Ar bei te.rc.u.nd""'Ba uer n„staat . als 
den deutschen Staat des Priede!Ulp der nationalen SelbstbestimmWig 
und Verantwo~tnng 0 des Rechts und de.r Freiheit des Volkes t atkräf
tig mitgestalten können o 

~ Dieser hohen Zielsetzung ird unsel' Politisches St udiwn ntil' dann ge
recht ; -wenn alle Vorstände seine Bedeutung fttr die weltere -poli
tisch-ideologische Festigung und BewuBtseinsentwioklttng unsere!' · -
Freunde voll erkennen und mit de.r ganzen Kraft des Kollektivs~· mit 
der ganzen St ärke wissenschaftlf~he~ Flllirungstät1gke1t die · vor5e
re1tung - und Dur~htfiluiung des StudienjaJuies 1964/65 anleiten. Des
halb .hat das Sekretar iat des Hauptworstandes beschlosseni 

• - - r 

I. Auswertung des Stttdienjah!-es 1963/~ 

Voraussetz ung tur dte· erfolg~eiche Vorbereitung und .DUl.'clifühi'ü.ng 
des Studienjahres 1964/65 ist die kritisclie Auswertung des ver-
gangenen Studienjah!'eso Dazu wird festgelegtg _ „ - - -

1. Jeder Bezirksvoistand nimmt bis -Mitte Ai.tgust 1964-eine ·gründ
liche Analyse der Schttlungsarbef~ vöto - und besclil:leBt -einen · - · 
MsBnahmeplan ztlll Vorbereitung des heuen Studienjalii'eso ·narUber 

hinaus sind die Bezirksdelegiertenkoinfe.renzen zu nutzen~· - ö.m 1m·· 
Beri cht und in der Ausspra che zu'den Erfolgen und Mängeln der 
Stttdienarbei t Stellung zu nehmeno --

Da bei sind vor al l em zu unte.rsu~heng 
~ die konkreten Auswi rkungen der Z1rkelar be1t auf die poli ~ 

tisch~ideologis che Situatlö~ in den O.rtsgiuppen und Kreis
verbänden sowie auf die beruf'li@he undggeeellsehaftli~ha Tä-
t1gke1 t der 'rei ln~hme~ ~ .. - -· - . . .. - .. __ - ... 

- die kaderp011t1sche?roi Ergebnisse de!' Zirkelärbeit~ insbes·on..;.; 
dere hinsi chtli ch der Gewi nnung von Freunden zum Besuch der 
Zentralen Schulungsstät te~ . . - . „ __ „ 

~ die Erfahr ungen und Meth -den 9 mit denen gute Erfolge . in der 
Schulungsarbei t errei ~ht wW?denv mit dem Ziel~ sie ' attf -alle 
Verbände zu UbertFsgen sowie die Ursa@heh des Zui-U~kbleibens 
einzelner .Ver bände in der S~hulungearbe1t; . „ 

~ die Wege und Mög li~hkeitenv· n ~h weite~e Freunde in das Poli
tische StudiWll e1nzubezieh®~3 

~ - die Qualifikatio~ der Zi~k lleiters 
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Im Maßnahmeplan ist festzulegen, wie die aufgetretenen Mängel 
in Vorbereitung des neuen Studienjahres beseitigt werdeh. 

2. Bis Mitte September nehmen alle Kreisvors.tände eine gleiöhe 
Auswertung vor, in der der Maatahmeplan des Bezirksvorständes 
entsprechend den Bedingungen des Kreisverbandes zu konkreti
sieren ist. 

3. Die Bezi r ks- und Kreissekr etari ate bsraten bis zum Bagi nn des 
Studienjahres auf jeder Si tz ung, wie der MaBnahmeplan ihres 
Vorstandes eingehalten wird, ·· kontrollieren den Stand se iiier 
Erfüllung und leiten gegebenenfalls ~eitere Maßnahmen · zu.r 
ordnungsgemäßen Vorbereitung des neuen Studienjahres ein. 

IIe Die Eröffnung des Stadienjalutes 1964/65 

Die festliche Eröffnung des Sttidienjalii'es in allen Verbänden· soll 
allen Zirkelteilnehinei'n · und der ·gesamtEin Mitglfedsoha:rt -die -hohe 
Bedeutlliig einer ständigen und systematischen Weiterbildung ln 
den politischen und · gei~tigen Grandfrageö unserer ·ze1t vor -Aügen 
führen und -ihnen die Aüfgaben ~nd Zielstellung· des Pölitisöhen 
Stttdiwn.s 1964/65 erl!üterö.~ Insbesondere · etehen diese Eröf'tnWi
gen im Zeichen der -Atifgabe, die V.fohtfgsten politisch~ideolögl~ 
sehen Aussagen unseres 11. Parteitages unmittelbar · einem großen 
Kreis von Unionsfreunden nahezubringen. Dazu wird festgelegt: . - -· .. ... . . . . . . ' - . - - ·-

1. Das Studienjahr 1964/65 '1tird im Rahmen · del' ·· e.rweiterteh :ee..; 
zi~ksvörstandssitzüngen. (12; ·- 24; Okt;") e~o:rfnet; · a1e ·der 
amfassenden Aus11ertung/i'äiner Beschlüsse aüf die „Aroeft ·1m 
Bezirksverband dienen. Davon leiten sich ·auch ' die bezirkli
chen Schwerpunkte des Politischen Studiums ab. 

. . -· # -· - w ·-·- - - ·-- • '-·- ·· - •• __ .... _ . 

· 2. Am 26-~ Oktober · 1954- oeginrit -die ·- zirkela~'fleJt- l.ti den f@aii!ver
bänden und Ortsg~üppen. Dabe1 -hehmen ' Mitglieder der Bezirks
und KJ.eeisvorstände die Eröffnung vor. 

IIIoAuswahl und Vorbereitung der Zirkelleiter 

Die Qualifikation des Zfrk~lleite~s - ~nt~ch~idet wesentlich Ober 
die Ergebnisse des .Politischen Studitims. · neshalb sollten als · · 
ZirRellef ter solche Unionsfreunde gewonnen wärden, die über feste 
politisch_!deölogische tlbarzeugung, hohe gesellschafts,,,fsse.ri;;. - · 
schaftliche Kenntnisse und -gute pädagogische Fäliigkeiten- verfügen. 
Insbesondere sind ·als Zirl'elleite~ Freunde einzusetzen; die -einen 
langfristigen Lehrgang an der Zentralen Schulungsstätte besucht 
häoen ··· · - · --·· -·- · ·· · - · --- --· --·- - - ·· · · · ···--- · · · 
Die zlrlelleiter bedürfen der Bestätigung durch -den Ki'eisvor~ 
ständ. Sie mttssen auch während des Studienjahres ständig - ange~ 
leitet werden~ 

!'des 11. Parteitages und der Anwendung 



D~zu wird festgelegt& 
. . 

lo In der ers t en Hält'~e de s Monat s Okt obe~ fü.liren die Be z i~ks
sekl9etariate Beratungen mi t den Kreiss chulungerererenten- · 
du.r@h 9 - in ~ denen diese ihre ErfaMüngen austauschen und ver-
a l lgemeiner.r:i. 11 in das erste und zweite Th.emä - -aes nahen ·stu.;;. --
d!eanj ~~i!~h~~ng~~~~ _ '"~!:~e1nt·- = ~d -e~~~ - .A~le~ t~g i~-. f!i~ -~~~~ sch-
pci. egog s c ~a ~eigen er.us e.no - · 
Be a t'i &'..1 - i öl · he. ·1.it -· n1nd-tm Peb~1:t.!!1! - l9G5 -- zt·.&9 E:tx.d'·m--"'::tllei 
i n d.as dri tte ua vierte _ e:n zu 'llliede.rho).en. 

2o Mit t e Okt öber o~~ali:i. si e~en ie . Ki'e issekre tär iäte · Be~a t ttfigen 
mit-den - z!rkelleite~n; ·1n ·deneh -sie dej Kfeissclitilungs•ete~- · 
rent selnerseitl 1n-die -ne ne·!rhemat!k einführt und die besten 
E»t'ahl9ungen -we1 te~veJPmi.tte ltq-· -· · . - - ... - - .. - . - - .. --. -- -- -··-- -·. 
Za Begfr:m: ~ edes 11ei te~en- studienabs chnitts- ·· ~· ·ä lsö -I De zembel', 
FebrUä.r Wild Apr11 · · ~ 11erclen diese SeratWJgen mit den Ziiokel~ 
leitern wiederholt& 

IV. Du.rchfühl.'tmg de~ Zirke l a.r lb eJ..._t. 

Die hohe Beaeutüng - un.se~es lltis©hen StüaiW!is · rnr die -Aktivie
~ung - der Oit sgr uppefi und für die Ausiüstung ·ünserer Freunde mit 
poli tiscli~ldeo lo ischen Kenntnissen und U'ö erze agungskrartP -·die - · 
sie - zw.o ' ertolg~eichen· mrtwi~ktt.ng äh ae~ E~füllüng der Progräiliiie 

· ih.i'eit · Ortsgüppen ?ie:fäliigen 11 ·e.i!fö·.rdel't; "möglichst -viele · Fretilide 
zfi!' -Täilnahme an de~ Zirkela~beit zu gewinnen e Dazu wird :fest~ 
gelegt: 

l. n1e · Kreisvo~tt ä.Jide · s c~gen · unter Mithilfe-der Ort eg~uppen= 
vol'stä.ade daftt? 11 <laß ein groBei'-K:Jl:leis wön Fre ttnd:eri- ztiii- ----· 
Te! lnalime äm Poli t is chen St mdi m -gewönnen 'viir<L -n1e v(i©hi:ig~ · 
ste Methode dabei i~t das .überzeugende persö~nl1~he Gesprä~h. 
Der Gevtinnung von Unioftefrettndinrten ünd von J'l!llgendli ~ hefi ··-·- · 
Unionefre u.nden ist dabei:' öe eonde.re -Alifmerksamkei 't " zu ·wfdmen. 
Es ist dapauf -hinzuwirken» · daß .vten!gstens · 15 - ~ der - Mitglied~ 
schäft im-Pölitischen StudiWil als reg&lmäß1ge Teilnahme~ e.r~ 
f a.Bt we.r deno 



2. Weit st~ke.r als bisher ist der untrennbar e Zusammenhang zwischen 
Schulungsarbeit und Kaderent wi akl ung zu beachten . Dazu gehtlrt, 
- daß die Kaderabteilungen der Betriebem in denen unsere Zirkel

teilnehmer beschäftigt sind, Uber die Aufgaben des Polftiscliefi. 
Studiums, die Zeit seiner Durchfiihl'ung sowie . die Notwendigkeit 
der Teilnahme unserer Freunde unterrichtet werden; 

.. . 

- da ß die Kre i !!Jsekreta.1'1ate regelmäß-fgFreu.ftde ~ di e sich i m Zir-
k~l b~'.'!ähzien , · z u Kade.rentuickiti.rtgsgespräehen ei nladen n ·a · 
- ··vor · allem mit Hilfe e i nes Lehi"gar.igsbesuches a n· uneerer Zentra
len Sahulungsstätte - ihre weitere Qua lifi zier ung f 6rdern; 

- . . -

- daß sowohl -im Zirkel als auch "vo.r den Kreisvörstän:de~bc!er ~ ihren 
Sekretariaten mit solchen Freunden Auseinandersetzui:lfen geffililtt 
werden; 'die ihrer Pflicht ·zu.r · politischen Weiterbildung nicht 
oder nu.r ungenügen~ nachkommen. 

3. Utier die Teil.ilahme entscheidet wesentlfch ·diä Qrlalftät'- deii Zfl';;. „-·-· 
kelarbe:f t ; Sie wi:rd nnr daduräh dal!I InteressEt weite.r Te·ile unserer 
Mltgliedschatt finden; daß sfe ·anscbauliah ünd interessant - gestal~ 
tet (l.Pilnie, ·Bilde.r, Tonbänder tunt~), mit den aktuellen· El'eignissen 
und örtlichen Aufgaben ve.rbunden und auf die besse~e Bewältigung 
der Aufgaben du.rch unsere Freunde gerichtet wird~ Das 'Polftie.che 
Studinm mnß sich als echte Hilfe für uns~.re F.rennde erweisen. 

4. Die Te1lnahme -zahlre1chel' -!'.rewide -wird ri"tii' däb.rf"gesiohert seitt; - ·· 
wenh daf'tlir ·auch gunstige organi sator 1 sehe Bedirigllngen ges·cliaff'en 
werden; Deshalb sollten die Kreisvo.rstä.lide · p.rüt'eh, - 1n -11eleheri ·· 
Ortsgruppen Zirkel gegriilldet werden -müssen, wie die Schicht6rbeit 
zu berücks1cht1geil- ist -·(z~·Bo dl1l'ch einerl „Nachniittags~ · und · einen · 
Abendzir'R:äl"), ·o·b ·gegebenenfalls in giö.Bei'en Zeit.rätililen - Gatiztags~ 
söhuluiigen für ' einen bestimmten ~e1lnehmerkre1s durchgeführt wer
den mfissen usw„ 

v. Zur Anleitung und Kontrolle der Z1rkelarbeft durch die Vorstände 
·- . ' 

Die Qualität de~ · Le1tungstätigke1t . der · vorstände ist Ursache alle~ 
Erfolge, aber · äuch aller Mängel - ~e~ · schulungsaröeit; Nur ·a1e · ~egel- 
mä.ßige, straffe · und opäratlve Leitung des Pölftisöhen ·St Lidi ums durch 
das ·Kollektfv des · vorständes - 5zw~ des Sekretäriäts ·s1chert den 
Erfolg„ Das -gilt für die ganze Zeit des Stndienjahl'eso ... 
Dazu wird festgelegt: 

• - · .. - - - . ._. • . - - . . .. . • „. . .. - .. . . „ . ... . ... . ..... - . - · - . ' . - - „ - „ - • . - - .. . - ... „ - -

l. Die Bezirksvorstände ·nehmen lm Febi'us.J!i · einen zwrsclieftlie.i'icht -1li..:;. -
res · Sekretariäts über die Erfüllung des - Maatahmeplaöes · voiii' August 
1964 ·sol'tfe ilber den ·sta.na des Politischen Sttidiüms - entgegen ·und„: · · 
legeh gegebenenfalls neue Maßnahmen zu seiner weiteren Verbesseru?1€ 
fest. 

2. n1e ·Bezirkssekl'etariete wer ten jeden St udienabs chni t t grUndlich 
aus. Sie beschließen Maßnahmen insbeeonde~e dazu, daß 



- off'en gebliebene po:Z.i tl~ah.:.idao ... og1 "he ·Fragen schnell - -_- ggf·;· 
durch die Presse, durch Flugblätter u. ä. ~ - ~eantwortet werd~tt? 

- zurückbleibende Kreisverbände schnell operative Hilfe erhalteni 

- bewährte Zirkelteilnehmer für den Bes uch eines Lehl'gangs an 
der Zentralen Schulungsstätte gewonnen werden. 

Die K'reisvo~ständ ~erLen jeden s·adlenabschnitt. ihre Sekrata~iate 
jeden St u~iena be~~ gründ lich ~tt o Sie haben dabei ihr Hauptaugen
merk darauf zu richten, daß 

- Zirke1; -1n denen Fragen au~traten, dfe ' nfcht · unmittelbar una
ersehöpfend beant~ ortet werden konnten; sofort durah bewfilutte 
Kl'e1svorstandsm1tgl1eder unterstützt werden; 

- die Gewinnung · von Freunden für den Bes uah der · Zentralen Schu
lungsstätte zur ständigen Aufgabe in allen Zirkeln und Orts 
gruppen gemacht wird; . . - ... . . .._ _ - - . - -. - --- -

- die Zahl der Teilnehmer a~ Politiechen Studium weiter erhöht 
wird 1 

- ents~andene Stockungen ·und Ausfälle in der Durahfü.hl'ung von 
Zirkelveranstaltungen rasch überwwiden werden. 

4 o ~s - emptieh1t · s1ch ; - zu allen diesen Beratungan· Kltetsschulungsrere
renten; Z1rkelle1 · e~ und andere in der ·schuluagsarbelt erfahrene 
Frettride hinzttzuziehen · und die Beechlttsse der -vorst ände durch Be
ratungen in den Schulungsaktiye vorzubereiten. 

Beaonde.rs notwendig ist es, - daB die Bezii'ksseki'etäriate ··11e1t ··etäi'
ke1* als ·rn der Verg ngelihei t; clle Möglichkeit ntitzen; -aurc!J -- tlllse .re 
Pärteipresse wi chtige ·Argumente aus den Zfi'keln·aufzugrei f en und 
zlr kllren, -gnte Ertahrwigen zu verallgepeinel'n; ··inmgel Ube .rwi n
den zu helfen ttnd so die Zirkelarbeit zu aktivieren. 

- i'i -



.ll .•.. Par te.itag ... Ollganisatorische Vorb.el' e i tu.ag. 

=========~======~~=r; ~~======================= 

l~ Anfst~llgng . der Delegiertenkartei 

Zü.r guten organisatorischen Vorarbeit ist die .Aufstellung eine~ 
Delegiertenkartei erforderlich; Die hierfür benötfg;eh Formblätte~ 
~owie die für den jeweiligen Bezirksverbänd geltert~en Delegier ten
Numme.rn, e ... hsl' ~ll t~ Bi:tzir.ks v "' ... bä.i'!d mi t - gle,. ohe~ Po t vom ~~~a~ 
tarist des Hauptvo11stande8' , Ab e :t lu.ng Politik........ . . . ... 
Fiil- jeden Delegi erten ist ~ine Uelegferten~Nummer ·feetEulegen~ 
Die Mitglieder der Delegation. des Ha uptvo.rstanaes, ·a1e In · den · 
Bezirkr«verbänden gewähl t wtirden P sind in dieser Kartei „ nicht ·zu· . 
erfassen 0 sie werden auf dem 11. Pa~teitag vom O~g~~Biiro bet~eut. 
Wir bitten, dafiil' zu sorgen, daß die Kartei~arten- ördnüngsgemäB 
und vollständig awsgef'üllt -taerden; Dies bezi'elit · sich besonders · · · 
auf' die genaaen Wohnanschriften del' Delegiei'ten, · da „h1erbe1 fii der 
Vergangenheit er fahrungsgemä8 oft Unstimmigkeiten bei der Ube~~ 
mi ttlung der Einladungen eingetl'eten sind• · ·· · - -· 
Die Eintragung del' Beisegruppgn erfolgt mit l'ömiscliefi - ~ahlen.· Auf 
die Ausfüllung -de$ anhängenden Kontrollabschnitts bitten wir be~ 
sonders zu achten„ . .. - .. . . .. . . . .. 
Die ausgefüllten Orislnalkärteikarte.n · bftten wiit zu folgenden · 
Zeitpunkten dem Sekretariat des Hauptvorstandes, Abt. Politik, 
zuzusenden: 

BV Nitubrandenburg 
Pr aftkfuivt 
Cottfüus ··-
1lagdeb11rg 
Eiif tU't 
Gel'a 
Stihl - . 
Dl'esaen 
Leipzi · 
Kar l.;.Marx.,.,Stadt 
Bel' lin 

Für die BV Rosto@k 9 Schwerin; Potsdam Wid Halle erfolgt ~ .v:um~ .i!".f. 
Sonde~~egelung , als die Entgegennahme der ·Karteikarten und · Au$g~be 
der Einladungen an die Delegie.rten ·des i1; ·pa.rteltages· dttrah Bea ttf= 
tl"agte des Selatetariats -· des Hauptvorstandes auf del' Bezirksdele= 
giertenR:önferenz e.rfol.gt. ·· --- · -· ---„ . „ . -- · · · -·-···- · ·· · 

Die Karteikarten sind aeshalb rechtzeitig per Einschreiben abztt~ 
senden. bzw$ durch KUJ.'ieL> zu. Uberb~ingen .• ~ - --·- ··-·· . · - - -. -· ·-·„ 

Fiii' die Nachfolg~delegierten ist die -Ansf'üllung·· der Karteika.i'ten 
n1clit erfordel'lieh.; -Es ist jedoch aarur zu so.rgen~ - däß bei -Aüs= 
scheiden eines ordentlichen Delegierten die Veränderüng· ioföiit 
fernsclir if'tl!~h gemeldet, · die Einladung- zurückgezögen·· und · die 
KarteiR:arte des nacligezogenen (Nachfolge"" ) -neleg1"6iteb.- sotort ütier~ 
mittelt wird~ · n1e Delegierten-NWiimer · des ausgescliieaenen Delegier= 
ten bleibt an~h für den Nachfolgel', er hält jedoch den Ztusats ua"o 



2. Bildung von Reisegruppen 

Die Delegierten der Bezirksverbä.ad~ · bilden ·jeweils die BezirRä'dele
gl!tion9 die vom Vorsitzenden des BezirkSverbandes ··gelei tet · wird~ - -
Der stellvertrete~ des Bezirksvorsitzenden ist fill' die Bearbeitung 
aller organ~satorischen. Fragen zuständig~ - - - - .. . - - -· -·- -· 
Zur Erleichterung der Arbeit der Delegationsleitung werden 1.nner
ha lb der Bezirksdelegationen Reieiegrüpperi. ·gebildet - · -- · -- - - - -· ·· 
Fül' jede Rei~egrupp sind vom Be2.1zarssAkrat ä.r 'ts t · au~ t:lt>iif Kh:ii~ der 
Delegi el' t en 2 'Unionsfreunde a usz uwähletf; ' die di e Funkt ion des Rei-
sel eite.Ps tizl!. ae ines Vertre ters · atteübeJt"to - ·- ·· · ·· -· · ·· · · 
Die Re ise l eite!' · ha oen die Attfgabe , v öm Allt1'1 tt bis ··ztli' Beendig ung 
der Ref se die Delegierten iMe.r Re i segruppe zu betre ö.en.» ·nie· als 
Gäste eingeladenen Unionsfreunde gehören mit ZUJ! Reiseg~uppe. -
Bei Aufstellung der Reisegruppen ist darauf zu acliten 9 daß älle · 
Unionsfreundes die an den Sitzungen des Hauptvorstandes sowie am 
Empfang des Präsi diums des Ha uptvo~standes teilnehmen ~ 1n·a1e ·- - · 
~=Beisegruppen · e1nbezogen werdeno Bei allen anderen Delegierten 
ist ·so- ztt verf'ahl'eni daB jeweils die Insassen eines Omnibusses 
eine Beisegl'uppe bi deno 

. - - - - - .. - -· .. . -· ·-

Wir bi tten; bei der tlbersendmig der Delegiertenkärte1· a1e Namen 
der Reiseg~uppenleiter und ibl9er Vert~eter mitzttteilen. 

3 „ Bildung von· Bezirksbilro!, 

Ausgehena ·von den Erfahrungen frUhe~er Parteitage · we~aen - aucli zum 
ll"o Parteitag vorübergeliend -Bezi.rksbüros ge5ildet-.. -- s1e übeitnelilften 
vom Orgo .;.Bill'o des Parteitages die Tägb.ngsüntärlageil--und Qüartier
zu1'e1 su.ngen ffut . die gesamte . De legatiO>llll . des - Bezirksverbandes„. „ - _ 

Leitei' · der · Bezirksbflroa sind die ·-s tellv ~ Bezii'ksvörsi tzende.ii, -die 
zu ihJier Unterstüfztmg 1 ~ 2 Delegie~te~ die hauptamtlich in der 
Parteiarbe1 t stehen, hinzuziehen kön.neno . - - .. _ _ .. __ . _ __ . __ . --. „ . . 

Der Sitz der · BezirR:sbii.l°ös ist jewei is · die ·unterktinf't 1; 1n - 11e lehe.r 
der Uberwiegende Teil der Bezirksdelegation . untergebracht.ist. 
Die Einweisüilg der - Leiter der - Bezii-käbilros- e.r·roigt ·äm 27;;92 54~ 
um.- 14„00 Uhl!', . im Bezirksverband Erftll't 9 _Hein.riM..,.Mann-Str.. 22. 
Di e Anreise der Delegie~ten soll am 29~9 ~-04- bis 15000 Uhr mit Omni
bassen bz110 PKW erfolgen; vglo an~h Information 4/614-• 

.ll .• . Pa.t'teit·ag. ""· Ansstellttrlg der . Bez1,rkSV$l°bäJt.de. 

e==============================-=~=====~=======~= 

Trotz unserer eindeutigen Hinwei se in der - rnformatiön -12/64-müssen wir · 
fest~telle~, däB einige BeziiksseloYetariate -dle.Bedeutnng ihrer eigenen 
Ausste llung auf dem ·110 Parteitag unt el'!s©hätzen~ ·· ·· ·- - · -·· · · ·· 
Dies drückt si@h darin tHl~; daß das AuseiteU.urigsmaterial zWli ·-~eirvBllig 
ungenUgend ist oder ni cht z um vorgesehene~ Termin an uns übersandt wurde . 



• 

Die s1 ·tuation gibt uns Anls.ß 11 noöl:Ul!Sl~ g.A:itm.1~:9.t p; U.eh anf folgendes 
hinzuweisen: 

... D'ie· Bezirksverbände geliei! dlli©h . c!iei5e Au~~tellür!.g - änhand :--vön 
einem oder ZVlei Beispielen Ze ug.nf s v on ilwaJI eigenen A.r bei t'" 

- nara ue ·ergibt - sitth 9 daß dae Material 86 · au~sage~&f't!g seiii - mliff~- · 
daß die Atiss.telltifig b.ervor~agefide leietungen ~eigt und 80 ztt eine!' 
Quelle des Rrfa~ungsauetausches wird~ 

~ „ . . --- -~·- ~·· · 

- Im Intere8se eine~ guten -und ~ i~kungs~o llen Aussage Is t es notwen; 
dig„-·eiäh bei ·aaI' · Gel!ta lt ttng ·· nfcht .tw„1" ·-ä u f Bilder ütid -dsztige?iöi'Ige 
~exte· zu konzeliti'!ei:en; ·· s ondern Grafiken, 8tatnsti:sche · Värgleiehe, 
Zeitungsausschnitte» Stallungnahmen 9 O~t~g~uppenp~og~amme usw!> 
sinnvoll mit zu ve~~enden~ 

... Um eine Gestal'fHil'rg -liae!li. den Vo~e tellüi!gen der ' Bezi!ökeire~bäöae- tl~eh
!ül'!:refi zu können, ist es not1111afidi~; dem Mate~fäl ·eine Skiz~tf"fJe1 .... 
zufügen, wie die Ausstellungsstücke ve~arbeltet we~~en sollen~ 

. ··- - ' ·-· - , . . - - ~ ~ - -. - - .. - - -. . . . 

Wi.r' fö.t'de~n <lie ·:Bezil"keve?bände ll'l'ankf'tiiit ~ - ae~a; · Pot!!dam - u.n.d -Bärlfn -· a ui'it 
ihi' -Ausstelllitlgsmaterial unter Beachtung de~ obigen Gesichtspunkte so
föit an -uns zu übersenden„ „ · -- „ -- - • -- - · - - - „ 

·Das · Mate.:e-ial de.r Verbände Dl'a~den und Ro~t oek ist ungenügend und .bedal'f 
eine.t'- sofo!'t1gen gründlichen R.fgä.nzung" -- .. - . . „ . -- - . - - -

Die-reetlichen ·Beztrksverbäftde we~den gebe t efig ihr Mäterial - im Inte~~· 
esse eines guten Nfveaa~ nochmals zu übe~p~üfett u~d evtl~ zu ergänzenv 

Att.B:n.e.r.t .ung d~s. Poli tiisch~n s .t ud : .um~ 1963/~. 

======================~=========~=~~===~~=~~ 

Dieser Information liegt in einem E:templä~ je Bez ipka·ve.rband eine - _„ . 

Disposition· 0tloar · d1e „ E.rgebnfe~e de~ Politischen Stud:Hm~ · rm -Strid!en
jalii' - I963/54tt·bef ·p die aäs P!läsid:tw.m · de~ Ha ti.ptvomstanda~ - 1.n · seine~ -
Sf tzung ·vom 4~8;154 beicaten- und beiiJtätigt hato· Die~e Dil!Spositfon·-i:et 
der Aüsilartung des vergangenen und de.!!? ·vo~be~eitung de~ ·itömnlenden -- · 
Studienjahres durch die Bezirks~ und ~eisvo~stände zugrunde~ulege~o 

Lehrgänge _a,n der .. Zantr~len . .Scb..ul.un8~.stä.tt~ . 

==================~====~====~~=~==~~~~~~~~~ 

..Ji; 

1"1e !l'ermine -de-s · S'önde1' lehiJgäng~ fü!'1 ~ti;g ~ uppenvo~s i a rid~mi tglieaei' 
{ürspi'iingl1ch - 8~9„ ois 25~91)) - tind di e a·e~ S6nde.~lähl?g8ng~ füi - Mftäi'~ 
beite~ aer Nationalen Frcn1~ · (t:tri~pliüttglieli 7o9~-'fd~ 24~9;·) werden-· :rw--- · 
beide - r.e:tu-gänge ·äuf "den 7;;9·,; - (!W eise} bi~ · 19~· 9c, (AbJ?e:t~et - re-stgesötzt. 
Wil' bi tt_en~ ·-a:rese · veräniler ting aan ~ii~ Dalegf ei'uE!g. V01.'ge~ehenen Fl!eun~ 
den so~ie deren Betrieben recht zeit!g Mit~uteilen" 



OHRISTLICH=Dm-10KRATISCHE UNION 
=Parteileitung -

Berlin .w 8 9 Otto=RuscihkeOC>Straße 59/€/J 

Vartr~u~:cb Berlin, den 1908.1964 

INFORMATION NRo 15/64 
JOR mE BEZIRKSVOBSTltNDE 

Inhaltsübersich~• 

1 o = Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 
zur weiteren Auswertung des Frauenkongresses 
der DDR B • 1 - 2 

2. - Zu den Provokationen der Imperialisten 
gegen Viet nam9 Zypern9 Kuba und den Kongo 

3o = Erarbeitung von Vorschlägen an den 
11 o Parteitag 

4. - Volks- und Berufszählung 1964 
5. - Kaderveränder ungen 
6. - Zur Vorberei ung des 110 Parteitagee 
? o Zur ~ipziger Herbstmesse 1964 

T0 80 = Aufgaben der s t aatlichen Gesellschafter 
in den halbstaatlichen Betrieben 

T0 9. = Hefte des Polit ischen Studiums 
10. = Funktionbku ei 

T. 110 - Berichterstattun~ über di e Bezirke
delegiertenkonferen~ 

Redaktionsschl ußi 19 0801964 

s. 2 - 5 

s. 6 

s. 6 - ? 
s. 7 
s. 8 - 11 
So 11 

So 12 
811 13 
So 13 

So 13 - 14 



- 1 = 

Beschluß des Präsidiums des Hauptvors t andes zur weiteren Auswertung 
des Frauenkongresses der DDR 
=================================================================== 
In allen Bezirksverbänden haben unsere Vorstände nach dem Frauen
kongreß die Anstrengungen zur weiteren Einbeziehung der christli
chen Frauen fortgesetzte Die Wirksamkeit unserer Parteiverbände bei 
der Auswertung des Frauenkongresses reicht aber nicht aus. 

Das P.räsidiu.J dea Ha~ptvorstandos beschließt zu:r weiteren .Auswer
tung des Frauenkongressesz 

1. In allen Verbänden ist die Wirksamkeit unter den christlichen 
Frauen· zu verstärkeno In Vorbereitung des 110 Parteitages kommt 
es darauf an, auf den guten Ergebnissen vor dem Frauenkongreß 
aufzubauen und in den Ortsgruppen, Wohngebieten ~nd Gemeinden 
die Kontakte mit den christlichen Frauen zu erweitern und zur 
Verwirklichung der Entschließung des Frauenkongresses beizutra
gen. 

Durch eine zielstrebige und planmäßige politisch-ideologische 
Arbeit sind die christlichen Frauen und Mädchen zu befähigen, 
ihre Verantwortung für den Haushalt unserer Republik zu erken
nen. D~s ist die entscheidende Voraussetzung~ um ihre schöpfe
rische Mitarbeit bei der Verwirklichung des rrogramms des Sozia
lismus zu erreichen. Besondere Anstrengungen sind erforderlich, 
um im Hinblick auf den Geburtstag unserer Republik verständlich 
zu machen 
Unsere Republik braucht alle Frauen 
Alle F~auen brauchen unsere Republik! 
Dabei sind folgende Schwerpunkte zu beachtens 

- Die Auswertung des Frauenkongresses ist eng mit der 
Erläuterung des Vertrages über Freundschaft, gegen
seitigen Beistand und Zusammenarbeit zwischen der DDR 
und der Ud.SSR zu verbindene Der Frauenkongreß legte 
ein eindeutiges Bekenntnis zum Freundschaftsvertrag 
ab und zeigteR welche persönlichen Konsequenzen sich 
flir da.s Handel.n jeder Frau ergebeno. 

- Der Frauenkongreß dokumentierte die Gemeinsamkeit des 
Wollens und Handelns der Frauen aller Bevölkerungs
schichten, Weltanschauungen und Glaubensbekenntnisse; 
ihre Interessen stimmen mit den Erfordernissen unseres 
soziaiistischen Staates überein~ 

2. In den Gesprächen mit westdeutschen Frauen ist vor allem die Rol
le der DDR für den Kampf der westdeutschen Frauen für Frieden und 
Gleichberechtigung herauszuarbeiteno In unserer Republik sind die 
11rauen gleichberechtigte freie Bürger~nnen, die in unse~er sozia
listischen Gesellschaft an alleµ Fragen Anteil nehmen, die das 
Leben unserer Gesellschaft und i~er Familie betreffen, und die 
ihrer Allfgabe als Berufstätige 9 als Mgtter immer besser gerecht 
werden. · 
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Im Sinne der gemeinsamen Verantwortung für die ~inbeziehung der 
christlichen Frauen in die gesellschaftliche Arbeit für die Er
leiohterung des Lebens aller Frauen und für ihre weitere Quali
fizierung besonders im Hinblick auf die Erfordernisse der wis-

, sensohaftiich=technische.p RevÖlution, ist die Zusammenarbeit 
zwischen den Vorständen unserer Partei und dem DBD sowie den 
Aussch!ssen der Nationalen Front zu verbesserno 

In der Nationalen Front müssen unsere Vors tände ihre Wirksamkeit 
bei der Unterstützung der öffentlichen Frauenversammlungen und 
des Beratungsdienstes verstärken und sich dafür einsetzen, daß 
die VorachlijgeL Kritiken und Beschwerden der Frauen beachtet und 
entsprechende ve~änderungen dµrchgeführt werd~no 

Zu den Provokationen der Imperialisten gegen Vietnam, Zypern, Kuba 
und den Kongo . 
================================================================== 
I. Die Feinde des Friedens, die imperialistischen Mächte und ihre 

Handlanger treiben in diesen Wochen mit ihrer Provokations
politik ein gefährliches Spiel mit dem Glück der Völker. Alle 
ehrlich und gerecht denkenden Mensc~sn in der Welt sind tief 
empört über die von den reaktionären Kräften des Pentagons 
(amerikanischen Kriegsministeriums) ausgelösten aggressiven 
Akte gegen die Demokratische Republik Vietnam~ über den bruta
len Überfall türkischer Iuft- und Seestreitkräfte auf die Repu
blik Zypern uber die von der Organisation der Amerikanischen 
Staaten (O.iill) beschlossenen provokatorischen Maßnahmen gegen 
die Republik Kuba, über die von amerikanischen und belgischen 
Imperialisten und ihrer Marionette Moise Tsch ombe eingeleite
~en militäri schen Aktionen gegen die kongolesische Befreiungs
bewegung ., 

In unserer politisch=ideologis chen Arbeit kommt es darauf an 2 den Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen darzustellen una 
heraU.SzuarbeitenD daß die reaktionären~ verständigungsfeind
lichen imperialistischen Kräfte aus einer Position der Schwäche 
derartige Aggressionshandlungen an den gegenwärtigen Brenn
punkten der Weltpolitik auslösen@ Damit entlarven sie _ sich er
neut vor der We ltöffentlichkeit als diejenigen, ~ e d~e "' ge·~ 
mein anerkannten Prinzipien und Normen des Völkerrechts 9 ein
schließlich der Charta der Vereinten Nationen~ brutal verlet
zen, insbesondere das Selbstbestimmungsrecht aer Nationen, das 
sie so gern heuchlerisch propagieren 9 wenn es um die Sicherung 
der imperialistischen Machtpositionen und der Superprofite ih
rer Riesenmonopole geht$ 

Vor allem müssen wir die besondere Rolle herausarbeiten 9 die 
hierbei der deutsche Imperialismus · spiel ~ der den Piraten
akten zujubelte Täglich mehren si~h überdies di e Meldungen in 
der Tagespresse , wonach die westdeutschen Ultras an den Unter
drüokungsaktionen der ausländischen Imperialisten in Süd
Vietnam, auf Zypern und im Kongo et~iligt sindo 

-3-



- 3 -
Dei der Bchnr.dlUilG der aeeresniven Akte des USA-Imperialismus 
und ncincr lbndlanr;er gecen Vietnam, Zypern, Kuba und den K'.)n c· o 
c0llte innbcoondere auf f~lccnde Gesichtspunkte hineewiesen 
werden: 

1. Der verbrecherische tlberfall von G4 amerikanischen Flugzeu..
een nuf die Donr")krn.tische Tiepub1j_k Vietnnm ist eeradezu ei 
Cchulbcis ~iel dnfür, dnß die U~A soear solche internationa
len ,\bkonr.ien brechen, nn deren Zunto.ndckommen sie oelbnt b c: 
toiliGt \'.Uren und fiir deron strikte .h:inhnltune sie damit 
unmittelbar vcro.ntv10rtlich nind 9 namlich die Vereinbe:r.unc;cn 
der Genfer Indochinakonferenz von 1954. 

Dieoe rucblooe Tat ist 7.U~leich ein llusterbeispiel dafür, 
wio die weotdoutcchen lnpcrialisten und ~ilitaristcn und 
die ihnen hüriee T'reooQjournaille ein so sch..:ndliches Trei
ben mit einen Zyni .srr.us ohneGleichcn mit Beifall quittieren. 
Sie hat aber zugleich auch bewiesen, wie heute imperiali
stischen Provokationen durch den weltweiten Protest aller 
F~iedenskräfte Halt geboten werden kann. 

2. Während noch alle Völker über die Untat der Friedensstörer in Vietnam erregt sind ermutigten die USA ihren türkischen 
Vasallen, .die gleiche 1·nktik anzuv·/Cnden und einen terrori
sti ~chcn Übcrfal 1 nuf tlic 1noc1 7,ynr?rn durchzuführen, der 
über 500 Zyprioten, dio ur.i ihre volle Unnbhünei,...keit und 
die Beseitic;unr; d r „ :_._ o- ;1. tl t3pur.kte auf' ihrer 'tnaol kür:ip
fen, das Leben k ~otcte. 

Die Sowjetunion, die stärkste Macht des Friedens in der 
Welt, fordert daseGen von der türkischen Regierung die Ein
stellung der mili t :irischen Aktionen und versichert das ey
priotische Volk ihrer vollen 3olidarität. Das ist die glei
che Haltuns der UdGJR die es vermochte im Jahre 1956 der 
SuezaggreDDion linhnlt zu gebieten und Ln Jahre 1958 die 
von den USA und GroCbritannien im No.h~en Osten heraufbe-
schworene Krise zu beenden. ' 

Wir stellen mit Genuetuung fest daß auch unsere Regierung 
getreu ihrer auf Frieden und Vöikerfreundschaft gerichteten 
außenpolitinchen Prinzipien der Republik Zypern ihre Unter
stützung vernichert hat. 

Durch die Tatnache, daß die Türkei in diesem Zunam:1enhang 
"zur Wahrune; ihrer nationalen Interessen" einen Teil ihrer 
Streitkräfte zeitweiliß der NATO entzogen hat wird das 
heuchlerische Argument der von Rassel und Trettner wider
legt, Westdeutschland könne ja gar keinen aggressiven Al
leingang unternehmen, weil alle Divisionen in die NATO inte
griert seien. Daran ändert auch die jüngste, lendenlahme 
Erklärung der Bonner R: sierung nichts, mit der sie das Ge
genteil glauben zu machen versucht. Vielmehr wird gerade 
durdh dieoe Erkläru.ne die Notwendigkeit des Kampfes der DDR 
und anderer s~zialistischer Staaten gegen die multilaterale 
Atommacht der NATO, die den westdeutschen Militaristen den 
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Zugang zu thermonuklearen Vernich ungswaffen öffnen würde 9 
erneut unterstrichen& 

In diesem Zusamnenbang ist von gr9ßer Bedeutung daß die 
multilaterale Atommacht der NATO auch von den nlchtpaktge
bundenen Staaten immer mehr als ein Haupthindernis für Fort
schritte auf dem Gebiet der Abrüstung erkannt wird. Das 
brachte am 13e August 1964 erstmalig ein offizieller .Ver
treter dieser Sta~tengruppe~ der VAR~Delegierte Hassan, im 
~nter 18-Sta~ten-Abrüstungs-Ausschuß _klar zum Ausdrucke 

Wie e~~r di~ Praktiken d ~ Imperialisten vor den höchsten 
Gremien der Völker immer m br zur A.nkla e stehen, und die 
Auseinandersetzungen zwischen den NATO .... .Partnern an Schärte 
und Tiefe zunehmen, zeigten die jüngsten Beratung9n des 
Sicherheitsrates zur Frage der türkischen Flüge über Zy-pexn. 
Mit dem Appell des Sicherheitsrates an alle Staaten9 die 
Souveränität Zyperns verletzende Flüge zu unterlassen, WUX'
de erstmalig in einem Dokument des Sicherheitsrates das 
Ubertliegen eines fremden Staates ohne dessen Zustimmung 
grundsätzlich als Verletzung seiner ·souveräni-ät gebrand
markt. Damit werden zugleich die Flüge der USA über Kuba, 
Vietnam, Kambodscha usw. verurteilt. In der vorangehenden 
Debatte übte der griechische Vertrete~ Bitsios vor der Welt
öffentlichkeit an der amerikanischen Haltung scharte Kri,ik 
und wart dem amerikanis.chen NATO-"Verbündeten" vor, d~r 
Türkei durch die USA-LUftangri~fe _ auf Nordvie~nam eine 
"Rechtfertigung" in die Hand gegeben zu haben. 

Das ganze Ausmaß der wachsenden Widersprüche zwischen den 
imperialistischen Mächten offenbart sich darin, daß in der 
gleichen Sitzung der französische Delegierte Se7doux -
ebenso wie die afrikanischen Ratsm~tglieder - den sowjeti
schen Vertreter Morosow unterstützte. 

3. Im karibischen Raum können die USA die in der Ktia-Krise 
erlittene Niederlage nicht verschmerzene Sie wo en es nicht 
wahrhaben, daß vor ihren Toren das kubanische Volk mi' brü
derlicher Unterstützung d~r sozialistischen Länder den Sozia~ 
lismus aufbaut. 

Auf der letzten Tagung der OrganiSa.tion Amerikanischer 
Staaten (OAS) lieferten sie ein weiteres Beispiel dafür 
wie sie mit erpresse;rischem wirtschaftlichen Drucl„ die ~taa
ten dieser Organisation zu neuen frovokatione~ gegen die 
R~publik Kuba zu treiben versuchen1 ohne Rücksicht darauf, 
daß sie dadurch neue Spannungen zwischen den Sta~ten und 
ihren Völkern hervorrufen. 

Aber auch hier stoßen die Pläne der imperialisten auf den 
en-schiedenen Widerstand der Völker •. In den südamerikani
schen Staaten kam es zu großen Protest~'ioneno In Chile hat 
z.B. die Ankündigung der Re~ierung 9 'Chile werde.die Be
ziehungen zu Kuba abbrechen , Massendemonstrationen aµsge
löst. In Boliyien hat es der Senat abgelehnt, den OAS-Be
schlüs~en. zu folgen und die diplomatischen Beziehungen zu 
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Kuba abzubrechen. Das urugu~ische Kabinett wird saine 
diplomatischen Beziehungen zu Kuba nicht abbrechen, sondern 
will stattdessen die Rechtmäßigkeit des OAS-Beschlusses vor 
der UNO anfechten. 

In diesem Zusammenhang sollten wir in un~erer .l:rgumentation 
~u.t die Erklärung der Sowjetunion an den UNO-ßicherheits
r~t verweisen, daß die Beschlüsse ·der OAS im Widerspruch 
zilr UNO-Chart a s t ehen „ µidem s i ch die OAS unter dem Druck der 
USA Verantwortli chkeiten anmaß•, die nur dem Sicherh~itsre.t 
selbst zustehen. · 

4. Das kongolesisch Volk hat die verbrecherische Rolle Moise 
Tsohombes~ des damaI!ien Chefs der sogenannten Katanga- Re
gierung, bei der Ermordung Patrice Lumumbas nicht vergessen . 
Es weiß, daß dieser Kann als neuer ~isterpräsiden' der 
Kongo-Republik auch heute nur die Karte der amerikanischen 
µnd belgischen Monopole spielt und_ hat daher die .nati onale 
Befreiungsbevregung aufs Neue machtvoll entfaltet . Um die 
Interessen der Monopole zu wahren setzten die USA-Imperia
l~sten in den letzten Tagen anges!chts der fortsohr~itenden 
Befreiung des Ie.ndes e~gene milit ärische Mittel und Kräfte 
ein und wurden so auch in Afrika erneut zum Aggressor. 

Ille All diese Ereignisse_. die von den verantwortungsbewußt handeln
den sozialistischen ~taaten und den Völkern des gan~en sozia
listischen Lagers, von allen Friedenskräf'ten der Welt scharf 
verurteilt werden, lassen die .Vertiefung der allgemeinen Krise 
~es Kapitalismus, aber auch die Gefährli chkeit der Politik der 
mperialisten besonders dort wo ihr Einfluß schwindet, ebenso 

deutlich werden, wie die in Aer unterschiedlichen ökonomischen 
Ent wicklung begründeten Widersprüche zwischen den imperiali
stischen Mächten. Ein neuer Beweis für die sioh vertiefenden 
Wi dersprüche i st die klare Absage der französischen Regierung 
an die aggressive Pol iti k Washingtons, indem sie am 15. August 
1964 die sofortige Beendigung jeder ausländischen Einmischung 
in Vietnam, Zypern und im Kongo forderte. 

Im Zuge dieser Auseinandersetzungen ers tar kt das Bündnis zwi
~chen den sozialistischen Ländern und den ~ungen Staaten. Der 
Verlauf der Aktionen der Aggressoren und Unterdrücker des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker festigt die Gewißheit, daß 
die Friedenskräfte der Welt s t ark genug sind, die Kriegstrei
ber zu zügeln, die glauben. den Aufbruc h der Mensc~heit in das 
sozialistische Zeitalter aufhalten zu können, 
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Ererbeitußg von Vorschlägen an den 11 Parteitag 
g=-~~========•================~=======~======•ga 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat eine Direktive für die Tätig
keit der Kommission ~Erarbeitung von Vo19chlägen an den 11. Partei
tag beschlosseno Darin wendet sich das Sekretariat an alle Ortsgrup
pen und Vorstände 0 an alle Arbeitsgemeinschaften0 Arbeitskrei se und 
Kommissionen !) an ;Jeden Unionsfreund mit der Bitte 11 alle Vorschläge 9 . 

Ide8n und Allregungenp die deM umfassenden Au.fbau dee SozialiS"...t T.· l.'?nd 
~ez• Stä.. u.ng unz~er R publik im Ring U1:ll d n Frl... (tfl uod di~ ~„„ 
sung der nationalen Probleme un eres Volkes di .r;i :n 0 a:n .. äie Vorschlags
kommission des 11 o .Parteittqes einzureichen ~ Die Vorstände sind dar
über hinaus autgefordert 0 zu prüf'enp welcQe Vorschläge von Unions
freunden in Ortsgruppen~ und Jabresnauptv~rsammlungen in Kreis- und 
Bezirksdelegiertenkonferenzen0 in Studienzirkeln und ~itzungen der 
Vorstände gemacht wurden0 die diesen Bedingungen entsprechen und sie 
einzureichttb.o 

Jeder Vorschlag sollte eine kurze Angabe 4es zu erstrebenden Zieles, 
eine ausreichende Begründung und eine DarlegWlfS dea zu erwartenden 
Nutzens enthalteno Die Vorschlagskom.miseiQn prüf- in ihren Beratun-
gen alle eingegangenen Vorschläge und bereitet sie zur Berichter- . 
stattung vor dem Parteitag vor. Sie informiert den bet~ffenden Unions„ 
freund bzwo den zuständigen Bezirim- 1m.d Kreisverband von ihrer Stel
lungnahme und von dem von 1~ Ver anlaß ten.41 

Wir bitten die Bezirksvorstände dafür Sorge zu tragen1 .. da8 alle Vor
stände hiervon in Kenntnis gesetzt werden. Die Vorschläge sind an 
den Bauptvorstand9 . Vorscblagskommission, ~inz\ireicheno 

V'allcs- und Beruf'smählUDg 1964 

Auf Beschluß des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Repu~ 
bl1k finde' am 3101201964 auf dem Gebiet der DDR eine Volles-.. und Be
rufesählung statto Die Zählung wird der Porderung unserer l eitenden 
Staatsorgane gerechtg genaues Zahlenmate~ial über die Bevölkerungß= 
B~~uktur · ü.ber die Anzahl und die Struktur der Haushalte sowie über 
die ber;Jliche Zusammeu etzung der Be~häf~ig~en ~u seb.affen. Die 
Verantwort~ für die Durchflibrwlg wurd• der Staa~licben Zentral~ 
verwaltung fur Statistik llbertragen.R deren Aufgabe es ist, die no1'
wendigen statistischen Unterlagen für die Ausarbeitung der Perspek-
tiv .... und Jahrespläne bereitzustelleno · 

Die S'94tliche Zentralverwaltung für Statistik ist jedoch nicht in 
der Lage! eine derart umfassende Zählung allein zu bewä ltigen. Daher 
stützt s e sich gemäß dem Volksmib.lungagesetz auf die Räte der Bezir
ke0 Kreise 0 Städte 0 Svadtbezirke und Gemeinden~ deren verantwortli
che Mitarbeit in der politisohen Aufklärung der B§völkerung und der 
organisatorischen Vorbereitungn Durchführung l.ll!d.. Aontrolle der 
Volk._. und Berufs~ählung in ih~em Verantwortungsb~reieh besteh~ 0 
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Bei den Räwen der Bezirke und Kreise werden Bezirk ~ bzwo Kreis= 
~ählkommiesionen gebildet 0 die vom 1o Stellve~treter des Ratsvor~ 
sitzend~n geleitet werden und denen Vertreter der ör liehen Staats~ 
organe und der in der Nationalen Front des d•mokratisohen Deutsch~ 
land zusammengeschlossenen Parteien und gesellschaf~lichen Organi
sationen angehöreno Diese Zählkommissionen haben die Aufgabe~ die 
örtlichen Dienststellen der Staatlichen Zentralverwaltung für St&= 
tistik bei der Vorbereitung und Durchführung der Volks- und Berufs
~ä.hlung zu beraten und zu unterstützeno Ein Schwerpunkt der gesam= 
ten Vorberei1rung und Dur~bführung der ZählU!lß ist die Gawinnrw,_ 
"fO!). e,?tQ 6ili;<Y'O ahron8Jntlichen Zätlli;rn d OberziH le:tr1 äie u ·. Ver ... 
trau der Bevölkening ihres W~hngebietes besitzen und die efähig' 
sind 0 di Bevölke:rung über die~eu ung d r Zählung ~u informiereno 

Bis zum 1o9o64 werden die Bezirks ... Zählkanmissionen und bis zum 
15o9o64 die Kreis2Üilllkommissionen gebildeto 

Wir bittellh1dafür Sorge zu tragen daß eine möglichst große Anzahl 
v~n Unionsrreunden sich bereiter~lärte in diesen Zählkommissionen 
mitzuarbeiten<> 

Die Delegierli.ng dieser Unionsfreunde erfo1gt durch den jeweiligen 
Vorstand über die Bezirks= bzwo Kreissekre,ariate der Nationalen 
Frontlo 

KadeI"Ve~änderungen 

Durch das Sekretariat des Hauptvorstandes wurde folgende Be~uf'ung 
beschlossens 

Unionsfreund Ebex·hard K o ~ b zum Persönlichen Referente 
des Parteivorsitzendeno 

Unionsfreund Kooh wurde gleichzeitig.mit der Wahl:nehmung 
der Aufgaben auf dem Gebiete des Gesundheitswesens be~ 
auftragtQ 
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Zur· V·orberei tung· des · lL · Partei t·agesr 
================================::::==~E 

l. Ausgestaltung der Geschäftsstel l en 

In den wenigen bis zum Ilo Parteitag-noch verbleibenden rrochen 
muß der Ausgestaltung -der Schaufens ter und ~kästen der Kreis
und Bezirkssekretariate der Partei besondere - Aufmerksamkeit 
geschehkt werdefio ·na -sich die CDU mi t der -tlbergabe der Orts- · 
gru.ppenprogrammä an die Ausschüsse d~r Nationalen Front t1 ntar 

·die geaellaahaftli che Kontrolle der Offerttlichkeit gestell·t - - -
hat, -sollt e jetzt.Gelegenheit ·genolilmen ~erden , ·atich übe~ -diese 
Schati:fl!öhen die Öf~entlichkeit mit -aen Le istungen der · chl9Is t
liohen Demokraten und dem Stand ihl'e~ · vorbereitungen al.lf den 
11. Pärteitag . der cnu · und ·den 15-o Jahl' ei:ftag der Gründung -aal.'„ 
DDR lieR:äruit zu machen o Kurze l) einprägsame Ta bellen· und die an
scna uliche Darstellung vorbildlicher Leis tutigen "von- Unions~ · 
freunden im Wettbewerb sind bewährte - Formen ~ für a1e alle vor
handenen grafischen Möglichkei ten genutzt -werden - söllten; - 
Neben Pörtr:tits von führenden Persön lichkeiten- unserer -Partei-
s irta-· auch Fotos· der besten Delegierten zu den BDK mit Angabe 
ihrer Leistungen . he~anzuziehen-o-- -· ... - -·. „ -„ - - -· 

Das Parte·fetiblem~ ··a1e Pa'rteifahne und die Fahne der DDR ·werden 
den Hintergrund größerer Schatiflächen-~i1den~ wälii'end - 1m - ei~ 
gentlichen Bli cRpünkt das etwa - am 25~8~64 erscheinende Partei-
tagsplakat und die Losung stehen mUsseng -

nrn christliohe.ti Verantwortüng 
all unsere - Arbei t , ·all unsere K.raf~ 
für den Sieg des Sozialismus in der Deuts chen Demokra~ 

ti s chen Repüblik ~ 
für Deutschlands Frieden und Deutschlands Zukunftf" 

Von der· zweiten -Septemb erdekade ab stehen äu~li - Plakatklebe~ 
streifen mit Aussprüchen und Bildnissen der Mitglieder · aes 
PräsidiümS ' .ctes Hauptvorstandes ztti:' Verfügung 9 · um die Öffent
lichkeit .au(· den llo Parteitag aufmerksam zu macheno „ -

· Die nachstehende -Auswahl · v ~ n- nruokerzeugnissen - cier - Partef und 
der von · 1h.r - betreuten ·verlage sollte für die Schaufensterge~ 
staltti.t:ig mit herangezogen werdeft &-
"15 Jahre DDR ;;,, 15 Jähre -Mi taroert -der cnui~ {wird vom Union 
Verlag Mitte . Septembe~ ausgeliefe~t)~ . -

Gera ld Göttingg 0 De.I' Chr1iet beim Aufbau. des Sozialismus'~ P 

"Dokumente . der - CDU"-ir „ 
der .Bildbericht - ~·vom vrerden und Wirken deJ' CDU" 9 

ttWfr Iebah'in der DDR•= Selbstzeugnisse ~hristlicher Persön~ 
11 chkei teno . - . „ - - - . „ - . - - - - - - - - - - - - - . - „ -

Wertvolle Materlalieti.' sind ebenfa lls die · 11Hefte aus Burgsehei-
d üiigert" P die gedrüekten Beri ch t e über die Ha up tvorstandssi tzun
gän- ur.t'd- die ·anderen in letzte~ Zeit von der Pa rt ei l eitung heraus
gegebenen . Broschüt!en~ 

Wi.r bitten ' die Bezirkssekretariate ~ ·in -den D:!e.nstb esprechungafi. 
mit den Kreissekretären die'Au gestaltang der K.f>eissekretariate 
anzuleiten bzwo attszuwerteno 
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2. Preisbewilligung für Omnibusse, die anläßlich des 11. Partei
tages tiberörtlich zr.1111 Einsatz gelangen 

Das Ministerium für Verk&h.l'swesen, Hauptverwaltung des· Kraftver
kehrs, hat uns anf Anträg gemäß Preisanordnung ·Nr. 2014 (PKT} 
vom 22.1.63 (fill. II, s. 153) Anl. 3, Ziff. l2; ' die Preisbew1ll1~ 
güfig 'Nr. 4316/0l für lange Fahrstr ecken P.rteilt. 
Aufgrund dieser Preisbewilligung g1lt für die ·Aürec!n.nun.g des 
Einsatzes von Omnibussen anläßlich de s 11. Pa 1· te~_ tages folgende 
Regelune:-
l. Die ·Bere chnung erfo lg t für j aden Kalendertag L , Höhe von 

o ;06 MDN j'e polizeilich züge l assenen festen Sitzplatz unter 
Zugrundelegung von 150 km. - . . 

Fül9 sämtliche Beförd ~rungsleistungen über 150 km ~erden für 
jeden ·Kalendertag j e wei te.ren gPfahrenen Kilometer ·und p6li = 
zeilich zugelassenen :.:esten Si tzplatz Oi03 MDN bel'echnet. · 
Eine Kraftstoffrückvcr ,_-;utung bei Beförderungsleistungen unter 
150 km je Kalendertag 0ntfällt. . .. -· · 

2. n1e · e1nmalige An~ und ,,bfahrt zum bzw. vom überörtlichen Ein
satz ist für die über b~ ~irklich zum Einsatz gelangenden i~aft 
omnibüsse a~sschließi i c h ~ach den Tarifbestimmungen'für den 
Gelegenheitsverkehr' mi t Kraftomnibussen abzur9chnen. Die 
Pa L.schalreee lung von 150 km findet ftir den An= und Abfahrts
tag keine .AnV1endung; f"7tlo Beförderungsleistungen am Einsatz~ 
ort sind am An~ und Abfahrtstag ebenfall$ n~ c h den Tarifbe 
stimmuligen für den Geleeenheitsverkehl' mit Kraftomnibussen 
abzurechnen. - . -· . .. 

Für Kraftomnibusse, die innerhalb des Bezirkes zum Einsatz= 
ort ·zusammengezogen ~erden, ~ird ·die einmalige An- · und Ab= 
fahl't niölit nach den Tarifbestimmungen für den Gelega.hheits ~ 
verkehl' mit Ki'aftfah.rzeugen berechnet, sondern es finden in 
diesem Falle . die -Bestimmungen der Ziffe.19 l Anvte ndung. 

3. Wartezeiten · sowie sonstige Nebenkosten (einschlo · Aus!ösung/ 
Ubernachtu.ng) dürfen nicht zus <it zli eh berechnet ':erden .• 

4. Die Reohftungsl&gung ist gegenüber der Parteileitung der 
Christlioh~Demokratischen Union Berlin W 8, otto-Nuschke~Str. 
· 59 /60, -:VO.l' zunehmen.„„ „ · . . .. . ·- . 

Das "Min!steriunf ·füii Verkehl'swesen hat diese Preisbevtilli ,q; ur1,cr 
a llen Bez.irksdi.rektionen für Kraftverkehr. zugelei tetQ 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 
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================= 
Auf Beschluß des Sek.retariats · das · Hauptvorstandes wird ein Plä~ät 
herausgegeben> das· für --die Sichtwerbung aus ·Anlaß des ll. Partei~ 
tages bestimmt - ist~ Dieses Plakat ·wird in den G~ö.ßen DIN A"i'llrid 
DIN A 2 liergestellt und -gelangt durch die VOB Union . bis 26.B.64 
an die Bezirksve.i+bäfide zur Auslieferung„ ·· Die Liefer"tmg der Plaa
kate erfo lgt ohne Berechnung nach folgendem Verteiler: 

DI N.A 1 nIN A 2 
Röstock 226 258 
Sch\'terin · 266 23-3 
Neübratidenb~g 186 208 
Potsciärrt" · - 226 25e 
Fra nkf' fuv t / o. 106 168 
Cott'öus · · 206 23? 
Magdeburg 346 408 
Halle - 466 558 
E.i'fUl't 5~6 608 
Gera 186 2e8 
Stilil - . !66 183 
n:resaen 506 608 
Leipzig 346 408 
Kar l~Marx ... stadt 525 633 
Berlin 66 58 -- . . ... „ . - - -

Df e Bezirksverbände werden gebeten; - dafür -zu · sorgen~- - daB · eiö · 
Teil del' P-lakate ·· fri den Bezirks.,,; - und Kre1·sstädlten ·· vtähisend ·aer 
Zeit vom 2s;; - september · o1s "lf·~ - oktooer - 1954 ·· zum - Aushäng- kömmt~ 
Das Sekretariät - aes -m:iuptvorstandes legt ·größten Wert da"raüf'; 
daß die Plakatierüng an Anschlagsäulen erfoigt~ - Dazü -wira emp
föhlen·; · unve.rzüglich -mi t · aer DEWAG verbind t.irig - aiifzt.uienmeuc · ·· 
·crur· Arnstacrt ; · Eii:fü.rt ; Gotha · und Weimar · ydrd die Pläkatierung 
durah uns ve.ranla.at·) ·und zu veref noaren, da.ß in Bez lrksstäaten 
mit üoer · 150oOOO Einwohnern 10 G-anzsälilen·; in Bezi.i'kSstädten·· ·
mit weniger Ei.tiV.oliriern 5 Ganzsäulen · und in ·jeder· Kreisiftäat eine 
GanzsäUle -plaRattert wird~ (Nach unseren ·Erfal:iiungen werden -für 
eine Ganzsäüle ·1a -· p1äkate DIN AI ·beriötigt} Die sich hieraus er
gebenden Ko.sten -we~deq..Von uns -übernommen... - - -- . .. - · . zu.i! .. .. -

Uär -übrige Teil · dar · Pl äkate„stent für die Sichtvwerbung/Bezirks~ 
delegiertenkonferenz zm- Verfügungo 
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Wettbe\'lei9b 
=======:::g 
Die nächste Zwischana!rswertung des Wettbewerbs e~folgt, wie · vo~
gesehan~ -zum lo9~6'~ o - Wi~ bitten die Bezi~ksverbände, ihre Berichte 
so "abzuseliden; däß sie spätestens - am- l0o9o64 um l7~oo · un.r - liier 
vo.rliegeno 'Fü.it ·den Beriaht nach -Ziffer B '2 gilt Information 
12/64 . vom 6„7064,. Seite 7 (.Volksbildung)o . ·----- . . ... - -
Die· Auswe.rtting das ifettöeiertis„a auJ;· dem Ilo · Partäitag · el'fol.gt 
nach dem Stat11! -voni15o · september I9G·!f.. Die Ergebrtlsse für · a1 ~ 
Zei t"itom J: . bis l5 o Septembei' mu.ssen uns spät estens ois -ziun· -
25. ~.6~; . s ~oo lJh.rt; vor l~eg&no Späte~ eingehe nde Beriahte finden 
keine BerücH:slchtigung ... · -·· · -·· · · · · - · " 
Uer B.2 ~- Beriäht entfällt f ür diesen Zeit.raum; · 10 · 21~9;f;4 wer
den älif der Grund!age ·aer · bei den Bez1l'kssekretarfateii ·vo.rliä- -
genden · Berichte der Krelsverbä.lidef Kontrol l en vorgeriofünien ~· Nicht 
a usl"ei chelid nächgewiesene-wettoewerbsleistungen werden vöm· Er
gebnis -des Bezirksverbandes du.r ch die Wettbe~erbskommission ab
gesetzto 

.. - - . -.. . . . ' 
Termine~ l0o9o64 

. „. - . „. 
B~richt"für' die -Ze.it vom 
L„ ·"" · Dlo8o64 (mit - B -2) -.. 

Berichf·ru~ · die Zeit vom 
lo ~ 15o9o64 (ohne B 2) 

Verant~ortlich~ Bezirksvorsitzendel! 

Mitteilung ant Abteilung Politik 

Zur· Leizp~igel!' Her·bstm·ess~· 1964· 
===========-=·==============:::;;;:.::...:...=-=:~ 

~ 1. Messeausstelle~ 

Yfir bitten, unter Angabe .von - -

Name des Un!ofisfreündas, 
Name des -Bet~!abes ~ 
Industriezwef g , 
Messehaus und Messestand 

die v on Uliions f'.r eunden ge Ie i tat en Be t r lebe· ;g ller · E!geri.t ilmsformen 
m~~z~~eilen, welche .auf der Herbstmess~ 1964 ausstellen& 

-- ·--· . _„, 

Ter m111 ~ . . 

Ver antwoJJtlich ~ 

f\fi ttei lung ang 

l ~ Sept ember 1964 -
Be ~ irkssekretar i st -
Abteilung Wi~ts chaft 
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2. Ausstelle~gespr.ä@h 
Das Atisstelle- rgesprä@h zur Herlistmess& 1964 · wi'.t'd ·ani - Bo „Sep;; -
tember ·- 1954; ·20000 t:Jhil~ im Hausa des Bezirksverbändes Le1pz!g 
dürchgäf'illirt o - Die .A ussta lle~ werden äuf-Gr Wi<l der· ·von däfi ·se- -
zirksve~bänden · ainzure i ~hendan · !usstelle~l!ste vöni Sekretärist 
des Hauptvorstandes airekt .eiögeladeno -An dem AusSteilerge~ 
spräcli-nenmefi gleichfal-ls dre -wirtschaftsselä'etäre -ozwo · 
.:..fns trukteuie- te! l;; Die Selö~ etai'iate - der Bez irksvoi'stäiidä -·. 
werdäri- getieten , die rechtze itige A.lll'eise . dieser Mi ·ta.r bei t e.r zu 
s ialiel9n, eo do.C ·vo.r aem Auss t e l le!'ge s präC'h jede1~ -Uni6nsf .re ünd , 
Wj1\öeatia•i'1lg1as•1Utailita;ic- dei7 -sls Auss teller auf d:er Messe an~ ·
wesend . ist -an -se1nem Messestand besucht und für die Te1lftähme 
am AüsStel~ergespräch · geionnen ~erdan kann ~ Die - Wirtschafts~ 
sekretäi'e bzlio ·.:.1nstrukteüi'e der BezirRsveröätide ·melden -sich 
bei ihrem Eintreffen in -Leipzig -beim Bezirksverband -Leipzig 
än~ -Fi.ir ihre Unterbr fngwrg . in . Leipzig haoen sie - unter - Inan;.; . --
sprtichnahrile des Zimmerna chweises am Hauptbahnhof' selbst Sorge 
zu -tragen~ „ · · - · · - - - · - „ - - - - · - - · - • - - -- · 

Am Bo9;54; · 15~00 'Olir, -· arfolgt eine -Arbeitsbesprechung der 
Abt ~ -wirtscnaft· mit -den Wirtsc haf tssekive tären bzw„ "'"ins t.ruk
teuren der Bezirksverbändeo 

Aufgaben· der staatlichen Gesells chafter in den halbstaatlichen 
Betl'ieb·en· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
=============================================================== 
Der Vo lksvtir tschaftsrat hat eine Ri oht litiie · für · die Tät1gkeit 
volkseigener Betriebe als staatliche GesellschaYte~ - in den halb
staatlichen Industiiebe~rieben der Wirtschaftsoereicns I ~ rrr
(au.Ber -Baustoffiridliätrie und - industrf elle Kraft:trahr ze ugb etr·1eoe) 
erlassen; Die Bezirksverbände -erhalten dazu je ein ExX:mplar die~ 
ser Richtlinieo -wu• · bi tten 9 die Neufassung der -Atifgabens tellung 
für die st aa'tli chen Gesellschäfter in den Aktivs•I.ridustrie der 
Bezirksverbände söwie ·mit weiteren Komplefuentären ·zu-beraten · und 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes -die ·stellungnahnieri der - Kom~ ·- · 
plämentäre-dazu mitzuteileno Insbesondere·erbitten · ~1r Vorschläge, 
wie die -Aufgaben der technischen Revolution und der Durchsetzüng 
c?es wi ssenscliaf'tl ich=techliis chen Höchst s t-andes in den nal·-bstaat~ 
liehen Betrieben no~h stä.J.i>ke.i? unt erstützt ..,,erden !~::5:in..:rn o 

Ter.mi.a.: . l~~ - September .1964 
Ve~ant~ortlich~ Bezirkssekretariat 
Mitteilung an g Abteilung Wirtschaft 
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Hefte· des · Politischen· Studi~· 
========================~=~ -g 

Wir - bitten; ·mi tzut älle.n;· wi eviel Stuaiefthefte - una„wieviel methodi
sche Anlei ttiilgen· im · neuen -s:i: üdienj afui · benötigt · werdeii~· -- --
Di e Liefeiüng von Berichtsheften f ür neugegründete Zirkel ist 
noch möglich<> 

Termi.ru - „ - - • -

Ve11 a tit\1or.t11.chi 
Mitteilung ani 

'Fuhkti on·ärkarte1 · 
================~ 

15 .,. - Septembe» .1964-
Bezirkssekretartate 
Ab t eilung Schulung 

Es besteht „Veranlassung; · da.rauf h i nzuweisen·; - aaB -rür- die Ver~ 
änderi.Ui:gsmeldungan· 1n · dar Funktlonärkartei -hi:u' · a1e - BezirRs~ 
sekretäriäteö -zuätäntl!g sind~ - J"ede · Veränaerung ·müB-gemäB -däl! __ „ 
ergangenen Riclitlinien ·m1t der ttoersendtiilg der entsp-rechenden 
Stamm- und .Funktionska'rten be.legt - vterdeno --- ·-- „„_„_ „ _ .. - - · - ·- --

L!stenmäßige· Erfassung aer Veränderungen - sowie Einzelmeldungen 
aer -Kre1-sveroänae ·· köfiriäfi. nlcht - oerücksiohtigt werden, da litel'
dUl'ch unnötige Mehrarbeit entstehto 

---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Die Bezirkssekretariate V1er den -g ebeten; · über ·a1e Bezirksdelegier
tenkonferenz ·1964 na ch folgender Gli ederung kurz zu berichten: 

Gesamteinschätzung .. der - Konferen:z - . . - - - - . - „ - - . ---

a) 'IVie ist - aas Ergeonis - und der Verlauf' der Konf'erenz„ .. 
zü ·be tirtei' län ; - welche Sch werpunkte hat die Konfergnz 
he.1rnusgea.rbeitet? „. - - • - .•• - _ „ _ - ... „ _ . __ - -

b) Wie ist die - Wirkung der Konferenz i n der Öf~entlichkeit 
zu b e ur t e i l e n? . - - - . „ - .. - . __ . • . __ -· - .. 

c ) Wie is t der Ber icht des Be zirksvorstandes zu 'oeurte i .Len·r 
d) Wie ist .die Diskussion einzuschätzen? . _ 
e) Entspri ch t .die Ents chließung den Schlußfolgerungen aes · 

Ber'iC'ht'es und' aen Ergebnissen deit DisRüsslön; · welclie Schwe1'= 
&tlxpunkte ~urden f ür die komm.ende A.rbei t festge.legt'? ... 

f) Welche Schwächen in der Arbeit ließ die Konferenz erkennen? 
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Die Konferenz ist danach zu befirtef l en„ wie die in der · Direktive 
gestellten Aufga1'en erfiillt und aie Schm~l'pttnkte des Bezirkes 
berücksichtigt wurden„ Als Anlage bitten :wir bei zufügen: 

1„ Bericht der ~ :anda tsprüfungskommiss ~ on . 

2~ soueit aus diesem Bericht nicht ersichtlich, erbitten wir 
noGh folgende zahlenmäßige Angaben: 
a) Gäste - · 

Pfarrer · 
Ki rchenvors t an dsmitglieder 

b} Diskussionsredner 

Delegierte 
Gäste ~ namentlich aufführen -

3„ Wie vwar der :Prozentsatz der Tei•nahme der Delegierten 
an de!' BDK 1962? 

Aosendu.ng des Berichtes spätestens am 
3~ Tag nach der BDK 

Verant?ortlJch~ Bezirksvorsitzender 
AU. t t e_i_l_!!M_ an: Abteilung Politik 

r 
( H e y l ) 

' 
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T. 1, -

INFORMATION NR . 1 6/64 
FUR DIE BEZIRKSVORST.ÄNDE, 

FüR DIE MI'IGLilIDER DES HAUPTVORSTANDES, 

FÜR DIE MI'l'GLIEDER DER VOr.t\SKA~MER 

Inhaltsübersicht: 
•==============;s 

Begegnung des Vorsitzenden des Staatsrates 
der DDRt Walter Ulbricht, mit Landesbischof 
D. Mori z Mitzenheim. am 18. August auf der 
Wartburg s. 1 - 2 

s. 3 - 5 
Entschließung 

2. - Zur neuen Enzyklika 

T, 3, - Zur Arbeit mit dem Entvvurf' der 
des 11. Parteitages 

4, - Zur Unterstützung der Arbeit der Mitglieder 
des Hauptvorstandes und der Volkskammer 

5, - Zur Berichterstattung 

Redaktionsschluß: 24.8.1964 

s. 5 - 6 

s, 7 
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Begegnung des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR Walter Ulbricht 
mit J.i.tandesbischof Do Moritz Mitzenheim am 18. August aut der 
Wartburg 
================================================================== 
Wie Sie Pressemeldungen entnommen haben, fand am 18, August auf 
der Wartburg eine Begegnung zwischen dem Vorsitzenden des Staats
rates und dem thüringischen Landesbischof statt. An ihr nahmen 
dar Stellvertretende Staatssekretär Unionsfreund Flint und Unions
freund Oberkirct1enrat Lotz sowie der Sekretär des Staatsrates 
Gotsche und der Bürger~eiater der Wartburgstadt teil, Diese Begeg
nung ist von großer Bedeutung .für unsere künft ige Arbeit mit den 
Kirchen und der christlichen Bevölkerung. Am 23. August wurden we
sentliche Auszüge aus dem Protokoll der Unterredung zwischen Walter 
Ulbricht und Landesbischof Mitzenheim veröffentlicht. Die darin 
enthaltenen Aussagen sind in allen Veranstaltungen unserer Partei 
sowie in unserer Presse gründlich auszuwerten. Dabei ist diese Be
gegnung im Zusammenhang zu sehen mit 

a) dem Kommunique über die Verhandlung zwischen Vertretern der 
evangelischen Landeskirchen der DDR mit unserer Regierung 
vom 21. Juli 19580 

b) mit der Programmatischen Erklärung des Staatsrates vom 4. Okto-
ber 1960, 

o) mit dem Gespräch vom 9. Februar 1961. 

Im Blick auf die Aussagen von Landesbischof Liitzenheim muß deut
lich gemacht werden, das der rangälteste evangelische Bischof in 
der DDR in jüngster Vergangenheit mehrfach in ähnlicher '/leise zu 
den lebensfragen unserer Nation Stellung genommen hat. Dabei wird 
besonders verwiesen: 

a) aUf das, was er zum ?0. Geburtstag des Staatsratsvorsitzenden 
gesagt hat (vergl. "Neue Zeit" vom 2. Juli 1963), 

b) das Interview des thüringischen Landesbischofs vor der II. All
christlichen Friedensversammlung ("Neue Zeit" vom 27.6~64), be
sonders die Aussagen zur deutschen Frage, 

o) das Telegramm Do Mitzenheims an die Tagung des Nationalrates 
am 31o7o64 in Berlin ("Neue Zeit" VOOl 2o8e64)o 

Im Zusammenhang mit diesen J~ussagen muß auch der Text der Kanzel
abkünd i gung gesehen werden, die von unserer Presse am 21. August 
veröffen tlicht wurde (diese Abkü.ndigung war vor dem Gespräch mit 
dem Staatsratsvorsitzenden verfaßt und sowohl den evangelischen Bi
schöfen in den beiden deutschen Staaten~ als auch den Pfarrern der 
Thüringischen Landeskirche zugestellt worden)„ 

Das Gespräch auf der Wartburg zeigt nicht nur die völlige Überein
stimmung des thüringischen Landesbischofs mit der Friedenspolitik 
unserer Regierung1 1 es macht gleichzeitig sichtbar 9 daß diese Poli
tik weitgehend auch denjenigen Vorstellungen entspricht, die inner
halb der Ökumene in bezug auf die Frage des Friedens entwickelt 
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werden. Das wird besonders bei der mehrmaligen Erwähnung der 
christlichen Friedenskonferenz und der Tagung des Reformi erten 
Weltbundes deutlich. 

Die Vorsitzenden der Bezirksverbände sind für eine uof assende und 
schnelle Auswertung verantwortlich. Dabei sollen sie da.für Sorge 
tragena 

1. daß bekannte christliche Persönlichkeiten, Kirchgemeinderäte 
usw. in geeigneter Weise an ihre Bischöfe mit· der Bitte heran
treten , ähnlich wie Landesbischof Mitzenheim zum Jahrestag d ~~ 
Beginns aes 2 . ~1eltkrieges ein •fort an die Geme i.aqan zu erlas
sen, 

2. daß vor a l lem Theologen an ihre westdeutschen Amtsbrüder Briefe 
schreiben, in denen sie aUf die Kanzelabkündigu.ng des thüringi
schen Landesbischofs aufmerksam machen und um Unterstützung in 
di eser Sache bitten, 

3. daß sowohl in den Rechenschaftsberichten vor den BDK als auch in 
der Diskussion das Gespräch auf der Wartburg seiner Bedeutll_!lg 
entsprechend gewürdigt wird (am 28.8.64, 11 Uhr, findet in Ber
lin ein Informationsgespräch mit dem stellvertretenden Staats
sekretär für Kirchenfraßen, Unionsfreund Flint, statt, zu dem 
aus jedem Bezirk zwei Pfarrer eingeladen werden. In Absprache 
mit ·dem Staats11ekretariat wurde festgelegt, daß e~ner der bei
den Pfarrer Delegierter der BDK sein soll), 

4. daß die Arbeitsgruppen Christen bei den Ausschüssen der Nationa
len Front in der Auswertung von unserer Partei unterstützt wer
den und daß auch auf allen Veranstaltungen mit Geistlichen zum 
15. Jahrestag der DDR das Gesprdch zwischen dem Staatsratsvor
sitzenden und dem thüringischen J.e.ndesbisohof einen breiten Raum 
einnimmt, 

5. daß auch katholische Bürger an ihre Bischöfe mit der B1tte he~ 
antreten, ein Wort zum 25. Jahrestag des Beginns des zweiten 
Weltkrieges~agen. Ausgangspunkt für entsprechende Gespräche mit 
katholischen Geistlichen und Laien kann die von Walter Ulbricht 
mitgeteilte Intonnation darüber sein, daß der Papst die multila-
terale Atombewaffnung ablehnt, _ 

6. daß in der Bezirkspresse gute Stellungnahmen von Theologen und 
Ie.ien zum gesamten Fragenkomplex erscheinen, 

daß bis zum 5. September 1964 ein erster Bericht über die einge
leiteten und durchgeführten Maßnahmen sowie laStend Abschriften 
der Stellungnahmen, besonders von Pfarrern, an die Parteileitung, 
Abteilung Politik, ubermittelt werden. 
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Zur neuen Enzyklika 
·================== 
1. Papst Paul VI. hat am 6„ August seine 1o Enzyklika, die mit den 

Wor·ten "Eoclesiam suam.n (seine Kirche) beginnt, unterzeichnet. 
Sie wurde am 10„ August im Vatikan veröffentlichto · 

a) Im Gegensatz zur Enzyklika "Pacem in terris" von Johannes 
XXIII• wendet sich die neue Enzyklika nicht an "alle Menschen 
guten Willens„, sondern nur an die hohen geistlichen WUrd~n„. 
träge:e der Kstho1 '\.sehen Kirche. Ihr Hauptthema i st di e .trrage 
der Erneuerung der KL't'che in unserer Zeit„ Da die Kirche mit
ten in der Welt lebt, muß der Papst bei der Abhandlung dieses 
Themas auch auf Probleme der modernen Welt eingehena - Da die 

- neue Enzyklika sich nur an den hohen Klerus wendet, wird es 
diesmal keine offizielle Stellungnahme unserer Partei zu dem 
päpstlichen Rundschreiben geben& 

b) Der Papst erklärt im ersten Teil der Enzyklika: "Es ist kei
neswegs Unsere Absicht, neue oder letzte Dinge zu sagen. Da
für ist das Ökumenische Konzil da. Seine Arbeit soll durch die
ses Unser einfaches, schriftliches Gespräch nich't gestört 9 son
dern gleichsam geehrt und ermutigt werden. Diese Unsere Enzy
klika will keinen feierlichen und im strengen Sinn lehrhaften 
Charakter habeng scndern einfach eine brüderliche und famili
äre Botschaft sein." 

Die Abwertung seiner e ig'enen Aussagen,,_ die in diesen Worten zum 
Ausdruck kommti erklärt eine gewisse unsi~herbeit und Schwan
kung in der Ha tung von Paul VI & , wie sie für sein b 1.sheriges 
Pontifikat charakteristisch waro Aufs ganze gesehen wird man 
über das bisherige Wirl en von Paul VI. sagen müssen, daß er 
nicht in allen PUnkten die Linie von Johannes XXIIIo fort
führt. Er acheint nicht in demselben Maße eine eigene Konzep.s. 
tion zu haben, wie sein Vorgängero Er beAtätigt sich vielmehr 
als Vermittler zwischen den rechten und den linken Kräften in 
der katholischen Weltkirche. Dies .alles bringt bei der konser
vativen Struktur der Katholischen Kirche die Gefahr mit sieht 
daß der neue Papst in seiner politischen Haltung weiter naoh 
rechts abgedrängt wirdo 

2. Im Blick auf die Fri edensfrage nimmt Paul VI& in der :Ehzylkika 
die ~inie von Johannes XXIIIo auf o Er hatte sich ja schon bei 
seiner Reise ins Heilige Land zur unbedingten Verantwort~ fü~ 
den Frieden in der Welt b~kannto Im Zentrum der Enzylkika Ecole
siam suam" steht der Satz: "Was d~e große und unive reale Frage 
des Friedens in der Welt angeht1 so mochten Wir jetzt dazu bemer
ken , daß wir Uns besonders verprlichtet fuhlen, ihr nicht nur Un
sere wachsame und liebevolle Aufmerksamkeit, sondern noch mehr als 
sonst ein beständ iges 9 tatkräftiges Interesse zuzuwenden o" Es 
heißt weiteri "Desgleichen geht Unse:t" Interesoe darauf' aus, der 
Sache des Friedens dadurch zu dienen~ daß Wir die Grundsätze ver
künden, die über allem menschlichen Tun stehen und die helfen, 
Egoismus und Leidenschaftenll. die ·~uelle bewaffneter Konflikte zu 
zügeln und ein friedvolles iiusammenleben der Völker .zu fördern." 

1 
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Wesentliche Teile der En?iflika stehen unter der Forderun g eines 
Dialoges mit der modernen Welto Der Parist sagt ausdrücklich, daß 
er den Wunsch habe 9 daß dieser Dialog 'der Sache de~ Fr iedens un
ter den Menschen dienen möge o" W"d~tlich heißt es weiters "Die 
Eröffnung eines Dialoges 9 wie es der Unsrige sein will - ohne 
persöhliches ~nteres se~ sa©hli©h 9 ehrlich - entscheidet s ich von 
selbst für einen f r e ien und ehrenvollen Frieden, er schließ t 
Verstellungt Rivalitäten9 Betrug und Verr at aus; er br1.µ1dmarkt 
einen Angrirfskrieg9 e inen, der auf Eroberung und V~cht aus 
g~ht, als Verbrechen und Verderbeno Er muß sich von den Beziehun
gen der Nationen auf höchster Ebene ~u denen innerhalb der Völ~ 
ker bis zu ihren Fundamenten im so~ialen Leben, in der Familie 
im Einzelleben erstrecken~ tlL1. allen Einrichtungen und jedem Ge!st 
den Sinnt das Verlangenp aa8 Pflichtbewußtsein einzuflöß~n , f ür 
den Frieaen verantwortli@h zu seino" Das sind klare Aussagen, 
die uns als cbrist lieh~ Bürger in d~r DDR in der Wahrne hmung un
s~rer Verantwort ung für den Frieden bestä rken •. 

3. An einer für uns nicht unbedeutenden Ste l le revidiert Pa~l VI e 
die Haltung die sein Vorgänger eingenommen hat. Während Johan
nes XXIII. Aie katholischen Christen zur Zusammenarbeit auch mit 
den Menschen auf'rief 9 die nach Meinung des Papstes eine falsche 
(atheistische) Weltanschauung vertreten9 ist in der neuen Enzy
klika nicht m~hr von Zusammenarbeit 0 sondern nur nooh vom Dialog 
die Rede. Darüber hi naus wird zwar auc h der Dialog mit Ath~isten 
für notwendig erachteto Da er jed1ch auf der_Basis einer stren
gen Verurteilung des "atheistischen Kommunismus" geführt werden 
soll, ist er an Vor au ssetzungen geknüpf t , die einen solchen Dia
log außerordentlich erschwereno Freilich ist auch hier die Aus
sage der neuen Enzyklika nicht eindeutigo Der Papst weist aus
drücklich darauf hin i) daß der Atheismus eine komplexe Erschel:
nung ist, die nicht global verurteilt werden könne. Es gäbe 
Atheisten, die "aus r e inem Idealismus Atheisten sind, aus Empö
rung gegen die Mittelmäßigkeit und den :8goismus, die in so wei
ten Kreises der heutigen Gesellschaft anzutreffen sindä sie ver
stehen es, der Solidarität und dem me ns chlichen Mitgefühl in Form 
und Sprache Ausdruck zu verleihen ll die sie unseren Evangelien 
entnehmen." In diesem Zusammenhang bezieht sich Paul VI. aus_ 
drücklich a~ die Enzyl:l:Ute. uPa.cem in t erris". Er schr~ibts "I n 
Gedanken an die Worte (von J hanne~ XXIIIo) möchten wir die 
Hoffnung nicht aufgebe~!) daß sich eines Tages zwischen ihnen (den 
Atheisten) und der Kir~he e 111 positiver ~ialog anbahnen wird i) der 
über die 'Qitteren Klagen de1· Gegen'W8.:!!:'t hinausgeht"" 

4o Eine gewisse Verhärtung Sd!o]nt di e En2'yklika auc h ~ im Blick auf 
das Gespräch mit den ProteE.1.anten und Orthodoxen zu bringen. Sie 
betont ausdrücklich den P:r'i!nat des Pqpstes und fordert von den 
Gläubigen die "Tugend des Gr.:n0:r·samf'.::; 11 

c.. Andererseits vollzieht sie 
eine gewisse Öffnung gegenute~ den ,ichtchristlichen Religionen9 
die deutlich vom Atheismus ö.~1geh1.. bi ·~ werde~" Damit folgt sie ge
wissen, in der Kathollsc.hen Kirüh~ m.n.er wieder auftretenden Ge= 
dankengängen einer Einheit sf:r-0nt a1. er Religionen gegen den Kommu
nismus. 

5, Unsere Stellung zur neuen En~ykl:UtStl' 

a) Wir unterstreichen besondeYS jene P~ssagen, in denen der 
Papst die Verantw ortung ~ 1:dEj~ eir. ·elnen Chri sten für die Er-
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haltung des Friedens hervarhebto Dabei müssen wir sichtbar · 
machen, daß wir diese Verantwortung wabrnehmen 9 wenn wir ak
tiv die Friedenspolitik unseres Staates unterstützen~ Di e im 
Zusammenhang mit dem Freundschaftsvertrag entwickelt e Deut
sche Friedenssoktrin hat die konstruktive Friedenspol itik 
unserer Regierung erneut unter Beweis gestellt~ 

b) Darüberhinaus sollten wir die negativen Aussagen üb er den 
Kommunismus, die der Papst an anderen Stellen des Schr ei bens 
selbst wieder abschwächtD als einen Aufruf empfinden! al.B 
nhri s t ll C'·he Bn.~ro . unsere~ Sta ~es noch deutlicher a e bis= 
her sichtbar 'machenp daß die humanistischen Ziele des 
Sozialismus und der christliche Glaube keine Gegensätze bil
den. Dabei muß darauf hingewiesen werden, da.8 es unsere Er-

/!er fahrung ist, daß nicht (wie der .Papst bellauptet)/TI'at heisti
scher Kommunismus~ ~die schlimmste Erscheinung unserer Zeit" 
ist, sondern der Imperiälismus, dessen Aktionen- in Vietnam, 
Zypern und im Kongo die Kriagsgefahr im Augenblick beträoh~
lich erhöheno Zwn anderen ist es unsere Erfahrung, daß man 
heute wirksam nur dann etwas für den Frieden in der Welt tun 
kann, wenn man bereit ist, mit allen Friedenskräften, · und das 
heiß'ti auch mit Nichtchristen, zusame~"lrbei ten. . 

o) Die Redaktionen unserer Zeitungen und die Bezirkssekr etaria
te sollten einige profilierte katholische Unionsfreun9e· ver
anlassen9 in dieser Richtung Stellungnahmen abzugeben~ · · Dabei 
kommt es nicht auf eine offene Kritik an den Auffassungen des 
Papstes ano .Es soll t,e vielmehr .an Hand persönl icher Erfahrun
gen und mit sachlichen Argumenten nachgewiesen werden! daß 
nur der der päpstlichen .äufforderung,etwas .für den Fr eden zu 
tun, nachkommen kann, der di.e Zusammenarbei t mit Nichtchri
sten bejahto 

Zur Arbeit mit dem Entwurf der Entschließung des 110 .Fart ei t ages 

Am 26. Aui1at veröffentli eh t die 11Neue Zeit" den vom Präsidium des 
Hauptvorstandes bestätigten Entwurf der Entschließung des 110 Partei-
tageso AnachB.eßa.ud b:r:tngen a~uch die Bezirkszeitungen den vollen 

'.1.'e:i&.o . .,, Je tzt kommt es darauf. an 0 dieses entscheidende Dokument un
seres Par·te itages umfassend in dessen Vorbereitung einzube ziehen. 

1~ Es ist zu sichern!) daß die Mitgliedervorsammlungen im September 
den Entschließungsentwurf entsprechend dem Monatsthema zur Grund
lage nehmen!) ihn e ing-ehend erläutern und an seinen Forder ungen 
zugleich den Stand de, Erfüllung des Ortsgrüppenjlrografilll'.8 messen. 
Die Entschließung will helfeng den Parteitag mit guten Taten im 
Wettbewerb vorzubereiteno Si e gibt auf allen Gebiet en unserer Ar
beit wichtige Hinweise; diese ~üssen bereits je tzt aufgegriffen, 
erprobt und vervvirklicht werdeno 

2. In den größeren Or+sgr.-uppen a~w:te ~n a llen Kreisverbänden und auch 
~uf der Bezirksebene sollen di~fer.en~jerte Aus~Jrachen mit Unions
freunden ur.rl parteilosen Christen o· ga.nisiert ' !rden, in daen 
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unsere Entschließung erläutert wird und von ihr aus - je nach 
dem Teilnehmerkreis - aktuelle Aufgaben zu Ehren des 15. Jah
restages unserer Republik abgeleitet werden. Auch hierbei geht 
es über die Erläuterung hina~ um die Anwendung der Entschlie
ßung in unserer Arbeit. 

3, Von entscheidender Bedeutung ist daß die Entschließung allen 
Geistlichen sowie weiteren chris!lichen Persönlichkeiten zu
gänglich gemacht und mit ihnen beraten wird• Dazu sollen die 
Ortsgruppenvorsitzenden ihren Ortsgeistlichen den Entwurf über~ 
r e ichen uod erl äutern, Darüber hinaus sind - zusammen m.i. t den 
Arbeitsgruppen "Christliche Kre i se 0 - weitere Aussprachen un
ter bestimmten thematischen Gesich~spurikten zu führen. Ergeb
nis muß eine weitere Verstärkung der bewußten Mitwirkung von 
Pfarrern bei den Friedensaufgaben unserer Republik und in der 
Nationalen Front sein, 

4. Es ist zu sichern, daß die Entschließung in allen Vorständen 
gründlich beraten wird, Das dient einmal der Voroereitung der 
Mitgliederversammlungen und differenzierten Aussprachen. Zum 
anderen aber sollten sofort aus den Aussagen über die Leitungs
tätigkeit (Teil III des Entwurfs) Schlußfolgerungen ge~ogen wer
den, die sich in . ~rstärkten Ans~engungen und höheren Ergeb
nissen in der letzten Etappe des Parteiwettbewerbs niederschla-
gen, 

5, Es ist klar, daß in allen noch durchzuführenden Bezirksdelegier• 
tenkonferenzen der Entschließungsentwurf eine wichtige Rolle 
spielen muß. Sowohl im Referat als auch in der Diskussion soll 
auf die Entschließung eingegangen werdens sie von unseren Erfah
rungen her bestätigend, sie zu politisch-ideologischen Ausein
andersetzungen nutzend, sie kritisch verbessernd und ergänzend, 
sie anwendend auf unsere Arbeit. 

6. Stellungnahmen zur Entschließung sollen zeigen, 

- wie sie unseren eigenen Erfahrungen entspricht, 
wie sie unserer politisch-ideologischen Auseinandersetzung 
voranhilft, 

- wie sie zur Grundlage der Arbeit genommen wurde und welche 
Erfolge sich daraus ergaben, 

- wie sie inhaltlich weiter verbessert und konkretisiert wer
den kann. 

Die Bezirkssekretariate ,werden gebeten, 

T ~ a) einen ersten Bericht über Stellungnahmen und Vorschläge zur 
Entschließung bis 12.9., einen zusammenfassenden Bericht da
zu bis 24.9„ an den Hauptvorstand, Kommission zur Ausarbei
tung des Entschließungsentwurfs, zu. geben, 

b) sofort für eine breite, zielgerichtete Diskussion in den Be
zirkszeitungen zu sorgen, 

-7-
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Zur Unterstützung der Arbeit der Mitglieder des Hauptvorstandes 
und der Volkskammer 
=============================================================== 
Aus gegebener Veranlassung bitten wir darauf zu achten daß die ge
sellschaftliche Funktion unserer Unionsfreunde (z.B. MlW;lieder des 
Hauptvorstandes und der Volkskammer einschließl~ch der Nachfolgekan
didaten usw.) bei ihrem öffentlichen Auftreten sowie bei Publika
tionen mit bekanntgemacht wirdo 

Zur Berichterstattung 
===================== 
Ab sofort bitten wir die 14-tägige Berichterstattung der Bezirks
sekretariate an das Sekretariat des HauptYOrst~ndes nach folgender 
Gliederung vorzunehmen: 

1. Wie tragen die Vorstände zur Auswertung des Freundschaftsvertra
ges bei, welche Argumente stehen im Vordergrund der Diskussion, 
welche praktischen Konsequenzen werden gezogen. 

2. Wie werten unsere v·orstände das Wartburg-Gespräch zwischen 
Walter Dlbricht und Do Moritz Mitzenheim aus und wie ist die 
Reaktion bei unseren Mitgliedern und bei den parteilosen Christen. 

3. Wie helfen unsere Vorstände 11 Klarheit über die weiteren Fragen 
unserer nationalen Politik zu scbaffeno 

4. Wie beziehen unsere Vorstände die kulturellen Aufgaben in ihre 
Leitungstätigkeit eino 

5. Welche weiteren Fragen gibt es im Bezirksverband, die für die 
Berichterstattung von besonderem Interesse s:ind. 

Bei der Berichterstattung bitten wir immer davon auszugehen, wie 
die Vorstände zur Klärung dieser Probleme beitragen. 

Q·-lb.ui 
( G ö4~ t in g ) 
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Zur Volkskaumersitzung 
========~======~=z==•= 

Die bedeutsame Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates aus An
laß des 25. Jahrestages des Ausbruchs des zweiten Weltkrieges und 
des 50. ·Jahrestages des Ausbruchs des ersten Weltkr ieges sowie der 
Appell der Volkskammer an die Staaten der Antihitlerkoalition sind 
erneute Beweise des hohen nationalen Verantwortungsbewußtseins und 
1es 1; .nb11J-'Jg$C.m .. n W::\11 .Os unsert"a VolkeSJ 'l..md s einer Gbers t~n RiSprä
sentation, ,llea zu t un, um aiche:r.znstellenw " <laß wedei"' in unserer 
Zeit nocö i n der Zukunft e in Krieg von deut scnem Bode n ausgehen 
kannr Q 

Die .Volkskammersitzung gibt uns eine Fülle von Argumenten für da$ 
politiscpe Gespräch~ Die Bezirkssekretariate müEEen sic~ern, daß 
alle Mitglieder sehr schnell mit diesen wichtigen Materialien ver
traut gemacht we:rden~ Dabei müssen die einzelnen Dokumente~ die 
jetzt zur Diskussion stehen (Thesen zum 15~ Jahrestag~ Entwurf der 
Entschließung und der Satzung die Erklärun~n vor der Volkskammer) 
in ihrem Zusammenhang bebandeit werdeno Es gilt, aus allen Dokumen
ten die richtigen Schlußfolgerungen und Konsequenzen für das Handeln 
des einzelnen und der ganzen Nation abz~leitene Gerade :Un Hinbliek 
auf die weitere Vorbereitung unseres 11e Parteitages und des 15. Jah
restages der Gründung unserer Republik muß bei allen Unionsfreunden 
die Erkenntnis verti eft werden ll daß unser Weg der einzig mögliche 
und richtige iato 

Zum 1·5" ~ahrestag der Gründung der DDR 
==========••==•~~=a====s=•~~==a===~~za 

~ 

1, Unsere Vorbereitung auf den 150 Jahrestag der Gründung der DDR 
und auf' den 11 . Parteitag bilden _eine untrennbare Einheito Die 
Lei.st\ingen , die unsere Unionsfreunde im Wettbewerb vollbringen, 
sind Ausdruck ihre111 Bekenntnisses zu ihrem Staat~ Das Ergebnis · 
dea Wettbewerbes wird unsere Partei auf den Geburtstagstisch . de~ 
Repub!ik legen„ ;. 

Deshalb kommt es jetzt in allen Parteiverbänden daratif an 9 alle 
Anstrengungen darauf zu richten!;) daß die mit den Programmen der 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 196ii- übernommenen Verpflich
tungen überall in Ehren erfüllt werdeno Wir schlagen vo:rj in d•n 
Mitgliederversammlungen im September in allen Ortsgruppen gründ
lich Bilanz zu ziehen und kritis@h einzuschätzen{ was noch getan 
werd~n muß 0 um eine vol le Realisierung der Verpf ichtungen bis 
zum 1'1 Q Parteitag zu errei©henc Dami~ stellen wir eine gute prak .... 
tisch~ Verbindung zu dem Entwurf, der Entschließung des .11. Partei= 
tage her 9 der ~etzt zur Diskussion steht 0 Wi~ vermeiden abetrakt 
theo~tis cbe DiskussiGnen und können s©hon jetzt~ auf Grund · einer 
grü.rxllichen Analyse des St andes de~ Arbei ti Konsequenzen und 
Schlußfolgerungen für di e eigene ~~it ab eiteno · 
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Voa großer Bedeutung bei der v;e i teren Vorbereitung de s 1$ . Jahres
taaes der Gründung der DDR si nd die Thesen der Ideologischen Kom
mission beim Politbüro des ZK der SED zum 15. Jahr estag der Grün
dung der DDR (veröffentlicht i n "Neues Deut schland" Nr. 231 vom 
22.8.64). In den Thesen wird mehrfach betont, da ß das Entstehen 
und Erstarken des ersten Friedensstaates auf deutschem Bodent 
der DDR, mit der das sozialistische Zeitalter in Deutschland sei
nen Anfang genommen hat, nur durch das enge Bümnis der Arbei ter
klasse mit der werktätigen Bauernschaft und ~llen anderen fort
schrittlichen Kräften in der Nationalen Front erreic~t werden 
konn t e. Uns chris t liche Demokraten erfül lt es mit Stolz, daß der 
Vater und Lehrer unserer Pa.rt a i t ·Otto Nusch·e , 1n den Thea~n ehren-
de B~hnung gefunden hat. · · 

a) Die Bezirksvorstände müssen j etzt sichern, daß sich in allen 
Kreisverbänden und Ortsgr uppen unsere Fr eunde eingehend mit dem 
Inhalt der The sen vertraut machen und sich in ihremJ esell
echaftlichen Handeln von i hnep l e iten lassenG Der E olg unse
rer Arbeit wird sehr davon ablülngen9 wie es unser e Vor s tände 
verstehen, den engen Zusammenhang der Thesen und des Ent schlie
Bungsentwurfs des 11 . Parteitages deutlich zu machen . 

Auf den Mitgl i ederversam.mlunßen im Sept ember so l l~e deshalb 
klar her ausgearbeitet wer den, daß die Aussagen des Entschließung& 
entwurfes vollinhaltlich mit den Thesen überei nstimmen und daß 
damit dokumentiert wird, daß wir treue und verläßliche Bündnis
partner der Arbeiterklasse und ihrer Partei sind. 

b) Bei der Vorbereitung und Durc hführune; der nach s tattfindenden 
Bezirksdelegiertenkonferenzen m:Aß ßesie;hert \Verd en, daß die 
Thesen in die Dokumente der BDK eingearbei tet werden und daß 
in der Diskussion der Konferenzen die Bedeutung der Thesen her
ausgearbeitet wird. 

c) Die Bezirkssekretariate müssen sich mi t dafü r verantwortlich 
fühlen, daß in der Presse der CDU an Hand der Thesen die Bedeu
tung der DDR prinzipiell herausgearb r;ite t und an Beispielen ein= 
drucksvoll nachgewiesen wird wie die christliche Bevölkerung 
gute Taten beim umfassenden lutbau des Sozialismus. vollbringt, 
wie sie all ihre sc höpferischen Kräfte ein setzt, um mit der 
Festigung und Stärkung unserer Republik der friedlichen Zukunft 
unseres Volkes zu dienen, · 

d) In der naohsten Di enst besprechung des Sekretariats des Hauptvo:r--
s tandes mit den Bezirksvorsitzenden wird ei ne erste · Auswertung 
vorgenommen, wie unsere Parteiverbände mit den Thesen arbeiten 
und auf ihrer Grundlage sich auf den 11 • .Parteitag und den 15. 

·Jahrestag vorbereiteno 

Allen Leitungsgremien unserer Parte i wird das Ziel gestellt, auf 
der G~undlage der Thesen zum 150 Jahr estag i hr e Arbeit weiter zu 
qualifizieren, wissenschaft liche Me thode n zu erarbeiten und durch
zusetzen und so alle Mitglieder zu befähigeng mit Hi lfe der Thesen 
allen Bürgern die große histori sche Bedeutung des ~estehens der DDR 
und ihres 15-jährigen Wi rkens für Frieden und Sozi~li smus erläutern 
und alle Kräfte auf den umfasse.aien Aufbau des Sozia l ismus zu kon• 
zentrieren. 

-3-



= 3 <.;:> 

3. a) I n en städtischen und ländlichen Wohngebieten sind die Vor-
bere itungen zum 150 Jahrestag in v ollem Gange. Wir müssen ge
währleisten daß uns~re Vorstände und alle Mitglieder den Auf
ruf der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 9 der Regie
rung der DDR und der Nationalen Front des demokratiscQ.en De1.,1t;s·ch
land s0 den 15@ Jahrestag unserer Repub lik in Ehren und Freude zu 
begehen 0 überzeugt Folge leisten und überall dazu beitragen, den 
15. Jahrestag vorbildlich vorzubereiten und durch~uführen. 

Wir müssen sichern~ daß unsere Vorstände in den städtischen und 
ländli chen Wohngebiete~ ihre Arbeit in den Aussohüsäen der Na
tionalen Front weiter ver stärken und daß unsere Mitgl ieder als 
Agitatoren und Helfer bei der Vorbereitung der Haus - 9 Straßen
und Wohngebietsfeste tatkräftig mitwirkeno Die unserer Partei 
angehörenden Künstler~ Schriftstell•~ uswc $Ollten aufgefordert 
werdeng zur Programmgest altung und zum Ab lauf der _Feste durch 
eigenes Auftreten beizutrageno ,_ 

b) In den nächst en Tagen und Wochen werden unse~ Abgeordneten vor 
der Bevölkerung Rechenschaf t legen& Wir schlagen vor, daß unse
re Vor stände die öffentlichen Veranstaltungen zum 15. Jahrestag 
in den Wohngebieten benutzen 9 um selbs t vor der Offent:I:ichkeit 
über die Erfüllung der .Programme der Ortsgruppen _.Rechenschaf' 
~bzulegeno Damit erfüllen wir das · mit den Jahreshauptversammlun
gen abgegebene Versprechen und beweisen er.r;ieut, daß wir nich• 
nur Worte macheng sondern bewußt und überzeugt am '.umfassenden · 
Aufbau des Sozialismus mitarbeiten& Di e Mitgliederversammlungen 
im September9 auf denen unsere Ortsgruppen Bilanz ziehen, bil
den hierfür eine gute Voraussetzungo 

Alle Vorstände sollten darüber hinaus den unserer .Partei ange
hörenqen Volksve_rtretern bei ihren Rechenschaftsl~gungen eine 
gute Hilfe und Unterstützung geben 9 Es kommt hier besonders 
darauf an bei allen Bürgern den Stolz auf die Ertolge des zu
r ückgelegten Weges zu wecken und mit Zuversicht und Optimismus 
die zukünftige Entwicklung darzulegen, die uns auf dem Wege des 
umfassenden Aufbaus des Sozialismus weiter erfolgreich voran 
bringen wirdo 

Zu den Bezirksdelegi ertenkon.f' erenzen 
=========~~~~====~======~~=:=~~==- ~ 

Auch die Bezirksdelegiertenkonferenzen Frankfurt 9 I.eipzig und ~
~x-Stadt verliefen insgesamt gesehen er.t'ol gre i ch und erreicht8ll-ihre 
ielstellungo Die Beteiligung von Pfarrern und Theologen·-unterstr:i.oh 

den wachsenden Einfluß unserer Partei unter den parteilosen Christen. 
Die gegebene Zielstellung wurde jedoch nur im BV Leipz~ erreicht. 
Die BV Frankfurt und Karl=Marx=Stadt haben diese 4\lf ga e nicht er
füllt o Die bezirklichen Ökonomischen Probleme wurden im -allgemeinen 
richtig behandelt o In · den B"rFräiiktürt und Karl~Mär1-stadt wurden je
doch die Schwerpunk~e unserer P?.~!~!~~h-ideEt?!\~~~~_;r~~t als Vor
ausset zung zur erfolgreichen L8sung der ö~onomischen und ' kulturellen 
Auf gaben nur unzureichend her~usgearbeitet 0 - · 
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Welche Schlußfolgerungen sind zu ziehen und was muß bei den noch 
stattfindenden BDK stärker beachtet werden? 

1. Die Anwesenheit einer möglichst großen Zahl einflußreicher Pfar
rer und Kirchenvorstandsmitglieder ist von allergrößter Bedeu
tung. Durch geeignete politisch-organisatorische Maßnahmen sind 
hierfür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Es sollte 
auf allen BDK erreicht werden1 daß Geistliche in der Diskussion 
.ein Bekenntnis zwn Wartburg-uespräch abgeben und zu d'en Ergeb-

nissen der Volkokammersitzung Stellung nehmeno , 

2. Stärker sind in den B~richt des Bezirksvoratandea und in die Dis
kussion der Entschließung~entwurf des 11. Parteitages und die 
Thesen der Ideologischen Kommission beim Politbüro des ZK der SED 
ium 15. Jahrestag der Gründung der DDR einzubeziehen. Es ist deut
lich zu ~achen, daß beide Dokumente in ihrem Inhalt voll über
einstimmen. Ebenso sind di• Ergebnisse der Vo:µcskammersitzung 
- insbesondere die Vorschläge Walter Ulbrichts - mit zu verarbei
ten • 

3, Trotz vieler Hinweise wiesen die Arbeitsberichte und Referate der 
vergangenen BDK noch Sc hwächen auf und waren nicht bis ins letzte 
exakt und eindeutig formuliert. Eine rechtzeitige Durcharbeitung 
der endgültigen Fassung der Berichte unter Einbeziehung des ge
samten Kollektivs des Bezirksvorstandes und anderer erfahrener eh
renamtlicher Unionsfreunde muß auf jeden Fall gesichert werden. 
Es geht nicht an, daß das Sekretariat des Bezirksvorstandes Be
richte und EntscnlieBune nllein erarbeitet und fertigstellt. 

4. Insgesamt werden die Aufe;aben der Ifo.tionn. lcn f?ront .1nic ht umfas
send genug herausgearbei t et G Das trifft auch für die Diskussion 
zu, die noch zu stark nur fachlich ausgerichtet ist und den spe
zifischen Auftrag unserer Partei nicht genügond zum Ausdruck 
bringt. 

Die D1skussion darf' die im Bezirk vorhandenen Probleme wid Schwie-
rigkeiten nicht ignoriereno Sie muß von Beginn an eine gesunde, · 
kri1Jische und vorwärtsweisende optimistische Atmosphäre. schaffen. 

In der Diskussion müssen noch mehr Frauen zu Wort kommen. Der An
yeil der Frauen an der Diskussion entspricht weder der Zusammen
setzung der Konferenzen noch der Rolle der Frau überbaupto . 

5o Wir empfehlen!) vor de r Konferonz alle Kreicvorsi.t zcndcn und Kreis-
sekretäre nochmals anf ihre Verantwortun::; h:_r · ' ~;c·n , cli c nio für 
den erfr>lgreichen 1\b lnuf dor BDK mi ttro.r: .· L(' )l. sziplin der 
De legierten drü ck oie:. h nicht nJ lein dnr-i 1 , 1 0 a 3 :, i o o.ufr:ierksrun 
die Konfe ronz vc.n·f 1 l ccn~ oondern muß auch d rin :üchtbar werden, 
dnß die Dolcßicrt cn aelbst dazu beitraeen, daß die BDK Höhepunkte 
erreicht und bis zu Ende eine aufgeschlossen~ Atmosphäre herrscht. 
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Vorschläge an den 110 Blrteitag 
·····========:i••===-=======~=:a; 

Zur umfassenden Vorbereitwig des 110 Parteitages gehört auch, daß 
der Entwtirf der Entschließung des 11 e Parte itages und der Sa1izung 
der CDU auf den noch durchzuführenden Bezirksde l egi ertenkonferenzen, 
in den Vorstandssitzun~en und Mitglied~rversam.mlungen gründlich er
läutert und beraten werdeno Unsere Freun de in den Ortsgruppen neh= 
men nicht nur durch ihr Wetteifern um die besten Ergebni s5e im Wett~ 
bewarb an der Vorbereitung des Part eitages te i l, sondern a uch da
durch, daß sie ihre Meinung zu dan zur Diskussion gestellten Mate
rialien des 110 Par teit ages äußer n o 

In Ergänz'UIS unserer Hin1M!ise in der Infomat:Lon 15/6'1- bitten wir 
nochmals dafür Sorge zu tragen 9 daß aus den Krei sverbänden und Orts
gruppen der Vorschlagskommis sion des 110 Par~eitages eine große Zahl 
von Anregungen und Hinweisen unserer Unionsfreunde, aber auch par
teiloser Persönlichkeiten, zugehen, Or t sgruppenkollektive, Vorstän
de oaer Einzelpersönlichkeiten sollten über i hre Anstrengungen und 
Ergebnisse in Vorbereitung tes 150 J ahr estages der Gründung unserer 
Republik beriohten 9 sie sollten in Auswertung des .Studiums der Ent
würfe der Entschließung des 110 Parteit age s und der Satzung der CDU 
Vorschläge, Hinweise und Anregungen unterbreiten , die geeignet sind, 
uns .in der Arbeit weiter voran zu helfen e 

In dem Zusammenhan§ ' eilen wir mit~ daß neben der Veröffentlichung 
in der "Neuen Zei- (Nr, 199 vom 2b98 ~1964 ) der Entwurf der Ent~ 
sehließllllg des 110 ~rteitages als Monatst ~ema September zur Auslie= 
ferung gelangw 0 Die erste und letzte Seite des Monatsthemas ' kann ~b
getrennt werden~ so daß der eigentliche Tex1r des Entschließungsent= 
wurfes äls Het• erhalten bleibt und an Pfarrer uQa. daran interes
sierte Persönlichkeiten weiter-gegeben ~erden kann~ 

Im Laufe des Sep~ember wird ebenfalls~ als Ergänzung zum Monatsthema, 
der Entwurf der ~atzung ausgeliefert werden e 

Weiter machen 'wir schon jetzt darauf aufmerksam, daß in den nächsten 
~en allen Kreisvorständen ein Brief des Generalsekretärs zugeh- 9 · 

4em Unionsfreund Götting noch einmal auf die hohe Bedeutung des 
11 o Parteitages hinweis'li und alle Unionsfreunde zu vo~bil ?. ~t·'i~ 'ft.1:°.1':= 
arbe'it aufforder'tl o · 

Zur Vorbereitung und Erö.tf nung des Studienjahres 1964/65 des 
Politischen Studiums -
========~•=====z~••====~$~~~=~~==g~~~~~~~~~~~~g~=~=§~=====~= 
((B9sohluß des Sekrewariats des Hauptvorstandes vom 31o8e1964) 

1o Zur Vorberei~ung des Studi enj ahres 1964/65 finden in der ze1t 
vom 12- bis 24tJ 10 0 1964 Beratungen mit den Krei aschulupgsrefe-
renten statte, (jewei ls zweitagig~) . - - - . - ... - - - - - - - - - ~ -
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a) Diese Beratungen haben die Aufgabe 9 -~·-· 

... auf der Grundlage der Anal;ys® des Stµdie~ahres 1963/64 
die besten Erfahrungen auszutauschett und zu verallgemei
nern; 

- die Schwerpunk~e aus dem Stoff des ersten und zweiven Stu~ 
dienjahres zu beraten 9 sie mit den wicht:igsten Schlußfolge
rungen aus dem 110 Parte itag zu verbinden und daraus die 
politisch=ideologischen Schlußfolgerungen für die Zirkel
arbeit im ersten und zweitenStudienabschnitt abzuleitens 

- Hinweise zur Verbesserung der Leitungstätigkeit der Kreis
vorstände bezüglich der Schulungsarbeiw zu vermitweln; 

- in methodisch~pädagogischen Fragen der Zirkelarbeit anzu
lei'beno 

b) Diesen Tagungen wird folgende inhaltliche Konzeption zugrunde 
geleg'i 

Analyse der Ergebnisse des Studie~ahres 1963/64 und des 
Standes der Vorb(3reitungen des Stndienjahres 1964/65 
im Bezirksverband = stellvo Bezirksvorsi,zender 

Erfahrungsaus us©h 

Einführung in die Thematik des Studienheftes 1 und Dar
legung seiner politischen9 wissenschaftlichen und metho
dischen Schwerpunkte - Vertreter der Parteileitting der 
Zentralen Schulungsstätte oder stellv. Bezirksvorsltzender 

Diskussion dazu 

Einführung in die Thematik des Studienheftes 2 und Dar
legung seiner politischen~ wissenschaftlichen und metho
dischen Schweri;nnkte0 - Vertreter der Parveileitung9 der 
Zentral en Schulungsstätte oder stellve Bezirksvorsitzender 

Diskussion dazu 

Zusammenfassung = Vertreter der Parte ilei~ ungo 

c) Folgende Bezirksverbände führen jeweils eine gemeinsame 
zweitägige Tagung durchs 

Rostock~ Schwer;ln und Neubrandenburg 0 

Potsdam, Frankfurt und Berlin9 

Halle und Magdeburg 0 

Erfur, 9 Gera und Suhl0 

Cottbus und Dresden 9 

~ipzig und Karl=Marx=Stadto 

Die betreffenden Bezirkssekretariate legen gemeinsam fest, wo 
die Beratung stattfindetG Sie vereinbaren den Zeitpunkt der 
Be ratungen entsprechend den ör~lichen Gegebenheiten und unter 
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Beachtung der Termine ihrer erweiter en Bezirksvorstands
sitzungen zur Auswer,ung des 110 Parteitages (12e bis 24010.) 
und teilen ihn bis zum 20. September 1964 der _Parteileitung, 
Abteilung Schulung, mito 

d) An diesen Beratungen neb.i;nen all e Kreisschulungsreferenten der 
betreffenden Bezirksverbände e i lo Außerdem sollten Zirkel
leiier des Politischen StJudiums entsprechend den Möglichkei
wen hin~ugezogen werden9 

e) Die Vorbereitung und Durchführung der TagWlgen liegt in der 
vol len Veran'lsworiJUng der Bezirkasekrewariate . Die Lei~ung die
ser Bera t ungen i st Aufgabe der stellv. Bezirksvor sitzenden, 

t) Die Kosten der Tagung tragens 

für Un~erkunft und Ver pflegung ~ die Bezirksverbinde, 
für die An- und Abreise = die Kr eisverbände" 

g) Die Abteilung Schulung wird zur Vorberei1ung der Teilnehmer 
das Studienhef~ 1 und eine Thesen-Disposition für Heft 2 her
ausgeben. 

2. des S1rudien ahres 1 6 wird im Rahmen der erwei:.-
terten ez _SVOrS a~ _ SS _ . Zl:lilg~~ . ~ - is 240 10,) vorgenommen, 
die der umfassenden Auswertung de~ 11. Parteitage~ und der Anwen
dung s~iner Beschlüsse auf die Arbei~ · im Bezirksverband dienen. 

a) Dazu wird der Xreis der Teilnehmer an diesen Bezirksvorstands
sitzungen um alle Kreisschulungsreferenten sowie um die Zir
kelleiver der Bezirkss~adw und ihres Landkreises - gegebenen
falls auch weiterer nahegelegener Kreisverbände - erweitert. 

Im Referav dieser Sivzungen sind Aufgaben und Zielstellung 
des Politischen StJudiums 1964/65 zu erläutern und ist darzu
legen welch hohe Bedeutung e iner ständigen prinzipiellen Aus
einandersetzung mit den Jcli ti sc hen und geistigen Grundfragen 
unserer Zeit sowie einer systemati s chen Weiterbildung zukomm~, 

und Hinweise zu geben wie die Er gebnisse des 11 e Parteitages in 
der Schulungsarbe!t des Bezirksverbandes auszuwerten, anzuwen
den und zu nutzen sindo 

In d~r Diskussion berichten 2';U d i esen Fragen das Be zirksseJFX" .:J
~aria' sowi~ weitere Mit glieder des Bezirksvors t andes und SJli= 
wesende Gästep wie in ihrem Verband und durch ihre Tätigkeit 
die Schulungsarbei-1) entwickelt wurde und weiter vomngeführt 
wirdQ · 

b) Die Zirkelarbei•·in den Kreisverbänden und Orvsgruppen be
ginnt am 26Q Oktober 19640 Dabei nehmen Mitglieder der Be
zirks- und Kreisvorständ die Eröffnung vor, indem sie in 
einer kurzen Ansprache die Bedeutung unserer Schulungsarbeit 
im Hinblick aut die Verwirklichung der Zielsetzungen des 11~ 
Parteitages hervorhebene 
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Zur Bildung der Schiedskommissionen 
========~=·===============~======~ 

Mit der vom Svaatsrat der DDR auf seiner 9o Si~zung beschlosse
nen Richtlinie über die Bildung und Titigkeiv von Schiedskommis
sionen wird ein weiterer wichtiger und not\vendiger Schriüt zum 
Ausbau und sur Ver._ie.tung unserer soz ialist ischen Demokratie ge
vano Seit der programmatischen Erklärung des Sta~tsrates vor der 
Volkskammer und besonders mi'b dem Rechtsp.flegeerlaß des Staa'bs~a
tGe "TOm 1~ 41 April 1963 aind di.e Frag~n de'J sozialis ti sehen Re oh'tfs 
immer mehr in den Mittelpunkt unseren ~nteresses gerückt. Nunmehr 
wird die gesellschafvliche Erziehung, wird die Vertiefung des Ver
~rauensverhäl•nisses der Bürger zu unsere~ Republik und zu ihrer 
Staatsmacht, wird die Stabilitä• und Festigung unserer Ordnung 
noch um!a.8sender in die Hände der Bürger gelegvo 

Nach und nach werden in den städtischen und ländlichen Wohngebie
wen, ·1n den sozialis,ischen Produktionsgenossenschaften und Privat
betrieben Schiedskommissionen ge~ildet~ die als gesellschaftliche 
Organe der Reoh,spflege bei der Uberwindung von Konflikten des 
täglichen Lebens und bei der Entwicklub.g eoziali~tischer Beziehun
g~n der Menaohen untereinander hervol."J.:9agende und nUtzliche .Arbeit 
leieten werden, N~ue bedeutende sta~~liche Aufgaben werden also der 
Bevö~erung überwragen und der ehrenamtlichen Regelung und Gestal
tung anver•raut, 

Das Rech• - in Westdeu~schland Mittel der herrschenden Klasse zur 
Autrechterhal•ung und Sicherung ihrer Machu und Profite - wird 
so in unsere• Republik immer mehr zur ureigen.t•en Sache des ganzen 
Voikes, zum wirksamen Instrument der Verwirkl i c hung persönlicher 
und gesam•gesellsohaftticher Interessen~ 

Unsere Vorstände· müssen die Bildung der Schiedskommissionen in den 
svädtisohen und ländlichen Wohngebieten\) in . den sozialistischen 
Produkt·ions~•nossenscha.ften 1üJl.1' 'lleJ ;nders auch in den Priva•be1rrte"" 
l;>en unf1e:ratu•zen und darau f .anfluß nehmenfl daß sich eine mögliche~ 
große Zahl von geeigneten und qualifizierten Unionsfreunden für die 
Mi~arbeit in den Schiedskommissionen zur Verfügung stellen; 
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Ma·te!'iel.lä.ii An?lef . - ?i~ E'r.pö~tfö~derttl!g in den hal bstaatli!lhen 
und· p.ri•·aten· Betrieben · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
==:==========-'":'==:.:= -·===-=====..:.:: ::: _: .=.::.:.:.:-=:.:=====:::..::.-=::·=====================-

In Vo.rbe.reitÜ!!g de.!' I,ei-p~iger Herbstmesse geben w1r · Ilinercvon 
~'lief stastlicihen Ano.r.dn!.lngen · Keruitnis~„die als ökonomische -
Hebel die Vertei lü.ng des h:portf.rreibe tr ages fn · aen halbstaät·
licb.e.o. und p.'-1:1.vaten Betrieben sowie i:Ue Anrechftung -von ·Repitä
senta ti onaa ttf''"e ,1'.1.durv~en . il'fl- J!'.?.tP.~e~.,..ft fllef't' Expn?!'t . neu. J!ege l.n. 

Diese 111t:tei1 nng is:t n 1.1! fli!' d n Dienstgebra ~ h~ 
- . . -- . -· - . ·--··-- --···-- ·--

a) In den halos taat 11 clien Be trieben -111 ird de.ti EXpo.rt·rref beträg 
gemä.S §-. -de!' · J. „ Si;eue.~än.aercmgsverö.l'drH.ingsdurttlifülirüngs-;.; 
best:tmmung --cstXVOnB·J b:J ·her g.rtmasäti:licli entsprechend ·aam. -·· 
Gewinnverteilung~ve~hältnis auf die e inzelnen Gesellschafter 
au:fgetefit~ ··-· -·· -- · ·· ·· · · · ·- · -- -- ···----- --
Unter Be.iiüek.sHih t. 1g~ der Tätsa'1b.e~ - daß dü.l' tih · dle „stäatl!ehe 
Beteiligting·· vielfsijh e.r:i3t die· materiellen und --fiftäriziälleti" · 
vora usset zllJ1.geri für die ·hpo.rtliefeii angen ges chai'f'en- würden; 
ist diese · Ma.Bnab.me;·obwohl - de~ staa tliclia · aesellscnaftei-vor~ 
wiegend nrw ·die „ AtifgabEt' de Knrnmandi tistäli · erfüllt~- gr Wid:. ·- - · · 
sätzliah - ge.r.iet?n:tfe~tigt; - In einigen hal.l:istaatli!fhen· Betiiieben 
kann~ · besoftde -s - dann~· wenn der -gerfdhäftsfüfuvefüie Könipiemen~ 
täi--nur -mit · einem-geringen -Anteil · iün Gewinn aes Betriebes 
betäilfgt-· 1st~ diese·Regelung jedö-h-aaztCfUhi'en, daß a1e 
rn! 't!iatiTe- tind Le istt.tngen -ael!' gesf'lliäf''tsffiliii enden· ·Komplemen
tä.!9e-bet der· Bescliaffüng-und ·Ansfiihll?ang der Expo~taufträge 
ttiöht -ge.D.Qgend„stimulf ei7t - we.r>d9fto - --- - „ - - - - - - -- . . - .. - .. - - • „ . - - -

Das - !.Urifsteiiifnii · de.iv · Firzärizeri. hat· daner <ue -•ezi.rkswirtscha:fts
l'äte -ermäcli tig·t; eine -;,r;m Gevelnnvä.fltei ltmgs verhäl tnf s zri- ·· -· 
Gttn.sten ·aes - Kömplementä.Fs- ·abwe:Fh endtf .Qu"' te dei'-Bätelligtiiig 
äm Erpö.rtr.reibet.tiäg zn- gen8hmfgänp -wenn-a1e -EXj>örtäuf'träge 
1n · erster -Linie auf die Tätigkeit des Komplementärs·zf!iiüök~ 
zü:f'ühräri äiädQ.Däs gilt oäsonde~s · aann; -wenn· Exportäftftrage 
den·· Bat.rieben ·n.1cht vön· ·den-nn:.Fä ,aliaftstältercütiel'mittel'C 
werden; sönaern - are · aet~iebe diese als sogenannte Eigenge
schäfte .. selbst tätigenQ ----·· ·-· ·---· --·-·- .-~-- --- -----·---·--
Dei- ··Jntrag -ä u.r.· ·xnaerun.g- aer · Ver t eilWigsqtte>te ·des -EXpörtrrei
beträgäs · 1st„an den - r.e:rtar · des„Bezirkswirtscliäfte,giäte~r P.n-
"1 f- ht - --- · -;.it - - ~-1"ri --~v; ·- -;w -1011t. -f/.·lifi-~ -- · r1 ;,l',.~; "f. 0 -- ,'l :•;,1- -. · .. -.. C . 9,ll. tt.0.1•t Jll C . fl.l .. e .111 i\IR , . , ,ll!'~g , , 1L Te~i:t , „ .~ · . :>~J.1. r •. „. -JL-:, 
.~~ffJ..r :rt"!:i!:Ufll~, · :fä~· ~~(~ ~Agt-\~H.~itä.t..: Q - u1 -ue ut s 7lf•.e -Inwe - ti ti fistiäft?t„ 
:.r.s·;; ·a.f!W.ä.l.l!tt:J ~-:;~· nr.:;~1.;; • f1. ~i.~- ;r.a .. tv a ri ~ !;aat liiihen · A.tBei i-;-' -- t)tiüe l'.n 
afr„h ·zu.-aam. vo_fi-nl~ -ltsnh 9~ -A.tF ranang-Nr-~--2-vöm 20.a.195s 
verwaJ.teten Anta! 1 ihre Zustimmung ztt erklären~ 

-· - „·- --·- -- --·-· --~· ---- ··-··- - -· -----·--- ---·· ,_ . _ ·-- - ---

b) In: Vö.röe!9ei~Üllll. - e.~ - MfiR~a· w:t. l'a--:rn. ·etällkäi'em-Jläße „ an.· ·are„Be
z1ihveiibä..füle · ä:r e · 11 öIO _9,_. u.n.g„ge.~:i "ild;ä1r9 f"ür-aie - Beha ndlüög 
eiliölite~-Repi>~.seb'f:ä-1=-töv.säti.f-jeh· i1 -etc ai.e -Bät.rr el:isäüsgäoen-·-- · 
efnztttreten; GFundeatz!ieh-9 iu~- Rep~äsentatiönsaufwefi«mWigen 
1m··rnteresse · aes„rtt:Pö._ te; -s~~ef."~ s:i e ·die- nach· § -22-z1 rre.r 1 
aer -ver äiilägungs„ i b.tl!n.:ren -1q!.)~ · ::.--ha :ir. · :f:l~ ~-~ - aö~e·t~bai:;eft- BEi:.: 
träge„übetiste:!geli; a 1·}3 - teti:ert'.~e:r.· .d hpr.>l'~enf!ge Itefi „zü ·rufän:.: 
zieren„ Da der a• · den t.aa·~l.:l .:.ban Gesells ---b.afte?J entfallende 
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Ge1tittii„vo11-abge!Wi~t -w!~d9 iet ·..; :.!·Ca:.te aM ·zu - en.',;B :t:he!<ten.; - in- ·· 
welöhe~ - Höhe eine · iu:tteilfg~ -m;e.~nah~s ~:i-·1.äliteo. aeii-stA~t!.iohen 
Gewin.fiälitei ls- gä!'eehtfeittgi - i~t; · Dff!" · v ·m -~tää .1:töh8Ei Ge8e!1-
sffna!"te.r-iö.-übeffb.elimenae-liitäf i-~otr gr&.n.a~ätr,,:u:eli - 2,-~ · aeä 
ä ttf'-!liri · en·t f.a llendäri - s telier fiieitin· ·tipö.!''tentgelt8i-fi!«!,:t ··ut;e.r ... 
steigen;· Näah Ansf clit des ·M1a1s·tei!itimä ae:t1 Piriän""efi""dii»f'ten· -
jedöiili-1.tCaet>-Me!J..!'!?,8hl- där 1'ä1!9 . ei'heb!!. li ii!ed!'fgi.rä-:Bet~lge
~l"tiS.t'äiölieft4 - sein. Fü.!! <tie Berur"Ge:r lnng -~ffna- a1e -Htnie ··aai!i ·JH:Po.vt
!imäatzea - un.a - a1e - Z~bJ„ -aer ·an"egegen.p;enömmeite.n-Aü.=ttl'!ge-m.g~9;;·· 
t1e.nd-;-vi · - ä.ri.te! 1.f~e ttbei:iliN.Lme-vod"Rep.iäsen 'ätf6nasüNeHiaüg8n 
aüs-· denf staätl!ölien .lnteI!-ls·r: ··a u:r h den at des Bezirke , 
Abte 1 ltt.ttg - Finan7.en„ - xu. -gel'leJ:.wd.gett„ - - - .. -- · - . - - - - - - - „ -- - ·- - - - -· 

Bei Ba·t;r!eben mit-etaatI!aher· Beil :t!igWig~ - are -· 11e -•e.te·-· lsea-. 
tätloiisa·lifwehdtingen· liäoen, - ohne -tipöi'tümiätsa · sa··t1t!geic·· --:- · 
wr.rd-siöh aer stäatliah8 Gesellsöha:f'tei„ iif . beg.tai.iie'ten -Efn~•l· 
.fällen -an. -aen· ·aüs aem-R.rget5nut R1n ·· dectkeiiden ·· •esiti'ef>i'iiienti~ - -
t!öfiäattfiendungen entsp~eahand dem Gew.in.nTe~teilrmgsve~hAltnl• 
befei!Igen;-· -··· ---- ----- - --- - -··- ··------- ·· -- - -- -· ··- --- -
n10 ··r:änehüiigä:ngäpf'1f.clit-ötii1egt gl.eiahfall!'J dem l?at des Be-

-· .. zi§kea.,. -Abteilung J"inan~en.- - ---- ... - - ... -- ----· -·- . .. - - -·- -· ·- -·· 
W'i.!' · bi iten. ·~ bei · aetC Messegeep!'äcrlien m! t ünse~en-Ultiönsr!'etmdeif · 
fn Ei l'.Ien in Frage· knmmendett 'P!Ulen a ttf die vo~genaiu1ten Dglieh .... 
keiten hinznweieen. 

nie - Dewag::..we!'b u.fi8-E!1fu.!1t 1!t:t..,~de· ·vom· VOR rr1u:-n -5ääufti'agt ; -in-de~ 
ltH~t -yom ·1a.9;-·'51s · 3.; 10; 19~ - in ·den · P:Lli:i!tlieate.!'n · aer -se-z1.tb~ 
ä'taiate. Dias eiftzusäliäl ten, ·d1e -äü.f- üfl~öffei !I~ .. PäJ?te1i1g-lil . .t!.'"" 
wE!Lf.eetL.: - J1s · Mötf't rst - aa~ · Pä.rtettagä:Pls:R:St vs~"tiänat-woi-ain. 
rm -e!nzelnen„s:t.na-eri ·· :rn Rösf.füi~~ -s~n.we.~1n;-ivtHill!'alide!H11u•g- - ··· - · 
P0"f!saäm, -F.t!anlt:t'ü.rt · v.tid Uöttbfli jä 3; ··11agdeb~~t, lfa lle;-tilti.wt, 
D~esdan · Uiia · Ka.rl-Ma.!'r.'""·Sta dt je ', Ge~a .\, Sltb.l 2, Le ipigtc 10 
Filnttheate.r. ---·--· -- - ·· - ··---·· --- ·- --·-··--·---··--· · - - __ _ 
W'l.r - 1n:tte.n;- aurcl'. St! ~ri.ju:r· · ·an: · Y.il b.:ötrt1iö1I.iaIJ· ·n;- ·öb -are Dei fr_;;;- · · · 
Wei'büng· · lli.iteii · AufJ.äp!;e .tl.ai.lli~:'~nimt; · SöJJ.te d~s - tiJ.-ibt - d.e.~ l?äL :- ~~tH. „ 
b!·f.·l":än.- iitf.!? ; -Y.tt TJ'9r'H':r.· : 1:1f't.i1. ~; ""il:iet-IJ'T..i:tj;i;~-ab v~··u.v.<'l S"Se~-~.d ~.;.,.~ ··-=~~'WH)a~ 
Ar..tsa.cts ·i;an is·t dl. e 'ff!\'R '(i.td.ütt :t-.:1. v~~:!!ri;ijgadige~. 

· · \ r • r ... • 

tm. " Räfifile.ri -aai· ·v1 e.Y.; :t:eD..~~·J~!~ati.- -~.~j :l ft'lir.:~ä.„! .'l t.c;i~ <}.m~ · ite.~ "'·~~i.~'k:~eäl\~e .... . 
tariäte tl!tten.--wi.r;· ·untei -~~-HF-t ~ -1 ··ran.Pi - .Ln.foiifüätl@!.m.· 1~.15'r·auä.lc 
ciä.i'üfiei z"ti .Iiiföi'm!eren:; 11te .... ili..eJ -iti~:täs~üngen.- mi:ronsf!ie filide - ii.na'.-pa.11~ 
tei l~se - Clir:tsten zu · den· 1111Gr a:a.~~ätxen -r·u~·-a:te · a.a-t· · 1 ttiüg- aes e:t:n .... 
lief tl!cheh -söziällstisöri.att · :ai ldü.t(g8iijy~tä!IW " · ätiBel'~.- --wel:ffne· Tö.~~ 
schUtge- eiitvi!äkelt liä.ii ·datt -u..tilC1'ei !ifü.e A ü~spiiäd1ä.tro.iei ··a!e- neue·· --· 
B!ldiiögsköii~eption m:r t nr:r'l>e~ is tU.t:_r, n8t1!n11J Pa!' ~:t>uhiMde du"h'"" 
gefülut wurden.. 
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INFORMATION NJ:'t 18/6'+ 
FtJR DIE BEZIRKSVORSTÄNDE ~ _ 

FUR DIE MITGLD!IDER DES HAID'rVORSTANDEsf 
FUR DIE MITG:tiIEDER DER VOLKSKAMMER 

Zu.r V~rbereitung des 11i Parteit~ges 
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Zur Vorbe.re i tu.n.g des "Vi 1 Parte: i t:;.1>51.:1s 

1 1 In allen Bezirks veJ_!·:Sf.ndcn wurda4 die Bezi..r:ksdelegiertenkonfe.ren.. 

ze.n durehgef'ührt, Sie haben deutlich gemacht• wie sich unsere 
Pa.t"tie :l in den let&ten beiden· Jahren weiter entwickelt hat und 

' welchen bedeutisamen .&nteil unsere Mit glieder beim um.fassendE).n 
Aufb~u des -Soiialfs111Us leic;ten~ Die Konferenzen haben aber zuw 
gleien in einige~- Bezirksverbänden noch ernste Schwächen und 
Mängel oft~nbart, die es zu überwinden gilte 

VQr allen Unionsfreunden steht jetzt die Aufgabe , die auf den 
Bez~rksdeiegie~t~nkon.twrenzen beschlossenen Aufgaben energiseh 
anzupaÖken.-und · mi tzuhelten, daß der 11 ~ ~.rtättag ~ zu ; e"irlem · 

überzeugenden Beweis unserer tatkräftigen Mitarbeit bei der 
Verwirklichung dee Programms des Sozialismus führt und zu eine r 
e1nd.ruck$vollen Manifestation der ohristlichen D~mokraten am 

. . 
Vorabend des 15 1 Jahr~stages der Gründung unserer Republik wird:. 

Im Brief des Generalsekretärs an alle Kreisvorstände wj,ro darau.t 
hingewiesen~ daß der Parteitag seine große Aufgabe nur dann e~ 
füllen kann~ wenn die gesamte Pa.rtei an seinen Beratungen Antetl_ 
nimmt und wenn sioh die Delegierten des Parteitages bei ihren 
Beratungen auf eine Fülle von Vorschlägen und Anregungen~ von 
Hinweisen und IC.ritiken stützen können, 

Vor allem ist es erforderlich, daß die Entwürfe der Entschließuns 
und der Satzung eingehend beraten und daß Hinweise und Vo~sch~äge 
an den Parteitag geriohtet werden1 Die Mitglieder de·s HauptvoIW 
standes werden deshalb gebeten, sicli in ihrem Wirkungsgebiet 
mit· dafür einzusetzen~ daß sich eine gl'Oße Anzahl von Kreis• 
verbänden und Ortsgru.ppen~ aber auch einzelne Unionsfreunde und 
parteilose Christen an den Parteitag wenden, von den bieher e.t'll 
reichten Erfolgen berichten~ die Dbernahme neuer Verpflichtungen 
und neuer Aufgaben mitteilen und ihre Ubereinstimmung mit den 
Beratungen des Parteitages zum Ausdruck bringen~ 

1 
In den Gesprächen mit unseren Mitgliedern und der parteilosen 
christlichen Bevölkerung sollte dabei noch stä~ker die Uberein-

" 

. 
• 

stimmu.ng zwischen dem Ent-.Chließungsentwur! des 11 1 Parteitages ·· 
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Fragen gründlich ?.P. bf?hP.nd.tiJl_ ~ 

Der· Wettbew;:; rb zu Eh.:.:e~ de..'3 1.:.: „ J·a::.'...::~f·; ti 11~as u„n.s"jr·e.z..' R.c,publik 

erforde.r·t , Öi:i.ß a.l le Uri.i"nsfreu„'.'.:!.1.e gers.d„e _n d:::.~:>en Tagen de.r· 

Vo.rberet tu.ng au.f den 11. P~ r·tei i;<".§': nrtd. den 1 :-= . Jahrec:tag der 

DDR i.ht10 Ve.r·pflich·@.L~Hn .ri.i o':i.t .ti.'x:::· voll '3l?füJ.l~n~ sonde.!·n we~ 

tere Verp.flichtU.lJ.gen äbgeb6_ 1L'rl.tl tatk.'>':äftig mithelfenj cb„u--c:b. 

Leistungen mit hohem volksw.::..rt ."i·'}h::i:.f·bJ . .io:b..en Nutze.n <las Planjahr 

'1965 gu.t vo.rim„berei ten. Dte Au.swF-.'t'tin.ng des Wettbewf?rb.s a.uf dem 
. . 

11 1 l'a t•tei tag wird ~eig@nj welche Vo.rständene$, ve.rstanden hl:ibt- ti ~„ 

durch richt igei Lei iJu..ngstätigkei t größte Wirkung zu e.:r:·ziele.n 

tllld alle Mitglieder fi.ir die wej.' Pi~e Stärkung unserer Republi.k 

zu mobilisieren. 

:::: . Zu Th.!"er I_~o.r.matio.n. g.-:.ba~ w_-:;;• .nachfolgend ein.:..ge B.inweJ.se für 

den Abla-u.f des P· L"tei ta.ges , i.r:u::1besond~:ce über die Ve.rpflichtung~3 Xl." 

di.e sich zusä~zlioh für die Mitglieder des Ha 1:ptvcn:Atandes e~. 

gebeni 

Am Diensitag, dem 29,9. t,.!j.. wi::rden. um 11.oo Uhr d.te Ausste·11un.g'3n 
. . 

eröffnet, die sloh auße:r..,halb d-ss Tagu.ng.sgebä~des befinden •. Da ~i 

sind die G.l1afikausstell.ung im .Ango.t'!ilnseum (geöffnet von 11 -. 13 
und von 14 '"' 1 8 ~) und d:i„e AUF$ Si1ellu„ng !'J...4lbstaatlicher Bet":'iebe 

im Haus deie: }}'!>GB (geöffnet vo!:. 11 • ~3 ll1v:·) ~ D~„9 Mi..tiglieder des 
. . 

Hau:ptyo.i·s t6nd5'1~ W6rden geb-s'ben ~ sich ~.Päiießten~ um 10.4S Uhr 

:Ln Erfu.:t"b am Hctel nE.!'L1r·t©.!:· B.:ofH e:L.„Jiu..f.:..!ld~n , um t1.~n_'l gemel.n.,.. 

s~m mit d~m P:r:-äsid.~ iLrn des Raurt - rstEt.'IJd~s a.r. a.i::r: E-!?öffnung dies~r 

Ausstellungen teilZ1lllAhmen. 

D'i n „ ,, k- ' t rl b ' a f .. C' t _e .n€:7J J..t'l'~S::<E:.....:ce .a1::i.a e W0 " ·~en ge etJf;n, ~.a n:„: „.)orge zu ragen, 

dz:f dL": nE;;legterte.::!. d:!.e f->"'3 be:.da.:!. .Au.qs !;e 1-lu.nge.n a.ro An..reisetag 
bas'l'"hen E"" "" -r·o·· .:.. r11pf'oh 1 P:V> u·,,,,m=>Jl n·· 0 r11.:. Br--C!.1 ,-.hß d.::.~. g.:o.oamte"" • ~'l.QJ -· f::ll V~-„.- - "'-"• - .L!.,f.,. "" "'„• W: 0; !.I ,..,:_ __ .".),:~ ... !.J::.l · :..;.,.._ :;1 -' -··'•' • v.- J \.·U .J.4 

Dele gation zu o~·§!.:an.:'l.si.?\·~~~ :N'q.!3„:;·r:·~ Hi 1weisr> b"if:Lnden s:tch i.m 

Wegweis~r de:; PA.1:·t~..:_t;:-;.gPic; i r1.F:.::· '11t+- n..s:._'1. · ,A.f!;'.).r1gs mte.x:·lagen den, 

Tellnehme.":n vom J,r-~. t;:;Y' dt·L B~„~ksd~ _e.;ga tior.. übergeb~n wird~ .. 
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Um 1'+ eoo Ub.:r tref.ten steh die Mitglieder des Hauptvorstandes vor 

dem Hotel n~f'urter Hof" zur Abfahrt zu den Kranzniederlegungen 
am Sowjetischen Ehrc.:;::i, :ml und am Ehl'.'enmal der- Opfer des Fasohis
mus .. Eine dritte Kranzdelegation fährt um 1t,'11ot> Ub:r-j im Ansohluß 
an die XXI" Sitzung des Hauptvorstandes, nach Buchenwald, um d art · 

an der Mahn ... und Gedenkstätte einen Kranz niederzulegen„ Jedem 
Mitglied des Hauptvorstandes geht eine Mitteilung darüber · ZUt 

für welche Kranzdelegation es vorgesehen ist„ 

Um 15„ oo Ubr beginnt die XXI" Sitzung des Ha.uptvors tandes" An dit- ·9 • 

aer Sitzung nehmen aueh die Nachfolgekandidaten, die Vol.kakammer
abgeordneten, die Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke sowie die Chefredakteure teil„ Einladungen sind .bereits 
zugegangene 

Die Ausgabe der Tagungsunterlagen einschließlich ~uartiersohei~H•\ 

an die Delegierten erfolgt durch die Leiter der Delegationen do ·~· 

Bezirksverbände" Die Büros der Delegationen der Bezirk• befinde.1}. 
sich während des Parteitages in folgenden Hotels: 

BV Rostock 

Schwerin 
Neubrandenburg 

Potsdam 
Frankfurt/0 * 
Oottbus 

Magdeburg 
Halle 

Erf'urt 

Gera 
Suhl 

Dresc1er11. 
Laipz:J..g 

~ar l~Marz .... st adt 

Berlin 

Verwaltungsschule Weimar, 
Kax-1-Marx~Platz 2 
Park:Hotel Weimar, Am Ms.litt 
Verwaltu.ngssohule Weimar, . 
Kar l~Marx~Platz 2 

RingJlotel,IF~iedrich~Engels~R:i.ng 5 
Metropol in Erfurt, Bahnhofstr~Be 37 
Russischer Ifo.t, Weimar, 
Goetheplata 2 \ 
Elephant, Weimal" 9 Am Markt 
VerwaltungssGhule Weimar, · 
Kari....Ma.rxwPlatz 2 
Privat~Quartiere Erfurt, . 
Stadtbezirk Süd (Bµ~os BV~Sekretariat) 

. ~ Hotel am Bahnhof, Bahnhofstraße 15,El".f'ur 
Waldbahn~Hotal in Gotha 
National in Erfurt; Bahnhof stre<?/28 
Touristen-Hotel auf dem Ettersbel!"g 
International Weimar, 
•ugust~Baudert-Platz 

Hotel Kooht Erfurt, Dalbergweg i 

4-
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Die Ivlitglieder d~s E.3.u,p'tvox·standes ernal ten ih.ee Taguogsunte.x.. 

lagen im Hotel ''Erfl.!'ber Ho.f' 0 in Erfu . .rt , Es i st vorgesehen, daß 

die Mivglisder des 1 ~ 0 . t"ptvors andes sc;>wie eine Reihe weiterer 
Unionsfreunde im Präsidium des Pa~teitages Platz neh.Illen• Alle 
Mitglieder des E.1-äsidiums des Pa.r:tei tages werden im He tel 

"Erfurter Hof" wohnen, 

Der Par:ei tag wird am Mi t·b'woch, dem 30 1 9a64 um 91 oo Uhr eröffnet 
und endet am Sonnabend, dem 3,101 64 gegen 17~oo Uhr mit der Abe 
sch.lußkundgebung in der Tb.ü.ringe.nhalle, 

Um 204 00 Uhr findet ein Empfang des nei.igewä.hlten Hauptvorstandes 
. . 

statt, zu dem u.a. auch die Mitglieder und Naoh.folgekandidaten 
des alten F..a.uptvorstandes, soweit sie am Parteitag teilnehmen~ 
die Mitglieder und Nachfolgekandidaten des neuen Hauptvorstandesi 
die Mitglieder des Präsidiums des Parteitages, die . Mitglieder und 
Nachfolgekandidaten der Volkskammerf~aktiGn, die stellvertreten~ 
den Vorsitzenden der Räte der Bezirke sowie die Chefredakteure 

. . 
eine Einladung erb.alten werden, Damit zusammenhängende Fragen, 
wie Übernachtung und Rückreise für die Teilnehmer am Empfang~ 
werden durch die Leiter der Delegationen der Bezirksverbände 
geregelt• 

31 Zur Auswertung des Parteitages i.st vorgesehen, daß in der Zeit 
. . . 

vom 12. zum 24a10a64 erweiterte Bezirksvorstandssitzungen durc~ 
geführt werden. Im Anschluß daran sollten erweiterte Kreisvo~ 
standssitzungen stattfinden1 Das Monatsthemil!ür die Mitgliede.t"'!llf, 
versammlungen im Oktober trägt den Titels "In oh.ristli~her Ver
antwortung fü.r "de.n. -F!;'ieden. in Deutschland, · !ür unsere · Dev.tsche 
Demokratische Republik!'' In diesen Mi tglied.e:C-Versamntlllngen •geht 
es um die erste Auswertung u..nseres Parteitages und die Wi.i.rdi• 

gu.ng des fün..fzehnjährigen Bestehens der DDR~ Es wird empfohlen, 
schon jetzt den Versammll..l.llgsplan für Oktober aufzustellen und 
dafür zu sorgen, daß die Delegierten und Gäste d~s Parteitages 
in den Mitgliederversammlungen a.s Referenten auftreten, 

~~ 
( G ö t t i n g ) 
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Zur Auswertung d ee 11 o Parteitages 

Das Präsidium d s Haupt11orstandes bat in seiner Sitzung am 20.10. 
1964 die Ergebnisse des 1'1o Parteitages eingeschätzte. 
Es gratuliert allen Mitgliedern u.ud Nachfolgekandidaten des Haupt
vorstandes zu ihrer Wahl wid wünscht allen Freunden bei der Wahr
nehmung ihrer verantwortungsvollen Funktion Schaffenskraft und vie~ 
le Erfolge9 

Die Kurzeinschätzung des 110 Parteitages durch das Präsidium des 
Hauptvorstandes 9 die die Arbeits~dlage bei der Auswertung d.es 
Parteitages durch unsere Vorstände bildet, hat folgenden Wortlaut: 

Der 110 Parteita.g der CDU fand in der Zeit vom 30i9o bis 3.1001964 
in Anwesenheit VOb 1050 Delegiert n und zahlreichen Gäst~n des In
und Auslandes sowie aus Westdeutschland und Westberlin in Erfurt 
unter der Losung statti 

In christlicher Verantwortung 
all unsere Arbeit all unsere Kraft 
für den Sieg des Sozialismus in der Deutscnen 
Demokratischen Republik = 
für Deutschlands Frieden und Deutschlands Zukunft! 

D~r 11 a Parteitag der Ch.ristlich .... Demokratischen Union hat tie.tgrü.n"" 
dig und umfassend die bisherige Arbeit der Partei bei der Verwirkli
chung des Programms des Sozialismus analysiert, die vor uns stehen 
den Aufgaben eingehend beraten und in der :Ehtschließung festgelegt8 
Er hat klar und überzeugend herausgearbeitet daß es gilt, alle Auf..,. 
gaben vom Perspektivplan und den Volkswirtsc~attsplänen abzuleiten 
und alle Mitglieder zu befähigen9 den Erfordernissen der technisch ~ 
Revolution und des neuen ökonomischen Systems in allen Bereichen un
serer nationalen Wirt;schaft gerecht zu werden9 an der ständigen Ve-· 
~ollkommnung unserer sozialistischen Ordnung und ihrer Lebenribrmen 
sowie bei der vollen Herausbildung der sozialistischen Nationalkult'!l. 
bewußt mitzuarbeiteni 

Der 110 Parteitag der Christlich=Demokratischen Union hat naobgewie
sen9 daß das Wirken der christlichen Demokraten untrennbar mit der 
1~jährigen Entwicklung der Deutschen Demokratischen RelXlblik verbu.~
den ist 9 daß die Politik unseres Staates durch die CDU mitgetragent 
mitgestaltet und mitverantwortet wird und daß es in diesem Entwiok
lungsprozeS dur~h die Mitarbeit der Christen beim Aufbau des Soziali~ 
mus gelungen ist 9 die Verantwortung der Christen für die Erhaltung 
des Friedens 9 für die Durobsetzung der !Tinzipi.en der friedlichen 
Koexictenz u.ud für die friedliche Lösung der nati~nalen Frage zum Aus
druck zu bzvingano Damit wuchB und festigte sich die Erkenntnis bei den 
christlichen Bürgern daß die. Deuts~he Demokratische Republik ihre 
Heimat ist o . 

Der 110 Parteitag hat den Beweis erbracht~ daß sich die politisoh
moralische Einheit tmse~~s V~3JraB~ die Haupttriebkraft unserer Ent
wicklung, ständig festig~ und 'F3r~~eft und daß die fruchtbare Zusam-
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menarb it vo ChrlPt ~ ~"J.:A(' ~a-'.d.s ·'kln d ihx- vartr-auenavollea Mitein-
and r in ~e N3tional n Front .w.te~ Flilu'>ung d ~ Arbeiterklasse und 
ihrP.~ Parteie wesentli~.Hs Z\.U:' .f:i.r raliSbildung dieser Gemei.r..schaft aller 
patriotisch n Kräfte b~igetragen hatc 

Der Parteitag ist ein~i1 Au.rgaben iJl vollem Umfang g recht gewordeno 
Er hat Weg und Ziel unse .a· A:r.>bt1'it beiJ umfas e den AQtbau des Sozia"" 
lismus in unserer Republik bes;hßm.t und d n Nachwei~ e~bracht0 daß 
die CDU alle Vo:x.:a setzung n b itzt 9 b i de1• Siche:rung d s Friede llb, 

bei der." Verwh-~kli~hung de$ Prograxruns d Sozi. 1ismus 11nd bei der de ... 
mokra tischen Lö ung unserer national n Frage voroi ldlich mit zuarbe~.'" 
teno 

Das Grußschreiben de~ ZentraJkom'te_s d i:i Sozialistischen Einheit .~· 
~artei Deutsöhland an den 1 io Parteitag so · de Auftr ten de. 
Mitglied® des Politbüros dea ZK der SED9 unser Fr undee Hermann 
Maternp dokumentierte 0 d~ß d~. christlichen Demok~at n t!"eue und !J:"· 
läßlicne Verbi.indete de~ Arbeiterklasse sind..a daß :UL~ At"beit Aner· 
kennung findet und uusere Partei über alle Möglichkeiten verfügt~ 
dies n Beitrag in der künftigen Arbeit weiter zu e~höheno Der Par~ 
teitag und di Abschl1lßktmdgebung der '000 Union fre nd waren ein 
eindrucksvoll s Bekmntnis unse:t'leE> Partei z~ Republik und zur ge~· 
meinsamen Politik der in der National n Front vereinten demokrati-
schen Kräfte o 

Der Parteitag war d e würdig Krönung der groß n .Anstrengungen un
ser-er Mitglieder im Wettb we~b m Eb:toen des 150 J~estages de:y:> 
Gründung del' DDRo E~ war der wlcb.t:igste Beitrag der CDU 3ta 15oJ b.-> 
~estag unserer Republik o · 

Im. einzeln n la n sich die wichtig ten Ergebnisse des Parteitagcb 
in folgenden Feststellung~n zusammenfassen 

1 Q p~xv P~t~.;J!.E~ ge!cenn~ffi~ vQILQar Einmü.~t!~j._t__gn_q _G~k, 
scfiiosse eitmsct\en Timtvors~Lfi erxL!ii den Ari+'·~ 
taSäWiii= 1f:i€"die Jfenera W:ecfer 1'irtef fiu "iimtääiiindin "Ä!.\t.; 
bau ,Res :_SO'i~iamuä in_ unsere~ . Reijibi~ 
Ge ttittt auf dis Mitarbeiterkonferen~ in DresdenP. die das Progr&..f.'t~ 
d s Sozialismus ~um Gesetz unseres Handelns erklarte 9 sowie au.f~ 
bauend auf den E'c>fahrungen unserer Ortsgruppen bei der Verwirk~ 
lichu~g d ~ Programme zum Volkswirtschaftsplan und &Uf den gut . ..:) 
E~ bnissen des Wettbewerbes l.mserer Parteiverbände zu Ehren des 
150 Jahrestages der Gründung unserer R publikp woran 96 Px·ozent 
aller Mitglieder beteiligt waren, d m nstri ~ der .Parteitag in 
den politi ~hen Auffassungen ~ iKl den ideologisch n Aussagen und 
Geda~(j n d e politisch=ideologische und organisatorische Geschl ;r. 
aenb.eit der Part~io 

Das fand au~h ll1 dem inmütigen Auftreten aller Delegierten„ in 
der Üher instimmang zlJds~hen. den i~ ~ n Referaten des Parteita
ges darge e~t~n Grundsätz. n und d r Diskussion und nicht zuletzt 
in den ae 1.5~te!tag von Mitgliedern und Vorständen übermittel
ten 1187 Vllrschläg~n tmd. 57~ Grußsch:r.-eib n seinen ilbexvzeugenden 
Ausdru~ ·o 

Es ist deshalb ein Er c l :!:' ~U.1e~ Arbeitt> der auf dem Partei-
tag seinen sich t are.tl Nie erscb l· g fa ii da.a eg immer mehJ:> ge-
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lung en -~ st v i '::'! ,.;(. 1:<_ : 

deng di in der r g~ ~s 
des Sozialismus ~~IL gc 

2 o ~e~ =.e_~te.ita~.--<?;..; =~ l _ ---~ ,, L ,i. 7 ~-~-- _,~~~C!r:Q_~ --d-~\lr~=wie s_i,ch ri;j 
eq__tQ.~{a.lu~~s~!! _l:. · } ..,_ _! _ ~- _ sve„~}~_it_.nu~~~=mii"]:eJJLfort~_r,%':t: 

i.~_en Ji. ziali.a.ti~_C'o ...... _,.,_ . ~~i::.t a_ !k- ~ llS. _>.,~ _ )}~ll,sqhe._n. _1[~_1in er!h, 
Anschaulich wurde ·_ ew .s ut} d;;: · „w.l ~h n der I.;;sung der volks""' 
wirtschaftli@hen l\JJ.fgaba.n rn1d d :r--i Er.i~i bung der Menschen eine 
festep untrennbar ~lnheit be~t hto D.a frei~~ offene und selbst
bewußte Auftrat n vieler Del. r;iert.e!" l gte Zeugnis ab ~ dem 
tiefgreifenden Wandln.nl:..„ ,_ ~nd W . _h~tv.•ui~pr-~~9ß ~ der sich bei une.s
ren Mitgliedeivn "\r()llz,jgen hat .td zei ".;'t'e ihr ideologische Reif~ 
und ihr pol1.tisGh ~ Be'9frn · :tv.c; · 

Die Fort ntwi~klung wu:\':'d ~uf d Part·eitag ber ~u~h darin er-„ 
kennbar9 daß der Cb.ris,.; :lm.mex· b wußter seine Auf gaben als Staats0

• 

bürger erkennt und wah:tn °1J1mt ' d si•.,~h in seinem Denken und Han~ 
deln von den ge~aill ,vflJ k ~ ;:ha&<+tl:°\(jhen Inter-es n leiten läßt~ 
Wie bereits auf d@lit KY'ei~~ RJ_.,. -,, !l:-i.rkR l~gie:rteflkonfeNnzen 
spielt nicht m b:~ .~, F~~ i~.i Roll t> o b dar Christ am sefal-
alistisch n Aufb Q mitA ei an k ·ng sondern i e der Christ 
seiner MitverantwortQng f~~ das Ganze g~recht werden nru.ßo 

Ein weitere~ Ausd~u~k de ntwi ·kelt n sozialistischen Bewußt~ 
seins zeigte sich dax-i..nv d:-.ß di Di kusaionsr-edne~ zu ·den Haupt· 
fragen eine üba:.;-:r. ug ud AY... m" .utRt~.on .führten und s i©h mit de..a 
in der Diskussinn au.f'g~wr.n·:~a n hobl m.en Meln-anderset zteno 

3 o Der Pad~ itag_ha·;; _lt_l_„ ~ b __ ~_:t;1·1 __ g~ax·Qe!,~'1äß= d.i' ~hsetz~ 
::iner ji!Ssen~€1i®.§=-]ifff1~ =~ _'Q~~i~e-~ das HaQ~k~tte.gglieA 
zur er>"l~ei.~~xr, -~~illK.~=~-"t! _r ;n~~~~-~n~_Auf__gaben ist -=--~ 
hat die Elelfient~ wis_~~n,ocha.f..Yli~~ :lt'ilngsJ;atigkeit aargetig_~: 
und erläuterto . . . 
Für die wi ens.ha.f-.:;liob.e Lei.tv.ng tä.tigkeit der Vorstbde stell~ 

• te der Parteitag die ~t~ b· 9 di p litis~h=ideologisobe Arbeit 
zielgericht tex- uf die fb,_tmg d r ökono„ischen Aufgaben hin zu 
f'iihren o Er w:t s na „h 11 ß ·d:te entsche ieend n Kategorien der 
Leitungstätigkait eine,.. s· ~hk digen und allseitigen Infor-... 
mationiiin einm.v g~ündliche.n o. Kl realen Bedingungen entsprechen"'· 
den Anacys6 2l in ein er ur d S ,t ;;reY"pn.Dkte gericht et~n Planung 
sowie in eine~ st~aff n Organi atio~ und ~ontrolla de~ Durchf üh~ 
rung der Beschlüssa b teheno 

• Der Parteitag hat na'3hgl!':il'<!K. s .u ds.ß die wis enschaftliche Leitune;~„. 
ti:;';igke:ft an ~.l.le Vo~,,tände ~.ö e.;· A .f'gab n stellt~ die nur er
folgreitJh gelöat we;r.ud~VJ könn n 9 w .u„. cl:l.e ebrenaJ tl:i.che Mitarbeit 
umfassend ent:wickelt _ :U·d o .Dt1:t> Pa;tte:Ui' g fat'der-te ti daß sich unse
re Vorstä..ide stä:t"ke~. als b~ s e~ d. pl >lJi ··aißen Entwicklung der 
Kader auf lang Sicht ma ih. ~ Q•ialifi z1e:ru.n.g zuwenden müssen. · 
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nicht entspr·.:.cb.t" Daz::. t·. & ~ ~h uo b. ar1 n, oaß Kr-1 tik und 
SelbsA.k>:•itlk au.i .<=:.1 . T>.:u",., ;j -a g nu .:ih ~lt eh ~·8.t;h a.nr~trwand t wurden o 

Mit d&:t- net en S t :t1 7'g b.r.'. · ... Y" • ~· • .1. :.>i ta.~ ~as Gr-, nd eeatz der Pal'
te1 bem~hlos Ano S:i ,:.. · '· • .tlgJ P. ~ r•_. dB8 J.net~i . .m.a t 2m.r. Verb~sse= 
rung der Führtitng..:tt ä , . :·ed.t unstn."e:r.- Vox· t#nde tt ld zur breiteren 
Entfaltung und Ver·wi~l·"' i • ~b lUß d r i.nner-ps.rteU: et. en Demokratie o 

Der Parteitag demonstz·iet·te in -ans hauliche!° Wei.se 9 daß sich un·„ 
sere ge amte Arbeit j~ der Gemeinschaft de~ Na ionalen Front vv·J 
zieht o Alle Disku sionsred!le:t> haben d~.e erfolgreiche .Praicis gec::. 
meinsamer Arbeit sichtbar werden lassene 

Der Zusammenhang dieses En wiokltmgsproz s es bestellt darin daß 
wir~ auf' dem fest n Boden der Blindni politik der Arbeiterkl s 
und ihrer Partei tmd m Anerk<enmmg ihre:r ührenden Rolle, in d.-;:t 
Gemeinschaft der Nationalen Fr-ont alles für d n um.tassenden AUf· · 
bau des Sozialis111!i.s und u.~ die riedlicbe ZukUnft unsere Vo11,,~. 
tun und d dtU"ch gl 1 ~hze:1.tig d. s eigene Profil 'unserer Partei 
klarer herauarbeiten und erlolgraich unsere pazifischen AufgabfS'!~ 
löseno ' 

Die si~h immer mehr festigend. Zusammana~bv t in der Nationalen 
Front wurde au~b. dadur~h tmte trichent.. ~aß erstmalig de:t• Vert1• · · 
te~ deB Politburo des ZK de~ SED d m .t".r'asidium d s Parteitage 
angeh~rte<i 

Der Parteitag hat gezeigt 0 daß e dru:·~h di ee feste Gemeinschaf:; 
der National®n F:r·ont unsAreE> Pa: ' t ... i gelung n ist!) augh unter den 
parteilosen Cbr:i.sten große en EintlvJJ zu gewinnen und daß di 
CDU in bedev.teD.dem. Maße dazu b iga.tragen hat, den Entwicklun6s
p:r.ozeß!) der si „h in da.n letzt;en ~. hren vor allem unte1• dem E.ur_. 
Ciruck der Begegnu.ug vom 9o Feb ~ 196·\ 17 in christ liehen Kre:ts 1„ 
vollzog!) weitex· utühreno Diese Entwi kl'ung hat mit dem W8J.'tburg
Gespräeh eine ne :i.s Bestä tiguilg ge - en. 9 Daß ars tm.alig der Ian,~ 
desbischof der Evangelisch=I.utber:t eh n Kir·cbe 'Thüringens, Do 
.Mitzenhe:l.mR dem PrJ.sidi un unse:r·es Parteitage~. ang hörte, unte1"
streicht9 daß tu1 era Partei :b11 eng n Zu ammenwirken in der Natil".1-
nalen ·Front n."cht n'r roo.ßgeblicb.e und einfl11~ -iche Männer der 
Kuehe mit si(<Jh m veX>bünd .n w 1ß0 ~ondern ihre A st~· hlungs
kre.ft auf allia t);ffi:vistlichen Bürgel:' erl'olgrei(}b erhöhen kanno D. ·i.: 
zeigt si h ~'~b. in den Gru. 'eh.reib n 9 di dem Part itag aus 
Kirohenkre:iseD ~J1.gir.1ge.n9 wu!"<i l3 ab b' tt nde~s deutlit:Jh in den Eri-
klärungen von Larrle bis~h t;· Do Mit2',anheim. zu pQlitischen Grund · 
fr~R~~ un e "'er- Zeit 1md :Lt! da vnnsch n fü.r eine weitere er.f'olg
reiahe Az-bei~ unsere~ J?art~:ll enn eJ.1 r.i. Geb ,etsn des gesellschaft
lichen Leb nso 



Dabei" stand die Mita ...... b~it b~i dar l()sung aer Aufgaben der tech
nischen Reirolutj.on und der Durchsetzung des neuen ökonomischen 
Systems der Planung i:wd Leit;ung der Volkswirtschaft im Vorder= 
g:r.-und o Sowohl in den Rafe:ra"l:;en wie auch in der Diskussion wurde 
sichtbar 0 wie si h au.f' der G-.cu.ndlage der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse d~~ iationale Wirtschaft unserer Republik zu 
einer modernen und ho<..hleis tun·gsfähigen Wirtschaft eines so zia
listischen Staates entwickelte Unsere Partei hat dabei naobge~ 
wiesen, wie unsere Unionsfreunde mithelfent den wissenschaft .... 
lich~technischen Höchststand in den führenden Industriezweigen 
zu erreichen, den technischen Fortschritt in allen übrigen Bere".··· 
chen der Wirtschaft durchzusetzen und den Nutzeffekt der gesell-· 
schaftlichen Arbeit zu erhöheno 

In der Diskussion zu diesen Fragen wurde im allgemeinen von der 
Aufgabenstellung, die vom P.rogramm des Sozialismus und den Er-
fordernissen der technischen Revolution bestimmt ist, ausgegan~ 
gen und unsere politisch=ideologische Arbeit zur Lösung der vol~· "' 
wirtschaftlichen Aufgaben dargelegte In einigen Beiträgen jedoc <j 

die vom wissenschaftlichen Niveau her zweifellos beachtlich wa~ 
ren, wurde die politisch-ideologische .Seite unterschätzt, fehlte 
die Verbindung zur zielgerichteten politisch-ideologischen Ar= 
beit unserer Parteio Ein Mangel tn unserer Arbeit mit diesen Kr~~
sen wiserer Mitglieder trat dadurch sichtbar i~ Ersoheinungo 

De Parteitag o~ientierte unsere Unionsfreunde darauf, die öko
nomischen Gesetze zu beherrschen und fachkundig anzuwenden di. 
neuen Planungs= und Leitungapri.nzip:i.en in unseren Tätigl<:eit21be
reichen zu verwirklichen, die sozialistische Gemeinechaf sarbeit 
und d n sozialistischen Wettbewerb als wichtige Hebel zur Entfa1: . 
tung der s chöpferischen Mitarbeit jedes einzelnen zu entwickeln 
und zu verstärl<:eno 

Unsere Partei unterstrich auf dem Parteitag ihre besondere Verard,
wortung in der ökonomischen Arbeit für die Unionsfreunde die :t.n 
den halbstaatlichen und privaten Betrieben sowie der örtlichen 
Versorgungsvrirtschaft arbeiten, um ihnen zu helfen, ihre Au.fga„ 
ben im einheitlichen Reproduktionsprozeß ihres ' Industrie~ bzweo 
Wirtschaftszweiges voll zu lösene Wir wollen mithelfen, das Pro
duktionsprinzip und die Zusammenarbeit der Betriebe in den Erzeu~ 
nisgruppen rasch durchzusetzen$ Die wichtigste politisoh-ideolo
gisnhe Aufgabe, die der Parteitag für die Arbeit mit den Kompl -
mentären, Unternehmerzim.d Handwerkern stellte, ist, ihre Bereit
schaft zur .Mitarbeit in den Erzeugnisgruppen zu erreichen und 
ihnen · zu helfen! ihr Denken und Handeln über die engeren Grenzen 
des Betriebes h naus zu entvrickeln. 

60 ~-~1;~ J~~~~i-\~~ 9.itt„Au!g~bJ3n ~uf' de~.Gebj.J~ .t.. ... d=ff ~w~so~. 
~.*§ _e_s "--~-i. r E>r~w„ .~C. f~ .dft:]iiiili.Ll~s sle.s I~~e~@!e~ 
aaue,rn.ko.~~.sse~_u i~~J.J:;.ß_e..n_ gjJ,t,.._,.k._la;r her§u§gearbeitet Q 

De~ Parteitag hat unterstridhen · daß die -Produktivität der genos
sem.-:chaftlichen Arbeit heute mitentscheidend dafür ist, in welche 
Tempo die Verbesserungen auf allen Gebieten unseres Iebens ver
wirklicht werden~ Deshalb hat es der Parteitag allen Vorständen 
zur Pflicht gemacht zu erreichen 9 daß unsere bäuerlichen Unions
freunde i m sozialist :i.s ,hen Wettbew rb al dem entscheid enden 
Element zur· Du:r.:chsetzung wissenschaf'tli.che:t' Leitungsmeth:">den in 
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allen Genossenschaften, me~~ pr duzierent daß sie ~lle Anstren~ 
gungen unternehmen, um die LPG zu hochpr duktiven, _rationell wir~
schaftenden und rent~oel arbeitenden Großbetrie·ben zu entwickeln. 

In den Referaten sowie in der Diskussion wurde herausgearbeitet, 
daß unsere Vorständ6 t:.~re Ar beit auf die Ube:r:windung noch beste
hender ideologischer hemmnisse, besonders .bei unseren Freunden 
in den LPG Typ I, konz .... ntrieren und eine stärkere Auseinander._.. 
setzung mit allen Erscheinungen der Selbstzufriedenheit, beson~ 
ders rilit zu niedrigen Produktionszielen und ungenutzt n Reserven 
führen müssen. Ein Mangel in der Diskussion zeigte sich darin, 
daß die Praktiker zwar gute· Erfahrungen bei de maximalen Steige 
rung der Erträge in Feld und Stall vermittelten9 jedoch zu weniG 
von ihrer Ortsgruppe ausgingen und di M1tveran~wortung unseror 
Partei auf dem Lende deutlich machteno Das Auftreten der Landwir"~· 
schaftswissensohaftler zeugte von hohem fachlic hen Können und w..:1·;.• 
für den Spezialisten zweifellos bedeutsam, jedoch kam auoh 'hier 
die Verbindung zur politisch=ideologischen Tätigkeit unserer Par . 
tei zu kurze 

7• Der P~~itäj. hat g}.e verantwo~ungsvoj,le M.1.tarbei t unsere:r Pa~1.";;· . 
tei bei der ormung des allseitig g bildeten lf'egscfl!!n mit ~ip~JD: 
hohen Bilduqgs- und Kulturniveau als eine bedeutend Auf'gabe 
erklärt, 
Deshalb hat der Parteitag den Fragen der sozialistischen Erzieh
ung der Menschen und unserer Mitverantwortung für die Gestaltung 
des einheitlichen sozialistischen Bildungswesens so große Be
deutung beigemessen. Auf dem Parteitag wurde klar herausgear
beitet, welche Bedeutung es für die politisch~morali~che Einhei 
unseres Volkes und für die Entwicklung der s ozia lis t iechen Gese 11-
schaft hat, daß alle Parteiverbände veran or~ungsbewuß die Ent
faltung des geistig~kulturellen Lebens in Stadt und Land unter-
stützen. · 

Auf d~m Parteitag wurden die Schriftsteller und Kü.nstler gewür..:.. 
d igt, . die im Sinne des Bitterfelder Weges :i.hre Lebens- und 'Schaf„r 
fensweise verändert haben und in ihren Werken die sozialistisch 
Gegenwart gestalten~ Während 'es auf dem Partei tag gelungen isty 
die volkswirtschaftlichen Aufgaben profiliert herauszuarbeiten 
haben unsere Schriftsteller in der Diskussio die Hauptprobleme 
nicht genügend in den Mittelpunkt gestellt, Die Auseinanderset
zung mit der Dekadenz in Westdeutschland wurde nicht tiefgründig 
und ausführlich genug geführt$ 

Der Parteitag hat uns die klare Erkenntnis vermittelt, daß di 
Forderung nach dem allseitig gebildeten, sozialistisch beW'l.!ßten 
Menschen, daß die Entwicklung des kulturell-technischen Niveaus 
unserer Mitglieder zum festen Bestandteil jeder wiss nschaftli
chen Leitungstd tigkei t unserer Vorstände werden muß~ 

B. Der Part.eitag.J1a.:t auf die Q.atio.na,le_n F,ro.,gen eine klare Antwor;k 
&ega~epQ Er hat sich.J2..rin~~~l!mit der G fährlichkeit der multi 
later~treitmaclj! un mi f~er ve~ha.ngn:fttvol.Len Poril1il der 
CDU/cßu aU:SßTu@J!e.rgeseTü:t. . . . _ _ _. . . 
Der Parteitag hat heFausgea.rbeitet 11 daß s darauf ankommt, daß nie 
wieder von deutschem Boden ein Kr1.eg ausgeht" Dabe i wurde nachge-
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wiesent> daß der deutsche Im:peI.·ic lismui! und. Mili.tarismus der Haupt
f t.nd de~ deutschen Volkes ist und sich zu dem gefährlichsten 
Unruhe~ und Kriegsherd in Et :r.-\'.r9. entwickelt hat o Der Parteitag 
hat festgestellt daß di Führung de:r CDU/CSU di Hauptschuld an 
der Spaltung Deubscbl and„, t:tägt 11 daß te die .ggressi vete Spreche
I.·in der Revanoh ford~1 · ·1.ngen der Bonner Ultras ist und die verbre
cherisch8 Politik des Antikommunismus zur· Staat doktrin der Bun~ 
desrepublik erh~ben hato 

Daraus hat der Parteitag die sich für jeden Chri~ten ergebend n 
Schlußf~lgerungen und Konsequenze n abgeleite ·o E~ hat geHeig 
daß es geg nwärtig kei.nen anderen Weg zu'.f' schr·it t\ve isen Uberrin 
dung der deutsc hen Spaltung gibt 2 als die gegenseitige Aperke.n -· ./ 
nung beider deutscher Sta~te~ und die Verständigung über die ~b 
rüstung o Ein solcher Weg rforde:i:·t auch von der westdeutschen R~ 
gierung eine Politik der friedlichen· Koexi3tenzo 

Der Verlauf unseres Parteitages hat b wiesen~ daß d e A seh~n 
unserer CDU bei den friedliebend n und verstandigungebereit 
christlichen Bürgern in Westdeutschland weite~ gestiegen ist, daß 
die chril!!tlich n Friedenekr....fte in West-deu tschland umso eher ihr 
Verantwortung erkennen und wahrnehm.en 9 je offensichtlicher 3iöh da.~ 
.Krä.fteverhält is iB. Deutsc hland zugunsten dea Friedens und der er :· 

tändigung verschiebt 9 je mehr sich die .national Autox-itä uns•-·~ 
rer Republik durch unser aller Tun erhöht 9 

Dje westd utsche Presse war angesichts der wachsenden Au str-ab~ 
lungskraft unsere:I' .Partei auf die christlich Bevölkerung in West~· 
deutschland gezwungen 9 sich stä.:e.ker als bisher mit dem Parteitag 
und sein n Auseagen zu beschäftigeno Auch unser Parteitag bew:i.e~ 
daß e d r Reaktion immer schwerer f älltl'I der Re litäti der DD~ 
und an der Politik der in. der Nationalem Front vereinten demokra
tischen Kräfte unseres Volkes vorbeizugehen~ 

9P Der Parteitaf war durchdri1ngen von der Erkenntnis, daß der Uber-
~angh vom Kat täiismus zum Sozia I!smus'Tm' weffmaß'itiao uieere -~ 

1 poc e 6eslrmmf und _[@ aer KamJ?_f um C!!P-:Jtneaen ZiTu> wi_.2@igs,t.~ . 
Bedingung ?ur den sie~dee Sozi~iismus gewoi'1e• !s&Q . 
Der Parteitog hat den Freundsehatts~ -und-Bei~tandevertrag als en , 
scheidenden Faktor zur St~bili.sierung des Friedens in Europa g .. -
wli rd igti und die !lieh daraus für unsere Mi tgl i.eder ergebellde 
Schlußfolgerungen und praktischen Konsequenze abgeleite~~ Dabei 
wurde die feste Verb1mdenheit mit der Sowjetunion? der> führende 
Kraft im Friedenslager 9 erneut dokumentiert und die Bedeutting da~ 
Einhel t und Geschlossenheit des eozia.listi scha Lagers ale ·Frie
de .1sfaktor bewiese.m. 4' 

Au.f dem Pa!l'teitag hat sich unsere Pru:-tei erneut unmißverständ
lich zu.r Politik der friedlichen Koexistenz und zum friedlich n 
Wettbewerbt> als der einzig möglichen Alternative zur Lötmng str:i:. -
tigex· F,..agen 1)ekann tg Sowohl u dem Referat xi als auch in der Dis
kussion wurde zu diesen grundlegend~~ Erkennuniss n eine tiefgrün~ 
dige Aus inanderse'bzung mit .moc-.h u...n.klare Atlffa.ssungen unserer 
Mitglieder geführ und ei.ne gu.t<5 Argume».ta:;io:a. fü. unsere Vor~ 
stände erarbei etg 
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Die inte~~ationale Bedeuml.llg d .s Pru:teitagee wurde durch die An
wesenheit zahlreicher auslä.nd i eher· Gäste dokumenfJi.erifo Die An
eprachen der Leiter ddr De legationen aus den sozialistischeA Bru
der l ändern m~dhfJ8.il d. n Part.eitag zu e i.nem Forum internationaler 
Solidaritäu und sozialietischer Brüderlichkeiu~ 

Erstmalig hatten die ut1ris·!iJ.lch~Demokratische Partei Italiens und 
die MRP Frankreichs Beobacht e:r:· entsandt o Gerade di Ausführungen 
von Vertretern aus neutralen Staate~ uud au~ NATO-Ländern ließe 
eirk nn nw welch große internatj onale B deutung der Zusammena.rbei· 
von Marxisten und Christen beim Kampf wn dem Frieden und beim f.i.J;„ 
bau einer sozial=gerechten Ordnung zukommt, in welchem, Maße un~ 
ser Vorbild Beachtung findet und hilft, Vorbehalte und Hinderni~ · 
s e bei der Sammlung al 1 er demokratischem Kräfte um die Arbeit er k r.'a ~ ..... 
se in den heute no~h kapitalistischen Ländern zu überwinden. So 
zeig' e slc h, daß die DDR in zunehmendem Maße als bedeutender Fr·;„ ~-· 
densfaktor Achtung und Anerkennung findet. 

Aue di ser Einschätzung des Parteitages ergeben sich folgende Schlue " 
f olgerungen: 

Ermutigt und gestärkt durch die Ergebnisse dee 11. Parteitages geht 
ee jetzt darum, die Forderungen deB Parteitages zum Maßstab unser·e 
Arbei zu macheno Dabei bilde die Entschließung des 11. Parteita
ges die Grundlage unserer Arbeit, weist uns die bedeutsame Rede de!, 

VorsitzeID-den des Staatsrates der DDR, Walter Ulbrich"D„ ~läßlich 
der z8ntrale.a FestveranstaltU.11g zum 15„ Jahrestag der liTlindung del' 
DDR, den klaren und konkreten Weg, den wir beim weiteren umfasse de~ 
Aufbau des Sozialismus i:o unserer Republik umd bei der Gestaltung · 
der Zukunft unsere~ Natio beschreiten werdeno 

Die richtigen Schlußfolgerungen und Konaequemzen daraus für unser 
Vorstände zu ziehen, heißt, in der Arbeit vom den bezirklichem 
Schwerpunkt n auszugeh und unsere Mitarbeit 8.JI. de• Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes ia den Mittelpun~t der Leitungstäuigke~tr zu 
ate llen Mit dem Bli.ck :ttf die Ziele de e Perspektivplanes bis 1970 
gerichtet gilt es, alle Kraft auf die allseitige qualitative Erflil·· 
lung des ~-olksvrlrtschaftsplanes 1964 zu konzentrieren, der wichtig„~ 
ete.m. Voraussetzung für einsn guten. Plan.anlauf 1965, · 

Der Hauptvorstand der CDU hat auf seiner I, Sitzung am 3e10,64 i.n 
Erfurt den Plan der Vera , taltungen zur ereten Auawertung dee 
'11 ci Parteitag•!! beschlosseno Weitere Festlegungen dazu traf dae SekN 
tariat dea Hauptvorstandes in seiner Sitzung am 12.10v64• 

Der 11~ Parteitag wird für immer mit dem 150 Jahrestag der GründunB 
der DDR verbunden bleibe.m.„ Wir handeln im Sinne dea 11. Parteitages, 
wenn wir jetz und j n der Zukunft unser Bestes für unsere Republik 
geben, we1m wir alles tum 9 um die hohen Ziele, die unser Parteitag 
geset 2'..'lr hat 9 in lii1.i.r e.ti zu erfüllen. 
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Entwi . .u:1' er Ordnung z ·1) ,„ l!orbe:?:· d.""= ·.ng und Du . .rchfübJ!ou g von 
Partei ver.fahre 

Das Sekretariat d Ha.. „; ~ors'-aod , ha ach teb.enden Entwu f einer 
Ordnung zur Vorb ei·;--u.u~ ·ad lftl.1'.'~b.f'üb.r·ung vo Pa eire fahren be
schlossen o Dieser E»:hwur·f m .rd. biermi den Be zirke!!ekretaria ten 
zur Stellungnahme übergebe o Die Bezirks k-retmria te werden gebe
lien9 den Entwurf (möglichst unter Hi•zn.ziehung de Vorsitzenden de 
Umtersuchungeausschu ses zu berat no Abänderungs~ oder Ergänzunge
'rorsohläge bi ten wir .~ di:im Sekretar 1.B.t de Haupt-vors "andes 9 Abtei · 

!:c:~ lung Kaderg R!~ 2~.1~911.P~ zu überm:!.ttelnQ 

Eine wichtige Vo allSsetzWJg für die Löeung der politi_pchen und args. 
nieatorischen Aufgaben der CDU is di Erfüllu g der flichten 9 di~ 
den Mitgliedern im 2 der Satzung festgelegt sindo Neben der allge
meine politisch .... ide')logischen Erziehung der Mitglieder ist das Par.„ 
teiverfahren.ein Mittel um die exakte Erfüllung der Pflicht~n durch 
die Mitglieder zu sichera und dae Ansehea der Partei in de~ Öffent
lichkeit zu festigeno 

Ausgebend von de Bestimmungen de Satzung über dae .Prinzip des de.-~ 
~okratischen Zentralismu3 und der i nerparteilichen Demokraüie sow.i . ~ 
den §§ ? Uo 8 wird für die Vorberei ung und Durchführung vo Part '~ 
verfahren folge des f estgelegti 

1o A wendungsbereich und Veran wor lichkeito 

1o Diese Ordnung gilt für alle Parteiverfahren gega Mitgliede~ 
der CDU o 

2o Die Vo!t8.~'ZeJ11de de.„ Parteiorgane ei.a dafür veran twortlicb 1 
daß dae zuständige Pa:r.teiorga ech zeitig und vollsvändig 
über den Stand des Par~eiverfa.hre s unterrichtet wirdo 

3o Flil: haup amtli;he Mitarbeite \ die i ihre Funk,ion gewählt 
oder berll..fe werden (§ 37 GBAJ 9 gil eia Parteive .fahren 
gleichzeitig al Di ~iplinarve~fahren im Sinne des Gesetzbu
ches der Arbei o (§§ 109 = 111)0 

lQ Zuständigkeit~ 

1" Das Parte1.veJtfahren wird g dsätzlit~h durch den Ortsgruppe .... 
vorstand eingeleitet und durchgefüh~ o 

2o Parteiv-eJ .. fahreD. gegen Mitgliede~ v n Vo~ änd n werden von 
dem höahstea Vorstand~ dem da- Mitglied angehö ~, eingelei e 
und durchgeführte Die nachgeordneten Parteiorgane ehmen durc1.'..I' 
Beschluß ,-ine Einschätzung aex- Parteiarbeit vor„ Ohne Vorlie.
gen diese:t Stellung ahme ka.nn das Verfahren nicht abgeschlos
een we.de o 



3Q Gege Mitglieder~ die :Uti ihre FUBktia gewählt oder berufea 
werden 9 ohme daß , ie e:L em Vo~atand angehören~ wird dag Partei
verfahren durch das wähle:rtde oder berufe de Organ e imge leitet 
und durchgeführt~ 

III $ Ein le i 1nm.g des Par: . „e rf' ahreJrR 1) 

1 Q Ei• Parteiverfah-r:e.\l ka a gx·lmdaätzlich nur durch Beschluß 
des Vorstandes bzwQ des wähle~de~ oder beruf enden Organs 
eingelei et werden. 

In besonderen Fällen~ die eiae unverzügli0he Disziplina~ 
rif!che VerhaJJ.dlu:ng e);'f ordern? kaM der Vorsitzeide des 
zu.etändige Organs das Parte1verfahren einleiteno Der Be~ 
schluß ist umgehend .IDa ~hzuholen.o 

2Q IA dem Beschluß über die Einleitung des Parteiverfahren 
sind mindestens folget1de Feststellungen au.fzunehmeIH 

b
a) Umfang der Pflichtverletzung~ 

) Festspellungen über das Ergebni~ der vorangegangenen 
Auseprache g 

d~) Evtlo vorgeeehe~e Beurlaubung vo~ Parteifumktionen, 
) Festlegung über das Verfahren bei der VoruntersuchungQ 

3 o Bei haupta.m liehen Mitarbeitern ist das Partei= und Diszi.,_ 
plinar"Verf!?,.hren epäteetens fünf Monate nach Beka.nntwe~dea 
der Pflichtverletzung einzuleite~o 

4o Das Mitglied ist unverzüglich = spätesteDs mach drei Tagea -
von dem Besc hluß über die EiBleitung des Pa.rteiverfahrems 
schriftli,h in Kennt nis zu setzenQ 

Eia Einspruchsre~ht geg~n ~-~ u Beschluß besteht nichto 

5i Der Vorstand kann den qntersuchungflausschuß mit der weite~ 
ren Bearbeitung des Parteiverfahren~ beau.ftrageno In be~~ 

ondez'en Fällen kann eine Unte:r· u .hu.ngskommission Q. lll'Ch 
das zuständige Parteiorgan eingesetzt werdeno 

iVQ Durchführung des Parteiverfahrens~ 

1Q Der Vorstand der die Einleitung des Parteiverfahrens be
schlossen hat~ ist dafür verantwortlich, daß alle Gründe 
und Umstände\') dte: zu. der Pflich~verle zung führten, aUfge .... 
de kt werdeno Jedes an dem Parteiverfahren beteiligte Mit
glied hat; da Recht, gehört zu v1erden und Ze~en zu benen~ 
nen und d:i.e Pflicht P nach bestem w.tssen und Gewissen die 
Durchfüh:t:ung des Parteiverfah»ens zu unterstützeno 

2~ Die Dur b.f'Lihrung des ParteiveJ:"fahrens m11ß darauf gerichte 
sein, dem Mitglied den Um.fang seine~ Pflichtverletzung deu•
lich :t:.u mae;he.n und .''..hm zu. helfen 9 den Fehler ein zusehen und 
seine Haltung zu ve:t"ände~-:'n„ 

3. Das Verfah:r•en so J.l "11ögli .. hs t mündlich geführt werden Q Nur in 
Ausnahme:rällen i sr. die sohr1.ftiliche Außernng :z;ulässig ~ Ube:t' 
die Verhaudlungen ist; P:r• i~· ok.vll 'ltU .f tj.hren o 
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4 9 Stell sich währe~d 4& Ve~tahrens heraus 0 da8 die e~hobenen 
Anschuldigungen (.illge~aehtfe~tigt sind, so kann durch Beschluß 
des Vorstandes üas Par'i:eiverf'abren eingestellt werdeno 

5$ W'ährend des Ve~~ ~ brens sind dem Untersuchungsausschuß alle 
erforderlichen ti.t !~ arlagen ztm Einsieh nabme zur Verfügung 
zu stellen. -

Go Ein Ubergeo~etes Parteiorgan bat das Recht~ gemäß § 8 de• 
Satzung, das Parteiverfahren an sich zu ziehen und wei'e~
zutühreno Dies kann nur durch Beschluß gescheheno Der Be
schluß ist zu begründen9 Ein Einspruch gegen diesen Beschluß 
ist nicht möglicho 

V. Abschluß des Parteiverfahrenso 

1 o Ein Pa tei verfahren soll mögliche t einen Monat nach dem ~ 
schluß über die Einleitung abgeschlossen werdeno Soll das 
Parteiverfahren im Interesse einer grO.ndlichen Klärung au.t 
eine längere Zeit a~sgedehnt werden 0 so ist hie~zu die ~~ 
stimmung des übergeordneten Organs erforderlich. 

2o Das Parteiverfahren wird nach Zusammenfassung aller Unter.~ 
suchungsergebnisse durch Beschluß des zuständigen Organs 
abgeschlossenQ Der Beschluß soll enthalten& 

ab) Art und Umfang der l>tlichtverletzung 9 · 

) verhängte Parteis~vafe einschließlich der zusä,zlichen 
llaBnahmen gemäß 1 7, Abso 3 der Sa zungo 

e
4

) Rechtsmittelbelebrung 9 
) ausführliche Begründungo 

Das Mitglied soll bei der abschließenden Beschlußfassung 
mögliohs• anwesend seino 

34) Eine Bestätigung des Beschlusses im lalle eines Par'eive»
fah~ens gegen einen hauptamtlichen Mitarbeiter durch das 
ü'bergeordnete Organ isti nich- e:f'f'orderlioho 

4et Der Beschluß is• schrif•liOO. mitzutseilen~ 

5o Entseheidet ein übergeordnetes Organ über den Abschluß des 
Parteiverfahrens 0 so ist der Beschluß dem naobgeol!Pdneten 
Organ bekanntzugeben und zu be~deno · 

VI. Rechtmittelo 

1 o Das Mitglied, gegen das eim Partei-= bzwo Disziplinustraf'e 
ausgesprochen wurde, bat das Recht0 innerhalb von vierzehn 
Tagen nach 1Alstellung des Beschlusses EinspJNoh bei dem über-

• geordneten Organ einzulegeno • 

2. Der Einspruch ist schrif lieb einzureichen und zu begrilnden e 
Er hat keine aufschiebende Wirk'U.Dg~ 

\ 
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UnteY."J.a g ~1X!" Au.a8t _J.J. ,_j& ci.:· z: Ar. v12~!. 8'• a.~1~h für die Mitglieder der 
Bez:trkss kra aT-'

0 at t ~ in~r.t b.t 1:-:: wax-d .n!l &am:i.t ei.ne sehn ll und ord
n.ng gemäß@!! Ausstel 11 g d •.:- .A.• _ we:l .H~ I"folgen .kanno Di Be zirkssekre
~artat. :l"~iche all Tn ~-:-;:r:c l .a.ge, = l:l steru'r•äßig aufgeführt '""" gesohlos= 

• dem S kretaria' dee R~upt~oXB .and s!l Abt b.lllg Politik 0 bis zum 
T 0 j,_Ch_Nov ..ml! »> 1969- zur Au~stelJrmg der nen.en Ausw ia~ eino 

UutJerstü zung der P :rspek -1 vpl ndi. kus to 

. 
Die Diskussi.on über den Per pektbrpJ n der Deutsch . D m.o}):rt1.t1bc u.e .r_ 
Republik bis zum Jahre 1970 wi.~ .n der Zei von Okt;ober 1964 b1. 
Februa:Br 1965 geführ o Sie ist mit der Auswertung des 1·1 o Partei ta~ 
ges unsere Partei zu verbinden die in ihre~ Ehtschli8ßung die Au.f ~ 
gabe stellte 11 nunsere ganze K a!'f9J darein~ setf~en 9 die öko omischen 
Gesewze zu beherrsch m lUld fachkundig anzuwenden die neuen Pla~ 
nungs- und Le:ttungspri.nzipien in unset"en Tätigkel sb reichen zu ve -
wirkliche 9 die sozialistische Gemeinschaftsa~beit und den sozia~ 
listischen i'lettbewe:r.b entwickeln und vers ärk n zu helfeno 'Dem Vol!~t· 
zum Nu zen ~ der Republik zu Eb.ren 6 haben wir an de~ Lösung unsere 
entscheidenden ökonomisch n Aufgab n mitzu.wirk non 

Dabei sind die Materiali,en des 11 o Partei ages sowi.e folgend wei= 
tere Veröffen lichu..ngen auszuwert ng 

Fes rede des Vo~sitzenden de S ··aatsrates zum 150 Jahrestag deJ:: 
DDR ("Neue Zeit" Nro 235/19&4-)p 

= Rede Walter Ulbrichts auf de:r. 2 o Be:i•atung der Perspektivplankom
mi sion am 100 Sep emb ~ 1964 ( 0 Die Wirtschaft" N:t'o 38/'1964), 

= Diskuss ionsb iträge und S~hlußwoi.~+· de:;-:· t!. o Beratung de:r: Perspekti „_ 
plankommissi,on ("D:l.te Wirtschaft" Nl;"Q 39/1964) 9 

e Bei der Unte:r.stü ·zung der Perspek' ·.vpla:ndi8kussion geht es um zwei 
Hauptaufgaben 8 

1o Wi~ mü sen mit jedem Un:tonsfreund n.nd den ~ nahestehenden 
christlichen Kreise~le Gri_:i..ndg ä lllken des .~pekt ivpla.n fi dts= 
kutie~en und ib~ Ver$~ä.ndni f~~ die ökonomis ~he Foli ik unsere~ 
Deutschen Demok1"atischen Re µibl:i.k e:t:reicheno 
Dabe ·. müssen wir ihnen erl.aute:!"nti daß mit dem Pe:i:·spektivplan das 
Programm des Sozialismus zum konkre en Plan in al l~n Bereich n 
unseres gesellsöha.f l iche:n Lebens geword n is d ß damit die 
Aufgaben gelöst Y1e denf> Vl)r welche uns di tecfmi~che Revolu~ion 
stell~u- d ß mit del!' vo1·mngigev. :Eh twi .k.lung der uhl.· nden Indu-
s ~i zweige auf dex· Ba~d.~ des wis ens~haf lioh=te~hnis~hen. Höchst .... 
s sndes die ents~he ·.aend .n Vo':t." . u ss t:1.ung n für die Steige:tUDg der 
Arbei tsproduktlvitä~ bis 1970 a.u.f· etwa 160 % g genUbe~ 1963 rul
schaf'fen werden daß damit di G-.cundlage für di Ztmahme des -Um
rang dexv Indust-~:tep:r.>o uk t._ ön aut" 125 bi~ 1..,0 Milliar·d n MDN im 
Jahre 1q70 gel g wi:M 0 wel be di Vo:'t-au~ l.zung für die weiter 
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E höb·mg •1lh :::. · :•.ti. •L::t ·~~.:1. ~l.~...t:.~B h'.1 J.det1 so daß im Rahmen des Per-
p&ktivplan~B f)l l'::- R- t>1l :'..'~~<>ililh·d:i. IJ.fü <.11Y· ; b.sct1ni'-"-lich 20 bis 25 ~ 

wach. en wir i:I. o V o"l fi ~":' Q,u.e,1 i t ä:i·; (1 ~L Pl andiskussion und der fest
gelegten Aufgaben in a ~n Betri1h~n~ an denen jeder Anteil nehmen 
mu.ß 0 wird es ents.~h • -'. /lef.!d abhä genp ob es möglich ist 9 schon mit 
der Be ~ätigung des Planes e,t eh konkrete Maßnahmen für den Über
gang ~ 5=Tage=Wonh~ ~ di Verlängerung des Mindesturlaubs und 
di weitere Verbes ~~:ri·mg de:!:. Lag der Frauen und Rentner zu be
schließ no Mit de.c :&r..1 ,·;vi ,k l ung unserer nationalen Wirtschaft, die 
der Ferspektivplan v ~zel hnetp weisen wir zugleich die Überie
genb-:e±t unserer sozialistischen Ordnung nach und zeigen ~en ro~t 
schrittlicheD."' Krätten Westdeutschlands den Weg !ür ein soziali~ 
stisches Deuts~hlando Damit ist de~ F rspektivplan ein wirkungs
voller Beitrag zur Löstµig der nationalen FrageQ 
Die Haup au gabe un$erer ~arteiarbeit ist daher, die politisoh
ideo logische Arbeit zielgerichtet auf die Lösung der Ökonomi
schen .l\ufgaben auszu.richteno 

2o Die Verwirklichung des Perspektivplanes erfordert die Weiter
entwicklung und vollständige Durchsetzung des neuen ökonomischen 
Systems in unserer nationalen Wirtscbaf•o Im Vordergrund steh' 
dabei die Erfüllung der qualitativen Kennziffern zur Erreichung 
eines optimalen Planes und der besten volkswirtschaftlichen Lö
sungo Es geht daru.m. 9 u..nsere Unionsfreunde da.für zu gewinnen, an 
jedem Arbeitsplatz mitzudenken 9 zu helfen, wissenschaftlich~~ 
technisch und ökonomisch b gründete Vorschläge und Varian'tien Z1J 
erarbei tenj) um den höchsten Nutzeffekt zu sichern~ Eine wichtigt· 
Aufgabep an der jeder mithelfen kann, ist die Ration~lisierung, 
um alle betrieblichen Reserven auszunutzeno 
Darum ist es notwendig 9 den weiteren Übergang zum Produktions
prinzipv die Zusammenarbeit de~ Betri~be in den Erzeugnisgrupp ~ 
und die ziel erichtete Anwendung der ökonomischen Hebel nach 
besten Kräften zu unterstützen~ Die Frage der Perspektivplandis~ 
kussion ist nicht nur eine Sache der Leitungskollektive sondern 
wi:r wollen mithelf~n 11 sie in jede Abt~ilung, jeden Meis!erbereieb. 
und jede Brigade hineinzutragen, damit im ..Perspektivplan die best~~ 
Erfahrungen jedes einzelnen einfließen und seine gewachsenmpoli~, 
tischen Erkenntnisse und Einsichven sich in seiner ökonomischen 
Mitarbeit niederschlageno 

Ausgangspunkt der Diskussion um die qualitativen betrieblichen 
Kennziffern muß die Überlegung sein9 daß die Anforderungen an u~~ 
sere Volkswirtschaft objektiv von der technisollea Revolution und 
nich von subjektiven Einschätzungen und Be~l11lngen bestimmt 
werdenci 

Die Diskussion des Perspektivplanes wird daher wirkungsvoll durch 
die Weiterführung des Mas~enwe tbewerbs 1964 unterstützv9 um die 
volle Erfüllung des Planes 1964 zu sichern und bereits jetzt weit
gehend di9 qualit&tiven Kennziffern des Planes 1965 arizustrebeno 
Sowohl der betriebliche wie auch der überbetriebliche Wettbewerb 
m 8 dabei mithelfenp alle Unionsfreunde nicht nur für ihre schöp~ 
!erische Mitarbeit in der Produktion von Heute zu gewinnen son
dern ihnen zugleich den Blick zu öffnen für die perspekti;Ischen 
Aufgaben 9 di e Grundlage .ihrer Hin~ise und Vorschläge für die 
Produktion von Morgen sein müsaeno 

/ 



Wir bitt·o:in9 1.n d.~~.h '>i ·ih·i w.gen 6.e.~· Bezirk~'P!O!>a ~:ude im November 
darübex.• zu berate.r.;. \\d .~ ·:....!.3.e TJ.o.:_ ,„nsf':"euudß füz d.i a „höp.teriache 
Teilnahme an de::r Parspaktlvple..udi :ku.ssion gewonnen werden können. 
Diese Aussprache dax-f nicht absv~ tk gefühl:•t werden, sondern muß 
auf die in den e .nze J .1e.o. Bezirka11 ?111 lösenden Sohwerpunk."tautgaben 
ausgerichtet sein~ wie zQ~o die Aurholu.ng von Planrückständen 
oder die Verbesserung da~~ lebe :!.~ 1 s rer Unionsfreunde als Zulie= 
ferer für die führenden Inanstriezweige Als Grundlage f"ür dies 
Beratung muß daher ·~ L ;jedem Bezirksver•band durch das Sekre11aria• 
des Bezirksvorstande?. eine AJ .. aly ® über die ?.konomische Si uat~.on 
im B~zirk und die zu ösenden Schwerpunktaufgaben erarbeitet wer
deno 
Auch l:ei der Beratung des Perspektivplanes müssen wir davon aua·= 
gehen, daß sich unsere gesamte Mitarbeit in der Nationalen Front~ 
vollziehto Die Perspektivplandiskussiün ist dashalb auch eine 
Angelegenheit aller •u.sschüsse der Nationalen Fron~o /=-

• o iVir- bitt n, d~m Selu·eta.riat d~ Hau ·~ . o!.·stande 3 Tage nach dtJ.ti 
Bezirksvorstandssitzungen ~bschr•iftlich die zur Durchf ülu·ung d4'1 , 
Sitzungen der Bezirksvorstände erarbeiteten Analysen sowie die 
gestellten Schwerpunktaufgaben und eine kurze Einschä zung der 
Teilnahme unserer Unionsfreunde an der Perspektivplandiskussion 
zu übermitteln9 

P:. Uu.. ·e.r:e V c s ta d und al · UnicuJ.Sf reund 
tragen hier eine hoh Ver n twor1m.ng dafü.c> 
breite Kreise der Bevölkerung in die Plan! 
äiskussion mi einzubeziehen~ 



Ubernahme iron IeitbGtriebsau.fgaben du."Ccih Unionsfr eunde 7 die als 
Leit er von halb s t aat>linhen oder µt·i·iTS. t en Betrieben 11ätig sind. 

Mit der Bildung de:r: ze nt:calen Er zeugnisg:r:uppen und dem Aufbau 
bezir k l i cher Lei'bbere],(,h.e wer-den un ser en Union sfreunden vielfach 
die Aufgaben eines Le it1 ~.:: a triebes - zumeist im Leitbereich des 
jeweiligen Bezirkswil:·ts chaf tsrate s ~ übertragen- In der Leitungs
tätigkeit des Bezirksvor standes müssen diese Unionsfreunde eine 
besondere Unterstützung erfahren, weil sich damit ihre volkswir•
schaftliche Verantwox·tung übe r die Grenzen i hres Betriebes hinaus 
aut Teile des gesamten Industrie~~eiges erstreckt. 

Um e i nen Über b l i ck über den Einsatz uns erer Unionsfreunde in die 
ser neuen Aufgabenstellung zu erhalten bitten wir, dem Sekre-

l~ tariat des Hauptvorstandes, Abteilung Wirtschaft, b_.l_s ~um 10,11L 
19..?i folgende Ubersi c ht einzure ichen: -··. _ __ _ 

a) Name des Betriebes und des Kompl ementärs, 

b) Stellung des Leitbetr iebes (zent r aler Lei t betlieb der 
Erzeugnisgruppe der VVB oder Leitbetr ieb der nduatrie-
abteilung des Bezirkswirtschaftsrates), . 

c) Zahl der angeschl ossenen Betriebe, durchschnittlicher 
Produktionsumfang und Beschäf•igtenzahl insgesam.v, 

d) Hauptprodukvi on der Betriebe ~ 

Fehlmeldung ist erforderlich~ 

Politische Weiterbildung 

1 ~ In der Durchführung der politischen Vieitet•bildung sind ill 
einigen Bezirksverbänden infolge der e r höhten Anforderungen . 
zum Parteitag Rückstände entstandeno Die Bezirkssekrewariate 
werden daher gebeten umgehend mit der Leitung der Zentralen 
Schulungsstätte die 1ermine für die Konsultationen im Novem
ber/Dezember so zu vereinbaren, daß bis Jahresende alle Rück
stände aufgeholw sindQ = Die vereinbarten neuen und zusätz
lichen Termine sind der Abteilung Schulung mitzuteilen. 
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Di .wez·ir·k::i·. ·\<r--··.- · .. :. r "· .• ~·:. -r~ ·"''::t'"'r~ „-t:- .epe,te\.dt n ·nO-"-Noyem-
„ .• - J ......... -~ „ - . „ 'l .-, • • t:...> • „ ;-1 ... „ „ „ „. • :: ~ ~ • ~ 0 

:s _10 ; d ,:r.· Lei ··:..,z..; .1 ~~"' L<!ll!'...•.t. · ;.:i. 1 ...! S )nv. Lgsst'a -:t.., d:.i.e :Srnune 
'fGF ~ Konsultatio.~ „_ ·tm .la.tP:· H6.? vo.r.2. i.s,..:hla.gen o Wir bitten9 
da e::.. . .:L .... x.. A.hlatt .. i'J:.. l ~- ~' 'Tt;· p : · t A";h~m v'/ it ::c· ildung ..... in der In= 
formi:i.t:1.o::. N:r·o tHlr?~- · "r.,~r"·Ffe·1'~l :i cht .~ zugX'lJnd . zc. ... egeno Diese 
Vorschläge sollen n .t.;h 1Vl.öglicn2.t i·~ ·(ui'.." jed Konsultation auch 
einen Z"'l'!l'eiter, Ter.·m:h: ~ A 1 . .-.w"' •. ~~- ;-:::·m:i,n.- riann nv ~,.m de:r· Zentralen 
8fllhulungsstätt di\':,; ~ . :t."'(...,lnie:!:" :ing zu erla:i c1ht:erno 

Im Plan der· Lem·gänge an der Zen:t;;ralen Söhulung..,stä tte tx·eten irJJ 
N()vem.be:K;"/Dezembe~ 1964 folgend Ande:rung .n ein 

·t9 De"" Au:ha.ul.hrgan~·~ittelstrd'.'- II/f.I+ (19o·1·1o-'18o12o) fällt ati,„ 
Die dafür:' g'O,..ge. hen~.n Uni. nsfr 11.0.de sind .für d~.u überstu.f nleh:t.., 
gang oder f iu• die Aufbs.ule h·"gänge~it telstufe 1965 !fU gew:l.nne no 

2o De~ Son.derleb..Y."gang fü~ M· ta~beiter der Nat.:tonalen Front II/ ,, 
(10o·=~7o 1o) w~rd ln s iner Kapazität auf Oberstv.fe und Mittel~· 
.:it.;uf' „ .:t:1rve.l t rt (!dni ::ton dar Soll=ZahJ en) o Fü.i di en Lehrgang 
sind a.uße:r.d m Mitglie'ler a.e Ortsgtuppemrclrstäna „ s~wie der öri;
lichen Volksvertretungen= insbesondere auf d.m lande= zu gewiu~ 
neno 

36 Dit' KreissekY·etä~=S~minare 16o=28ei·1„ o (Indust--r·lef) Handwei·kfl 
Handel) und 2o·...,·16o12 0 (k::indwirtschaft) bleiben unire1•änderto 

\ 

I;.:. let.z:te:r- Zeit wurde wtederholt Klage geführtf! daß 02-tsgruppen "o.:~~ 
sit;z~nd nicht daP Th .m "e, Monats erhalte.nf) obwohl sie bereitu 
~eit länge!."0:t' Zeit d1P. F1mktion bekle:l.dano Daz,1 muß festgestellt 
wer . .:en 9 daß ni.nb.t in jedem Fall ein Ve~sohuld n der .Abteilung 
Polit;:iJ.t: ~Org&n:t, e;t;ion.= vorli·egtlJ weil oftmal~ die Ve:r:•änderungs
meld -ngen ~ O:pg 0Kartei = d1ir·h d~.e l(reis- 11.nd Bezirksverbände nicht' 
sLr·gfältig 1.nd ppä~:·se v.rlPJi-1-;ex·geleit_ t, Wt:t"'d n m.d s') die Bearbeit:ari;;. 
v .tt Ve-rände<:· .ngen e~chwe:rAn0 Berecht:i.gt·e Rekl.P.mationen der Or·tE·"" 
g·r.-uppA.n sind tto.s dahe:r~ V'e"t:·anlaa '-Dg 9 den Funkti onsL~ und Anschrif
te. ·11e:t·ü-r:t e- :Lto..ßen besondere Aufmer-ks ukeit z 1 sohenkeno 

n·.A Bezirk ·"'· .k::-e+;arla t~ wern.cn de"~ alb geheten~ dem Sekretariat 
To des H~_u.p .„·oT.', _ -t.ande~ Abtei J-·ng P l:HdJ ll l,~~~,~ _1Q~~1_o1 .. ~~4 

.!'!~_:: .1 ]_1 eh List e~ä::i. 0~; ... &=~ µ.JI~p.~i!.l:.A:.S j_ ~ Z·oJ1g_Q,~:;.t,~M_.~_!'i_fj;" 
JM!_dJ~~~·dTeit~@h'il aem J~•;z~g~l:l 9t8'?1f en~ _:pre~end~ 
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zuzus ndi&n 1) dam.it v-.'i:i:' ti 'Jlnah~, ..:i1.i:i;1g won der Bee.l."beJ •wig dex· 0l!'go-= 
Kartei 11 die Üb r E':mdt"Jg U ':'; ~, .r b.~JJ.a1:~ .Jei:J M na·i4a:• g~lfahl:·leistan können 
und unnötige Beschwerden und Kc~~ .k~~ ve~miaden wa1:"6.eno 

In dies!CJX!! Zusamm nhan ~ bitt n wil"il auf die O:t" 1Bgrup~ 1.= und Kreis-
vor tände einzuwll'ken 9 tJ.~.ß ~- 1 1 . Veränd,arungen nur über den 
Bezirksverband e:rfolg~n~ amit au·h hier eine schnell Meldung und 
zuver lä sig Erledigun'. YörgenodUllen werde lcann o 

i;„ . Zl,U." Parteiinformation 

1 li Dle Parteiinformation ist e n wi.Ght ig~r md unt:s;-ennba er Be= 
standteil der Leitungstätigkeit der Vorständeo Wir verweisen b..tRr 
besonder auf das Referat zu: Begrund\ing der Satzung auf dem 1·1 ri 

Pa.1Pteitag 11 in dem die Bedeut\ll'lg der Parteiinformation im System 
der Lei ungsa:cibei klar herausgearb itet wurde o Au.f dieser Grund-· 
lage gilt es jetzt9 die Informationsberichte der Bezirks- ·und 
Krei vors ·ände an das Sekretaria - des Haupt"#·orstandies zu qualifiu 
zieren o Aktuellef tiefg~ündige und umfassende Info~mationen an 
das Sekretariat des Hauptvorstande sind eine wichtige Voraus-~ 
setzung tür die Beurteilung de~ Lage~ für die Gestaltung einer 
nach Schwerpunkten ausgerichteten Arbeit und für die Inf orma i-· 
onen und Hinweise des Sekretariats des Hauptvorstandes an die 
Be zirksvo:t>stände Q , 

4o Die Berichterstattung der Bezirksvorstände an das Sekretaria~ ei~; 
HauptvorPJtandes erfol~ 14=tägig und zwar jeweils ~ 1. und 15. 
eines jeden Monatso 

ie Beriohterstattung de~ Kreisv rs~ände an das Sek:retariav des 
!auptvorstandes erfolgt vierteljährlich auf der Gruqdlage des 
durch das Bezirkssekre aria- erarbeiteten Terminplanes der dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes 0 Abteilung Politik, mitzuteilen 
isto 

)Q Die Bericb. ers a tn.mg muß da-von bestimmt; sein 9 wie die Ergebni „„ 
se de 110 Pa.Y-teitages in der A~:-beit der Partei wirksam werdenci 
Bei allen Frag n muß deutlich werden, wie die Vo3'S ände mit de 
Materialien des Parteitages arbeiten! wie sie die Erkenntnisee 
und Erfahrungen des Parteitages für die eigene Arbei• anwenden 
und wie die Auswertung des Parteitages hilf die Leitungstätig
kei1' ~u 'ire:t•bessern und unsere politisch ..... ideologisohe Arbei 1. be
sonders hinsichtlich ihrer ökonomischen Wirksamkeit, zu erhöhen~ 

Im einzelnen bitten wirp den Informationsberichten an das Sekrete~ 
riat des Hauptvors ,andes folgende Gliederung zugrunde zu lege i 

1) Na ioue.le Politik (be onders zn den jlingsten Ausführungen 
Wal er Ulbr·ichts über das zukünftige Deutschland.,, siehe "Neue 
Zeit" vom 7 o Oktober 1964) Q 

2) Frag n im Zu.samm nhang mit deß. Beschlüsse des ZK deP KPdSU 
vom 1401001964 ("N u Zei tc i.JI m 170 Oktobe 1964) u.n.d dem 
Kommunique dee Politbür1 dee ZK der SED vom 17010$1964 
(ttNeue Zeit• vom 20o"\OQ"&9&4-)'1 -16-



3) 

Cl 

Per-
der 

4) Unser WirksBI!lke .. w dci-r. Na:=ionel n Front9 besonders unter den 
p rteilos n Cbri· r~ im Rinbli .k auf die A Wirkungen des 
Wartburgd3-esprii. .·ev 

5) UnseI'·9 :'!.itarbel . uf k .ltu...~J 1 ~r Grebie; •.nd bei der Verwirkl.1 . 
ch'i!in de,.. "Grundsä. ·??.e filr die · ta.l tung de s:tnhei l:i eben · oz 
alistischen Bildungssy tem 'ci 

~ ) Fragen 9 die si .h aus der Zi~ Jl.e.rb:i . de:S Politisc:hen Stu.difil'l_,,, 
er eb no 

!t.1 0 Zu.: 1?o11o bUt n rbes ndera u r den Anlauf' des Studien· 
Jahre 1964/65 ~u ber-ichteno 

7) Weiter Fragen lmd A~gumenteg d e im. Bereir.1h des Bezirkes o..,~- -~ 
einzelner Kreise eine Rolle spiel no 

Bis auf' we ere9 bitten wir 9 am. An ang jede lnformationsber·ich-
es in einem esonde:ttt n Punkt ·elnzusr..hii zenf> .wel ·he ResonanJ d6~· 

1·1 o Par e+tag b i uns r~n Mit liedern und den par-teilosen Christ,eu 
gefund n hat und welche S~hlußfolgerungen im einzelnen gezogen 'P.!"tp 
deno 

l:sei. l htei·statt.ung Zllill Polit.isoh n Studim1 

Mi. Bs 1r1n de Studien.l b.rea ~1 /6'5 wi:r:d die Ber·ich ·erstattung zu~ 
Politischen Studi · Wl.e f·olgt geänder 

·1Q Di gesonderten Beri~hte an diA Abteilung Schulung !allen Vl8 ·o 

Statt dessen ist in den Inf'ormationsbe lt:hten der Kreis- md .Be 
zirksverbänd. a.uch g1•Lindlich au! alle dl Fra en einzugehen, d:J e 
sich w der Zj:r0k l bei t ergebAno Diese Auss"'.gen sind als zur 
ZiI ke larb ei gehörig zu kennzeichne no 

~o ~n d tatibtis~hen Ha.lhjabre bericht werden Zahlenangaben zur 
Zirkeltätigkei (Durgh.fü.hrung d .... r Zirkel und Teilnahme) au!geno -
meno 

3o Die Berichterstattung äer Zi kel ~.n das jeweilige Kreissekre r . 
.mit Hil:t'e der vor edruukten Ber-ichtebogen bleib unveränderte 

4~ "ie Bezirkssekretariate haben dul:'Clh geeignete Formen der Bericht 
· erstattung der Kreis ekre ~ariate zu sichern0 daß sie über die 
Si~uation der S hulungs rbeit in den Kreisverbänden genau unter 
ri ht t sind"' 

!)o Vol"schläg zt...t" Verbes e,....w.ng de Zi.,.k la.l:'bei ....., de. Studienhef e, 
e· Org .nie ·io.u~ de Erfahrung 11 auschea usw6 sind wei er· 

hin die At .-ei.Lung Schulung zu rioh: en9 

=17= 
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Diese Neuregelung st, .~ : !.H-1 "1tn~ Vo:i.•~.1x1.fa1jh mg lJ.nd Vereinheitlichung 
der Berichtersta.t·trung fü:i.x· sie 'T<.:1J:·lCtOgt ~ber ein hob.es Maß an Ver
antwortlichkeit de Bez:l.:..irs""" · d K:.:"<"t:LsBekret~u:o:tate, damit nach wie 
vor umfassende Materialien zur Etnsc;hätzung der Zirkelarbeit; vor
liegeno Insbesondere mildsen die Bezirkasekreta:t·iate die Analyse 
und differenzierte Anleitung der i;;.1inzelns n Krei.sverbä.nde weiter 
verbessern. 

cy,,, 
( G ö t t i n g ) 



An l g N • Q 19/0!t _..,.,. ____ _ 

Neuregelung del" Invest-i ~i. onskr·edj.t .für halbstaatliche Betriebe 

Im Rahmen der Erzeugntsg""'tLPPenarbeit und der dort festgelegten 
Maßnahmen zur Spezialisierung und standardisierung der ProduktieD 
der Betriebe ergeben sich für diese im größeren Umfang finanzielle 
Anforderungeno Um nicht alle Invesi.Ji tionen ausschließlich iiber die 
Au.tstockung der Ks.pitale.nteile Zll finanzieren! wurde mit der 36 
Durchführungabestimnn.tng zur Investi i~nsveroranung vom 1o Februar 
1963 (GB1 e II Seite '1 17) die Ausreichung sogenannter Kleinkredite 
geregelt" 

Die Inanspruchnahme der Kredite entspraöh bisher nicht den Erwar
tungen o Wir haben daher in unseren Vorschlägen an das 5. Plenum 
des ZK der SED Uoa~ angeregt, eine ökonomische Hebelwirkung dadurch 
zu erreichen, daß Amortisation der Investitionen und Tilgung der 
Kredite besser aufeinander abgesti~~ werden. 

Das Ministerium der Finanzen hat nunmehr die Entscheidung getrof
fen, daß Investitionen, die aus den vorgenannten Krediten finan
ziert werden, jährlich mi~ 25 % abgeschrieben werden können bei 
einer Tilgungsdauer der Kredite von 4 Jahren. 

Es ist notwendig, daß die Komplementäre von dieser Entscheidung, 
im besonderen im Zusammenhang mit der in den Betrieben zu führende LJ 
Perspektivplandiskussion Kenntnis erhalten, weil damit sehr günsti
ge Bedingungen für die Finanzierung der neuen Technik in den Be
trieben geschaffen werden. 

Da zur Zeit noch keine Veröffentlichungsfreigabe in der Presse er
folgt ist, bitten wir, in geeigneter Weise die in Frage kommenden 
Unionsfreunde zu verständigen. 
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Schwerpm:ikt® aus dem Arb®i 1~$.Pl• 
vors tand~f§l f°ür das I Vo Qua · ~Jl :ll. 9E 't"' 

~ die ~'t®::lt~ im IVo QV:i~ · ,t Jblij~ Sek~tari®.t des Ba~t= 
w~stame~ :f'©lgend~ 8Yhwer:p18Jk1Jkt~ t~ · ,;g ;L cgt.: die a~~i® Arb~!:~ 
der Be zilksv@r~tä1'il.d® bestilmm®n mü ~ ü~ · · 

Die Mitverantwortuq unrserr~it Part~i · ut< O'.ie L ?stim.g aller wll.ks= 
wi~a~haftli@hfl:tt ·Alld'ga'b@ft.i. wrl~ in erat®r L:ini& @~ gttt dureh= 
da~ht tU;.d W©blt'mmd.1-rnr.t@ I"'·l;\l.t1 ·,w, =ide ~" 1B .b~ A~it„ Hiertu~ 
trl?gt9'}· ,.:.1. bl. L ;. .• .,,. · ~ '... ' ~ ' ?r a.,,. ~ • ~ :•rr~r „.:i-:e- .•. 

l o De„:- K a.inp7i' t:'!... d1 e t ~ ·n tJ.. ,_ • 't~~ F.t:i edena ©r&Äiw..g 
in Deuti$ .. :r.JL ""di t:t'll" , !'.,, r&i , ~ilOl.~r multila.t~:ralGn 
Atmmstreitma@ht mit ·er ie ~n. Pev~biat®1D). die 
erfi.i~:§ e al~ üb~l:l n\lJkl =air~ e:; • .a:~®lfi W©li~nv m w r = 

hm dem o Del!:Jhd b iif.it ei.5. · :f. ·o, · c' r -i 1 . ~· ), e.!i . ~~ ammen.ar'b~it aller:i 
F.ri~denskräft@ 1t®~ ~ · tä~~ im cft61R®!'Ql ~~tsclben G®= 
sprä@Thl. d~ G~t~a111t '"'L. ·"1 Ei~ ®r~ dla'. '®S des hiede:w:i und der 
Terstäl0Ld1~ z~ wei~~~o 

• 2o Die de uts©h=s©Wjretia·~h t mit dem Freumdsc ba:fte= 
vert:8?~g zrirs© ~~ umis~flF'@i-1 11' i n Vc\iLk 'E~ ~\WDK~f'b1Jlli!d fll~ ein® 
gl ü@kli©he Zn~t \J~ e.e V ... lk d ge Q.'l"~~"I., ~ Fe~tignmg d1e= 
se~ ~~dacMtt durr-· ~b~~f 18~ (ti Mitaroo:i~ a~ der Verwirk-
11@~ deä lP:Kieltm~h:af'11 "rtl? ,c~ ~Jti~'lli~a.g@li ~ ~em.it ti<t 
we~:ter@ Bera~bUdi:mig d"'r Ub. r1' l4l ~ iJ!h®lt de~o Zli.al:istioob@.@ . 
1ltsy$t~ zu wmterßü1?iii.$~ 9 i ; 11.:.r <tmts·~ heidend~ A\Ul.fgab@ der 

christ11.:l~·hfi Dem@la·.<&tWo 

~o Z~ Ui'OJ,ter~~t~ ~r Disk1l1~.ttf('l_ ~ ;;.r· O:J:C1 ntierllm.gsz;!f':ft@~ delfj 
Perspekt:~:@pl~t~~ W. den Bet:ir·i ,b~m. WJ. -mia~tGi\lllti®Jm®:@ k ©Jllllt ef!l 
dar!fi~ $l91 ~ mlti~ubelferJüQ llmffiete ge@allllte Bn-ölke~ mitl a.~ poli= 
tis©h~L ~deut \iJJQ_ß im.d <Qi@@ ~g &mk~~ des Perspektiwplm~[$3 
vertraut> ~u math®i'.Ql,, di~ wlltawittiaf;hs.ftl~bw Erf©rdend.8~® \l1M 
diqi; Ha\ffiptf:rf?ag~ dsr wi~ ns©hdtli~h=te©h'ölis©b~n Revo:iluti @iID. 

. ü'ber~®tagend bera.uszuat• i te:rtl Wld , f.ltlli einzeJln$n für die 111-r= 
beit ~111 ge~Jili®n" as ert@rd~:t>iit ~' 1tgleirJbv zur Erc>f'üll~ des 
Pl&:Wj~ 19t-~ i.t1 allf.l!Q• s mim P©sitiä~n !!md ~ 1J.'il.'iT.V umfasiä!ende V@~ 
bere1-t~ de@ Plan~ 196~ bei~utrag~.1.10 &hwerp~e smd bierb~i 
d r BV Kerl~m..Stall·~ mU Rilt>kst~ in der Pllanerflillllm!ig bei 
den Indl!lStriezwaig&t Bttt J?naschlli n Kwfekt~.<Qirfüv i'e;;J:tl!Jlnm= 
~h.~t1'tlv A:mne.frnJ,'iJ'.'{Yfi 8 , fi,.~ :i.)m 0. :r 5,.l,"Jl\!?~"::);\1raJlf.f.;~91fili.~ ·ri~Y" ~ ~r-r ~.:.,-~, 
m1 t hp;@~1c;krat&JC!!dwilli tmM1l m.~ i. -~1\,c bai;;i b.1lll1l d~n v d~;&;· ~w Jda:üL® ::11 t 
d~Jfr Gewi!il1mmrg 'W'® A:ir>'t»öJi ~ raJ't )li au.'7j d8ll? ~1cb'll:;beru:tstätigf8JQ1 h= 
völker~ und mitt; der ~l\l1®lß der 1'.ilc lpr©d\l:kti©~ s ©Wi\t der 
BV Cottb~ ~ der mit t1 ~\lJ! 'ihieitragm ®!llß~, ~aß &l~Thl Ami.fh@l\Wl:ig der 
Rückstäill.d® :im '.Balmfee·~ltl der In~etit:lP"-iOJ.sp1Lm erfül ];t wird wtd 
di~ Investiti ©li12wbjektr.1 d m.Weltni „ '~ entsp!'C'e§;b @fQJ.o 

~ 

4o Di~ b ei derDisku:B~~ rr.@- iie ~·1 w· :Jr,~ d „ Gr>1mIDldsät ;fj® für tie Gestal-
t ung de s eiDheitli~h!i lh ©~t. 1 l h~r. Bi1dmga:iq~tM$! era.r~i= 
tet~n V~racbläg@ ~d H.ll 1~ „ - 11: ~·.t ~i'l'~l" abs©hli®.ß~de Stl81 ... 
l'l:WgDabm~ mlSer®~ P~t~·i .0 1 

••• 8Jfl • 1.t.: ~el~ll" Darü.iber b)lIDIJlPtf~3 k@m.mt 



es d~auf an 9 die ehrenamtliche Mitarbeit an der Gestaltung unsex·e• 
einheitlichen soz ialistischen BUd.ung857sflema weiter zu verstääea 
und die Mitarbeit auf die Erf'iillmig der Maßnahmen zu r!Dhten~ die 
in nächster Zeit bei der . sc brittweisen VerwiJ:Ddicbung der Grund
sätze erforderlich sindo 

Z ~J 1J.~ Sitzung des Hanp-~vo:cstande 

Es ist vorgeeeh•n9 daB am l4e und 150 Dezembe~ 1964 der Hauptwn tand 
in Weimar zu seiner IIo Sitzung zusemmentritto 
Der Hwptvor.stand wird vor allem die bisher:l~ Auewertuq det 110 
Part~itag<t~ an..i~ieren und cJie J.ufgaben berat®n Oie s ich für cli t 
politiseh=ideologisehe Arbeit der Torstände bei de~ l'erspekt1"1>1811t->_ 
diskus~1@~ ergeben und 41.e Schwerpunkte unsel.'Ytr Arbeit im Jahre 196' e f eat.~ geno ~ . - . . . - - . 
Wir bitten äie Mit;glieder clesHauptvcratande~i sl~h besonden m11; 
diese~ l'roblematik und der gegemärtigen Lag9 ·in ihrem Bezirksver
'bmd vert~aut zu macha.J um dunh die Dsrlegmag eigener Erfabl.'~ 
UD.d Kenntnisse zur erfo~greichen Durc~ung "der Hauptvorste.M•-
sitzW!lg beitragen zu könnene . 
Dem Hau.ptvorstmd w:lrd der Entwurf einer "Direktive für die Jahre, ... 
ha.up~ersammlungen 1965" zur Beratung md. . BescblW3fassmg VOl!gW8'P 
tit den Jahreshauptversammlungen 1965 soll mn lo Febru.a:r begonqii 
wer4eno Die titgliedervesamml.un.gen im Januar -.abe:q. die Aufgabeili. •i:ot 
gute Vt0rberei t~ der J ahreshauptvcrsammlungtm zu sichern. .Da;-Wll 
müssen die Vorstände rechtzeitig die abscblie.ßenden Ausspract.n mit 
den Ausschüssen der N ational.en Front und gegebenen! alls m1 t; · d•n ört= 
liehen ste.atlicbctn Organen tref'fenl) um bereits im Jaanar mi tt der 
Ausarbeitung des auf der J abreshauptveraammlung ~u _besclhill.e.6en4a 
.P.ro~amms der Orts~~PP• zum VolksWirtschaftsplm 1965 beg3mlen zu 
könneno Auf den Mit;gl.iederversammlungen im Janu~ sollten die Jil:lt._, 
glieder der Orts~uppe mit; den Schwerpunkten des Planes ver~ 

a gemacht werden~ um ibre Bereitschaft zu fördern~ einen ko:nk:~tt•n 
• Bei.trag zum Programm der Ortsgruppe zu leht•n<:; · 

.. 

Zur Perspekti vplanung in der 'Landwirtscbe.ft 
~g~g~=~====~~==========================~~~ 

Der Ablauf der l'erspektivplanung ist in det 18Anordrumg über die -4~ 
Diimg und Haupttermine für den Ablauf dei> Ausarbeitung der tore~lg1 
zum Perspektlvplem bie 1970" (Gesetzbl•tt Teil II NrQ lOa/1964) · 
t stgeleßto · 

.. 

-- ... . \ 

0 1 I' 



- lo Mit der Perspekt:lvplanllirllg ist folg n 1' Auf',.K.d"bens~ll mg :t;®Jslb~elEiA$ 
Weit re Intensivier"tmg de~ landw.t.rt. chaftlicb Proot:kti@D i m"""' 
"9~onder~ Steigeramig der Bektererträg• und ~böhungen der teistt.mP 
geI& in der tierisch Pro~Ukti@a~ euf' 0 der Grundlage des al~h= 
li~beD Ubergangs zu indust:t-iemä.81gen ~rodlittionsmet~den und 
der Her~usbildtmg vo~ Baup"t;produktionezweigen unter Berücksi~b~ 
!~fI~er unterschiecllichen ~twickl.ung ·der ~PG vom Typ ~ ~ ~ 

D .-G ~·w: ~·~. ,.:1'11·ux.; _, :-· ·" „. t,. h <L .~ rß'ji:.•ndP.n ~Bnahmen ist 1Smtß~· 
li~b .;;, :m l '?:i.tu:- ~, . -l s Verg nos- nscbaftliebungo Oberster 
Gr ~-1 ·,,_ a,t . ...-.ß i ,1 , daß jetst l l i "lfglied•r von Genossenschaf= 
ten ow..-. i &!'b i'ter der Lanawirt ebaf't•räts eine echte scb~ 
feriecb• Initi.ati · bei der Arbei~~ der Direkt1n und d•n. 
Ori tiertm,gaz ff a ntfalten ·und Qbei ;J gl che:n Scbem.atitlliM 
vermeiden~ Immer müssen die örtlichen natürlichen und ökonomi= 
sch•n Prod~idcmsbedinguugen in den Vordergrund gerückt tmd z~ 
Grundlage der Perspekti:vplmumg ge mmen wercleno 
Bei der persp kti viec hen Planung muß der untersc blsdliche Ent"" 
wi@klWlgsstend der LPG 1n I~ II und • berü.cksichtigt werd_tilo 
Zunächst wird erst ein kleiner Teil d '1: L;PG bis Februar 196.5 
vollständige Entwicklungspläne ~ den Z i tr um bis 1970 ausar
beite " Di aeae der L1G mO.astn dafür erst die notwendige 
Voraussetzungen scbat1'~ Bo Die · Entecb idung; welche LPG bereits 
g:Cnwärt.,. vollstänaig8 P~rspektivpläntt ausarbeite;i.9 muß g•= 
m sam von den Lendwirtscbaftsrät n mit d Gemssenschaf'te= 
bauern getrotten rd no Beispiele i e bereiten im Kreis LUb~n 
nur von 1? LPG TJ'p III vier und TOn .M liPG · ~ I eon, vollstän= 
dig Entwieklungapl~' bis 1970 W~o . _ . 

2 r b reitet TOllständi e Entwi©k:l 
wr un r t •t1~ 

ad:~~~ 

gen_ . 'lt _ Aussprac b 1 
Ea werden modern<t Jabriken für Schwememut 11 Gefltigelmaa~ m4 
Eierpr~~ti@n entwick•lt~ die ausscbl~eßl~ch in die Zuständig= 
keit unserer st atlich•n urgee falleo. 
a) Di volkaeig nen Güter diskutier n ihre per25pektivischt Jm.t._. 

wi~klung auf der Grundlage der Spezialisierllmg zu Sat~ht.
güi:erng tie zuchtgütern und allgemeina Versorgungrsbetri bft'.~ 
Ein ~i1 die ex- :9 ~i bt eow1@ Betri~b der D•ntdGh~~ ~a:''· )•d„@ 

d ~ Landwlrts~haft~asenscha:ft®nwerden bi~ 1910 v~ml~~ 
~'JA I,edwlrtsch ftsb trie~ mit industri~ig•~ Pr@dukti@ii 
mngewandel o Kleinere l3etri9b• di er Eige ntwaafoa werden. 
nicht .mit in _die vollständige En'1fwi®klungsp1.anung einbez(@ge~.o 

b) Bei 4 n LPG muß T@ den je ligen Entw1cklWlgSbe4~en 
ausg gangen werdeno Das erf'or<Jeri eh be gliche!!.i. sehr diff~ 
renartt Heran.gebtn _an 41 L~slmg d r Prob.lemto Y@llst@.atge 
Entwi@klu.ng~plim• fib': die Ze_ t bifi 1970 kö en zunächst Wml. 
folgenden LPG ausgearb itet werd ~ 

-.-.r 
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= eine Reih® ~@ßer LPG ~ III 9 

= einige ~@ß® LN~ I 9 die si@h bereit8PJ auf den Ube~g~ 
zur gen~s~@DScbaftli~~ Vieb.h~tung @rientier-.9 

= einen Kompl~ bildende bena~ b.ba'!'lt~ LPG Typ III W!.il.d I 9 di~ 
bei immer enger~r' X@@perati@!Q). md bmmenarbeit entspnP 
chen4• Gem@inschaftseil!u'i@htungen entwickeln (beispiele= 
weh8 dell:' BBG=B'!I~ l@h 0btJmissi/)15n@h•nh~lz~en9 Ve:x:gle 
l'l~tg'bl ~;fr~ ~'! ,: J'(I . ~~<tl t t:t.o~a~ 1\ -I,an..dw rt lltcbJot'ft d iu 
11 o Part•;~t ö: r. C:OO "-Spezi X ~~rung auf Hauptpr•"H.~ukc.... 
tiomez is• o . . 

Dis Bautätigk i~ in den nät1h1ttn J abren wird im we~entlli©h.ai 
aut die Betrieb® kon~mtrienf) er•n Entwieklungsplb® bi~ 
1970 · im An~b'll.Ju1S di Diskus one:n bestäti.gt werd• n.9 um 
hier GrcSanlagea zu schaffen~ di einen bedeutende Teil de:&; 
Steigerung der tieris@ hen Prod.~1~ sichem<;l Alle übrig•mi. 
LPG sollten m8glichst @b.ll unrationell• BatiD.aBnabmeJ. aumk©JtL. 
men und die für 41• Iateuivi•rtmS der P.roduktia ootwendi= 
gen Kapazität lt1 s:L.h dtlr@b. rationelle Nutzung der w:ici•d•= 
nen Altbllut•z. be&©h~•I.11.o Dazu bedar:t •• einer ~<llll.:l©ha. 
Einsicht in die eigene Perepekti und in die Ri©htigkeit 
un8er ea Weges b•i allen Geiwssenscbaftebauerllo · 

3Q. t i n die Au ar 
b s e n ez© en w r 

b) Vergr5ßerlmlg der Kuhbest'äial.d® und en'tscheid~D4® Verb~~~®ru.ng 
d~:m> :Milcbleist~9 Verb~~~ t>Wllg der Mut= WJ.d AlJZf~©1trttrgc;Jb= 
nieseo 

c) Verstärkte Du:oohrs~tz~ des wi~!i!ienschaftl1(~h=te~WJ.iscbt1A 
Jortsobritt~ entspr~h~~d (~em bereit~ h gt>©be Umrb~en be...., 
stimmten zWdiattigen Proouktl·~uri~l$WJ8~D.o 
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d) Torbereitung der ltader fü~ die indus~iem!Bige Produktio:a 
durch entsprechende Qualifizierunge 

Kleine~e LPG sind verstärkt auf eine enge zwisc hengenoßsenschaft ... 
liebe Zusammenarbeit zu ~rientierm., vor allem zur besseren. Aus
nutzung der Techidkj) bei der Lösung voa !l'.ransportaufgaben~ in 
der Buchhaltung und bei weite~en Gemein~haftseinrichtungeno 
Diese Zusanmenarbeit muß ia den nächsten Jahren stetig weiter= 
entwickelt werdene 

4o .'.!!tlc. he Alll'gubt;m !· ~gt!f1) g!ill a ioh f°ü Wlfl { Vorä·tätadgf? 
Die peI'spekti v:7..sche bn~' di Plsn ltue . i@n iiber die h1um-
siviei·ung der Produkti a erfordert tin. h~bes Maß e pcliti:!sch= 
ideologischer Klarb i1Je Eatsprecb.en.4 der Mitglieders~uktur unse= 
rer Part•i haben wir uns ll1 erster Lin.i.• mit den Fragen zu befM..,, 
se~~ die in sole;hen LN ste1-n.~ dif _ gegenwäl'tig ~h nicht voll
st8.lt.d1ge Perepektivplbi.t bie 1970 ausat:"beitH9Ile Hier gilt ee9 die 
oben angeführte Grun.dsä,t~~ z~ ~n~ensivieruag ~r P.rodtktl~a9 
Entwi~klu:ag der genosaenschaftli~hJ• Arbeit und zw.lscbengenossen= 
schaftlichen Bezieh~~ unseren Mitglied~ und den parteil~sen 
Obristen durch eime gu~- poli tisc h~de ol@gl.sc b.e Ub erzeugags arbe 111 
verständlich zu maohm...t um :llµ:1t B~eitschaf't zu ~höpferische:r 
Mitarbeit zu färde:m.o wir empfehle• dazu das weitere gründ.liebe 
Studium des Beschlusses des lIII~ Deutschen Bauernk:Qngxieaaes1 der 
"Thesen zu Grundsätz11n der sozialistiscben. Betriebswirtscbat'I in. 
den LPG ~ III• sowit deJ> "Diskllssi@nsgrunetlag~ über Maßnahmen 
zur weiteren S~~tgerwag d•r . ~ro&kt~a in den LPG ~ I und II• 
(enthalten in. "»11 perspektirischen. Au~gabtn uns·ersr sC?Zialli~~; ... 
sehen Landw1rt~chatt" 11 Dietz;;;.verlag 19~)o 

Zur Einbeziehung der Unionsfreun.dinnen und der parteil©sen ~brist= 
lieben Frauen in die Perspektivplan=Diskussi@n 
================================================================== 
Zur Einbeziehung der Unionsfreundi:rmen und der parteil©sen @hri!s t= 
liehe• Jrrautn in die Perspektivpl~"."'Diskussi@'.lil. bitten wi~ :fol.gende ·. 
Hinweise zu beachten; 
lo. ln allen städtischen Wohngebieten und Gemeinden werden bis zum 

;f a11..X"e~tt:o.d~ ··ffentli©h~ Frau•nversammlwagen rt.,~bgli\~'!&~~ 'i\~,11? ~.~ •. 
Thema~ Was die Fra~n übe~ ihr we i teres Leb~n wis~en mü$~~~o 
Im Mittelpunkt dieser Aussprachen steht der Perspektivpla-a bi~ 
1970 und die friedlich• Lösung der nationalen J'rag~o 

' ,. 

Die Durchführung dieser Veranstaltungen für die die Aus Mhüsse 
der Nat·ional•n FrGnt und die Vor8tä.Jide des DFD verantwortli@h 
si d„ sirid dureh unsere Unionsfreunde wll>ks~ zu unterstütiemo 
Es kommt be sonöers dar•uf tn1J eine Vielzahl von Unio:nsf re\11'.di~ 
nen und parteilosen christli@hen Frait.lSn f"l.i.r die Teilnahme an den 
Versammltlllgen zu gewinn••"' Wir müe1en allen s ,ol~htn Tendenzen 
entgegentretem.~ die Perspektivplan.:,Dis:kJ!lssi@m @lm.e die li'ra~ 
zu fübren.o Es 1.st darauf zu achte~~ . daß in den Eritwi©kl~plä= 
nen der Betrieb~ u.n.14 der LPG die guten Gedank~ und I&t\lll de 
:litauen ihren Niederscblag_ :find~:tio Im Sinn.e unser~~ ~insame• 

- 6 = 
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v~rantv~ l.>t\mg müei6en dif! Vorstände &Ur~h d für sorgi!U ~ daß ut' deXA 
Ver~am.mlUl\89'.üL die Friau•a über die Erledi g i'h:rsr be ~htigfisia 
wu.~„~h~i> Vo:rsc.bläg@ 91 Kritiken und Be~bPIGrdrsn im Hh.bli@k atif die 
El:lei©htier11mg ihr@~ L~bsli51$ JD.tw@~t erbslteo 

~~ o · X~ d r Diskus~L@:ßen in.i t un:ser@n Un~sfretmdimie:a. übel.• den Perep~k.__, 
~j!Jel~ ist vor all~m die Bedeutung der te©bt:i!ischen Rev otuti~ z~ 
~laut· ~o Ausgebend von der Situati©~ im jeweiligen W@b.nb~re:l©h 
r't.~r Beroeksi·~bt~qg der V©~ham<&en Betr~b@ aind dm Unio»~~= 

.!,< • • w ~11 ~,~n 1" E!J: ""~.lf~'\rl v-;;ng~mt)g1l~ c 1h"if:~11. t~ an'*~2!.'1:;.!fr11jJ.p,; ~~.. D!!ib~~ ist; 
§\lt !'>';· ~:S'lr .... 'f"le~ '~ n. da l!.'tnh ~t • , o t:L bert1,t'etätigen 11rau . · .~ Per= 
~'kt. ~ t~„~ wnr. nge i ~t i.m.d ile_rr d•::>rt ~rbt:ui~J1~n B~tr.llel'L ken~ 
.:.... n.len ·~n 9 t:ci. sie, n.~sp:r "'~ d.~n. Erfordern.iss• q11.ta.lif'i$ier@a 
~-:~1 k\'" .w.e ~ Im Ergebn.11 dieser Di akus~i~n·etn s<0ll ten von umerw . 
Uro:l·r>Mfreim.1'.infi~n pera·" ic e ~„"'J,ußfolgemlngsn !!.~ Qualifid~r~ 
~r:!l:'eiGht werd · o 

n-. ioi B~~~k~sekretoo;1~t<e rc&en geb•t~ :.D. bti d~~ vierz~ruatäglg·-. B~ 
11::1l„::~xt1®'i""··t•a."'~ an das S~k etar -~ de!! H ~tw~stand~~ über ti@ Per= 
~~Jt:ti"rx~l" ~"'Disk!lla~i©®;, Me JhogobAis!!'.il<e der Disk.ua~i©j!ID. m1 t d~n Um@~= e ;f:v"~I Ct@.d~J1Xri~.fi ~owi: f' ie lm.teri!ittfnnmig der Öffentli@h®:!m hau11nvera;i-.m= 
l~en ~~ ber'dek:s~~htlg®mo 

D~:~ ~00 'JI rl :ab ~ in Grüueide l~c-Boohh~r~'lt!' $~htb' M.ser• Mi t.lgli•= 
ü~~~ j.m-·~alrre 196'1 für folgendt Urluibaidu.rehgälil.g~ ~ Verf'ü.~~ 

Je· Mai bi~ 150. Mi.11 ~60 J~l bi~ 7o A1JlgU~~ 
110 M~J bie 29 "'· Mf.!1 '0; ~m~~ bi® 210 AUg\'U~ 
31 0 Md. bi~ l~o J~ 23~; J.~fi't! bi~ 40 Septemb~~ 
1'40JW'f!i bis 2G'i> Jm ~(;) ~ tJJr~~: b:b l~o S<V~~Tui~ 
28~JUD.i bi~ lOe Jul1 2Qo $ep~o bi~ 2o Okt@b~~ 
12o~ul1 bi~ 240. ~uli 

41t D~b~1i gil ~ d r r~ ~ ~ag l!J <=> u d dieJC' let:zt;e ala Ab~e~<tJ'~~o 
Di~ Verpfle~ begi t bek tli@h a .Atu:·eiset~ mit d• Ab~~= 
~B,_.J, ".ln.ri „ndet. · 'Il A t:'ei81@1s~ mi~ dem .M~.t"tage~~fto Jlt.® l{ö~t• :PPi~ 
T..,~,tt.-,J:~f~ (@W_ 1gblo :Bet"'~~~~~~ Wiltd v~lle Yerid:JL g~ ~(~ta@k .9 
M {l :„·R,~~ \".i. _ A'b18nde1~ ~@'.!@.) 8ll~ p.tei~ .Per~@rm. bei . eil'ml@ml l~=ti.f!ig~:rm F~ri~~ 
l.l.lJD'„n,tb.~~ -~ l'°ll== J!D1 f@~tgt,ll®'iri~ W©~~:ml o (~ Ki:iJd<iJl!' bifjl _R 
.::s~~M J'ah..~ n gibt ei® ge~ger@ Verpflegu~aät~~~ w_©~b. ~i@b M~ 
K@ir~~ill. auf 11-'~== 1il.m' emäß!gn.) e 

~~ 'll!drd geb®t®l).~ WLle weite~~ EiD~elh~it~n der V~röff~mtli@hl!Ulg i1ll 
uo'U~©~ t~il t m1 'tun zu entii~bmn.o 
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"staatliche Auszeicbm.UDgen 
=====================~=8~= 

le AUfgrund der 9o Ver~dn.ag über stu.tl:ich~ Au.azei~hnumge wm 
2808064 (GBlo II Nro 949 Sei~j) 77~) ergeb~l!l. si@h ehige VaäJl.de=
·rungen i~ der tl'9ersicht 9 die der I~ormati@'.ia 2?J/6~ vom 2.101206' 
beigefügt wuo .. . _ 

:c .411 ~2 "'1_\'i hn1J'Q~en z um Tag der Repu'bli.k: 

Zif f'er ~, oi· .zatüg-.11 :lt! ~, r 
Vo:r: „::,~ ilge m.\~ Büro de s .MW.s-t:er r a'tJ9 
Einreichendes Partei@~g!lD.S Sekret 1 t des Hauptvorstsnde~ 
Termi:n der Einreic hung;. l o Juli 
neuß Ziffer 10 = Verdie t er ·Te@hniker des Volkes 
Tag der Verleihungg 7o Okt©!ber 
Vorschläge an~ Büro des Ministerr ~ 
Einreiehendee b Parteilölrgmu Sekretariat des Hauptvcorstuc!les 
T19rm:1Jl für die Einrei~hungs 10 Juli 

IIo Ausze :fcbnUllg aus an~eren Anlässellil 

Ziffer 9: = wird gestri@he 
Ziffer lOi 
Vorschläge an: Bür<.0 des Mbisterra~ 
Einreichendes Parteiorgan~ Sekretariat des Hauptvorstand.es 
neu: Ziffer l7g Medaille für ausgezei~bl!lete Leistungen im 

Wettbewerb 
Tag der Verleihuag: nach Absc blld des Wettbewerbes 
Vorschläge an: Blr@ dee Minister~•~ 
Einreichendes Partei@rgll!l8 Sekretariat ·des Hauptvorstande1 
~ermin. der Ei:Arei~hungs n~cb Abs~ blu.B des Wettbewerbeso 

Darüber hinaus muß Jl@@b.mals darauf hingewiesen werden . daB 
die Festlegungen auf Seite 13 der Informati@m 2'?1/6~ s!ärker 
zu b~achten sindo Es wird ec oon jetz't auf die Vo;-scbläg® zum 
Tag des Lehrers 1965 aufmerksam gemac hto D~h die l?ezirks= 
sekretariat~ ist in ·diesem Zusamme:m.b.ang ~t bes{):ader~ Bach= 
druck zu prüfen, wel©b.® Unio:asfreunde für die Ausz~lm.unge~ 
00Ve:t>di~nter Lehrer des Vol.'ke 00 umd nnTti.e©d@;gic:N~\l].'i/'ii~}1.~"l'.'=.M~~.~;t'ilJ1.® 
~ Gold911 wrgescb.lag~n werden _kö:tm.~ 0 

211 Wegen der Veräl'lder u..g der Oran g über die J.uszew lmung mit der 
01~ =ZetkiB.=Medail le werden die Bezirks~eki'etariat® a~gef@r= 
den f) . dem Sekretariat des Hauptwrst andes l.l Abt 0 Kader 9 bis 'Z1lml 
lol2ol9~ ein.en Vorschlag ~r diese Auszs i hn'.lmg .zu maeh~no Ds 
Vorschlag sind die in der O:rdnUJ&g genannt en U terl~n in eh= 
facher Ausf ertigu:q; beizufügeno Ein~ 2o Aus:rertigttng der Unter= 
lagen i8t dem Bezirksvo~stmd des DFD mit der Bi tte um St&lung= 
nahme zu überg~ba.o· _ _ _ -
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BUdamg der Arbe111s gem®iM©ba'ftln rrm.d Arbeitskreiee dee Hauptvorstaad„ 

Für d.1~ nä©h~ttt SitZllm.g de~ Hauptw:wstande~ ist u oa.o· die Bildung 
de~ Arbeit~gem~ilisch.t~~n und Arbeitskreis~ des Hauptvorstandes 
V©rges~h~o · 
Die Bezirk~teekretarie:~@ wer~en gebtSt<inv für f olgende Arbei'f;agemein
ae~~4Jr:1'fi mad =kreie® ;j~ ®in bis zw~i Vorschläge zu unterbreiten: 

Ic; J._, bei t;!lgt'J.; :t: . .i.sc h ' Ge su: dhe1 tswes 

IIo A:C'bei .sge~ i ~~~ Landwirtsch~ 

IIIo. Arbeitsgemeins~haft Wirts~ha:ft 
1 ci Arbeitskreie Handwerk 
2o, Arbe! t!!Skreis Han.del 
;o Arbeitskrei~ Kompleme.ntä'Jtit 

IVo Arbe:f.trsgemeie@bilft Ktd tu~ 
Vo. Arbeitsgemein!l~baf't Y©lksbildtr.m.I• 

Dabei s©llte soW©hll. auf bewä~t~ bisherig~ Mi-tglieder als aber 
a~h auf Unionsfre de 9 die bish<PJ~ ooh Jd~ht ia a:tesa Gremia 
tätig wa:renv zurü@kgegie>ifte~ werde~G 

' 
Es werden f olgende Angab n bencti~i 

Nui® rlerate~ B~ 
Vornmn® jetng~ fttigksit 
Geburt~d~tum b5chat~ Funkti@m in. &tr Partei 
Wohnanschrift 

~o Wir bitten um Mitteil~ bie ~wn 2Sollo~ a Abtellmag Xadeit 
(Permsc;hreib~n mögli,G}b)o 

Um den Verf!!e1ä der M1'.t~r1~ULn d~~ H \llph~stod11t!5 ese~e@had 
1l~L- Arii~ ~0l H\bil -,1t.ll~':cLJ10:..i. 71'®~!!.(~b.lill,~Zl!, ~·~ kßD.®:.11) bi:l;'l~~ wl~ di@ JS(t= 
z~~~~e~ ~~r.~ i~®i d~ S. ~kret~~t d®~ HauptV©gstand~~J Abteilu:ag 
Politftli biE! ~·w.n. lo12ol315/(:, n.mentli®b~ L~f;(jn d@~ Mitg.1..ied- der 
Kre isvo:r6tä.ad® mit genauer Anacbrift und der neu• .Postleitzahl, 
~em jetzige~ Stand entspre©h ll~v ZUJJ!A1JYJende s@wie eilte namentliche 
Liet~ der Mitglied6r der Bezirk~vor~tänd® mit Anschrift und d,r 
!l9U9l!l Pöetl ei tzabl o' 
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MITGr.IEDER DES HAUPTVORS ~ES~ 
MIT~IEDER DER VOLKSKAW.mR 9 

BEZIREBVORSTÄNDE 

Inhal lBühex·~d c hiot: 

Zum Entwu:rf' der Gr·Ull.dßät;~~ Jf'ü:E.1 CU.~ 

Gestal tur.e~ de, lrih6H :H r,~ ~lffi s~:?-ia 

list·is(J htn B „ Cu:r geay.~ t:~:mte s l 



z~ Ea~ de~ Gr\Wlil,d~ät~® m~ 41.~ Qieatu:t~ &t~ ~~t= 
li@h~~ ~~ial1~t1~h.'1n B1ld~~~~~ 
========<=-=x=====--=======-======-=========c · ~x==-============ 

I~ d®~ lwla~ ü~~ir.d tteJl u w1:i~ &tIDl ~ de:r" St®llum~ ~ 
diaX> Vo~~chl.llg~ c~::r v~ · ·~. ~t©'itbDew~· ~~tü©h, 1t'L tfmo'll ~ b.t--=-. 
~ de:t" G~~';;;ät'it((ll f'v «!1i~ Geatüi!:l~ &~ ~1nb~1tll@btm 

s@~ia.li~ti~@h®lll. Bildllm.p~~rt;'9Mo Die~~~ Ddt1mil1~t ~d® 8!!!iU 

17 o N«>wmbe:!G1 l9f..i\ w©m M~M\\ml detei Ha~~t'.ud~~ ~h 
Be~~~ mit d~m Mitg'il,ied~~ d~~ .Arb~i~~~~@ llllPld~@~00 

~ 00Hoohs©hWLle~@~00 werab8©biled~t md i~t dem V@~ibeXilda 

de~ Staat11@h®1'1. K@WD.ie&@~ m:w du ®~~~li~h® ~@~iali~1--

~cb® Bildm&g~~~t®.1.9 dem St®ll"ftlrt~t®~ de~ V©~~i~~eDd~ 
de~ MWst~~~:t~ 0 Al~xn<&~~ A'ibl~©i!m 0 ~•lm'Wi®t' -~~•o b 
be:di~k~i©htigt di® der V@~S©b1!.~k~~~i@m ~~ ~t~ta= 

ßti~ tmd dem Sek~teri.ilt deei HalIBptw~tuc&®~ ~g~e~ 
Hine~tt und •pf'e1bJL11mg®l!l ~ Part@inrlob~lfi ll.md E1u~l~ 
persönlicbkeiti&ilil. s©wi® f11M Re11b.® der •u~ k~@hl:ll.@be ~1~ 

&iJ8!& geäußert~!l V~ra;©hläg® Z\\:tr e~dgiUl tign, PU~tm@.g ~~ Grum.d~-, 

eätz~ o· 
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Stellungnahme und y or achlä.g 
der Christlich-Demokratischen U on zum Entwurf der 
"Grundsätze für die Gestaltung des einheitlichen &O=

zialistischen Bildungasysteman· 

Io 

Die Christl:f t:h-D:lmok!'atische Union at in der Vergangenheit mi.._ 
ii.J.l J-IU~'r:Ju "...: :.:i.:i.. u .n un·1 · <.J~lJ.. ... tu.. · ~ !l J. n Auf'bau der demokrati schen 
Schu.e und deren we teren. i,klung zur sozialistischen Schule un
terstützt e Sie richtet jetzt ib..re Anstrengungen auf das Ziel, all 
ihre Mitgliedar und darüber bin us parteilose Christen für die ver
antwortungsfreudige Mitgestaltung des sozialistischen Bildungswe~ 
sens zu gewinnen~ 

ErBt im Sozialismus ist es uns Christen möglich, unsere 1riedens
liebe, unsere Forderung nach brüderlichem Miteinander aller Men~ 
sehen und Völk&r, nac_h Achtung jeglicher Arbeit und nach umfassen
der Nutzung der Kräfte und Schä ze der Natur zum Wohle des Nächsten 
in Uberein.stimmung mit dem Wesen der Gesellschaftsordnung und aem 
Charakter der staetlichen Politik z verwirklichen~ 

Erst im .Sozialismus ist der für die Ausbeutergesellscha~ kennzeich
nende Gegensatz zwischen den volksfeindlichen Erziehungszielen der 
staatlichen Bildungsein;ricbtungen und den humanistischen Idealen 
der Eltern übarwunden~ In unserem sozialistischen Sta~t stimm~n die 
Erziehungszi le der Eltern, auch der christlichen, mit den Bestre ... 
bungen der Gesellschaft prinzipiell übereine Hier ist gewährleistet, 
was alle Eltern für ihre Kinder· eritrebens "e~e ·triedliche Zukunft' . . 
eine sic~ere Perspektive, eine v;e~fältige, .der Varbereitµng ·auf · 
d~s- Isben dienende Bildung _und Erziehung~ eine alla lvlg& Eu~~·~~~ 
lung der Persönlichkeit in der großen sozialistischen Mensehenge
meinscbaf't c;i.ein gutes, sinnerfüllt.es, glückliche s Leben für alleo 
Erst unser sozialietiecher Staat hat damit die verpflichtenden Tra
ditionen der deutschen Bildungs~ und Schulgeschichte, darunter die 
humanistischen Bestrebungen christlicher Pädagogen und Peraönlich
keiten wie Melanchtboni> c om Diuaf} F.ranckei Herderil Pestalozzi und 
Fröbel, ·als gesillsehaftlichea Anliegen aufgegriffen, weiterent
wickelt und aus dem Reiche d s Id als in die Wirklichkeit geftihrto 

In der jetzigen Etappe .un~erer ge l cha~lichen Entwicklung gilt 



ee~ die AnfcrderUllgen der tecbnisc.tJen Revolut ion mit unserem 
Strebt9n nach der gebildeten Nation zu vereinenc Von dieser Ei-
kenntnie e.~e •ird im Phtwurf der "Grundsätze" die BildungspcliP 
tik unseres sozialistischen staates für die nächsten zehn bis 
f'ü.Dfzehn Jahre bestimmte zum erstenmal in der deutschen Geseb18b= 
te entsteht ein ·e1Dheitl1chea System der Bildung und Erziehung~ 
~ Bildungseinrichtungen voo der K1.Dierk1'1ppe bis zu de 

H bBcbul a rsität n umachließte 

Wir christlichen Demokraten sagen ja zu unserem sozialistischen 
Bildungs s n 9 il de:r Geist des Friedens, der Völkerfreulld= 
echa~ Q.Dd der brüderlichen Solidarität seine ErzlehungEt-c> und 
Bild~arbeit bestimmt und weil es allen :00.rgern unseres Staa
t " = unabhängig von ibrer Rasse oder Nationalität, von ihrer 
aoziAlen stellung, ihrer weltanschaulichen Oberzeugung oder 
ihrem Glaub~nabekenntnis = gleiches ~cht auf Bildung, auf 
ungehemmte tfaltung ihrer Kräfte und .Anlagen sicherte 

Wir chriatlicben Dam@kraten sagen ja zu unserer sozialistischen 
Schule® 11 sie unsere Kinder dazu erzieht 9 die Arbeit zu lieben, 
den arbeitenden Menschen zu achten und im schöpferischen Wirken 
zum Woble aller Menschen die Sixmerfüllung ihres Lebens zu sehen~ 

- . 

Wir christlichen m~kraten sagen ja zu unserer sozialistischen 
9 · Schule , weil si unsere Kinder mit umfassenden Kenntnissen über 

die in der Natur herrschenden Gesetzmißigkeiten sowie über die 
Entwicklungsgesetze der meDSchlichen Gesellschaft j wie aie im 
MarxiBmus=Leninismus zuaamm•ngefaßt sind 0 ausrüstet und sie so 
o~fähigt 0 die Kräfte ~nd Schätze dieser Erde erfolgreich in den 
Dienst der Gesells©ha:ft ~~ stcel lenoed das gesells©haftliche wie 
ihr eigenea Leben bewußt zu gestalteno· 

Wir cbristlicben Demokraten sagen ja zu unserer sozialistischen 
schulet> weil ihr E:rziebungaziel die allseitig gebildete ,i barmon.isch 
entwickelte 9 zu schöpferischer Arbeit befähigte sozialistische 
Persönlichkeit 1st 9 der~n Denken 9 FUhlen und Handeln von der 
Verantwortung für ihren Mitmenschen gepr~ ist i) und weil es 
alle Krä~e = Schule 0 Elternbaua 0 Betrieb und Jugendorganisation = 

r 
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fllr solche Bildungs~ und Erziehungsarbei t e into 

Unsere sozialistische Schule ist wahrlich eine Schule für unser 
ganzes Volk0 Indem sie alle jungen Menschen in die ganze Breite 
des Wissens unserer Zeit = auf dem Gebite der Naturwissenschaft 
und Technik wie auf gesellscha:ft SNis enschaftlicbem Gebiet = ei~ ·„ 

fiih.rt 1, llrmögli ht sie ihn n i , .# uchtba.re s \'! .rken zum Wohle des 
Ganzen, zum Nutzen unseres Vol:.:as, zur weiter n Festigung der 
Gemeinschaft aller Bürger unseres sozialist i schen Staates0 

Im Gegensatz d8.zu werden -im westdeut schen Schulsystem unter dem 
Druck der Profit= und Eroberungsintere ssen der Monopole die 
hUll&D.istiscben Traditionen der deut schen Bildungsge schichte 
aufgegeben0 Die westdeutsche Schule steht ganz im Zeichen des 
Militarismus und Revanchismus0 Sie ist - trotz aller Bemühungen 
demokratisch gesinnter -Pädagogen = in ihrem Wesen und ihrem Ziel 

~ eine Schule gegen das Volkf) eine Schule gegen die Intere ssen 
der Eltern und ohne Perspektive für die Jugende 

Das sozialistische Bildungssystem unserer Republik erweist erneut 
die prinzipielle Oberlegenheit und die nationale Beispielha~ig
keit der sozialistischen Ordnung unseres deutschen Friedensstaa
tes. Hier ist unser Volk in seiner Gesamtheit zu einem Volk der 
Lernenden und Lehrenden gewordent> hier ist .Deutschlands "päda- . 
gogische Provinz"o 

Wir christlichen Demokraten wollen mit unseren Kräften d.ca.~u l:>e = 

tragen, daß alle, unsere Freunde und weite Krei se der parteilosen 
christlichen Bürger den Aufstieg unseres ganzen Volkes zur gebil
deten Nation f"ordern und an ihrem Platz das einheitliche soziali
stische Bildungssystem verwirklichen helf en o Mit welcher Bereit
wchaft unsere Freunde diesen humanistischen Auftrag wabrn_ehmen 
wollen, zeigen ihre Anstrengungen© mit denen sie an ihrem Platz 
bereits mit der Verwirklichung der Grundsätze begonnen haben, 
sowie die _ zahlreichen vor schl äge 91 die uns ~ugegangen sind und 



um deren PrüfUng und Beachtung wir die Staatliche Kommiasi. on 
für die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungs
systems bitten. 

\ 
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a) In unseren sozialistischen Bildungseinrichtungen wird unsere 
Jugend von Pädagogen0 Eltern und Werlttätißen der Betriebe, 
von Marxisten und Christen0 zu guten sozialistischen Staats
bürgern0 zu verantV1ortungsbewußten Menschen erzogen, die zu 
schöpferischer Arbeit fähig und bereit sind , die nicht das Ich, 
sondern das Wir in den Mittelpunkt stelleno Mit Recht wivd den 
'c.1..1ülex.•n da.s "...,~~""'n. dei- politi„<.;h~mo alisch~n Einheit unseres 

Volkes auch an so bedeutsamen Dokumenten wie den Mat eri alien 
über das Gespräch vom 9o Pebruar 1961 bewußt gemacht . 

Wir christlichen Demokraten sind der Ansicht, daß den jungen 
Menschen 9 damit sie schöpferisch zum umfassenden Aufbau des 
Sozialismus beitragen können0 gründliche Kennt nisse über die 
Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesellschaft vermittelt werden 
müssen~ wie sie i m llarxismus-Leninismus zusammengefaßt sind~ 
Wir empfehlen jedoch0 in den "Grundsätzen" Formul i erungen zu 
vermeiden~ die den Eindruck erwecken könnten, als umschließe 
das Erziehungsziel des sozialistischen Bildungswesens auch das 
weltanschauliche Bekenntnis zum philosophischen Materialismus. 
Eine solche Präzisierung in den Aussagen der "Grundsätze" wird 
helfen9 die politischc:omoralische Einheit unseres Volkes weiter 
zu festigen 9 in allen christlichen Elternhäusern die Bereit
schaft zur Unterstützung der sozialistischen Bildungseinrich
tungen noch stärker zu fördern und. bei alle~ · ehristlichen Ju
gendlichen den Willen zum Lernen und zur Arbeit für unsere 
sozialistische Republik zu erhöheno 

Für die endgilltige Fassung der "Grundsätze" schlagen wir daher 
folgende Veränderungen gegenüber dem Entwurf vor (die Angaben 
beziehen sich auf die im Staatsverlag der DDR erschienene Aua
gabe) a 
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stat1;a 
Gleichzeitig sind ihnen feste Grundlagen ~er sozia
listischen Weltanschauung zu vermittelno 

schlagen wir vors 

§..„_3...8 

Gleichzeitig sind ihnen sichere Kenntnisse über den llarxis
mus-Leninismus zu vermitteln„ 

statt1 
Zur Allgemeinbildung gehören die Einführung in die Gesell
schaftswissenschaften, besonders in die marxistisch-leni
nistische Philosophie als Grundlage für die Formung der wis
senschaftlichen Weltanschauung sowie eine gediegene Ausbil
dung in der Muttersprache und in einer oder zwei Fremd
sprachen. 

schlagen wir vor: 

S, 44 

Zur i11gemeinbildung gehören die Einführung in die Gesell
schaftswissenschaften, besonders in die marxistisch-leni
nistis che Philosophie~ sowie eine gediegene Ausbildung in 
der Muttersprache und in einer oder zwei Fremdsprachen. 

statts 
Im sozialistischen Bildungswesen wird den Schülern und Stu
denten die wissenschaftliche Weltanschauung des Marxismus
Leninismus vermittelto Sie sollen die Entwicklungsgesetze 
der Natur, der Gesellschaft und des menschlichen Denkens er
fassen, damit sie befähigt werden, den Sinn des Lebens in 
unserer Zeit zu begreifeno Die wissenschaftliche Weltanschau
ung ist die feste Grundlage für das sozialistische De en, 
Pühlen und Handeln der Jugendo Sie prägt ihre aktive Haltung 
im Jt.ampf zur Überwindung von Widersprilchen und Schwierigkei
ten bei der Lösung der großen Aufgaben beim umfassenden Auf
bau des Sozialismuso 

schlagen wir vor: 
Ill sozialistischen Bildungswesen werden den Schülern und 
Studenten Kenntnisse über den Marxismue=Leninismus vermit
t•l~~ Sie sollen die Entwicklungsgesetze der Natur, der Ge
•llacbatt und des menschl ichen Denkens erfassen, damit sie 

"<(. 

~·1 
i • 
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befähigt ~erdenfl den Sinn des Lebe1:18 in unserer Zeit zu 
begreifen9 sozialistisch zu denken9 zu fühlen und zu han
deln und aktiv für die Oberwindung von WidersprO.chen und 
Schwierigkeiten bei der Lösung der großen Aufgaben des um
fassenden Aufbaus des Sozialismus zu käm:pfeno 

13, 64 

statt 

Eine Veränderung ist in der gesellschaftswissenschaftlichen 
Bildung notwendigo In Versuchen soll der Inhalt 
und Oharakter eines Lehrgangs geklärt werden, 

1 „.„. '• 
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8, 89 

statta 
Die Weltanschauli@he Bildung und Erziehung9 vor allem 
durch das Studium der Grundlgen des Marxismus .... Leninis= 
mus im gesellschaftlichen Grundstudium~ soll die Stu~ 
denten befähigen9 sich ständig in den politischen und 
geistig=kulturellen Problemen unserer Zeit und ihres 
per~ön11 he Leb ns ric tig zu orientieren und sich 
mit unwissenschaft 'chen u · bür gerlichen Auffassungen 
auseinanderzusetzen~ 

schlagen wir vors 

S, 103 

Das Studium der Grundlagen des Marxismus-Leninismus, 
vor allem im gesellschaftswissenschaf'tlichen Grundstu
dium~ soll die sozialistische Bewußtseinsentwickl.ung 
der Studenten fördern und sie befähigen, sich ständig 
in den politischen und geietig=kulturellen Problemen 
unserer Zeit und ihres persönlichen Lebens richtig zu 
orientieren und sich mit unwissenschaftlichen Auffas
sungen aus inanderzusetzeno 

'· 
statta 

Als weltanschauliche~ erkenntnistheoretische und metho
dologische Grundlag® der Natur= und Gesellschaftswissen~ 
schaften trägt die Philosophie eine große Verantwortung 
für die Festigung und Entwicklung der wissenschaftlichen . -
Weltanschauung9 die weltanschaulich=atheistische Propa= 
ganda und für die '.politisch=ideologische Erziehung der 
studentischen Jugend und aller Werktätigeno 

schlagen wir vor& 

s. 105 

"die weltanschaulich=etheistisch~ Propaganda" 
~u streicheniJ. 

statt1 
~lle ~usbildungaatätt~n der Lehrer müssen gewährleisteJ\, 
daB politiacJhl. ~nd weltanschauli~h gefestigte Lehrer ausgep 
bildet werd~n~ 41• unt9r l'ührüng d~r Arbeiterklasse treu „ 
11114 konaequen~ ~ d~n 8@11811~ fiintreten und fest mit 
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SM.lagen wll W@~8 
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Alle Ausbildungsstätten der Lehrer müssen gewährleisten~ 
daß ihre Studenten zu politisch gefestigten Lehrerper=
sönlichkeiten erzogen werden 0 di~ unter Führung der Par=> 
tei der Arbeiterklasse treu und konsequent für den So~ 
zialismus einvreten und fest mit dem Volke verbunden 
Sinda 

) Um difl g oßen. Z1ele zu veNrirkl · cbeni> dj_e nns im Entwurf der 
"Grund..t:Jät;z ° C3S t llt sin:~ ii m.1.lß d ·m P.l.'in~ip d~ · Einheitlioh ... 
keit de~ Erziehung in Scnule~ Elternhaus~ Betrieb und Jugend
organisation höchste Aufmerksamkeit gewidmet werdene Von be~ 
sonderer Bedeutung dabei ist es~ die wichtige Rolle der Fa~ 
milienerziehung noch stärker als bisher zu beachtene 

Wir unterstützen die ernsthaften Bestrebungen~ die Familien
erziehung zu fördern und in jedem Elternhaus das Bewußtsein 
der Verantwortung für die sozialistische Erziehung der Kinder 
zu weckene Gerade d~shalb halten wir es für notwendig, die 
Rolle und Verantwortung der Eltern bei der Bildung und Er~ 
ziehung der Kinder in den "Grundsätzentt stärker hervorzuhe
'tlena Für die endgültige Fassung der 19Grundsätze" schlagen wir 
daher folgende Veränderungen bzwo Ergänzungen gegenüber dem 
F;ntwu+-f vor (die A·ngaben beziehen sich auf die im Staats~ 
verlag der DDR erschienene Ausgabe): 

auf So 23, 4o Zeile von unten$ ergänzen: 

o eo gefordert ~ wie zu allen Zeiten von den werktätigen 
für ihre Kinder ersehnt 9J ist oie " 

auf So 24, 4o Zeile von unten9 ergän!Etn: 

ooo sindo Damit werden die Hoffnungen aller Väter und 
Mütter 9 ihren Kindern ein reiches~ sinnerfülltes Leben 
zu eröffnen0 dank der Schöpferkra:f't des befreiten Vol
kes im Sozialismus Wirklichkeit~ 

auf Sa 4 nach der letzt .n Zeile- einfü ~EJ -

Das heißt 0 sie willens und fe.hig zu macheng die Errun~ 
g~nschaften der älteren G~neration in ihrem Kampf ge~ 
.gen Faschismus und Krieg~- für Friedenv Demokratie und 
Sozialismus auf deutschem Bod~n zu übernehmen und das 
Werk ihrer Eltern erfolgreich weiterzuführeno 



/Pörderung 

/Charakter
-liehe 

I . "'):~ . 

auf' S o 44, letzte Zeile, e~S~: 
0 101• sowie Dankbarkeit und Achtung gegenüber ihren El
tern und allen älteren Menschen e ·o o 

auf So 46, 9 o Zeile von unten·; ergänzen: 

o e •o erzieherische Wirkungen der Arbeit, des Elternhau
ses, der e101e 

IJ••fc de.ß El t "-'ms Lehre und Erzieher sich o •• 

auf So 46, letzte Zeile • 

statt "Lehrer und Erzieher" °"' "Persönlichkeiten° 

auf So 47~ nach dem So Absatz~ einfügen: 

Das einheitliche Zusammenwirken von Schule und Eltern
haus ist noch nicht überall gesichert und ist oft gera
d dort~ wo die Erziehung der Kinder größere Schwierig
keiten bereitet9 besonders unbefriedigendo 

auf So 48, nach der 2~ Zeile, einfügen: 

• 1 • 

Di e hohe bildende und erzieherische Rolle des Eltern
hauses muß in engem Zusammenwirken mit der Schule~ dem 
Betrieb und der Jugendorganisat i on stärker entwickelt 
werden~ damit die Erziehung der Jugendlichen zu sozia
listischen Persönlichkeiten noch besser gefördert wirdo 

auf S o 5? ~ im Abschnitt . a)19 lo Zeile~ ei nfügen: 

o o r• legeno Das verlangt ein enges und vertrauensvolles 
Zusammenwirken mit den Eltern0 die vor allem bei dti~ 
Entwicklung geeigneter Formen und Methoden z~ 
aiit.1111111 de» Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule 
zu unterstützen sind e - Die Aufgaben o e•o 

auf S ~ 61~ Abschnitt b)p naoh dem 1o Absat1 ~ einfügen: 

hie ziJ.bunenarbeit zwischen SchUle und E1terrillahs m'UB 
vor allem im Hinblick.auf' die weitere/i\aa e•"'••im•tao?&a 
Formung der Schüler ~ auf ihre Erziehung zur Selbstän
digkeit, auf ihre patriotische Erziehung und auf ihre 
Hinlenkung zu volkswirtschaftlich richtigen Berufs-
1nteressen weiterentwickelt werden. 
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auf Sm'64 1 nach der 2o Zeile von unt n 8 e in:f'ügen: 

Die Schul~ muß dem Elternhaus bei der Entscheidung über 
den zukünftigen Beruf des Kindes entsprechend den volks
wirtschaftlichen Erfordernissen mit Rat und Hilfe zur 
Seite steh n(j 

. . 
auf So 729 im 4o Absatz 0 1o Zeile 9 ergänzen: 

Schu..le~ Elternhaus~ Betrieb oee 

~E!.. §.g_z2 f '.i .:t.. Zeile von unten9 ergänzen: 

oeo Neigungen in Abstimmung mit den Wünschen der Eltern 
besondel"S zu fördern.o 

auf So 741jl nach dem 4o Absatz·0 einfügen: 

Das erfordert eine besonders vertrauensvolle Zusammen~ 
arbeit mit d&n Eltern!) denen durch geeignete Aufklärung 
die ZoTe noch bestehende Abneigung gegen Sonderschulen 
genommen und andererseits besondere Unterstützung bei 
der Mithilf an der Bildung und Erziehung ihrer Kinder 
gewährt erden mußo 

o) Zu den wertvollsten Errungenschaften unserer Republik gehört 
ohne Zweifel die breite Mitarbeit aller f r iedliebenden, demo~ 
k:ratisch und humanistiscb gesi~ten Bürger am Aufbau unserer 
sozialistischen Gesellsch~tsordnungo Nicht wenige dieser Mit~ 

rbauer des Sozialismus entstammen bürgerli chen Schichten; sie 
leisten = trotz ihrer ZoT~ noch vorhandenen bürgerlichen Aus= 
gangspositionen = oft einen bedeutenden Beitrag auf vielen Ge
bieten des gesellschaftlichen Lebens~ nicht zul et zt auch in 
Wissenschaftf> Lehr~ im~ ~orschungo 

Wir empfehlen daher~ in den "Grundsätzen" genauer auszudrückent> 
daß der ideol gische Kampf aller Kräfte unserer Republik nicht 
den humanistischen Anschauung n dieser Bürgerf> s ondern der re-

.. . 
aktionären imperialistisch~n Ideologiev den überholten kapi=-
t alistischen Gewohnheit n gilt0 
Für die endgültige Fassung der '0Grundsätz ta schlagen wir daher 
folgende Veränderungen geg ~über dem Entwurf vor (liie Angaben 
beziehen sich auf die im Staatsverlag der DDR erschienene 
Ausgabe): 

= 12 -
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auf Si 89 , im 2o Absatz, 6 0 Zeile: 

"und. bürgerlich~n" streichen 

auf So 101, im 4 o Absatz; 5 e/6 e Zeile: 

statt : 
"Überwindung alter überlebter Anschauungen und 
Gewohnheiten" 

'!übei."W"i .. rl1.4.n:; ri: :r •. tion~r..;r AnPchauungen und über leb
tel." ~ kapitalistischer Gewohnheitentt 

auf S, 101 1 5o Absatz: 

statt: 
"Mit der Lösung dieser Aufgaben und der damit ver
bundenen Überwindung der Reste alter und überlebter 
Anschauungen und Gewohnheiten und in unversöhnli
chem Kampf gegen die bürgerliyhe Ideologie und den 
westdeutschen Imperialismus und Militarismus wer
den die marxistisch=leninistischen Gesellschafts
wissenschaften ihrer nationalen Verantwortung ge
recht e" 

-~~-~--~-~. 
"Mit der Lösung dieser Aufgaben und der damit ver-
bundenen Überwindung der Reste alter, überlebter 
kapitalistischer Gewohnheiten und in unversöhnli
chem Kampf gegen ~ Imperialismus und Militaris-
mus und seine Ideologie werden 

auf S~ 103 , im 4~ AQsatz~ letzte Zeile: 

statt : 
"die bürgerliche Ideologie" 

Ideologie" 

„ 
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Zu einzelnen0 im Entwurf' der "Grundsätze~ aufgeworfenen Probl•= 
m~er Entwicklung unseres sozialistischen Bildungswesens unter= 
breiten wir folgende Hinweise und Anregungen~ 

/ 

1 o Wir unterstützen die im Entwurf der "Grundsätze" erhobene l'or= 
dr.~lngr 4~ß d~r polTtechnische Unterricht sowie die beruflich~ 
an1nda\tsb ld-u. und die Berufsbildung in ihrer Qualität "Wrbes
sert werden solleno 

ynsere Vorschläge: 

Entsprechend der örtlichen Situation sollten ~ analog den zentra= 
len Schulgärten in den Städten - zentrale Werkräume und pol.ytech= 
nische Kabinette für me~hrere Schulen eingerichtet werdene Dadurch 
könnten die bereitstehenden Mittel rationeller verwendet und der 
noch vorhandene Mangel an Paohlehrern überbrückt werdeno 

Wir empfehlen, die leitenden Wirtschaftsfunktionäre sowohl in den 
volkseigenen Betrieben als auch in den landwirtschaftlichen Produk~ 
tionsgenossenschaften stärker ~ ZoBo duroh entsprechende Tätigkeits= 
merkmale oder durch Einbeziehung in die Prämiierungsmaßstäbe = auf' 
die ordnungsgemäße Durchführung des polytechnischen Unterricht3 
zu orientieren. 

Um die neue Bildungskonzeption trotz der gegenwärtig noch bestehen= 
den Unterschiede in den Organisat ons:formen von Stadt-=- un~ ~„·,,,~.= 

schulen inhaltlich voll verv1irklichen land such die u.nterschiedlich6n 
Verhältnisse in den einzelnen Schulbereichen auf dem Lande berück= 
sichtigen zu können9 sollten in enger Zusammen.&rbeit mit dem Kreis= 
landwirtschaftsrat Analysen der Struktur d r Gemeind&n und der da= 
zugehörigen Zentralschulorte erarbeitet werdeno Auf Grund dieser 
Analysen, die sowohl den Entwicklungsstand und die Perspektiven-de§l 



d®~ Schule(n) und der LPG im Hinblic uf die industriemäßigen Pr~~ 
d'Wt.tionsmethod&n in der Landwirtschaft als auch die Struktur der 
Bevölkerung (zoBo die zu erwartende Zahl der Schulanfänger und 
=abaolventen) umfassen müßten9 s~llten sowohl der Inhal t des po= 
lytechnischen und beruf'svorbereitenden Unterrichts präzisier t als 
auch geeignete Organisationsformen entwickelt werdeno 

Es l:r.d. - .pf t?·hl~n 9 owc·h. tiJ.... d:-e bt:.ru.fli.ch Ausbildung in den 
rweiterten Oberschulen als auch fü.+' die berufliche Grundaus coa 

bildung in den 10~Klassenc-.:Schulen 9 die Zeiträume der pr akti schen 
und ber-uf stheoreti chen Ausbildung zusammenzufasseno Der Turmae

~ 'Wl.terricht wird dabei als günstigste Form angesehene 

Für j da Berufsausbildung sind entsprechende Ausbildungsver träge 
mit beruflichen Perspektiv~n ab~uschließeno 

Di.e Pläne für den. allgemeinbildend®n und den berufsbildenden un .... 
terri~ht sollten umgehend von zentral~n Stel l en koordiniert wer
deno Schulen9 die einen Schulversuch durchführen 9 sollten bei 
der Abstimmung der Ausbildungsunterlagen und der Lehrpläne vom 

et hodischen Kabinett unterstützt werdeno Die Koordinierung der 
Lehrplän~ mindert die zeitliche Belastung der Schüler sowohl in 
den Oberschulen als auch in den Berufsschulen und könnte die Re= 
duzierung der Wochenstund9nzahl ermögl i cheno 

2o Wir begril.Sen9 daß di Berufsfindung frühzeitig einaetz~n s~ll 
(nd d~ ai der B rufswahl di Forderungen der Volkswirtschaft 
Wld die Interess~n -um.d N®igungen des Jugend.liehen berücksi@h= 
tigt ward n solleno Das r.f'ordert von den Ämtern f ür Arbeit 
und Berufsausbildung Elastizität mld verlangt gute Zusammen= 
arbeit aller beteiligten staatlichen Organ® auch über di~ Kreis= 
grenzen hinauso All® ögli~hkeiten9 ie persönli chen Interes= 
s en des Jugend.liehen und die Interessen der Gesellschaft sinn~ 
voll miteinander zu verbinden0 sind. auszunutzenc Jegl i cher 
Schematismus sollte besei igt w~rd no 



Unsere Vorschläge! 

Die Berufsbilde r und Ausbi ldungsunterlagen, vo1 allem fi.lr Sch·1ver~ 

pu.nktberufe und für neue Berufe, müssen u.mc;enend ernrbe itei.. und 

ständig ergänzt werden . Diese Materialien sollen rechtzeitig in 

El ternver sarrunJ ungen lll1.d -seminaren 1 in Fc.rm von pädagogischen 

Lesungen, in Versammlungen der Nationa l en Front und vor allem in 

";G''lei nn~"'l~'.-r A1.i -sn,,.n c J1 ·~n. !"li t ~~1 tern und Schli.lern er l üutert werddl ~ 

Beruf"'- i.md Sozi. alps~rchologen s.oll ten r:;ebeten werd.ent o.ls ehren 

amtliche Mitarbeiter bei der Be::eufsfindung mi tzmvi rken. 

Für die Kreise müßten von den vri rtschaftslei tenden Organen fo l e;en·· 

de Unterlagen erarbeitet werden.: 

a) Bedarfsenili ttlung für die Schvierpunktb~rufe der Indus tri. ~ 

und Landvtirtsch::if t für ·mehrere Jahre; „ . 
' 

t 

b ) lmalyse der A:rbei tskräf tesi tua tion in ej nzelnen volkswi r t _, 

schaftlichon Schwerp1Lnk:ten; 

c) Angaben, we lcher Schulaoschluß und welch e Lei stlmg en bei den 

einzelnen . ~erufen vorau sgese tzt Derden. 

In Zusammenarbeit der staafsb chen Organe (Plunkommi ssi 0 11, .Amt fü:r 

Arbe i t 1L11.d Berufsberatung) sind diese Ivfaterialien ebenfolls den 

Schulen, den Betrieben und der Jugendorganisation für dje öffent. 

l i ehe Propaganda zur Verfügung zu stellen, damit die frühzeitige 

Berufsf:Ln<lung ermöglicht wer<len kD.IDJ. 

Ferner empfehlen wir, in den detaillierten Berufsbildern die Be~ 
dingungen zu präaisieren , unt er denen ein Teillehrverhältnis ab~A= 
schlossen werden kann. Es sollte angestrebt werden, daß bei Ab
schluß eines Teillehrverhältnisses festgelegt wird, in welcher 
Zeit und in welchem Umfange sich der Jugend.liehe die ihm fehleende 
Allgemeinbildung erarbeitet. Während eines Teillehrverhältni sses 
sollte ein Entgelt in Söhe des Lehrlingsentgelts gezahlt werdeno 

Wir wijrden es begrüßen, wenn der Entwurf eines Berufsausbildungs
ge~e tzes bald zur Diskussion gestellt werden k:.Pnnte. In der Zwi

schenzeit sollte - ·entsprechend den in einigen Bezirken geschaf'fe-



nen ~!spielen = gesichert werd~n~ daß all® S@hul~ntlassen.6n ain 
Lehr= oder Teillehrverhältnis abs~hlieJ~~no 

3o Zi®l der sozialistischen Bildung und .Erziehung ist der allsei= 
tig entwickelte Mensch 0 der si@h seiner Verantwortung als Bür= 
· • J:!: .:i.nseres ·sozialistischen Staates bewußt ist v der über tiefe~ 

Jl.L ~bllck :tn. die uesetzmäß:lgkei ten von Natur und Gesellschaft 
sowi. übe~ grüntiliche Fach.kJ nn~nis e verfügt 0 den das Streb&n 
nach ständigem Wissenserwerb und ein hohes Kulturniveau aus= 
zeichneno Viele Bildungsinstitutionen haben beispielgebend im 
Sinne der sozialistischen Kulturrevolution und zum Wohl unse= 
rer Jugend die Einheit von wissenschaf'tlich=technischerD mu~ 
sisch=kultureller und körperlicher Erziehung und Bildung ver= 
wirklichto Diese schönen Erfolge dürfen nicht darüber hinweg= 
täuschen, daß an vielen Schulen das musische Klima noch wenig 
spürbar ist, weil oft die kulturelle Arbeit wenig unterstützt 
wird und weil nicht alle Möglichk:ei te.n ausgenutzt werdeno 

ynsere Vorschläge: 

In den "Grundsätzen" sollte klar auf die Möglichkeiten hingewie= 
. . 

sen werden, die unsere Museen 0 B1bliothek~n9 Theater 9 ArchiV® 9 

Tierparks uswo mit ihrem hohen Bildungswert für die Erziehung der 
Schuljugend und für di Erwachsenenqualifizierung besitzeno Bei 
der in den

11
Grundsätzen 11geforderten Vermittlung der Technik de~ 

w~ssenschaftlichen Arbeit s~llte daralJ.d' geachtet we~iJ~ o =:~ ~~~:~ 

ler auch mit den hier vorhanden~n Mögli©hkeiten wi~~enschaftli©h 
arbeiten zu lehrano Wir würden ee begrüßen~ wsnn die sehen vorhan= 
denen Beispiele 0 an diesen Kulturinstitutionen hauptamtlich Päda= 

. ( .. ' 

gegen einzusetzen1> verallgemeinert wer·den könnteno Die bei dies~n 
kulturellen Einrichtungen besteh®nden J'll.llgendklubs s©llten stärker 
in das einheitliche sozialistisch~ Bildungss~em einbezogen wer= 
deno 
An jeder Schule sollte ein L~b.rer al~ Ver/iiiltwortlicher f ür di~ 
Kulturarbeit mit den Schülern ~ingeset~t r<len 0 der in die S~hül= 



le11;Qng berufen wird und der in z,sammenarbeit mit emenamtlichen 
Balfern aus· den Blte:rnhl.usern und Betrieben alle Möglichkeiten 
nutst~ Verständnis und Erlebnistähigkeit f'ür die Kunst und l'reud~ 
an der eigenen lcUnstlerischen Betätigung zu weckeno 
An allen Bildungseinrichtungen sollte die KJ.ubarbeit stärker ent=
wickelt werdeno Dadur@h könnte auch die Arbeit des Schulhorta bzwo 
die Arbeit in den Tagesschulen wesentlich verbessert werden • .Ba 
sollte besonders dara~ geachtet werden~ daß durch die außerschuli
sche Arbeit die Kinder und Jugendlich6n allseitig entwickelt; daB 
syezi9lle Neigun_~an u Talent® g®fordert· ~n.d daß di Schül r mu.~· 

ziun ollen, ihr~r Ptn„• · önlie i t b u dienemden Freizei tgestal
tung erzogen werdeno 

Um vielfältiger und zugleich rationeller arbeiten zu können, wird 
empfohlen0 gegebenenfalls Arbeitsge1D:9inechaften und Zirkel gemein
sam für mehrere bena~hbarte Schulen einzurichteno 
Die Qualität des Unterrichts in dtJn J'ächern "Musik" und "Kunster
ziehung" kann noch nicht an allen Schulen betriedigeno Wir empteh
len daher 0 den kontinuierliche~ Unterricht in den musischen Pächern 
und den fachgerechten Einsats der Lehre~ ebens@ zu sichern0 wie 
das bei naturwissenschaftlich~n Pichern der Fall isto Wir empfeh~ 
len ferner 9 in den Lehrplan 1'Ur das Fach "Kunsterziehung" Fragen 
der industriellen 1ormgebung aut1unehmeno 

Es scheint uns angebracht zu se1n0 die vielfältigen Möglichkeiten 
der Chorarbeit mit Kindern zu koordiniereno Dabei sollte Wert dar~ 
auf e&@•~ gelegt werden0 sowohl leistungsstarke zentrale Chöre 
aufzubauen als auch mit Hilfe d~r Pat~nschaftsarbeit Chöre zu ent~ 

. ' 

wickeln bzwo neue zu bildeno Ferner sollte gesichert werden, daß 
trotz des allgemein begrlißt•n ~usunterrichts an Oberschulen 
regelmäßig Choratundtn eingeplant werdeno Der anzustrebenden Koor~ 
dinierung aller Möglichkeiten~ die musische Erziehung und Bildung 
'Unserer Kinder zu fördern 9 würd® es uns res Erach. c~"a..U:> d.4.l~:U Y.:..:=J.dJ.a. 9 

die Musikschulen dem Ministeriwn für Volksbildung zu unterstelleno 

Voraussetzung für das Entstehen eines musischen Klimas an den Schu
len istp daß jeder Lehrer musisch gebildet und erzogen isto An allen 
Ausbildungsstätten für Lehrer eollt@ entsprechend dem Beschluß des 
Ministeriums ftr Volksbildung wm Mai 1963 dafür gesorgt werden9 

daß alle Lehrerstudenten das kultur@ll19 Niveau erreichenri das filr 
ihre epite:re berutli~~ Tätigkeit notw~ndig isto Maßnahmen~ di® 
dieser ~orderung und damit dem Beach.luB des Ministeriums für Volke~ 
bildung -entgegen.atehe~ (s~B~ egf 11 d~ gbligatorischen Instrumen-=
talunt~rrichu an Institut• ftr Lehre bildung) 0 müßten au:tgeh@ben 
••rcl•nö 
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Um den Wert der Jrarperlich9n Bildung und Erziehung noch stärker 
zu b@'tonen (eie darf bineewege nur unter dem Aspekt des "Aus .... 
gleiche" betrachtet werd®n)~ schlageJn wir vor~ in den Entwurf 
einzuarbeiten~ daß in Zulm.nft die körperliche Erziehung und Aus= 
bildung in den einzeln&n Bildungsinstitutionen kontinuierlich~ 
wissenschaftlich und au:teinander abgestimmt betrieben werden muBG 

Darüber hinaus schlagen 1'ir vor~ das neue Programm des Sportab ... 
zeichem11 als grundlegendes Dokument für die körperliche Erzie
h.u.o {l. . ~ ... ·~-- · :· ,J.· .;. ~ ~·:r~1 _ pr 'h:nl.! !.:17.l EntvnJrf der "'Grundsätze"' 

8USZ\i.'~:tr'te' • 

4 o Zur !ll_sei tigen Entwicklung des äungen Menschen und zu seiner 
umfassenden Befähigung für die Aufgabe~ das sozialistische 
Leben mitzugestalten0 gehört auchfl da.ß er .... insbesondere 1m 
Staatsbürgerkundeunterricht ~ frühzeitigp systematisch und 

verständnisvoll darauf vorbereitet wirdfl sein eigenes Leben 
entsprechend den moralisch=ethischen Normen der sozialisti
schen Men.schengemeinschatt zu gestalteno 

Unser Vorschlags 

Bereits mit den Schülern der zehnten Klassen 4er polytechnischen 
Oberschulen sollten in geeigneter rorm Gespräche über Probleme 
ihres künftigen Lebensri insbesondere über die moralisch=ethischen 
Normen der sozialistisch&n Gesellschaftfl geführt werdene Darilber 
hinaus sollten mit Schülern der Abschlu.ßklassen Probleme der ei= 
genen Lebensgestaltung besprochen werden (Verantwortung vor dem 
Partner~ Pflege und Erziehung der Kinder~ moderM H~ushalts:tüh
rung usw~) o 

5o Die Hilfe für die Elternv sich das pädagogische und psvcholo= 
gischa Wissen für ®ine er.folgrei~h soziallstioche Erziehung 
ihrer Kinder sowi@ für deren Förderung im Bildungs= und Erc
ziehungsprozaß d r sozialistischen Schule zu erwerben~ be~ 
darf' einer bedei!tenden Verbesserung und Systematisiarungo 

Unsere Vorschläg~s 

Um den Eltern den Erwerb pädagogischer und psychologischer Kennt-



nisse zu erleichtern, sollte das in frü.heren Jahren bereits be
währte System der Elternseminare in Zusammenarbeit mit dem DFD 
und dem Wohngebietsausschuß der Nationalen Front und mit Un t er
stützung der Volkshochschule sowie der Gesellschaft zur Verbrei
tung wissenschaftlicher Kenntnisse wieder stärker en twickelt wer
den. 

Wir empfehlen, während eines Schuljahres mehrere kürzere Seminar e 
und Zirk~l ~v b ~ ~timmten Themenkomplexen (z.B. Erziehungsfr agen 
· n _cn. 9. ·r.:. '10„ K'.lo. !:' sen · beru liehe Perspektiven der Schül er, 

:-t):r·oble:m~ de:t' U.ut;ers vu.t'e, .l!Jr2.iehung der Kinder im Vorschulalter) 
durchzuführen. Das wäre eine ErleichterUng für beruflich s tark 
beanspruchte Eltern und würd~ ~ber hinaus auch Möglichkei ten 
schaffen, daß Eltern während eines Schuljahres an mehreren s ie 
interessiere~den Zirkeln teilnehmen-können. 

Populärwissenschaftliches MaterLil, das für diesen Zweck erarbei
tet werden sollte, könnte gleichzeitig auch für die Anlei tung der 
Betreuer in deL Betrieben, für die Arbeit in der Nationalen Front 

und für Kurse an· den Volkshochschulen Verwendung f inden. Wir · emp
pfehlen," d; e Herausgabe dieses Materials zu koordinieren und zu 
sichern, daß es in ausreichender Anzahl zur Ver f ügung steht ~ 

6- Im Staatsbürgerkundeunterricht sollte noch deutlicher herausge
arbeitet werden, daß _die Grundlage der pol itisch- moralischen 
Einheit unseres Volkes das feste, kameradschaf tliche Mitein
ander aller demokratischen Kräfte untor Führung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei i ·st'. 

-
Unser Vorschlag: 

Wir würden es begrüßen, wenn im Staatsbürgerkundeunterricht über 
den bisher im Lehrplan fes t gelegten Umfang hinaus di e Grundsä tze 
der Blockpolitik sowie die Rolle und die spezifischen Aufgaben der 
einzelnen im Demokratischen Bloc.k zusammengeschlossenen Parteien 
behandelt würden. Für diese Stunden sollten auch verant wortliche 
Mitarbeiter der einzelnen Parteien gewonnen werden. 



7" Im Entwurf der "Grundsätze" wird gefordert, das fachliche und 
pädagogische Können aller Lehrkräfte zu steigern und neue wi s
senschaftliche Lehrmethoden anzuwenden. Daraus ergibt s ich, daß 
die Vorbereitung des Lehrers auf den Unterricht r ationeller ge
staltet werden muß, dämit er mehr Zeit für die schöpferische 
Lösung pädagogisch-me thodischer Fragen gewinnt. 

Es sollte gesJ.chert werden, daß für alle Fächer (entweder in den 
methodischen Handbüchern oder auch in inem Sonderband) zentrale 
Stoffverteilungspläne reröffentlicht werden die es von der Form 
des Drucks her dem Lehrer ermöglichen, sie entsprechend der Si t ua
tion ·zu konkretisieren. Ebenso sollten zentrale Erziehungspläne 
herausgegeben ~erden. 

Für alle Fächer sollten möglichst rasch Stoffsammlungen und Unter
richtshilfen veröffentlicht werden, die dem Nebenfachlehrer ermög
lichen, einen wissenschaftlich einwandfreien und mehtodisch suten 
Unterricht zu erteilen. Darüber hinaus sollte für alle Fächer das 
Grund- und Spezialwissen·exakt dargelegt werden. 

„. „ 
Ferner sollten von zentralen Institutionen Bibliographien für ein-
zelne Lehrgebiete herausgegeben werden, die z B. in den Fachzeit
schriften (in Karteikartenform) veröffentlich t· werden könnten. 
Von zentralen Institutionen sollten kurzfristig neue Unterrichts
materialien (Anschauungstafeln, Manipermhafttafelmodelle, stumme 
Tabellen, Schnittzeichnungen u~ä~) entwickelt werden, die es dem 
Lehrer ersparen, unter großem Zeitaufwand die se Materi alien selbst 
:3:! crarbei ten. 

Dabei sollten auch Unterrichtsmaterialien entwickel t wer den, die 
Sich für die außerunterrichtliche Arbeit in Interessengemeinschaf
ten und Zirkeln sowie im Hort eignen 

Bei der Gestaltung neuer Leqrb4cher und Lehrmaterialien sind die 
Erfahrungen anderer volksdemokratischer Länder auszuwerten, die 
bereits programmierte Lehrbübher en~vickelt haben. 

Be i de r Entwicklung von neuen Lehrbüchern sollte geprüft wer den, 
wiewei t man für einige Fächer, z . B Jtaatsbü.rgerkunde oder Litera-



turunterricht 9 Materialien auch als Lose=Blatt=Sammlungen heraus~ 
bringen kanno 

Um die fac~wissenschaftliche Weiterbildung des Ilmhrers zu erleich
te'rn ~ wird vorgeschlagenv entspt-echend den methodischen Hand=-

Bo Die im Entwurf der "Grundsätz erhobene Forderung, die Quali-
tät der Erziehungs~ und Bildungsa1beit in den Vorschuleinrich=
tungen zu erhöhen, liegt im Interess aller werktätigen Elterno 
Darüber hinaus sollte dafür Sorge getragen werdenp daß auch 
die Kinder~ die nicht den Kindergarten besuchen können 9 zu 
Beginn der Schulzeit das gleiche Niveau erreicht haben w:tm 
die Kinder~ die in den Vorschuleinrichtungen zur Schulreife 
geführt werdeno 

Unsere Vorschläge~ 

Di e bewährte Form der Lern- und Spiel nachmittage s ol l t e weiter 
ausgebaut werdeno Fi;ir Inllalt wid Organisation sollten die Sehul an 
verantwortlich zeichneno Um die notwendig~n pädagogischen Kräft~ 
zu gewinnen!) empfehlen wir0 in Zusammen.arbeit mit '.!91!'. D!"!: ::?ä~-6..;~ 

gen 9 Kindergärtnerinnen~ Hortnerinne~ uswo 0 die ZoZto nicht oder 
nicht mehr berufstätig sind0 für di~se Aufgabe zu gewinneno 

Wir würden es sehr begrü.B®n.0 wenn 2:Ur langfristigen Unterstüt zung 
dieser Arbeit möglichst ras©h eine nEltern<=->Fibel" herausgegeben 
würde , !n der die Eltern Hinweis erhalten0 wie sie die Erziehung 
ihrer Kinder zur Schulreif :förd'3r.n könneno Außerdem s©llten Ar= 
beitshefte f ür vorschulpflichtig nd entwickelt werdeno 



- ....... 
• 

9o In der Diskussion über di• zukünftige St ruktur der erweiterten 
Oberschule wird von Lehrern und Elt rn nicht selten die Bef'ürch= 
tung geäußert~ daß e1ne zweiklassige erweiterte Oberschule zu 
einem Absinl[en des Leistungsstandes führen könneg da die Stoff~ 
f'ülle zu groß sei und da auch in einer neu zusammengestellten 
Klasse erf'ahrungsgemä.B das Schülerkollektiv nicht im ersten Jahr 
die Bildungs- und Erziehungsarbeit vol l unterstützen könneo 

ynserJJ?.~schla& 

n Verwirklichu.ng der zukünftigen Struktur der 
erweiterten Oberschule sollten di entsprechenden Schulversuche be
sond r gründlich analysiert und deren Ergebnisse in der pädagogi~ 
sehen Propaganda in der ~entlichkeit ausgewertet werden~ Die Mög
lichkeiten~ bereits unter den Schtllern der BQ IClassen eine Voraus
wahl im Hinblick auf die Abiturstufe zu treften, sollten gepürft 
werdeno 

100 Wir begrüßen, daB im Bntwurt der "Grundsätze" nachdrilct.11ch die 
Erziehung schöpterisch denlcenderv mit eigener Initiative han
delnder Menschen getordart und daß diese Forderung für die ein
zelnen Stufen des einheitlichen sozialistischen Bildungswesens 
präzisiert wirdo Daraus ergeben ~ich unseres Erachtens einige 
Folgerungen tür den Inhalt von Prütungeno 

Unser Vorschlag3 

Die Prüfungen an allen Bildungseinrichtungen~ also auch an den 10~ 
und 12klass1gen Oberschulen, sind so zu gestalten~ daß vom Prüf~ 
ling - selbstverständlich entsprechend seinem Alter ~ selbständiges 
Denken, schöpferisches Verarbeiten des Wissenseastoffes und Be= 

h rrsch~ der Technik der geistigen Arbeit verla~gt w~~~~no ~ 1= 

halb ist ihm von Fall zu Fall = unter Berücksichtigung des je= 
wilig~n Prüfungsstoffes Wid Rrziehungszieles - das Benutzen von 
Nachschlagewerken~ · Tabellsensammlungen~ Aufzeichnungen und Lehr~ 
büchern zu gestatteno 

• 



11~ Die Entwicklung sowohl unseres Volksbil dungs= als auch 
unseres Gesundheitswesens verlangt~ d~n Aufgab~nberei~h 
und die Einflußmöglichkeiten dsr Schulärzte zu erweiterno 

Unser Vorschla53 

Die Verantwortlichkeit der Schulärzt® für das Feststellen der 
Schulreife sollte erhöht und ihr• Mit arbeit bei der Berufsbera~ 
tung und =findung gesichert werdeno 

·12 0 In der DDR ru.r~ · ei11 1ror i. liehe ~n eT.'achul~er::ian aufgebaut, 
das auch physisch und psychisch ges~hädigten Kindern und Ju~ 
gendlichen gleiche Bildungschanc'1n wie den gesunden gewährt 
und das ermöglichtg geschädigt Kinder entsprechend ihrer Bil~ 
dungsfähigkeit zu entwickel n und aut ei ne gesellschaftlich 
nützliche Arbeit vorzubereiteno 

ynser Vorschlag3 

Die Bedeutung und d r Entwicklungsstand unseres Sonderschulweaens 
und die Weiterentwicklung unse~e gesamten Bildungswesens im Rah~ 
men der "Grundsätze" erfordern auch~ die Entwicklungsperspektiven 
für das Sonderschulwesen festzulegen und den ~ntsprechenden Ab-
satz im Entwurf der "Grund.säte®•@ au erweiterno Dabei müßt® beaon~ 
dera orientiert werden 

- auf die Entwicklung_ eines Syste~ d r Prilherfassung von physisch 
und psychisch geschädigten Xindern~ . da ein® rechtzeitige Bil= 
dung und Erziehung zu höheren Brgebniss~n bei der Berufsein= 
gliederung führto Dabei ist mit den Organen des Gesundheits= 
wesens eng zusammenzuarbeiten1 

= auf die Entwicklung eines Syst~~ d~r Berufseiv~1 i~ i 4·~ ,~ ~ o 

Dabei sind die Berufsbilder für di~ geschö igten Kinder und 
Jugendlichen mit dem Volkswirtschaftsrat im Rahmen der Arbeits~ 
kräftepläne abzustimmeno Die polytechnisch® Bildung und Er= 
ziehung in den Sonderschulen s@ll ebenfall~ b®rufsverbundenen 
Charakter haben ( zoBo Fächer Werk~n~ UTP uswo)i 

~ . auf eine Durchsetzung der ganztägigen Bildung und Erziehung in 
Sonderschulen9 besond6rs dur@h Schaffung v@n Internat~n; dabei 
sollte innerhs.lb der Perspektiwplanung au©h g@prilft werden, in 
welchem Umfange auch an einig@n Sonderschul~inrichtunge~ tUr. 
K8rperbeh1ndert~ Internat® geschaff ~n werden könn®D8 

- aut eine stärken·nachgeMlnd® ~@rß'@ o 
_,' ·\ 
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130 In unserer Republik werd~n Taus$Dd® von Kind~~ in Normal= 

heimen UDd Sp~zialheimeD ~rz~g•no Dabei handelt es sich zum 
grc.Ben Teil um mili~ugeschädigt® X1ndeir 0 deren Erziehung 
durch und für di~ e@zialistisc~® Gesellschaft eine sehr wich= 
tig~~ zuglei@h allerdinge schwi~rig~ Aufgaben darstellt o Für 
die Lösung dieser Autgab® sind pidag@gischea Können und ~ach= 
liebes Wiss®n der Heimerzi~her entscheidende Vorausaetzungeno 

Vcn r'en z „ Z t„tig . R 1lr!J z! _ok .. bes! tz ~ jedoch ein verhält-
n: smäßi g uo .er „ .... ozentr;atz nu-.. ke.n.e susreichende pl.dagogi.,.. 
sehe Ausbildungo Bei der Ausbildung der Heimerzieher an den 
Instituten für Lehrebbildung werden die speziellen Problea. . 
der Heimerziehung zuwenig berücksichtigto 

Unsere Vorschläfe -
In der endgültigen Fassung der "Grundsätz@" sollt~n Bedeutung und 
Auf gaben der Heimerziehung erllutert werdeno 
Den z~ Zo tätigen Erziehern ohD® abgeschl©ssem pädagogiach9 AU&= 

• . . i 

bildung~ die bisher gute Arbeit geleistet haben 0 sollten. dur@h · 
eine systematische Weiterbildung all~ lCdglichkeiten gegeben wer= 
den, sich zu vollausgebildet~n Heimerziehern zu qualitiziereno 

Die Ausbildung von H~imerzi~hern s@llt~ auf bestimmte Institut@ 
f ür Lehrerbildung k@nzentriert werden~ die über entsprechend~ 
Voraussetzungen verfüg~no Dazu g~hören Hospitationsmöglichkeiten 
in gut arbeitenden Kinderheimen und Lehrk:räfte 0 die praktisch® 
Erf'ahrungen auf' d m· Gebiet d~r Heimerziehung haben; auch bef ähig= 
te Heimerzieher könnten als Lehrbeauftragte gewonnen werdeno 
:i?ü~ die Ausbildung von H®imerzieherim an Instituten für Lenrerbil= 
dung müßten besondere Leh.rpr@gr&JDID@ entwick~lt werden 9 die d9n 
speziellen Anforderungen der lhim.erziehung in Theorie und Praxis 
entsprecheno Diei Stud®nt•llll müsa~n gründli~h auf die außerunter .... 
richtliche Arbeit mit Kind~rn w@rbereitet und in di® Psychologi~ 
des Jugendalters eingeführt werd~no Di~ Lehrplän~ für die So Zo 
in Ausbildung stehend~n B® r~i@he~ SGllten entsprechend ver= 
ändert werdeno 



140 Für einig~ Beruf'® 9 wi® mittlere• medizinisches Personal, 
Drog:isteJn0 Agr@nomen~ Glrtnt1r uoao 0 sind bestimmte Latein
nnntniss~ ertcrd8rli@ho 

Unser Vorschlagg 

Es sollt~ g~prüft werd~n0 ob in d~nbetreffenden Klassen der Be~ 
rufsschul&n takultativ~r Lateinunterricht gegeben werden kanno 
Ebenso s@llte g~prüft werden~ ob an pädagogischen Instituten 
(Fachrichtung Spraeh~D/Geschicht®) und an medizinischen Schulen 

15" D ~ l. eL.l '·· c@z ali ti eh® Bildungswesen verlangt dio Zu
sammenarbeit der Bildungeinstitutionen aller Stufeno Uns scheint 
ee besond~ra ~ notwendig zu sein9) die Zusammenarbeit zwischen 
den Bildu s~inriehtu , n die zum Abitur führen und den uni ... 
ver sität ~9 Hech= uDd Fa~hechulen zu verstärkeno 

Una~re Vorschl.äg~~ 

Wir em.pfehlen9) die in d®n letzt~n Jahren bei d®n Autnahmegesprä
che für die Universität~n und Hochschulen gemachton ~ahrungen 
auszuwerten und auf Grund d®r Ergebniss~ ~inheitliche Antorderungen 
für die Aufnahm®gesprä~h® zu erarbeit~no 
Die Ergebnisse d~r Autnahm~gc!lepräche sollt~n genauso wie die Ergob~ 
nisse der Abschlußprüfungen in den Fachzeitschriften ausgewertet 
werdeno Es wäre wünschenswert!) Beis~l® dafür zu schaffen, daB 
Hochsehullo~r ale Gl.st® an Abs©hluBprütungen der Bildungseinrich= 
tungen teilne!m nl) di@ zwn Abitur f'ühr~n0 und daß umgekehrt Lehrer 
von allgemein= bzwo be~sbildend~n Schulen bei Aufnahmegesprächen 
an Universität•n oder Hcchs~hule1!1 h@pitiereno 
Die e~ Zus~narbeit zwisch®n allgemeinbil~e~ Schulen einer= 
sei t!l und Uni nrei tät@!0!9 Hoch= und FacM©hulen '!t't\R ~~ 4 t "'·• '°: 

besonders wichtig Mi d®1:1 Studi~~berawf.ilg d~r Abiturienteno Den 
Prorektcrat~n fttf> Studi~na~l®g~Dheit®n ä@llt® empfohlen werden 11 

denoo.eag der offen®n ~~ ~© re@htzeitig zu leg~n und eo g:rilndlich 
. . i 

wrzubereit*n.{j daß er d1~ Studi@n'b ratuna tCSrcl@rto ~· guten Er·-
fahrungen bei deJr Studi®nberatuag :in O~rs@hulen~ die YOD Vertre ·
tern der Universität®~ und H@~hs~hul~~ be~ite durchgeführt wird ~ 

sollten verallgem~i~rt erd®~o Da~u ~hört auch 41e Bildung vcn 
Arbeitagemeinscha:f't@c.an d n e iMrten O~rschulen.0 in denen . 
die Abiturient~n i di® wissens~tli@h@ Arbeit in ihrea lach 
Yorbereitet werd~Do .. 
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Bei der Erarbeitung des neu~n Studi•nf''Üllr®rs s@llten dis instruk= 
tiven Materialien ausgewertet werd~n~ di~ einzelne Hochschulen~ 
zoBo die TH Ilmenau und di@ TB Leunac=Mer~~burg~ bereits herausg®= 
geben. habeno · 

Dfjr engeren Zusammenarbeit wilrd~ ~s au©h d.ienenv •~nn di~ 
schon vorhandenen Beispiel@ für Arbeitsbeziehungen wwischen 

. -

pädagogischen Fakultäten bzwo Institut~n und allgemeinbix~ 

~~nden Schulen (gemeinsam~ Erforschung pädagogisch= 

"· 
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Mthodischer Problem ~ Unterst11tzung der Lehrer in der 
wissenschaftlichen Arbeit~ Mitärbeit der Hochschullehrer 
in der Schulpraxia und tJberuahme von Schulfunktionen 
durt6h H@chschullehrer) weiter verallgemeinert werden 

. . 
könnt~no Man sollte auch verstärkt anstreben~ befähgiten 
Schulpraktikern die Promotion' zu ermöglichen~ und könnte 
sie dabei auch dadux-ch unterstüt~enpda.8 man sie = im 
usta s~h. m..'lt inexu Hochschullehrer .... für einen begrenzten 

Zei ·ra an e~nem Hochsch~linstitut beschäftigto 

160 Im Entwurf der "Grundsätze" wird festgestellt~ daß es zu 
den Aufgaben der Hochachulen·gehört 0 die Studierenden zur 
Arbeit in Kollektiven und zur Leitung von solchen Kollek~ 
tiven vorzubereiteno 

Unser Vorschlagg 

Wir schlagen daher vor 9 in den Ausbildungsplan zukünftiger 
Leiter von Arbeitskollektiven Vorlesungen über sozialisti~ 
sch Wirtschaftsttührung sowie über Betriebs- und Sozial~ 
psychologie aufzunebmeno 

17 0 Wi~ begrüßen es, daß sowohl im Entwurf der "Grundsätze" 
als auch in der Diskussion ausführlich die rationelle 
_Förderung des wissenschaftliichen Nachwuchses erörtert wurdeo 

Unsere Vorschläge! 

Wi.t· empfehlen~ bei der uns notwendig erscheinenden Uber= 
arbeitung der Ordnung für Assistenten sowie für wissen= 
schaftliche Mi~arbeiter zu beachten0 daß den Nachwuchs= 
kräften ausreichend Zeit für wiasenschaftlich~ Arbeit 
(einschließlich dar eigenen Qualifizierung) bleibt~ 
Außerdem bitten wir bei einer eventuellen Uberarbeitung der 
Promotionsordnung zu bedenken~ inwieweit bereits während 
des Staatsexamens erbrachte Befähigungs= und Kenntnisnach= 
weise (z~Bo Nachweise der Beherrschung von Fremdsprachen) 
angereChn~t werden könneno · 
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Wir w'Jrden terner begr(l.Ben~ w~nn mehr Frauen in die or~ 
dentliche Aspirantur auf genommen wUrdeno 
Um befähigte Studierende frQhzeitig auf eine Tätigkeit . . 
als Hochschullehrer vorzubereitenf.) empfehlen wir 0 sie 
bereits während ihres Stu~~ims mit Problemen der Hoch
schuöpädagogik vertraut zu'1acheno 

180 Die technische Revoluti~n 1IDd die ständige Weiterent
wicklun~ vo. 'Kultur und B ldung in der Deutschen Demo.-... 
kratiec~en Republik 0 c x-n iie Herausbildung von neu
en Formen des Studiuma (l'ern~~ Teil .... und Abendstudium) 
und. verlangen di• Entwicklung eines 8ystems •er postgra
dualen Weiterbildungo 

Unsere Vorschläges 

Wir empfehlen~ an den Universitäten und Hochschulen ein 
eigenes Prorektorat für das ~ern= 0 Teil= und Abendstudium 
einschließlich der postgradualen Weiterbildung zu schaffeno 
Ferner empfehlen wir~ einheitliche Anforderungen zu erar
beiten und auch einheitlich zu regelnv inwieweit Examina 

anderer Bildungseinrichtungen (zoBo von Schulen der Par
teien und Organisationen) als Teilexamina anerkannt werden 
könneno 
Um die weitere Betreuung der Absolventen und ihre Einbe-. . 
ziehung in Ferienk:ursev wissenschaftliche Tagungeng Ab~ . . 

~ solvententreffen uswo zu sichernv schlagen wir vor& daß 
den Kaderunterlagen ein Pendelbogen beigelegt wirdv den 
die Arbeitsstätte des Absolventen nach Eintragen wichti= 
ger p&& personeller Angaben an.die ausbildende Hochschule 
zurückschickto . .., 

190 Die Einführung i ndustmmä..Bige:r Produktioasmethoden in 
der sozialistischen Landwirtschaft verlangt eine wachsende 

1 

Zahl von Fachk:räft~n mit ing9ni~urtechnischen Kenntnisseno 

Unser Vorachlag8 

Ein Teil der landwirtschaftlichen Fachschulen sollte in 
1 ; 

Ingenieurschulen für Agrotechnik umgewandelt werdeno Des 



Unsere Vorschläge_J. 

In den Bezirken und Kreisen s ol lt en die Auf'gabenbereiche 
wie folgt geglieder·t werden :; 

a) 1'f.e Ständigen Kommissionen und deren Aktivs übernehm n 

gemeinsam m.it der Fachabteilung des Rates die Anlei~ 

tung und Kontrolle bei der Durchsetzung der staatliCThen 

Aufgaben ent spr echend den gesetzlic hen Bestimmungen 

b) .Di e Fae!lkomm.,ssionen sind verantwort lich für die fa~h= 

l i eh- methodi s che Weiterbil dung de r Lehrer t> für die An~ 

lei t ung der Fachzirkel lei ter i n den Schulen u.n.d für die 

Behandlun.g päda gogi s cher Sohwerpunktfrageno Sie geben 

Empfehlungen für den Einsatz der Fachlehrero 

c) Konsultationss chulen si.nd unter Anleitung des Fachbe~· 

raters verantwortlich für di e Verbrei tu.n.g der Methoden 

der pädagogischen Neuerer 11 für den Einsatz neuer An·-.. 

schauungsmittel und für die Erarbeitung methodischer 

Hinwei se für den Fachunterricht o 

Es ersehe · 1'.-:>twendig ~ ein Statut für Konsul tatj.onssc~hu

len zu erarbei t eno 

Zur Verbesserun.g der Leitungstätigkeit in den Schulen i.st 
die Verantwor tlichkei.t der Direktoren:-i der stellvertreten= 

den Direktoren und der Far~hzir~.tllei ter neu festzulegeno 

21. Wir begrüßen die Forderung nach straffer~ koordinierter 
Leitung der Volksbi1du.;g ~ 

Unser Vorschlag ~ 

Wj.r halten es fü:- wüns chenswert ~ daß dL„ Zusa.mm.en.~~i:h"' . t 

zwischen dem Ivli n.i ster.:lum fü.r. Volksbildung und dem Staats= 
· s-ekretariat für das Ho!;h~- und Fachs chulwesen --im· Si.nn.e - ·des 

einheitli~hen Bildu!'lgswesens weiter verbessert wirdo 
Als gemeinsam zu lösen.de A:lf gaben sollten ul! a e> be+raahte· 

werden:. di e Er a1·bei tung v·on. Anf crderungen an den Abiturien.~ 

ten, von· :rihei tl:i.''lr. n R~ '.h~lin.h en für d :f e Au.fnarJ.In.egespräc:h.e 

an Favh~~ und Ho~;hs :;h u ,n s oW:.e an Univ-e:rsitä'ten; die Be-~ 

stimmu:r.ig des Beru.f'sb i.1 des "Fa~hlef.ire-.r· "; d·t '! ~.x:akte Plamm.g 

des Bedarfs an Fa :::hl .... h rernv 
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Zur Internationalen Katholikentagung in Berli:a 

Die am l?o/l o November 1964 ter maßgeblicher Mitwirkung von 
UnioDSfreunden in Berli veranstaltete Tagung katholischer Per_ 
eönlicbkeiten europäischer Staaten mit dem Thema „Dauerhafte F.r!ie
densordnung dur©h Vertrauen und Verträge" zäh1 t z~ den bedeut~am
eten i ternationalen Kon:ferenzen dieser ~rt, die während der 
letzten Jahre auf dem_ Territorium der DD~ durchgeführt worden sindo 
Nach ei er freimütige DiRkussio:n. über das von Generalmusikdirektor 
·p.,..it' f", .M'!'t· 1 1'~.ll " ( rh-~li,... ) vo,.,.get:roagene Gxtm.dsatzre:fera.t verabschied ,.,, 
te d~ n der ' n. Kq g:r-eßbel.l am .-iexanderplatz versammelten 
140 hun. n. kirchlich 1 WtlrC.ent·:r:äg r , Priester und Laien aus der 
CSSR · ·'o en U garni) l!'rankrei.)hs Belgien Holland, GToßbritannien, 
Italleng Österreich, der Schweiz, der DDR~ der westdeutschen Bundes9 
republik una Westberlin bei ur drei Sti1lllllenenthaltungen die "Ber-
liner , Erklärung" (Neue Zeit vom 20ollo64Jo . 
Schätzt man die · Bedeutung d· eser ersten großen Konferenz progres
siver Katholike aus sozialistischen und kapitalistischen Staa'en 
eill. 9 so darf g!sagt werde , daß sie der Sache des Friedens einen 
beträchtlichen Dienst erwie , d~ internationale Prestige des deut
eche Friedensataatee stärkte und der im w~sentlichen von Unio~s
freunden getragenen katholischen Lsienbewegung in unserer Rep~blik 
neue Impulse verliehi,i 

lo Es ist das Verdienst der Berliner Tagung katholischer ~ersön= 
licbkeittt »die progressj.ven Kräfte im europäischen Katholizis
mus auf eine aktive Teilnahme am Friedenskampf j) gegen die ge
plante multilaterale Atomstreitmacht der NA1'> orientiert zu 
habeno Zahlreiche Persönlichkeiten aus den westlichen Staaten 
gaben das Versprechea~ in ihren Einflußbereichen die Ergebnisse 
der Berliner Tagung zu popularisieren, im Sinne ihrer Zi~lset~ 
zung katholische Laienkreise zu aktiviere und kirchliche Wür~ 
denträger sowie prominente christliche Polit:lker für eine Unter= 
stützung des Kampfes gegen die MLF und den westdeutschen Revan.= 
cbismus zu gewi eno 
Dabei ist vo be onderer Bedeutung 9 daß die in Berlin ausgelöste 
Initiative sowohl in der Kontinuität historischer katholischer 
Friedensbemühungen als au~h im Zusammenhang mit der Enzyklika 
0 Pacem in terris" u.nd anderen Friedensaktionen der Päpste 
Johannes XXIII o und Paul VIo zu sehen isto Wie die Präambel t!e:r 
"Ber1inei:- ErkJ äl:'ung" l:>e • .q,gt:ll wis~eI'l si'1b. d'te Tagl4l.5.:r:.:.d:1.l:..t.a~'Ll.I..,.;~· 
darüber hinaus auch tn Übereins·timmung mit der allgemeinen ~en~ 
denz des IIV vatikanischen Konzilso 

2oDie Feststellung der 0 Berli er Erklärung" 0 daß man dankbar war, 
in Berli•9 der Haup· stad der DDR zusammenkommen zu können, 
verdient besondere Beachtungo Im Gegensatz dazu wurde vom Ball
ha:f'ten ~eilnehme aus NA'IO..Staaten sehr offen erklärt 9 daß i~ 
ihrem Lande dieDurc,bftihrung einer solchen Konferenz tm.ter i•ter~ 
nationaler Beteiligung nicht möglich ge\vesen wä.reo 

~ 2 -
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Die Teil ebmer der Konferenz wurden s ich des engen Zusa:rumenhangs 
von Ort und Zielsetzung der Tagung bewußt ~ die in der Hauptstadt 
des deutschen Staates stattfand, der ais der unheilvol len Vergan
genheit die notwendigen Lehren gezogen hat und zu einem Friedens
faktor ersten Ranges in ~uropa geworden isto 

Ver·tieft wurde diese Einsicht durch die Begegnung der Taglllllgsteil= 
m.ebmer mit den Menschen unserer Republik~ mit ihrem Leben und 
1hrem Den.~e G Zweifellos trugen diese neuen Kennt niss ur:i.d Er~ 
k fü.1.:u·;;r:..t :J,;;,tl ~nt,. s1.1 :~ ei •:.::id - ·U' eil .m/it i '"_:.:>n :S.tllig ung dar "B~rline:t 
E:;:-k1.ä-rung0 bei „ 

3o Die k at holische Laienbewegung in unserer ReI>ublik 9 die im wesent= 
liehen von Unionsfreunden getragen wird f hat durch ihren Bei trag 
zur Vorberei tung und zum Gelingen der jüngsten Tagung sowohl aa 
Profil und Qualität gewonnen, al s auch ihr i nterna:tionale3 Anse= 
hen gehobeno Durch die Berli er Konferenz kam es zu neuen Kon= 
takten mit Vertretern katholischer Organisationen aus versc hie= 
denen Länderno 

4o Die katholische Kirche in BerliB. nahm offiz i el l von der Tagtmg 
Kenntniso Generalvikar Drews empfi g mehrere anslän.discbe Th = 
logeno Dompfarrer Megr'o Endres hielt beim Bußtagegottesdienst 
in. der StoHedwigs-Kathedrale eine Predigt, die bei den Tagungs= 
teilnehmen. guten. Anklang f ando Propst Streb aus Heiligenstadt 
richtete an die Konf eren.z ein herzliches Grußschreibene 
Ein Mitarbeiter von Radio V tikan nahm an. den Beratungen teil~ 
der katholische Fernsehsender Hilversum (Hollai:td) strahlte eine 
Reportage über die Tagung auso Mehrere katholische Publikationen 
des westlichen Auslandes waren in Berli• durch Korrespondenten 
vertrete o 

In Auswerttll!lg der Konfeni1nz sollten vor allem unsere Gespräche mit 
katholischem Geistlichen und Laieu weiter verstärkt werde Dabei 
eind die Ergebmisse derTagung zu nutzen~ um katholische Geistli©h~ 
und Laien für ein offen.es Auftreten ge geu die geplante multilaterale 
Atomstreitmacht der NA~ zu gewiime•o 
Bei Aussprachen mit katholischen Gei3tlichen und Laien is herauszu= 
arbeiten, daß die Kon.fenrnz ein großes international es E..~ho gef .nde:n. 
n.q,t ll~d daß sie sich in UbereinstimmUR l)"findet.: m~,+, ,;i < 5 ~(.1'''9.-i '' -t't. 

de s .t.I 0 Vatik anischen. Ko~ilBo Sie bedeutet wei er e· e :Sr-illu: „t .jr'~ 
f'ü~ katholische Geistliche und Laien. 9 si~h zu den Leberu;frage~ UJaSe= 
rer Natioa zu äußern und mitzuh~lfea, die durch da~ Streben der west~ 
deutschen Revanchisten nach Atomwaffen drohenden Gefahren von unserem 
Volke a.bzuwendeD.o 
In der Reihe "Hefte aus Burgscheidungen" wird 11oöh im Deizembe:r eia 
Heft mit dem Referat und der "Berliner Erklärungeo ersc hei eno 

=, = 



Der neue Illhalt der Westarbeit der Christlioh=Demokratischen Union 
=======================================~===== =====~============== 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat die Auf aben auf dem Gebiet 
der Westar beit beraten und dabei folgende Gr dlage flir die Vorstände 
und Sekretariate festgelegt: 
Die Westarbeit der CDU ist darauf aWlgerichtet 9 dur~h vielfältige und 
qualifizierte Methoden das offene deutsche_Jßspräcll zu verbreitern und 
zu vertiefeno Durch eiJle erh6hte Aktivität muB ein verstärkter Ein= 
fluß auf die chris tliche Bevölkerung der Bundesrepublik auegelibt wer= 
den.„ 

:it. 6~~: : r ,;.1\;; J;.;. t&~l-~Qa·, 1·'.:"7'." CDU z'i:. „ · f i "'?in" of.., :f v un parte:l.l.ici.b w 
auegea·~t:·t '•' t mit guten Ken.o. nieil ~be ger~ •tionale Politik das 
of!fuJ.a dsut ehe G p1äch v.t f'iJ.hr9De> 

In enger zusa111Denarbeit mit den lllBschUs n 11.nd 1eetkommissionen der 
Wationalen Pront gilt es die-· Arbeit mit w etdeutschen Besuchern. ver
bessern und das Auftreten von Vertretern der CDU ln Westdeutschland 
zu. verstärkeno 

9 Auf diesen zwei Seiten der West~beit muß der SchwerpWlkt der Tätig~ 
keit der Vorstände und Sekretariate liegeno 
Westarbeit ist keine Ressortangelegellhe1t 9 sondern Teil der Leitungs
tätigkeit unserer Vorstände 9 eine Seite unserer politiech=ideologi~ 
sehen Arbeito 

Io 
Der Inhalt der Westarbeit (Politische Zielsetzwig) 

Ausgangspunkt flir unsere Arbeit sind die :ui den 15 Jahren seit Grlin~ -
dung der DDR erreichten Erfolgeo Das gewachsene Ansehen der DDR~ ihre 
zunehmende politische und wirtschaftliche Stärke haben die von Honn 
ausgegebene Parole des "!otschweigena" zmn Seheitern gebrachto 
Wir haben erfolgreich die gegen uns erri©htete Mauer des Schweigens 
durchbrocheno 
Es ist daher jetzt nicht mehr die Hauptaufgabe 1.n der Westarbeit 0 Be= 
e.ucherJ1 aus der Bundesrepublik lediglich ihre Fragen na©h deJ1 Verhält= 
J11saeJ1 iA der DDR zu beantworten und ihnen wieere Aufbauerfolge zu 
zeigeno 
Der neue Iphalt unserer Westarbeit besteht dari.D. 9 

o den christlichen BUrger.n aus Westdeuts@hlal!d illlx- ~:~.Jk~Y= 
liehe Situation zu erläutern9 

o ihnen die Gefährlichkeit der Bonner Politik bewußt machen und 
o ihnen zu helfen9 jene ForderJal!S~ zu erkennen~ die von ihnen 

im Interesse der Sicherung d~~edens wid der Annäheru.n.g 
und Verständigung der beiden deutschen Staaten erh~ben und 
durchgesetzt werden musseno 

Die westdeutschen christlichen Blirger eolle~ erkennen 9 daB die ieplan= 
te multilaterale Atomstre itmacht der NATO owie die auf den Besi*-"' 
Ton Atomwaffen ausgerichtete Politik der B~nner Regierung eines der 
schwerwiegendsten Hindernisse auf dem W g ,ur Entsparnnwig in Europa 
darstellt, eine wunittelbare drohutAg des Fri deAa in Deuts©hland 
bedeutet und im offenen Widerspru@lrl ~a d 11 ©roer,llllgeJIA der lel t= 
christenheit stehto 



= 4 = 

Unseren westdeutschen Gesprächspartnern muß lar werden5 witer der 
Atombombe gibt es kein einheitliches Deut a·-chlando Es gilt sie zu fragen9 
wie lange sie es noch dulden wrolleD ;i daß T M1 er Bundeerepublik eine 
~iede.nsgeflhrdende Politik ausgeht und das Ohristentmn zll11' Rechtferti
gung dieser Politik mißbraucht werden kanno 
Der In.halt der Westarbeit wird im einzelnen v~n f©lgenden Aufgaben 
bestimmts_ 
lo Klarheit eohaffen ~ber deA einzi mij liehe~ We ~lllr Wiedervereini 

Ober unsere westdeutsohen G sprächspartner hi.uaue muS einem möglichst 
großen Kreis der ~hristlicllen Bevölkerung Westdeutschlands der In= 
b.s.l t e.a zwtio.oalen aga i.n Deute ~. , ud e läutert w rdeno Dabei St4ll 
ih.J16;..t.. „.~. u~ · ~~z·~ !l v d ß ~ .f:? . · al · 'l:l D u. ~hl .ildd na....:lh der L~su..ug 

.~ 1J..ebe1:' da~ .hal D,.,t~t ~~ ...;., nd g:-1 · ~1 das g e Deutschland halb" 
von den ~OA pole~ wid . r n. pol1~~s~ rk~ ugan 0 insbesondere der 
CDU/OSU vollzogen wurdeo . 

o ~ine !ied rverein:tßll1Aß mit einem von MoA~foli~ten wid Milita
Eisten beherre@htäA, W9 taiuts~hen St~a~ g bt es iiioht~ denn 
di WiedervereiJliguvg muS der gr~Stm6glichen Sicher\LUlg des 
Priedens dienen 9 das friedlich P@tential d~r deutschen Nation 
stärken wid den Wohlstand der Blirger beider deute~her Staaten 
g währleisteno 

o Es ist Aufgabe d r Weetdeuts©he~ selbst~ dem@kratis~he Verhält
DJ.sse 111 der Bundesrepublik berbeizll.lfUhrenw sie mtiSsen aus 

estdeutachlan.d einen friedlichen~ demokratie@hen Staat macheno 
o Die Deutsche Demokratie~he ieP11blik hat das Re@ht wid die 

Rfliöiit."ätlf eine Verbderu.o.g -der B1~ruo.er Poili tikii auf die Be= 
s !t!güig~er J4acht -der.Mcn©po1isten. W'ld Militaristen zu drän
gen und diese erforderliche Wende herbeiführen zu helfeno 

o Der Weg zur Wiedervarei.nigwig ist ohlle @ffizielle Xontakte 9 
Gespräche und Ver.t;fdlW'lgen zwische~ deA RegierungeA der beiden 
deutschen Staatep Cht m8gii©ho -

2o llUll.d e~ells@haftli©hen Sitlll8ti@ 
er . s c ie er er ~ eere tl1 e .u eno 

v1e1e ·christliehe Blii"ger · s1nd·a1~h- gegenwu.rt1g-ihrer 1e(i11e~haf't= 
liehen SituatioA nicht bewußt~ sie wo.ters©hätzen die GefahreA der 
aggressiven Politik der CDU/O~Uo zusammen mit dem Na~hweis der Ge= 
fahren aus dem Streben na@h Atma:.aften gilt es dazulegens 

o Der Reva.D@hiamue iet zi!tt" StaQ~Sd©kt~in der ll~deare~~bl~ 
~a~ox-äano i~ iiB~ ks~e p·~litis~lia liar.mda~~@hro~u:w.g ~ l!..70 a0= 
eu~s@h!a!\d ~d wird ~i©ht nur dttr~h die Lafidsmannschaften 

!!:UAd eiD.ze~nen P~~~nen = Seeb@Jmn ~oao = werk5rpert 0 B©ndern 
er · hat das gesamte geeells~haftliche L6ben vergifteto· Br 
bildet das Kernstfi@k in der ErziehWllg der westdeutschen Ju= 
gendo Die westdeuts©he Armee ist die ~6Ste S@hu.le des Re= 
vaMbismnso 

o In Weatdeuts@hlaJ?.d we~de.n die_ .ll®t'f.ten Re~ts der blirgerlichen 
Dßokratie l!leeei tig~o Der-=-aiJt WiQ<h At<e»mVla:fte.n Md die ge= 
p a.uten W@tetand ge~et~ t ll®n den 3J Staatsetrei@h in 
Westdeutschland dm:-Q D r Bu.nd stag d~f libe~ multilaterale 
Atoms'treitma~ht Md N~ et.an ~ e~etz ~1@.ht bee@hl.1eße.nJ2. er 
ist dazu nicht ~agiti» · s~t 9 da b®i tne W~hl sol~he ~e= 
schl~se nicht Zl!U" D~s ·us 1~~ a~ nd ~V 
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o Die zunehmende Konzentration des Kap:ltalsil die Entwicklung 
des staatsmonopolistischen Kapitalismus hat eine Verschärfung 
der Ausbeutung zur Polgeo Die Macht der 94 Kombimanager ist 
eine Herausforderu.ng flir jeden Christen 9 dem es er.nst ist mit 
der · Forderung n.ach sozialer Gerechtigkeito 

3o Gemeinsame Beratu.ngen mit opiositionellen christlichen Kreisen 
Westleutschianda darüberQ we ehe Forderungen von ihhen als echtes' 
Alternativprogramm erhoben und durchgesetzt werden m~sseno 
Die demokratischen Krafte in der DDR sind zur Zeit di e einzi gen 9 
die eine klare Antwort auf die Frage geben können: Wie s oll es in 
Deutschland weitergehen? 

v Gemeins mit den verständigungsbereiten Kreisen West deutsch
lands gilt es durch die Kräfte der Nationalen Front ein Ak
tionsprogramn zu entwerfenp auf das sich alle oppositionellen 
Gruppen in Westdeutschland zu vereintem Handeln orientieren 
k5nneno Es sind vor allem solche Forderungen i n Westdeutsch
la.od zu erhebe~ und zu unterstützen 9 deren Verwirklichp.ng 
zu Lasten des Raetungshaushalte erf@lgen eollo 

o Unseren westdeutschen Gesprächspartnern aus den Kreisen des 
Bürgertums und aus kirchlichen Gruppen ist der 1Wirungsa.nsprueb 
der westdeutschen Arbeiterklasse im Kampf um die Veränderung 
der Machtverhältnisse in Westdeutschland zu erläutern und zu 
begründeno 

4 o DarlegunR der Motive? die die for t s chrittlichen und verantwortungs~ 
bewußtenClhrieten in der CDU der DDR an die Seite der Arbeiterklasse 
J:ld ihrer Partei sowie zu ihrem Engagement mit der Sache des Sozia~ 

i smue gefUhrt habeao - - · 
o Den westdeutschen christlichen Blirgern gilt es bewußt zu ma~ 

chen 9 daß Marxisten und Chr isten einen gleichberechtigten 
Platz in unserer s ozialistischen Gesells~haft ein.ne "im.~ o -.„,; 
disse Weise wird es möglich seinp den Antikommu.nismais weiter 
zurückzudrängen und so eines der Haupthindernisea aus dem 
Wege räumen zu helfen D das viele westdeutsche Chri sten noch 
daran hindert 9 zu echten VerbUD.deten in unserem ~Nl1tf na~ 
tionalen Kampf zu werden u.nd sich mit der west deuts chen Ar= 
beiterklasse zu verbindeno 

Ilo 
Di e Ges präche mit westdeutschen Beeuchern ß Ziele unserer Studi enarbeit 
lo Besucher gespräche 
Blirger aus Westdeutschland p die eich zu Verwandtenbesuchen i n ·der DDR 
aufhaltenp werden noch zu wenig in die Beau. ~hera.ueeprachen der Natio
nalen Front einbezogene Die Arbe i . m:1 t dies n Besuchern i st ein Teil 
der massenpolitiechen ·Arbe i t der Nationa~ en onto Die Vorstände und 
Sekretariate unserer · Partei sind in ihrer Gesamtheit flir die Unter~ 
a +.rjt,o;:r.11ru„ ~ ~- "l' !!+.1;:;?.-.::.-!+ ..;i ..... 11 •. , ...... _..,t.t-- - „ •· ""' · „ „ .• 
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1 1·1 }1 · inc qualifizierte Anleitung unserer Bez irks~ und Kreis-
vorotünd o und eine damit verbundene bessere Unters tlitzUllg der 
Ausschüsse der Nationalen Front muß erreicht wer den !) da ß der 
größte Teil der westdeutschen Besucher in das offene deutsche 
Gespräch einbezogen wirdo . 

1 

1 

o Es gilt die noch bei einer Reihe von Mitarbeitern unserer 
Partei vorhandenen falschen Auffassungen vom "Gesamtdeutschen 
Gespräch" ~ wo nicht wir sondern die Westdeutschen bestimmen !) 
welche Fragen behandelt werden= zu liberwindeno 

~ Es genügt auch s_ichta nu.r die Wahrheit liber die DDR zu verbrei
~-A..~ 'l.aa :t t d~f !ll':l.v _ O:ffe,nPa dett~ chea Geeprä ,h.t das he~ßtg 
1;_:!,;; !Jtsl 1 ~1l die Fragfln 9 ~1!. sa11.en den -BUrgern aus westdeutsch= · 
;ra.nd was wir von 1.bnen ..!lYl I.o.tereee der Erhaltung des Friedens 
u.nd der A~näherwig ~und Verständigung der beiden deutschen Staa
ten. erwarteno 

o Nicht allein die Zahl der geführten Gespräche und der Grad der 
Einbeziehung der westdeutschen Besucher in diese Gespräche ist 
entscheidend!) sondern der Inhalt und die Art und Weisep wie wir 
offensiv u.nsere Politik darlegen und die wes tdeutschen Besucher 
zu Aktionen befähigen könneno -Alle sich bietenden Gelegenheiten 
zu EinzelgespräChen mit westdeutschen Besuchern sind zu nutzeno 
Dieas Gespräche sind in den Arbeitsbesprechungen der Abteilung 
West sorgfältig vorzubereiten und auszuwerteno 
Stärker als bisher sind Gespräche mit Westdeutschen anläßlich 
bestimmter Veranstaltungen in der DDR unter Teilnahme westdeut
scher Gäste zu sucheno 

2o Studienarbeit _ 
Bei besonderen Ereignissen unseres gesellschaftl ichen Lebens atlf politi
schemp wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet sowie bei anderen sich 
bietenden Gelegenheiten werden westdeutsche Gäs t e zu Besuch der DDR ein
geladeno 
Die Einladung von Studiendelegationen hat das Zi el: 

o mit diesen Gästen das offene deutsche Gespräch weiterzuflihren 9 

o die Gäste mit bestimmten Problemen unserer s ozialistischen Demo~ 
kratie eingehender vertraut zu machenp 

o den Teilnehmerkreis an Studiendelegat i onen zu erweitern und 
neue dauerhafte Verbindungen zu knapfen 9 

o ·1.c..:J Auf'tret en von Funktionären der CDU und der Nationalen Front 
in den Wirkungsbere ichen von Teilnahmern an St udienveranstaltun
gen vorzubereiteno 
Der Schwerpunkt ist auf Studiendelegationen von Pfarrern und 
christlichen Arbeitern zu legeno 

IIIo 
Reisen nach Westdeutsoh~and 

Um alle Möglichkeiten flir das offene deutsche Gespräch in Westdeutsch
land zu nutzen~ ist vor Reisen von Unionsfreunden nach Westdeutschland 
das Sekretariat des Hauptvorstandes 0 Abto West 9 zu konsultiereno 

~, ,. 
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IVo 
Besondere Hinweise 

lo Die Berichterstattu.nB ttber die Westarbeit durch die Kreis- und 
Bezirkavorstinde an 'das Sekretariat des Hauptvorsta.udes ist zu 
verbesserno Besonders Uber geplante Vorhaben mit Delegationen aus 
der @hriatlichen Bev6lkerung Westdeutschlands ist rechtzeitig und 
ausführlich zu informiereno Aue den Informationsberichten an die 
Abto Politik soll stärker als bisher hervorgehen 9 welche Meinungen 
von westdeutschen Besuchern geäußert wurden und vor alleme wie es 
llJ1lB gelwagen 1et9 unsere Auffassungen den westdeutsch~n Glsten nah~
~mh~tM II'.\ fl ~ ' ~ . i .hnen ihre S:ll tUA'tio.11 za:a rltto.t rno 

? <> !\'-.~ 1a . . 1· ·:t.i m:.,. - ,·0~1 ruid Al i.n die · e tarbei t wid die 
R ei - !1"' ~ =t.a.F.>l!)re "' ~bind mg 11 r;u t e tsc BUrgern darf 
nicht zu einer Vernaoblls igWlß der Grundsätze der Wachaanikei t 
flihreno Dem Gegner darf keinerlei Raum tUr ein Bindringen gegeben 
werd Av 

~ 3o Auf der Grundlage -dieser Hinweise sollen von allen Bezirkssekre= „ tariaten Ma~a.hmepl e auf dem Gebi t der Westarbeit ftir das 
Jahr l26tva gestelli'"werdena Die PläAe sind mit dem S"ekretariat 
!es Haup orstandes 9 Abto Weat 9 bis zum Jahreswe~hsel abzustimmeno 

-Z_'!zt ... ~JL1!.ul?f§:lt~Ult 
c ) t de Be ahr 

urc e 
Die Auswertw:ig de vergangenen wid die V@rbereituilg des neuen 
Studien~ahrea du.roh die Bezirksvorstände sind nar t eilweise be= 
:friedigend vorgenommen w~rdena Analysen um KaBnahmepläne ent= 
sprechend dem BeachluS des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 
20a7al964 wurden von den Bezirksvorständen Roatook 9 Weubrandenburg , 
lotsdf;9 02$ibue 9 Erfurt 9 SW110 Xarl=Jdarx=Stadt wid Berlln erar
eito~ dieezirksverbänd8""'B'Chwitaiig M;taeburs 9 Halle u.n! Dres= 

den haben dies Porderwig erst Oi(Mier = Wld diiiiit für die 
~b~reitun.g d~a neuen Studienjahres zu spät = erflillto 

2o I~sbesonder die Bezirkssekretariate Ro&tCOOJk und P@tadam haben 
die Vorbereitung des neuen Stadie.njahres wiederholt eingeschätzt 
W!d kontrollierto = Dagegen haben Bezirksverbände wie Frankfurt 9 
Halle wid · Gera VO!l Mitte Juli bis :ltte Okt©ber weder iDi Vor= 
staii'd noch-riDSekr tariat zum Pol:il.tisohen_ Studimn Stell'Ulg g~JQ.IN J._. 
~~o F.~ z 1gt ai§hr; ~ B @ffene1ciht11~h im ZuAICW&o~Miies iitil. '1. u._,.c
Vor ereitung wid Durchfllhrung des Parteitages diese Aufgaben in 
d D genannten Verbänden vernachlässigt u.nd faet ~berall WD.ter= 
s@hätz t wurdeno - . 

3o Die Tagungen mit den Xreiaachulungsreferenten haben das ihnen ge~ 
setzte Ziel i we entliehen erreichte Insbesondere ar ea m6glich9 
im zasamme.ahaog m:it der E:tntWlrwig i.n die !rhematik der Hefte 1 aß! 
2 wichtige Aussagen des llo Parteit ages Wld der Festansprache 
Walter Ulbrichts vom 6a Oktober gr~.ndlioh zu erlluterno _ 

4o In allen Bezirksverbänd n llll'de das Studien ahr 1964/65 inllerhalb 
der erweiterten Bezirksvorstande 1 zWlgen ~~ AuswertWlg des llo 
Parteitages er6ff.oeta Die e V X' 4!.ad&UA v~rt ilhaft -hinsicht-
lich der raschen Aa ndung d n1 d ~la Parteitages 
i.D der Schulungaarbei~ s~wie b z lig i~h U1f reif ll8 der Hrt= 
11ohenr; besonders ~kon~m:l~ch n Pr~bl ~ 1 war teilweise unbe= 
friedigend~ weil 1n ·aeter8* und D1 k i © luawertwig des Partei= 
tagea W1d . ~chulQ1Agsarbeit gei~ llllt wu:rd no 
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5o In der Mehrzahl der Verbbde wurde die Zirkelarhei t · or.dtlu,agemäS 
am 260 Oktober begoAAen~ iJl deA Bezirkeverbl..nden Rostock 9 chweria 
UAd Neubrandeaburg generell erst am 2ollo 
Im allgemeinen-wurde die -neue Thematik begrast 8'14 = insbesondere 
dort 0 wo sie mit den Ergebn:lssen des llo Parteitages richtig ver~ 
bwiden wurde = in lebhaften Diskussi@.nen au:tgegriff eno In eiJligea 
ftllen (Halle=Stadt;; zwn Teil au©h iJrl Berlin) gäb() es aber auch 
die lorderu.ng 0 statt dieser ''ide@logisohe.n fhemen" hätte.n die 
"6konomischen" -dea · vergangenen Studien;jahres fortgesetzt werden 
solleno = H.auptpWlkte der AuseiA&11deree.tzu.ag in den ersten Zirkel .... 
abend'A -warens Die -geschichtliche Rolle der DDR UAd der Weg zur 
L60;.uig - d~ nationalen lrage sowie d r ·reundschaftsvertrago= 
~ !..i:U.<;): t„ ·-:-~:i:· ;.iJ.C.ti.u · ~" !l. i:ti~„_..~. }\\fZ>;..;d .d.e nberg = w\llrden sofort 
r tl~g~~e~ g~troffen9 ti..~ die Teil .. .bm.erme.hl w iter zu erhöhen 
{p ·nlich ~usapr&ah 11 11 Verb~ndWl#k ~ t Kaderabte~lwige~) o 

b) Hinweise zur teitu.ngstltigkeit auf dem Gebiete der Schulwigaarbeit 
1 

Das Politische Studium ist keiA "Ressort"~ sondern fester .Bestandteil 
unserer gesamten Parteiarbeito Es kami toiglich-nicht aus sich und 

~ fUr sich allein angeleitet ~ sondern muß in die einheitliche Leitu.ng 
der Parteiarbeit einbezogen werdeno Das he18t :ll.m einzelnens 
lo I.ilf ormation wid Analyse ~ die grundlegenden Elemente -wissenschaft

licher Leitungstätigkeit = haben stets auch die Ergebnisse der 
Zirkelarbeit einzubezieheno Insbesondere mlieeen sich Analysen zu 
wichtigen ideologischen .Fragen auch auf Inhalt und ArgUJJlentep ge~ 
kllrte W>.d -noch offene Probleme -der Schulwigsarbeit stlitz.eno Eine 
Trennung der Aussagen· aus den Mitgliederversammlungen und denen 
der Zirkelabende ist falscho 

2o Die Schulw;l-g&arbeit ist kein Selbstzweck 0 sondern soll mithelfenp 
die Aufgaben unaerer Parteiverbl.nde zu 16aeno Deshalb kann es kei& 
ne Beratung eines Vorst&Jldea oder eines Sekretariats gebenp in dfli/ 
nicht auch der Schulwigsarbeit bestimmte Aufgaben ·von deA - jewei~ 
11.gen SohwerpuiLcten her gestellt werdeno - 31.ne Beratwig liber Auf
gaben iA der Landwirtschaft -mliBte z0Bo -ableiten9 welche Probleme 
den Haupti.nhalt der Bild~s= UD.d Erziehungsarbeit in den Zir= 
keln der ländlichen Ortsgruppen = in Ubereinst:bnmWlg mit der je= 
weiligen Thematik = zu bilden habeno Das gilt &inAgemäS flir alle 
Arbeitsbereiche UABerer Parteio 

3o Eine der wichtigsten AQfgaben der Schulungsarbeit -ist ihr Beitrag 
zllr Xaderentwicklun.go Die -vorstände massen deshalb darauf achten 0 
daB die Kaderentwicklungspläne in enger Zusammenarbeit mit den 
Schulungsreferenten 1111d Z~rkelleitern erarbeitet werden u.nd&lß 
}iess · gsnaue -Hi.nweise bek@mmenp welcher Preun.d in w~l©h3r Ili~h= 
tWAg besonders zu entwi@kelA isto Das gilt vor allem fur dessen 
Vorbereitung auf den Besuch eines iehrgangs der Zentralen Sohu= 
lungss1iätteo 

- - - - -

c) Aufgaben der Vorstände 
lo Die Bezirksvorstände Frankfllll"t 9 Gera und Leipzig werden verpflich

tet 9 in ihrer .Dächsten S:i'tzi.Ulg ei10.en Maßnäbme~lan zur Durchflihrw:g 
des P011tischen Studiums im Studie.o.jahr 1964/fJ5 gemäß dem Be= -
schluS dee Sekretariats des Hauptv@retandes vom 20o7öl964 (siehe 

To Information Nro 14/6~} zu bes~hlieSeno (Letzter Termins 
2001201964) - - . -

2o In allen Verbänden muS die K©ntrolle ~ber die Ei.nhaltting dieser 
Plllle fester Bestandteil der Arbeit der V©ratände und ihrer 
Sekretariate seino 

.. · 
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3o In einigen Verbänden wird noch nicht genligend ber~cksichtigt, 
daß es keinerlei Gruppierwigen nach "Pflicht=" und "sonstigen 
!eil.11e.bmer.11" mehr gib~ 0 sondern daB es heute darauf ankomm1i 9 
die Masse der Mitgliedschaft in die Schulungsarbeit einzube~ 
ziehe.110 Zielsetzwigen v~n 15 ~ W1d dergleiche.11 genil8en bei 
weitem nicht mehro -
Die Vorstände wid ihre Sekretariate sollten deshalb bei ihren · 
Analysen des pclitisch=©rgBJrAisatorischen Standes der Schulungs
arbeit der Aufgabe 0 die ~eil.Aehmerzahlen weiter zu erh6hen 9 be
sondere Aufmerksamkeit widmeno 

4(' Auf d m llo Parteitag hat Ufdo ltewnann 11 XV Luckenwalde 11 wn die 
°hefftft Betciil:lg, r ._ e.a der Zirkelarbeit aufgerufeno - Um den Wl= 
u.t .i' ~ 01 .... a~' :.i. , · · „. ' tt i~:· :t.. ·.s.( • r '3inz lne V .·bände beeaer Rech-

l.H.:!1:!'" ·:,:.: r.i. ~n 1-~ •„rw ... t? ·o,.. _, hl t e ich9 dieses e1iteifern 
t ,...., .. t"i : l';.~.r. ! a · zu.i 'W!r~n, J.J. tn. soll te.n bewertet werdent 

l o Die r gelmäS1ge Durchflihrung aller gebildeten Zirkelo 
2o Dia Teilnehmer ahl (~zur Mitgliedscbaft)o 
3o Die Gewi.nnWlg von Unionefrelltlden ftlr einen Lehrgangs ... 

besuch in Bargscheidu.a.geno 
Die Bezirkssekretar a~e ollten den einzelnen Xreisverbänden 
klare Ziele setzen Wld nach Möglichkeit auch durch Auazeichnun
g~n ~ Prämien Uoä o die Aktivität der Kreisvorstände ansporneno 

Zur Arbeit w:iserer Abg ordneten 
=~============================= 

Das Sekretariat des Nationalrates -hat klirzlich die Zusammenarbeit der 
Ausschusse der B1 mit den Abgeordnetengruppen eingesohätzto Es wurde 
featgestellt 0 daß die Zusammenarbeit a111f der Grundlage des Beschlusses 
des Sekretariate des Nationalrates vom 27olol964 lortsohritte gemacht 
hat wid es .iJ1 vielen Gebieten zu einer Festigung ll.lld Vertiefung des 
Vertrauens zwischen Abgeordneten wid Wählern gekommen isto 
I.P.Bgesamt ist jedoch ei.nzuscbl:ttzen9 daß die Arbeit der Abgeordneten~ 
gruppen noch h:lnter den Erfordernissen zurackbleibt 9 die die weitere 
Entwicklung der sozialistischen Demokratie auf der Grwidlage des 
Perspektivplanes verlangt und daß die Auss~hasse der Nl noch wigentl
gend ihrer Veran1wortwig gegentlber den Abgeordnetengruppen gerecht wer
deno 
Die SchluSfolgerwigen~ die es flir die Auss~htlsse der 11 zu ziehen gilt, 
treffen auch fllr die .iieitungstätigkeit unserer Vorstände hinsichtlich 
der Erhl:Shwig der massenpolitischen Arbeit unserer Abgeordneten zuo -
lorau:t kommt es dabei in den städtischen und ländlichen Wohngebieten 
besonders an? -
lo Stärker mllssen wisere Abgeordneten die Volksaussprache ttber den . 

Perspektivplan. ntttzenp wn mit den verschiedensten Gruppen und Schich
ten der Bevtilkerung0 bis in dio Hausgemeinschaften hinein. 9 ins Ge
spräch zu kommeno Dabei solle unsere Abgeordneten ihre Wähler ·mit 
der kli.aftigeA gesellschaftlicllen W!d staatlichen Entwicklung ver
traut machen 9 ihzlen die AuewirkllJll.gen auf das persBnliche Leben er
l.Jlutern und die AnforderW>.gen aufz eigen9 die sich ffir die verant
wortliche Mitarbeit jedes eiJ>.zeln n BUrgers daraus ergebeno 
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Bei den Aussprachen mit der Bevölkerung sollten die Abge@rdneten 
durch unsere Vorstände,aber auch durch fähige Persönlichkeiten 
aus Illdustrie und Landwirtschaft 9 aus dem Mitarbeiterkollektiv 
der staatlichen Organe 9 der Institute~ wirksam unterstlitzt werdeno 

2o Bine wichtige Aufgabe besteht dar1n 9 daß die Ausschusse der NP ge
mei.Asam mit den Abgeordnetengruppen sichernp daß die Eingaben der 
Blirgerp daß alle Vorschläge 9 Hinweise Ulld Kritiken aus der Bevölke
rung s chnell wid unbU:rokratiech bearbeitet und klar beantwortet 
werdeno Probleme 9 die fltr einen größeren Personenkreis von Inter~ 
esse sindp mUssen stärker als bisher von den staatlichen Organen 
öffentlich behandelt un.d beantwortet werdeno Die Durchsetzung einer 
aolchen Arb its eise featig d e Vertrauea der BevölkerWl6 in di 
A u„ i u .... i c. bg ordne .o "''ll d r N. t".; d hilft 9 die ehren.:a:.ü ·lil!h 

.11 ta'?' 01 ·~ :t•:i v rbr 1 t rr. \) . 
3 o Die ~preohstund n v:i.eler Abgeordneten genligen noch nicht den An

forderungeno ·zum Teil werden sie schlecht besuchto Die Ausschasse 
der NP mlissen deshalb die Sprechstunden der Abgeordneten stärker 
popularisiereno S e m~ssen die Sprechstunden gut plsnen 9 diese mit 
den Abgeordnetengruppen a .stimmen und daflir sorgen 9 daB alle Mög= 
lichkeiten der Bekanntmachung der SprechsttJAden in den Wohllgebieten 
voll genntzt werden~ Die Sprechstunden der Abgeor•neten eilld ein 
wichtiges Mittelp um den vertrauensvollen Kontakt mit allen Blirgern 
zu vertief eno Bewährt hat eich die DurchfUhrung kollektiver Sprech
sttlllden witer Teil.J:lahme von AbgeordAeten der verschiedensten Volks= 
vertretwigen i Anwesenheit leitender Mitarbeiter der staatlichen 
Organ o 

4 o Eine große Verantwortung tu.r die AusschU.sse der NP und ftir unsere 
Abgeordnet n ergib~ sich aus der Feststellung des Vorsitzenden des 
Staatsrates der DDR~ Walter Ulbriohtv daß das Leben in den Städten 
und G meinden eng mit dem ProzeBaer erweiterten fteproduktionp ins
besondere der menschlichen Arbeitskraft 9 verbunden isto Deshalb ist 
die Initiative der Bevölkeru.ng vor allem auf die L6su.ng der Probleme 
der örtlichen Versorgungewirtschaft 9 auf die Entwicklung der Repa~ 
ratur= u.nd Dienstleistungen, auf den Handelp auf' den Wohnu.ngsbau9 
den Aufbau der Stadtzentrenp den kommunalen Verkehr sow~e auf die 
Volksbildung p das Gesundheitswesen und auf die kulturelle Entwick= 
lu.ng zu lenken~ Vor allem kommt es dabei darauf an9 die Errichtung 9 
Nutzu.o.g u..nd Unterhaltung der ~ffentlichen Einrichtungen wirtschaft= 
licher zu gestalteno · 

Sozialpflichtversicherung der Komplementäre 
========================---=============~=~ 

Zur Vsrbes seru.ng der sozialen Sicherheit der mitarbeitenden persönlich 
haftenden Geselle hafter in Betrieben mit staatlicher Beteiligu.ng ist 
ab lolol965 die Einbeziehung dieses Personenkreises und ihrer Familien= 
angehörigen ·1n die Sozialpflichtversicherung (flir selbstätldig Erwerbs= 
tätige) vorgeeeheno 
BemessungsgrUl!dlage fUr die Beiträge wird der Gesamtbetrag der im Kalen=
derjehr als Gesellschafter erzielten Einkf.1,0,fte (T!tigkeitsverglttungp 
Gewinnanteil einsohließlich Gew:lnnv rau.s) bis zur H" he von 7 0200 MDNo 
1Ur -die Beitragszahlung und die i t~lngea werden etwa die Grundsätze , 
gelten9 die sich aus den Bes timmUllg n d r So~ialv rsicberang fU:r die ' 
in der Sozialversioherwig bei der Deu s ehen Versicherwigsanstalt ___J 
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pflichtversicherten selbständigen Erwerbstätigen ergeben. Danach be
trägt der Beitragesatz 17 ~o Flir diesen ermäßigten Beitragssatz wird 
kein Krankengeld gezahlt 0 weil der Betrieb weiterarbeitet Wld daraus 
bestimmte EiJlkUJ:Lfte wei terfließeno 
Die Komplementäre wid ihre Familienangehörigen erhalten zoBo Arzt
kosten!) Med1kame11te und kostenlosen Kranke.nhausaufenthal t sowie 
Renteo Bei Altersrenten ist die normale Wartezeit von 15 Jahren einzu
halteno Sie verklirzt sich jedoch um die Zeit 0 um die das 500 JAbens
jahr liberschritten warde; z oBo bei 59 Jahren 6 Jahre Wartezeit. lie 
Mindestwartezeit beträgt j ed och 5 Jahreo 
t""~_:-: ~ .~. '· •• }'\•:!. 1. ;".."'~e . , °' . 1 m 7.,,.,Qmmenhang mi t der Plandisku.ssion 
z12.r V r „ nh:erw1g der Komplome • .·r ge s tell t wer den, auf eine bevorste
hende Re : l u.ng h„ v. "'eenc 

Zur Bericht ers tattung 
===================== 
Zum 150 Dezember u.nd z lo Januar bitten wir 0 zu. folgenden Fragen
komplexen zu berichten• 
lo Ergebnisse unserer Arbeit in Auswertung des llo Parteitages unter 

den part eilosen Christeno 
2o Unsere Mitarbeit be~ der Perspektivplandiskussion und in Vorberei

tun.g des Planablau.fes 1965 

a~ in der I ndu.strie 0 
b in der tirtlichen Versorgungswirtschaft und im Handel, 
o in der La.ndwirt s chafto 

3o Weitere Fr agen und Argumente 9 die im Bereich des Bezirkes oder ein
zelner Kreis eine besondere Rolle spielenc 

Kadernomenklatur 
================ 
Da ... ->.a:-.Z"etar1at des Haupt vorstandes hat nachstehenden Entwurf einer 
Xadernomenklatur bestätigto Wir bittenp den Entwurf grUndlich zu. be
rateno Ergänzungs= oder Abänderungsvorschläge sind dem Sekretariat des 
Hauptvors t andes 0 Abtlgo Xader 0 bis zum 1501201964 mitzuteileno Fehlan
zeige ist erforderliche 

Entwur f 
Kadernome.nklatur 

der Chris t lich=Demokrati schen Union 
vom 

Die Entwicklwig wid Fes t igwig der Kader in der Christlich=Demokrati- 
schen Union ist eine ent schei dende Vorauese t zwig fUr die art~llung der 
politischen, ~konomischen Wld kul t urellen Aufgaben 9 wie sie den Mit
gliedern und den Part eiorganen daroh den llo Parteitag gestellt werdeno 
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Gemäß 13 0 Abs 4 der SatzUAg wird folgende~ beschlossenß 
lo Alle Vorstände u.nd Parteiorgane ind vergflichtet 9 die Inhaber von 

Fu.nktionen 0 die in der Kadernome .nklatur (siehe Anlage l) aufgef tihrt 
s1nd 9 besondere zu för der n Wld bei ihrer QualifizierWl.g zu wit er
stlitzeno 

2o Inhaber von PUJlktionen 9 die in der Kadernome.nklatur au:fgefti.hrt sindp 
~rag n eine besondere Vera~twortw:ig gegenaber der Partei-und sind 
verpflichte~ 9 die ihnen gestellten Aufgaben gewissenhaft.zu erfüll eno 

3o Di Vorstände sorgen durc h eine pla.mnäBige Arbeit daf ür 9 daß die i n 
· „ ~ om Jlk1 R1m;r genannten Funktionen ständig mit geei gneten wid h o!E
q~. : .:t.i•. !'~~~ ; '..!-°' lie t. ru · eee z . sindo l>" 1 is·t der Einbeziehung 

n.ag · ;;- tI!"' .... o e. :~ de und Frauen b eor. d3res Augemnerk zu echenkeno 
4o D·e Beetimmwige~ der KadernomeJlklatur sind ergänzend zu den Bestim

mungen der Satzw:ig bei a llen kaderpol1t1echen Beschlassen und Ent
scheidungen zugrWldezulegeno 

5o Bei der nwendUllg der Kadernome.nklatur sind die geltenden geeetz= 
li~ben Be timm.ungen der Deutschen Demokratischen Republik zu be= 
aohteno 

60 W a h 1 o 

Di Wahl in ine Funktion (s i ehe Spalte 3 der Anlage 1) erfol gt durch 
das angegebene Organ entsprechend den Bestimmungen der ge ltenden 
Wahlordnung bzwo GeachäfteordnWlgo :Flihrt die Wahl zur BegrtiJ:ldwig 
eines Ar beitsreohtsverhältniss s zu einem Parteiorgan (siehe Spalte 6 
der nlage t), so erhält das Mitglied eine Wahlurkundeo Gl eichzei tig 
i s t eine Vereinbarung liber die Arbeits= Wld Lohnbedingungen abzu=-
chli Ben,. m Fa lle einer W:1.ederwahl wird die Vereinbarw:ig U.ber die 

Arbeits- u.nd Lohnbedingungen durch ein.e Zusatzver einbarung ergänzto 
7 e B•ru.f ungo 

Di Berufung in eine Funktion (siehe Spalte 3 der Anlage 1) erfolgt 
duroh Beschluß des angegebenen Or ganso FUhrt die Berufung zur Be= 
gr ü.ndlllß eines Arbeitsrechtever hältnisses (Spa l te 6 der Anlage 1) 9 
eo erhält das Mitglied eine Berufungs urku.nde o Gl eichzeitig ist eine 
Vereinbaru.ag U.ber die Arbeits= und Lohnbedingwigen abzuschlieSeno 

9 80 Eillstellung" 
Die Einstelltl.D8 erfolgt durch den Leiter des Parteiorgans oder der 
Einrichtu.ng durch d n Abschluß eines Arbeitsvertrages gemäß § 20 = 
23 GBAo In diesem Falle gelten nicht die Bestimmungen des § 37 GBAo 

9 ,, 'Be AD.u.oge.o. o 

Die nennWlgen erfolgen auf Beschluß des zuständigen Parteiorgans 
an dae zuständige oder gesellschaftliche Organo 

lOv Bestätigu.ngo 
Die Bestätigung at 11 t die Zustimmung zu einem Vorschlag fUr die 
Wahl 9 Berufl1Jlg 9 Einstellung oder Benennung daro Sie erfol gt auf 
Antrag des Organs 9 das die Wahl vorbereitet oder die Berufung bzwo 
Ei11Stellun.g und Benen.nwig vornimmt) (Spalte 3 w:id 4 der Anlage l ) o 
Die Bes tätigung ist vor der Wahlp Berufwigp Einstellung oder Benen= 
nung einzuholen und entbindet das b schließende Parteiorgan nicht 
von seiner Verantwortu.ngo 
Arbeitsrecht everhältnisse dlirf n in den angegebenen Fällen ni cht 
ohne Bestät i gung vertraglich -v· 1 - .nbal" erdeno 
Die Bestätigu.ng kann mi t Auflage . ve~bund .o. w rdeno Werden die 
Auflagen nicht erfüllt 9 kann die Besta ig\lllg zurückgezogen werdeno 
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llo Beendigung der Arbeitareohtsverhältnisse o 
Die Beendigung der Arbeitsrechtsverhältnisse bei gewähl ten und be
rufenen Fu.nktion~ren regelt sich nach den Bestimmungen des Gesetz
buches der Arbeito Wird ein Funktionär nicht wieder in seine bishe
rige Funktion gewählt oder wird er abberu.fenv so endet das Arbeits
rechtsverhältnis mit Au.fna.hme einer neuen Tätigkeit~ spätestens 
jedoch nac h 6 Wocheno Das gilt nicht bei Disziplinarmaßnahmeno 

120 Das wählende 9 berufende oder einstellende ~arteiorgan führt eine 
Kaderakte und hat diese laufend zu vervolletändigeno Kaderunter= 
lagen werden nur innerhalb der Partei weitergegebeno Im Bereich 
(l.:,:r r Union tr i fft di es nur ftir die in der Nomenklatur aufgef'lihr~ 
~~n ~i~at -itar z~~ ~nd r e n Di en& tst e llen kann nach Prüfung der 
Notwetldigke ~ gestatt et wer denp Einblick zu n ·lDleno 
Eeurteilu.ngeA s i na aaf Verl angen dem betreffenden Mitglied zur 
Ke.n.o.t~ie zu gebeno 

130 Die Kadernome.nkl atur tritt am i olol965 in Krafto Sie wird durch 
Ergä..o.zun.gen den Erforder Aissen der Leitungstätigkeit angepaBto 

~ Die bisher geltende Kadernome.nklatur ist damit ungült i go 
Entwurf der Kadernomenkl atur siehe Anl age o 
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Vorschläge für die Rrnst~Moritz=Arndt=Medaille 
============================================== 
Wir bitten die Bezirkesekretariate 9 dem Sekretariat des Hauptvorstandes, 

ro Abtlgo Kaderp bis zum 15ol2o einen Vorschlag fUr die Auszeichnung mit 
der Ernst=Moritz=Arndt~Medaille zu unterbreiteno Be i den Vorschlägen 
sind insbesondere Unionsfreundinnen und Jugendl i ebe zu berücksichtigeno 
Als Maßstab gilt eine jahrela.rJ8e elmnamtliche Arbeit als Vorsitzender 
oder Mitglied eines Ausschusses der Nationalen Front oder auf den ver
schiedensten Gebieten des gesellschaftlichen Lebenso 
Bei ·~r Auswahl s i nd ggfn a uch Geistliche u.nd Kirchgemeinderatsmitgli~
der unta~ ~en ~il6e~J~r~~~ 'eai u tsp.inkten zu berückai ohtigeno ~lle Vor
echl~ge :;iVi. ~c~ ..... _ vorhe ... mi t d m Bezirksau.es chuS der ationalen Front be.i.. 
sproch n ·~ ·: ..rc:\en. 

~Seminar flir Mitarbeiter der AG Christliche Kreise 

1\ 

================================================= 
Allf Beschluß des Sekretariats findet vom 4olol965 (Anreise) bis zum 
9olol965 (Abreise) wieder ein Seminar fUr Mitarbeiter der Arbeitsgrup-

• pen "Christliche Kreise " statto Aus jedem Bezirksverband sollen daran 
2 Unionsfreund , möglichst Vorsitzende oder Sekretäre einer Arbeits
gruppep teil nehmeno ir bitten9 die Teilnehmer bis zum 10ol2o64 dem 
Sekretariat dea Hauptvorstandes 9 Abtlgo Kirchenfragenp zu benenneno 

WeihnachtszuwendU.D.gen 1964 
========================== 
Das Preseeamt beim Vorsitzenden des Ministerrats hat mitgeteilt, daß 
WeihJlachtszuwendu.ngen wie 1m vergangenen Jahr in der Zeit vom 2o12o bis 

919J.2o64 zu zahlen Bind (vglo Neue Zeit vom 26ollo64)o . 
Die BV werden daher gebeten 9 dem Sekretariat des Hauptvorstandes, Abto 
11.nanzen, eine namentliche Liste der Mitarbeiter mit einem monatlichen 
Bruttodurchschnittsverdienst bis 500p=~ MDN und solcher Mitarbeiterp 
be". '\enen die 'Lohnzuschläge .nach der Lohnzu.schlagsver ord u.ng vom 290 5o 5~ 
1ll die Tarife einbezogen wurden 9 bis 520p= MDN s chnellstmöglich ~ späte
stens bisV5ol2o64 = vorzulegeno Die Liste ist nach Mi tarbeitern des BV 
und der K zu untergliedern llll.d muß bei Ledigen 9 V8rwitweten oder Ge
schiedenen auch Angaben [ber die Zahl der unterhal tspflichtigen Kinder 
enthalteno 

/ 
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Kulturpolitiechee Seminar 

=======~~===~=========~~~~ 

Vom 180 bis 230 Januar 1965 wird im Ferienheim der CDU ill Grüi•
heide=Alt-Buc bhorst ei kulturpolitisches SemiR.ar durchgeführto 
Au~gehe d von den Aufg be g die der llo Parteitag UD.s gestellt 
h "t solle Weee und Ziel der eozialistisc hen Kulturpolitik ver= 
-+;~ 31·~ ~ fl ~r, q,1t.'11t-rn w~:t>den~ n~.b ~i. _11 ; •. r vor allem die Bedeu twlg 
de:r 'k:il1 t1.mpolH;ieche!ll M s~enarb · •w b 1 der Entwicklumg desBewußt..
r.e tas u d des sozialistische Le ieusgefühle sowie die nation.s.le 
Bedeutlllii.g der Kulturpolitik des s zial.istischen Staates herausge~ 
arbeitet werde o Ziel des Semi ars istg unsere Freunde zu befähi= 
gen ~ die Mitarbeit unser r Bezirke~ d Kreisverbäade bei der 
Lösun.g der kilturpolitischen Aufgabe z~ verstärkeno 
Zum Abl uf des Semi•a.rez 
.Amreisetag iot der- 180 JaJtuar, Abreis tag der 230 JaJtuaro Die Lebr
veran.staltuagen liege in der Zei vo 9o0o bis 12000 Uhr u:rtd 
14000 bis 180 00 Uhr; zwei Kcll ,quien werden abe de durchgefübrto 

Teil ebmerkrei§ ~ 

Die Bezirkssekretari t delegiereJl i der Regel ein Mitglied, ·das 
in der Kommissioa für politische UD.d kulturelle Massenarbeit i• 
ei•em etädtische Wohngebiet mitarbeit t. Die Bezirksverb~de 
Schweria, Neubrandenburg,_ Kerl ..... Marx<=Stadt delegiere11 zwei Freu.a.e" 
Um die Vorbereituag der aächsten Arbeiterfestspiele zu UJtterstützen, 
r:ehmen siebe Unio 3freUJtde aus dem BV Frankfurt/Oder teil, u.ter 
ib.J.l.en der Vorsitzende des Aktivs Kultlll!' bzwo stellvertrete:rtde Be
zirksvorsitzend o 

Die Chefredaktioa des Zentral\Qirgue UJtd der Bezirksargue delegie
re• je ei•en kulturpolitische• Mitar-beite~o 

To Die Teilnehmer 5i•d bis zum 3101201964 dem Sekretariat des Hauptv011= 
eta.des, Abta Kultur, zu melde• ~ 

9~ 
( G ö t i • g ) 
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ehrenamtli ~}J 

ehrenamtli~l:J 
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0230 Mitarb~iter d~s Be~irkssekretariats 

0231 InstrJlk·J;eur~ fiir Wi.rt= b) Bezirkssekretariat 
schaft bzw,Landwi~tschaft 

02],2 

0233 

Inst rui.lt: t el.l.r't 

übrig~ Mitarbeiter 

0240 Bezirks~31tunge~ 

024"' 

02w-

Re:iaktio2lskollagi~"L 
{ ~insehl , Chefr~dakteure) 

Rsiaktau~ Vßd As.s::i der 
Bezirks~aitung~~ 

OJ Kreisverbänd~ 
~·~--------~------·---_,. 

b) Bezirk;s.s.~kre.taria t 

b) Sekretarial; des 
Hauptvoratandas 

0300 Kreisvorstand u.u:l, ssine 0!."gane 

·OJO:. 

0)02 

0303 

Mitgli-.1.sr d~B Krsi~ = 
V:J.rEr!la:ld<as t:lc Na,;;;:t.i= 
.f o lgekandi.ia t~ .:-

K.x:>eisvorsitzend®~ 

Kreiss•kretär 

a) K.reisd.eilegi~r.t.~n
konfe.renz 

a) Kreisvorstand 

b) Bezirks= 
s~kretariat 

-.e 

d) Bezirks
vor~i.t z.~nde.r 

Sekret&riat des hauptamtlic~ 
Hau;) t"Vt.ll"S tande s 

hauptamtlich 

hauptamtlicl:.. 

hauptamtlich 

d) Chef dakteur Sekretariat des 
Bau:ptv,o.rstand~s 

im Ei.nverneh
me.n mit dem 
Bezirksvorso 
hauptamtlich 

e 

Bezirksvorstand ehrenamtlic~ 

Bezirks= ehrenamtlich 
sekretari-at 

Sekretariat.des hauptamtlich 
Hauptvor.standes 
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a) Kreisvorstand 
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Vor•si tzend• d..:ir 
Bers. tergro.pp€ "l. 
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u-,.a. deren o~.an.e 

Mitglieder vnn Kreiswoi-
ständeJO. u.nd cierE:-n Organi __ 

Mitarbeiter ·ic•s Kreiasokretariats 
!nstrukteurfl 

übrige Mitar:>eiter 

e 

c) Kreisvorstand Bez~rk~= 
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~) Kx·eisvorstand 

~) Kreisvo-~s·tanci 

d) Bezirkssekretaria"-: 

d) Bezirks~ 
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e 
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hauptamtlich 
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·~ 
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----------------------- . - . -
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Mitglieder des Ortsgruppen- a) Jahreshaupt-
vorstandes UoNachf olge= versammlung 
kandidaten 
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0420 Mitglieder Qrtlicher staatlicher und -gesellschaftlicher Organe-

0421 

0423 

0424 

0425 

0426 

Mitglieder der Gemeinde= 
vertretung 9 Stadtbezirks
versammlungenp Stadtver-
6.rdne.tenversa,.nmlung 

Mitglieder der Räte der 
Gemeinden 
( einschla Bürgermsister) 

Mitglieder de~ 0rts- ~ 
Stadtbezirks- , Scadt-!l 
Wohngebie~ts- , Wobnbezirks-

- ~usschüsse ~~1eren,Org~ne 

Mitglieder VC!· Orts- ~ 
Stadtbezirks- - Stadt
vorständen uaderen 
Org~ne _ _ __ _ 

Mi'tglieder gessD scho 
Organe (Schiedshcm G usw~) 

c). Ortsgruppen- Kreis:vorstand 
vors_tand 

c) . Ortsgruppen- - Kreissekretariat 
vorstand 

c) , Ortisgruppen
vorstand 
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Politisches Stud:tum 

Der bisherige Verlauf deB Politischen Studixws 1964/65 z.eigt. ll daß 
in de~ Mehrzahl der. Verbänn~ gute Anstrengungen zur inhaltli~he~ 
Verbesserung der Zirkelabende sowie zur Einbeziehung weitere~ 
Un.~onsfreunde tm.ternommen werdeno Dagege~ ist das Ziel!) die S~blm 
lmlgsarbeit als Teil der gesamten politisch=ideologischen Arbeit 
~~"r P~~:~i 1."l. di"" '"'~.n~.ei tl icbe FühT."1.mgstä tigk~i t; de:t> Vorstibl.da 
e~nzüb zi~h9n~ noch nicht erreicht~ 

·1 o D~.e Mehrzahl der Informationen zeigen?> daß die ideologi~hen, 
Ergebnisse und Probleme der Schulungsarbeit nach wie vor von 
denen der Mitgliederversammlungen getrennt werden~ statt sie 
einheitlich zu analysiereno 

2o Zugleich zeigt sich~ daß einige Bezirkssekretariate keinen a,k...., 
'tllellen und umfassenden Uberblick über die Du~ bfüb.rung de:r 
Z~.i:okelarbeit :tu den Krei~verbänden besitzen und infolgedessell'l 
ni~ht in de~ Lage sind, deren Fortgang zielgerichtet anzulei~ 
tenp operativ zu fördern und g~nau zu kontrolliereno 

~ 0· Trotz gewisser Verbesserungen wird nach wie vor dem Zusammen...., 
bang zwis~hen Schulungsarbeit 1.md Kaderentwicklung ~ insbe~on~ 
dere hinsichtlich der Gewinnung von Freunden für den Bes~h 
der Zentralen Schulungsstätte = zu w,nig Aufmerksamkeit s;e= 
aohenkto Der Teilnehmerkre:l.s der Studienzirkel ist aber d8$1 
große Reservoi.l:'p aus dem diese Freunde aus gewählt werden müf6~ 
senu Dabei müssen die Zirkelleiter und Schulungsreferenten auf 
konkrete Festlegungen drängen und dürfen sieh nicht mit all~ 
gemeinen "Zustimmungserklärungen" begn.ügeno 

4o Es gibt noch immer eine ganze Reihe von Kre!sverbänden ü die 
keinen ~hulbeschi~kungsplan besitzfin und für die Lehrgang® 
der ZSS dann jeweils nvon Fall zu Falt 0 werbeno Der Erfolg 
ist dementsprechend geringo 

5o In den Kreissekretär-~Dienstbesprechungen ~ geschweige d~r.i.n :!mi. 
Bezirksvorstandssitzun.gen ~ wi~d kaum über die ßchul.bes©hi@~~ 
pläne gesprocheno Es gibt; kawn Erfahrungs9llataM©b. ·!J.be'i'." :lb.T.'~ 
Inhalt too.d d:l A1'."bei t: m1.t ib:r.:i.en o E gi btg k~um '3s-t;::U.. ~·~.: '8 ~:A c · 
welche PJ:inzipien e1ßer ay tematischen SehulbeRchi~k~~ ~'IX 
gt:>ixn.dezulegen sind„ ntersuchu'tlge:n in meb.rer~'i"I Kretisiferbä11.d@'iQ1. 
zeigtenp daß zoBo noch immer die Mehrzahl aller jungen Un'lo~
fT."etm.de nicht am Politischen Studium teilnimmt oder für :i.nen. 
Lehrgangsbesu~h VO!."gesehen wirdoD~l" Antei~, der Kreisvors1•an.d~~ 
mitglieder und Ortsgruppenvorsitzendftnp dle zwnindeat ~ine:n 
Kurzlehrgang der Zentralen Se.hu.lw:;gsstatte beencht haben!)· ist 
sehr gering; gerade hier aber ist di Qualifizierung be on ...... 
ders notwendigo 

6 0 Ei.nige Kreisverbände haben se~.t Jah,;en keinen Un~ 'J!!.sfretmd ...... 
oder nur sehr wenige ~ nach Burgsc~heiduugen de] ~g1,erto Es gibt 
aber nur selten Analy~~n über d~ 9. U:Y:~~~h~n daf.'U.:v~ Wid .Festl gun~ 
gen 0 wie dieser unbe:fried"i geJ .d ·u~f• aud verän.d rt wir4o Au@h 



die Bezirkssekretariate haben über diese Dinge nicht immer einen 
genauen UberblickQ 

7Q Im Politischen Studium werden noch zuwenig Anstrengungen unter~ 
nonnuen, um die Teilnehmerzahl zu vergrößernQ Die Einrichtung 
von zwei Zirkeln in einer Stadt ~für Schichtarbeiter zur Wahl), 
die Durchführung von Halbtagssclaulungen in größerem Zeita.bs.tanc) 

für Freunde, die aus räumlichen ode:Jtzeitlichen Gründen an den 
monatlichen Zirkelabenden nicht teilnehmen können (entfernte 
Landortsgruppenl), die Nutztmg der Studienhefte z~ "Werbung" 
fi'.ir das Politische Studium in Ortsgr-uppen .... Versamnlungen mit ~9Ill 
~it:1, dar t' einei:. Z·i"""'kie~. s.t.lfzubauen ~~ alle dl ese- Methoden ver = 
breiten t;. eh noch zu langsamo .Das liegt auch daran 9 da.B die B&-.
zirkssekretari ate sie nicht konsequen' verallgemeinerne 

Wir empfehlen deshalb , in den nächsten Kreis= und :Bezirksvorstands ..... 
und ~sekretariatssitzungen sowie Dienstbesprechungen mit den Kreis
sekretären erneut gründlich über die Schulungs~ und Kaderarbeit zu 
beraten und dabei insbesonder• 

~ die einheitliche politisch~ideologische ~alyse der Mitglie-
derversammlungen und der Zirkelabende 0 

die Berichterstattung zu Schulungsfragenp 

~ die Einheit . von Schulungsarbeit und Kaderpolitik, 

~ die Systematisierung der Schulbeschickung, 

~ die Erhöhung der Teilnehmerzahlen des Politischen Studiums 

zu untersuchen und durch Beschlüsse zu verbesserno 

Im Informationsbericht Ende Februar 1965 ist über die durcbgefübr-
ten Maßnahmen sowie über die Festlegungen zu berichten~ 

Elternbeiratswahlen 1965 
======~================= 

:i:>ie Elternbeiratswahl en{) die i:o. der Zeit vom ~1 5o Januar 1965 ·b~ts 
31 ~ März 1965 durchgeführt werden!) sind Teil der Volksdi.sk11ssion 
über die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungs..-. 
systems und sollen zur schrittweisen Verwirklichung des neuen 
Bildungs~ und Erziehungsprogramms beitrageno Sie sind Ausdruck 
der unmittelbaren Teilnahme der Werktätigen an der Entwicklung 
des sozialistischen Bildungswesenso 

Folgende Hauptfragen gilt es zu beachten: 

1~ Die Bedeutung des sozialistischen Bildungswesens beim umfassen
den Aufbau des Sozialismus und in der wissenschaftlich~techni~ 
sehen Revolution ist so zu erl äuternil daß die Ird tiative der 
Eltern gefördert wirdp beim Erreichen des geme~nsamen Ziels 

=~""' 
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zu helfen. Dabei soll vor allem hervorgehoben werden, daß die 
für den Kapitalismus charakteristischen Widersprüche zwischen 
den Interessen der Familie und der Gesellschaft b ei uns über= 
wunden sind. 

2. Die nationale Bedeutung des einheitlichen s ozial istischen Bil= 
dungseystems ist darzustelleno Dabei s ollen Ursachen und Er= 
scheinungsformen der westdeutschen Bildungskrise erläutert wer= 
den. 

3& Die Mithilfe der Elternbeiräte lnl.d ihrer Aktive bei der Ver~ 
,_ esser ung der Erziehungs- und D.a.ldungsarbeit , besonders beim 
poi yt;ec bnischen Unt erricht bzw.o der beruf l iehen Grundausbil= 
dung„ bei der Berufsaufklärung und =lenkung!) bei der Sicherung 
von urdnung, D1sziplin und Stetigkeit in <Er S@hule fl bei der 
Entwicklung einer vielseitigen außerunterrichtlichen Tätigkeit 
idt zu verstärkeno 

4. Die Elternbeiräte sollen sich stärker für die Verbesserung 
der sozialistischen Familienerziehung in al l en Elternhäusern 
einsetzen und den Eltern bei Erziehungsproblemen in ~r Fa= 
milie helf eno 

Im Beschluß des Ministerrates heißt es: "Die Elter nbe irat swahlen 
1965 bedürfen als Angelegenheit der ganzen Gesellschaft der ver= 
antwortlichen Unterstützung durch alle in der Nationalen Front 
zusammengeschlossenen demokratischen Kräfte'' o 

Unsere Partei ist verpflichtet
1
· die Vorbereitung und Durchführung 

der Elternbeiratswahlen mit al en Kräften zu unterstützeno Es muß 
unser Ziel sein, alle Unionsfreunde, die oohulpflichtige Kihder 
haben, für die aktive Mitarbeit in der sozialistischen Scp.ul.e zu 
gewinnen und darüber hinaus die Zahl der parteilosen christlichen 
Bürger in den Elternbeiräten zu vergrößerno 

Wir fordern alle Bezirksvorstände auf 0 zu veranlassen9 daß die 
Kreis- und Orts~~ppenvorstänc:5e mit geeigneten Mitgliedern unserer 
Partei, deren K er die sozialistische Schule besuchen 9 sprechen 
und sie dafür gewinnen, für den Elternbeirat zu kandidiereno In 
allen Bezirken muß erreicht werden, daß alle Mitglieder mit ~hul
pflichtigen Kindern an den Elternbeiratswahlen teilnebnen und da8 
die Zahl sowobl der Mitglieder als auch der Vorsitzenden der Elte~= 
beiräte 0 die unserer Partei angehören ~ erhöht wird o n„_b~~ <9.r:r: 7Q&. 
den Erfahrungen der Elternbeiratswablen 1963 auszugeheno Gute Bei= 
spiele sind sofort in der Parteipresse auszuwert eno 

Die Abteilung Kultur beim Sekretariat des Hauptvorstandes erbittet 
bis zum 31 o März 1965 einen Bericht über die Elternbeiratswahlenl? 
aus dem hervorgeht, wie die Mitarbeit mserer Fr eunde im Vergle1<ch 
zu den Elternbeiräten 1963 gesteigert werden konnte o ( µ.,'4 w,~~-Ja,,l,,.....} 



ur Volks~ und Beruf sz~hlung 
=======================z==== 
1. Alle bei tmseren Vorständen und Sekretariaten beschäftigten 

hauptamtlichen Mitarbeiter = gleichSlltig, ob gewählt, berufen 
oder angestellt ~ werden angewiesen, bei der Volks= und Berufs~ 
zählung die Frage Nr. 9 wie folgt zu beantworten; 

9 a) (Name tm.d vollständige ---- 
.1t'.cc~ft der gegen'Wär tigen 
Arbeitss t ätte ) 

9 b ) (An der Arbeitsstätte gegen~ 
wärtig ausgeübter Beruf -------~ 

9 c ) (Uben Sie den angegebenen 
Beruf aus ~s Arbeiter, 
Angestellter ••• ) 

Beispitl_;, 

Gesellschaftliche 
Organisation 
Ort 
Straße 

M;i.tarbeiter 

Angestellter 

Kreissekretär, Stenotypistin oder Kraftfahrer uswfl: 

Frage 9 a): Gesellschaftliche Organisation . 
Eisenberg/Tbür fl. 
Roßpl atz 9 

Frage 9 b)s Mi~arbeiter 

Frage 9 c ) ; Angestellter 

Die Bezirkssekretariate wer den verpflichtet9 alle hauptamtlichen 
Mitarbeiter entsprechend zu belehreno· 
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o Bei Anfragen ist darauf hinzuweisen, daß die Frage nach der 

Religionszugehörigkeit im Einklang mit der Verfassung der DDR 
steht, die im Artikel 42 den Verwaltungs,organen das Recht ein
räumt~ über eine gesetzlich angeorClnete statistische Erhebung 
nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu fragen_. 

Politische Weiterbildtmg 

Die Konsultationen zur politischen Weiterbildung der hauptamtli
chen Parteifunktionäre haben in letzter Zeit an Qualität weiter 
gewonneno Ihr Erfolg ist dann am größten, wenn 

""' die Vorbereitung durch die Teilnehmer gründlich erfolgt~ 
insbesondere dabei in den Seminarvorträgen wissenschaftiieh 
exakt gearbeitet wird, 

..., die Probleme in engem Zusammenhang mit den praktischen Aufga
ben und aktuellen Fragen behandelt werden, 

. . 
- dazu auch möglichst zal!llreich Exkursionen in Betriebe, Aus

stellungen, Museen usw. durchgeführt sowie Filme und ande:re1 
Anschauungsmaterial herangezogen werden. 

Diesen Erfolgen stehen aber in einigen Fällen noch immer solche 
Erscheinungen entgegen, daß 

~ Teilnehmer nicht vorbereitet sind oder gar nicht einmal wiesen, 
welche Themen behandelt werden sollen (u.a• in Gera / Suhl), 

- die Bezirkssekretariate die von der Zentralen Schulungastätt• 
übersandten Themen für Seminarvort~äge nicht oder nicht recht
zeitig weitergeben (u.a. MagdeburgJ, 

=die Bezirkssekretariate mit den zu-besichtigenden Betrieben 
oder Ausstellungen nicht vorher genaue Absprachen über Inhalt 
und Ziel des Besuches ~effen• 

~ die Bezirkssekretariate nicht sor~ältig genug dafür sorgen 9 
aß die spezifischen Probleme des ezirksverbandee zur Sp~ache 

kommen. 

Es wird dringend empfohlen, daß die Bezirkssekretariate im . 
Januar 1965 erneut zur politischen Weiterbilrung Stellung nehmen• 
ibren Inhalt tm.d Fortgang kritisch einschätzen und Maßnabnen 
treffen, die die aufgezeigten Mängel beseitigen• 
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Auszeichnungen zum 200 Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 
( 80 Mai 1965 ) 

Durch den Zentralen Auszeic bnungsausschuß beim Ministerrat wurden 
die Richtlinien für die staatlichen Auszeichnungen anläßlich des 
20Q Jahrestages der Befreiung vom Faschismus am 8 Mai 1965 be~ 
kann'fJ gegebene 

Danach bat die CDU die Möglichkeit~ bei den Räten der Kreise, 
Räten der Bezirke und beim Mm.:.Jt rra.t Vorschläge für folgende 
Ausze:1.chnungen zu unterbr·e~ ten; 

1~ VaterländistJher Vercli.e~ietord 
2t. Clara ..... zetkin~ daille 
3g Verdienstmedaille der DDR 

Bei der Auswahl der Vorschläge sind folgende Gesichtspunkte zu be
rüclisic htigens 

Die Erfahrungen der Vorbereitungen der staatlichen Auszeichnungen 
anläßlich des 150 Jahrestages der Gründung der Deutschen Deiookra
tischen Republik l&ssen erkennen, daß einige gesellschaftliche 
Organisationen bei der Auswahl der Vorschläge zur Auszeichnung mit 
dem ~·vaterländi!IChen Verdienstorden" und der "Verdienstmedaille 
der DDR" ungenügend die vom zentral~n Auszeichnungsausscbuß beim 
Ministerra~ herausgegebenen Grundsätze beachtet haben, So wurden 
Vorschläge zur Auszeichnung mit dem'*faterländiachen Verdie~:r
den." of mit hervorragenden Leistung~n begründet, für die die Vor- ,, 
geschlagenen bereits hohe st?atliche Auszeichnungen erbaltea habe•• 

Durch die nicht immer gründliche Einsc hätzung der Leistungen i• 
den einzelnen Bereichen wurden Aufbauschwerpunkte bei der Auswahl 
de~ Vorschläge zu wenig berücksichtigto 

Bei der Verleihung staatlicher Auszeichnungen zum 20e Jahrestag 
der Befr eiung vom Faschismus sollte von folgendem. Grun~sätzen aus= 
gegangen werden: 

1. Anerkennung hervorragender Leistungen im Kampf gegea Faachis= 
mus und Krieg0 
hervorragender Verdienste von Aktivisten der ,ersten Stunde 1> . 
bei de:r.:- Scbaf'tung der an.nifasr; hististl'}h=demokrai;ie«'lh!IJ.t'. O:rd:t'J.u'tl~ 9 
dem Aufbau und der Stä~kung der Arbeit er=und=Bauera...Macht und 
beim Aufbau des Sozialismus 0 

2·~ Würdigung solcher Persönlicbkeitenf) die eich im Kampf um d.1.e 
Lösun.g der nationalen Frage und um die Erbaltmg des FriedeM 
hohe Verdienste erworben haben0 

J. Anerkennung hervorragender Leistungen bei der Festigung und 
der Entwickllll.lg der Völkerfreundecbaft1> der Freundschaft zw.t~ 
sehen den sozialistischen Lindern9 hlsbesondere der Freundg 
schaft zwischen den V8lke _ der Sowjetunion und der DDRo 

4i .Anerkennun~ hervorragende~ Leistungen bei der Verwirklichung 
der Beschlusse des Vlo .Parteitagesg insbe8ondere bei der 
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Durchsetzung des neuen ö"konomischen Syatems d~r Planung und Lei
'l;\lltg der Volkswirtschaf' in Verwirklichung der Aufgabem des 
Vo1kewirtechaftsplanes zur Erreichung des höchsten Nutzeffekte•• 

. . . 

59 Anerkennung hervorragender Leistungea bei der. zielstrebigea 
WeiterführWlg der Forschunge= und Entwicklungserbei ten un.d der 
Einführung der Forsohll!lgsergebnisae h die Produkbion. zur G~ 
wäbrleie1run.g dee wissenschaftli~h=tecbnis:he• Röchststandea~ 

6, ;Anerkennung hervor ragender Leistungen bei der Entwicklung <las 
so~.ialit.1tiachen J3:1lduage""' d Erzieb:mg~esens ~ der soz1al1ati-
80hen Nationalkul tur und der sozialistischen :aGwuBtseinebildu.ng• 

?~ .Aner kennung her vor ragender· Leis tungen bei der Durchfübrtm.g der 
Beschlüsse der Partei zur Verwirklicbm.g der _Gleicbberechti
ßung der Frauen und der FörderUBg der Jugend; 

Die einreichungsberechtigten Or~an.e sollten prüfen, ob sie Persön
lichkeiten. zur Auszei chnung am.läßlich des 20. Jahrestages der 
Befreiun§ vom Faschismus vorschlagen, die von ~hnen zur Auszeich
nung anlä.Blich des 150 Jahrestages der Grümdmg ~er Deutschen Demo• 
krat iechen Republik vorgeschlagea wurden und auf Grum.d der Begre:a
zun.g des Kontingen1u1 nicht berüokeic hti gtr werden konnten.• 

Die · Kreis= und Bezirkssekretariate werde:a hiemi t auf geforder•,. 
eatsprechende Vorsob1äge unter Beachttmg der Gratiungen für die 
o~ a 0 AuszeicbD.ungen auszuarbeite•Q Für Unionsfreunde, die auf 
Or sgruppen- und Kreisebene tätig a~d, gehen die Vorschläge aa 
die Vorsitzende• ~er Räte der Kreise; ~ur diejenigen, die aut Be,
zirksebene tätig silld9 aa die Yorsit~ende• der Bäte der Bezirkeo 
Fµr Uni~sfreUE.de, die h zentralenFunktione:n. arbeiten, reichen die 
Bezirkl!sekretaria11e die Vorschläge fSB. die Ab'• Kader beim Sekreta
riat des Hauptvorstandes eiB., 

Alle Vorschläge s1-d dem Bezirkssekretaria~ und der Abt. Kader 
beim Sekretariat des Hauptvorstandes bis zum 10. Jm'l.ue 1965 
zur Kenntnis zu geben, (Bei Vorschlägea für zentrale Funktionäre 
eind: erforderlio~e Unte~lagen beizufügen.), 

„ 



den Kreisschulungsreferenten 

Das Sekretariat des Hauptvorstandea hat am 7. Dezember 1964 be
schlossen: 

In der Zeit von Anfang bis Mitte Februar 1965 finden zweitätige 
Beratungen mit den Kreisschulungsreferenten statt, 

1.· J>ies& Beratungen haben die Aufgabeg 
-. 

- uf dezi Grundlage ine:r Anal~• über den ersten und zweiten 
Studl.ena.bachnitt die basten Erfahrungen auszutauschen und 
zu verallgemeinern; 

- die Schwerpunkte aus dem Stoff des dritten und vierten S~c:o 
dienabscbni ttes zu beraten und zu klären1 . 

• zur Verbesserung der Leitungstätigkeit der Kreisvorstände 
bezüglich der Schulungsarbeit beizutragen; 

~ :111 methodis~h~pädagogi.schen Fragen der Zii.-kelarbeit anzulei= 
ten. 

2, Diesen Tagungen wird folgende Konzeption zugrunde geleg~; 

Anal\f:se der Ergebnisse des ersten und zweiten Studien.;. 
abscbni tts 1964/65 im Bezirksverband .... stvo Bezirks
vorsitzender 

Erfahrungsaustausch 

Einführung in die Thematik des Stiidienheftes 3 und Erläu
terung seiner politiscbenv wissenschaftlichen und 
methodischen SchwerpUDkte = Mitarbeiter beim Sekreta
riat des Hauptvorstandes 0 Dezent der Zentralen Schus
lungsstätte oder stvo Bezirksvorsitzender 

Diskussion dazu 

Einführung in die Thematik des StUdienhef'tes 4 und E1'=
läuterung seiner politischenu wissenschaftlichen und 
methodischen Schwer punkte= Mitarbeiter b im Sekret&
r.iat des Haup-(;vorstandes~ Dozent der Zentralen Schu0 

lungsstätte oder stv. Bezirksvorsitzende~ 

Diskussion dazu 

Zusammenfassung - Mitarbeiter beim Sekret&riat des Haupt~ 
vorstandes 0 Dozent der Zentralen Schulungsstätte o~ 
etv, Bezirksvorsitzender0 

J, Folgende Bezirksverbände führen jeweils eine geme ineame Tagung 
~urchs 

Rostock• Sc bwerin und Neubrandenburg' 
Potsdam, Frankfurt und Berli· r 
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Halle und Magdeburgg 
Erfurtv Gera und Su~; 
Cottbus und Dresden; 
Leipzig und Karl=Marx~Stadto 

4o An diesen ~ratungen nehmen alle Kreisschulungsreferenten der be
treffenden Bezirksverbände teilo ~ußerdem sollten Zirkelleiter 
des Politischen Studiums entsprechend den Möglichkeiten hinzu-
gezogen werdeno · 

5~. Die F~:r.1.:"ltsr:t~k:t-41tari,"-te sind flir die Vorbereitung und Durcb.füh_. 
ru.ng dieser Tagungen voll verantwortlich; die TaßUilgen werden 
durch di stellvertretenden Bezir~vorsitzenden geleiteto 
Aufgabe der Bezirkssekretariate ist es insbesondere 9 

Q Ort und Zeitpunkt der jeweiligen Tagung festzulegen und diese 
bis zum 150 1o 1965 dem Sekretariat des Hauptvorstandes, Abto 
SchulUJlß, mitzuteilen; 

= eine Analyse zur bisherigen Schul~sarbeit im Studienjahr 
1964/65 zu erarbeiten, diese dem Eezirksvorstand zur Bera~ 
tung und Bestätigung vorzulegen und dann zur Grundlage der 
Tagungen zu machen; 

~ den Erfahrungsaustausch der Kreisschulungsreferenten dadurch 
zu fördem, daB die einzelnen Kreisschulungsreferenten zuvor 
veranlaßt werden, ihre Erfahrungen entsprechend d•n aufgetr ... 
tenen Erfolgen oder auch Mängeln darzulegen; 

~ gegebenenfalls entsprechend der Thematik der Studienhefte J 
und 4 weitere, auf diesen Arbeitsgebieten besonders erfabr•u 
Unionsfreunde zur Unterstützung der Diskussion dieser Them.n. 
zu gewinnen und einzuladeno · 

6. Die Abteilung Schulung wird zur Vorbereitung der Teilnehmer auff 
diese Tagungen das Studienheft J sowie eine Th.esen~Disposi tion ztt. 
Studienheft 4 rechtzeitig he!'e.usgebenv die Termine der Tagungen 
koordinieren und dafür sorgen !> daß an jeder Tagung ein Mit~ 
beiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes '\)zwo ein Dozent der 
Zentralen Scbulungsstätt• te'-lnimmto. 

7o Die Kosten der Tagungen tragen: 

für Unterkunft tmd Verpflegung ._. die Bezirksverbände 
für die An= und Abreise der 

Kreisschulungsreferenten ~ die Kreisverbändeo 

Einsc bä tzung der Kr is sekretäre 
-=•====================~~====~ 

Gemäß Beschluß Nr~' '4/64 v m 24o.2o64 des Sekretariats des Hauptvor
etandes werden die Be~irkssekretariate hiennit autgeforder, 9 eiat 
Einschätzung der Tätigkeit der Kr issekt:>etä.re ihres Bezirksvo:r= 
standes vorzunehmenQ =Be. 



i den Einschätzungen ist von folgenden Grundlagen auszugehen; 

a) Einschätzung vom 15o-110:196·; (siehe Info~tion 18/63 
vom 2?o9o6J) 

b) Analy8• der kaderpolitischen Situation der Kreissekretäre 
(siehe Dienstbesprechung vom 140401964) 

c) Ant'orderungen an die Kreissekretäre auf Grtmd der 
Beschlüsse des 110 Parteitageso 

In dfn1 Einsi:ibätS11n:r.·G~n f?.()).lt;'!!! ~11·h daz~.i Stellmg genommen werde:&, 
inwiew. 1.~. tl:t-rt polit:ischo Weiterbildung Einfl u.B auf die Arbeit de~ 
Kr~iss k·"'etä~e ga·:i.om.men hato Weiter ist die Frage zu beantwortenll 
ob eine weite~ Verwendung in der Funktion bzwo eine Qualifizie= 
rUtlg möglich ist oder welche Veränderungen vorgesehen sindo 

~ bltt n 9 die Einschätzungen (für jeden Kreissekretär einzeln 1n 
To 8~~atJb.e:r.> Auaf'e~tignng) bis zum _20 o1o1964 an das Sekretariat de8 

Hauptvorstand~al) Ab·t; o ~ader\) einzureicheno 

Postleit~flhlen 

De:r. cw._.verl~ (VOB) 0 Abto D:ruckere1 9 Weimar~ bittet die Bezirk~ 
und KreiPJveg>baJ d• 1> bel der Bestellung von. Bri efbogen und ...,umschlli= 
gen auf dem Manuakript die zuständige Postleitzahl anzugebeno 

1 , FJ\_t.±..9„P.r~J e }'__E_onj 

Der Nac~hwe:ls der etändigen Mitarbeit er in der Nationel.8n F.roxi:t 9 
Halbjahresstati~t:Ht Seite 59 wurde im. 1o Halbja~ win dfltn B8._, 
~~.:t'kSB„!~X:!l'ta'.t':i .a t;er'. ,.l!:l.t:e:r:s..;pi edl:J.f.'~ h auf g f~ ~ß t" o E r:3 :Jl~:i.a·:-; ~ 7i '.'l'. ( 1 

Rück:(~C'agen ge:f'uhrt werd81\\) w l~he die Au.fstelluug de:e Halbjah'-' 
~•~stati~tik d r Gesamt"Partei ~erzögertenQ 

Wir bitten deshalb!) folgendes zu beachteni 

In Spalt; 1 wj.:r.•ä di eamtzahl der M:ltarbeiter ei:ngesetzt9 
doho jeder Unionsfr und b ZW'q jed• Unionsfreundin kann hier 
»;tt!,U $im.nal als Mitarbeiter aufgeführt werden 9 unabhängig davon, 
~~ "Mttglied in. einem oder m brer n Gremien der Nationale 
Front mitarbeiteto 

In den Spalten 2 bis 12 werd n d1 Mitglied r so aufgeführt 0 wie 
sie :tn dm Gremien d r National nlro~t mitaX>bei ten~ E.:tn Mi tgliedt 
das zoBo im WBA!) WGA und Stadtb ztrksausschu.ß mi~SX'beitet 9 muß 
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jeweils in diese• Gremien aufgeführt werden. 
!>ie Quereumme der Spalten 2 bis 12 braucht als·o nicht die 
Summe der Spalte 1 zu ergeben. 

2. Soziale Aufgliedertmg der Neuaufnahmen 

Die soziale Zusammensetzung der Neuaufnahmen dee 2. Halbjahres 
ist als formlose Anlage der Halbjahresstatistik beizuftigen. 

~. Statistik zum Po1itischen Studium 

Wie -bered. ts -in der -In:formä.tion -Nr. 19/64 vom 26e.10.P4, S,16i 
Berichterstattung zum Politischen Studium .... Ziff ,2- mi tgetei 1s, 
eind die statistischen Angaben in 4er Ha.lbjabresstatistik wie 
fol gt nachzuweieens 

Die auf Seite 4 der Halbjahresstatistik f:reie Spalte wird 
unterteilt und mit den Nummern 1; und 14 versehen., 

In der nunmehrigen Spalte 13 

wird die Anzahl der durchgeführten Zirkel vom Beginn 
des neuen Studienjabree 1964/65 an bis zum 31,12.,64 
eingetragen, 

in Spalte 14 

werden die Teilnehmer in Prozenten zur Gesamtmitglieder~ 
zahl des Bezirksverbandes ausgewiesea, Seite 21 Spalte 10, 

I' 

Zur Berichterstattung 
===================== 
Zum 15. Januar •a sum 1 a ll&'b:P\18.D 1965 bitten wir, zu folgende• 
Fragenkomplexen zu berichten; 

1. Wie beurteilt der Bezirksvorstand die poli tiscb-1"-eologiache 
Bewu.Bteeinsentwicklung unter tmseren Mitgliedern nach dem 
11. Parteitag? 

2~ Wie schätzt der Bezirksvorstand den Verlauf' der Perspektiv~ 
plandiskussion unter Berücksichtigung des 7Q Plenums des ZK 
der SED ei.D.? Welche Schwer punkte treten in der Di!lkussion b~ 
sonders auf? -

3. Weitere Argumemte, die bestimmend aind für ,die Meinungsbildung 
im gan.zen Bezirk oder in einzelnen Kreisen, 

qii 
( G ö-,~ in g) 
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Hinweise für die Jahreshauptversammlungen 1965 
~====================~===========~=====2•=s-== 

In allen Ortsgruppen gilt es, jetzt ohne Zeitverlust mit der gründ
lichen Vorbereitung der JHV zu beginnen. Es kommt darauf an daß 
die aktive Mitarbeit jedes Unionsfreundes an der Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1965 von Beginn des Planjahres an gesichert 
i trt: . 

Wir bitten besondere die Mitgl i eder des~tvorstandes, die Vor-
stände bei der Vo b r itung und DurchfÜ der Jahresnauptve~-
sammlungen auc h außer halb der eigenen Ortsgruppe, aktiv zu unter
stützen un! bitten alle Freunde, dem Sekretariat des Hauptvorstan
des ihre hie r bei gemachten Erfahrungen mitzuteilen. 

In Verwirklichung der in der Direktive gestellten Aufgaben bitten 
wir, die weit eren Hinweise zu beachtens 

Zum Inhalt der JHV 

Wenn der Vorstand so arbeitet, ·kann er dar JHV einen Programment
wurf vorlegen, der bereits weitgehend den Auffassungen der Mitglie
der entspriohto Unsere Erfahrungen im Parteiwettbewerb des vergan
genen Jahres haben bewiesen, daß die Aufgabe durchaus real ist, al
le Mitglieder am Programm zu beteiligen. 

2o) Das Programm der Ortsgruppe beruht auf dem örtlichen' Volkswirt
schaftsplan 19650 Es soll deutlich machen, wie die Ortsgruppe auf' 
die Erfüllung der im Jahre 1965 in der Stadt, im Wqhngebiet bzw. im 
Dorf zu lösenden Aufg~ben Einfluß nimmt. Das Programm soll also sol
che Aufgaben enthalten, die im Bereich des Territoriums der Orts
gruppe zu verwirklichen sind~ __ . 

Solche Beiträge von Mitgliedern, die sich auf ihren Arbeitsplatz 
beziehen, der außerhalb des Territoriums der Ortsgruppe liegt (das 
wird im wesentlichen auf Stadtortsgruppen zutreffen), werden in der 
dem Programm der Ortsgruppe beiliegenden "Anlage Nr~ 1" aufgeführt. 
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'~) Wir bitten darauf hinzuwirken„ daß in der npolitischen Erklä
rung". keine abstrakten Fes t stel lungen getroffen werdeno Die Aussa
gen der Politischen Erklärung müssen wirklich auf 4ie Ort sgruppe• 
bezogen sein und deut l ich machen~ mit welchen politischen Argumen
ten sioh die Ortsgruppe besonders in der kommenden .Arbei t ausein= 
andersetzen willo 

4o) Ei n wichtiger Bestandt eil des Progr amms ist der Kaderentwick~ 
l u ugsp_l an (Anlage Nro 2) o Mit s einer Hilfe soll sich jede Ortsgrup
i'ö._:?~''\5'",,,<''"'\lrt~n t1b~!'bl:1 ~k üb~ ..,.. nie Ka': ~rßi tuation und die vorhP.~~
denen Knderreser ven verschaff an 

Wir bi tten alle Vorst ände„ diesem Teil des Progr amms größt e Auf
merksamkeit beizumess en und sehr verant wortungsbewußt die Eintragunge~ 
i m Kaderentwicklungsplan vorzune hmeno Es ge ht darum, in allen Orts
gruppen wirklich neue Unionsfreunde für die ehrenamtliche Mitarbeit 
als Abgeordnete~ in der Partei oder in der Nationalen Front her an
zuziehen und s i e dafür zu qualifizi er en 9 Es kommt aber auch darauf 
an allen den Freunden , die berei t s Funktionen in den örtlichen 
Voiksvert r etungen 9 in der Part ei oder in der Nationalen Front aus
üben! die Möglichkeit zu geben, sich f ür ihre Tätigkeit weiter zu 
qual f' i zi er eno 

Bes ondere AUf'mer ksamkeit gi l t unseren Gemeindevertreterns Stadtver
ordneten und St ad t be zirksverordne t en und solchen Onion8freunden9 die 
Wir als Abgeordnete neu vorschlageil'wolleno Wir müssen uns hier da
von leiten lassen, daß die Weit erentwi.cklung der sozialistischen De
mokra tie und die allma,hliche Heraüäbildung des Volksstaates immer 
höhere Anf orderungen an unsere Abgeordneten stellt und auch von un
seren Vorständen verlangt , sich in stärkerem Maße um die Qualifizie
rung dieser Unionsfreunde zu kümmerno 

Der Kaderentwicklungsplan sollte bereits vor der JHV fertiggestellt 
sein9 Wir bitten deshalb unsere Bezirks= und Kreisvorstände, beson
ders darauf Einfluß zu nehmen„ daß die Ortsgruppenvorstände seh~ 
sor gf ält ig prüfeni welche Unionsfreunde für eine ehrenamtliche Mit
arbeit .und Qualifizierung gewonnen werden könneno ~elb~tverständlich 
s i nd in dem Kaderentwicklungsplan auch S>lche Unionsfreunde mit auf
zunehmenp die für eine hauptamtliche Tätigkeit (zoBo Bürgermeister 
oder Kreissekretär) entwickelt werden könneno 

' ö) Den Bericht zu Punkt 1 der Ta~esordnun~ gibt der Ortsgruppen
vorsitzende ""Dzwc sein Steiivertre: er o Den °erioht zu Punkt 2 der Ta-
5esoranun5 gi bt ein ander er qualifi zierter 1JI:401;1sf~eW?-d aus der örfr~,... 
grupp~~ de~ am besten mit den .Problemen des Volkswirtschaftsplanes 
1965 ver traut ist ( zoBo Bürgerme iste~ , Mitglied des Gemeinderates). 
Beide Beri chte bilden se l bstverständlich eine Einheito Sie werden vom 
Vorstand unter Hinzuziehung weiterer aktiver Unionsfreunde aus der 
Ortsgruppe kollekti v erarbeiteto Es sind als o Beric hte des Vorstan
des0 die die Meinung des gesamten Vorstandsko l lektivs zum Ausdruck 
Dr!ngenb ~ 

Der Bericht zu Punkt 1 beinhaltet die gründliche Ana lys • der Arbeit 
aer Ortsgruppe be! de·r Erfüllung des Programms zum Volkswirtschafte
plan 19640 Er soll sich vor allem kritis ch mit der politiseh-
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ideologischen Situation in der Ortsgruppe und mit dem Stand der Lei
tungstätigkeit auseinandersetzeno Er s oll darlegen (ohne sich breit 
mit Vergangenem zu beschäftigen)~ wie und mit welchem Erfolg es der 
Vorstand verstanden hat, die Mitglieder am Programm zu beteiligen0 
wie die Ortsgruppe ihre massenpolitisohe Arbeit in der Nationalen 
'.Frontt> besonders aber unter den parteilosen Christen leistet, wel
che Schwächen und Hindernisse sich zeigten und welche Schlußfolge
rungen es für die Arbeit im Jahre 1965 zu ziehen gilto 

Es i st wi.chtig, daß die Auseinandersetzung mit den politisch-ideolo
fl'? r:s„ . i".~n .tu~t;r,"J.ma , '!: ~u lJl d anderen hemmenden Fali:-toren nicht abstr akt ··e
führt; w:t1vj, 1„no rn s 'tets auf dl Oz•tsgruppe und a~ die Freunde be-
zog~.n ist :1 1.':. t:•'len d :i. ~ Ausaage im Bericht besonders gilt . Nur so kann 
intJ k:."itisGh ~ und zugl eich helfende Atmosphäre auf der JHV geschaf

fen werden. 

Der Bericht zu Punkt 2 muß auf den Erfahrungen des ersten Berichtes 
ailfbauen und daran anknüpfeno Er erläutert, ausgeh~nd vom Perspek
tivplan und dem Volkswirtschaftsplan 1965~ den Plan der Stadt, des 
Wohngebiete8 bzw. der Gemeinde und zeigt auf, welche Aufgaben sich 
die Ortsgruppe und damit jeder Unionsfreund im Programm zum Volke
wllrtschaftsplan 1965 zur Verwirklichung dieser Ziele stellt. 

Die Berichte sollen nach Möglichkeit nicht länger als zusammen 45 
Minuten dauern, um genügend Raum für eine ausführliche Aussprache 
zu lassen" 

Zu einigen organisatorischen Fragen 

1o) Jeder Ortsgruppenvorstand sollte sich unmittelbar nach Erhalt 
der vom Hauptvorstand beschlossenen "Direktive für die Jahreshaupt
versammlungen 1965" in einer Vors.tandssi tzu.Dß. gründ mh mit der Vor
bereitung de~ JHV beschäftigen. Wir empfehlen, daß der Vertreter des 
Kreisvorstandes, der auch an der JHV teilnimmt, zu dieser Vorstands
sitzung eingeladen wirdo 

~ Der Erfolg der JHV hängt in bedeutendem Maße von der rechtzeitigen 
und allseitigen Vorbereitung ab. Es ist deshalb wichtig~ daß sich 
jeder Vorstand mit Hilfe der anderen erfahrenen Unionsfreunde 9 ei.n 
reales Bild von der Lage in der Ortsgruppe verschafft o "7.:r i s ·· 1 1 .. .... 

durch in der Lage 0 die politisch=ideologische Situation in der Orts
gruppe gründlich zu anal ysieren und zu untersuchen, welche Erfahrun
gen und Schlußfolgerungen es für die kommende Arbeit in der Orts
gruppe zu berücksichtigen gilto 

Aufgabe der Kreisvorstände ist es 0 den Ortsg.ruppenvorständen beson
ders bei der Erarbeitung oer Berichte behilflich zu sein~ ohne je
doch die Berichte selbst zu machen (das gilt vor allem für die rich
tige Einschätzung der Qolitisch-ideologischen Situation in der Orts
gruppe., für die klare H0 rauearbeitung der Mitverantwortung der Orts
gruppe für die volkswirtschaf t lichen Aufgaben sowie für die Vermitt
lung guter Arbeitser~fahru.ngen aus anderen Ortsgruppen)e 

df.-
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2o) Wir bitten, durch die Bezirks- und Kreisvorstände zu sichernw 
daß in allen Kreisverbänden am 1+ Februar die JHV eröffnet werdene 

Die Planung der JHV ist so zÜ. . iegen; -dä.ß -· df.e -jJlV- :im .wesentlichen 
Ende Marz abgeschlossen sindo JHV, die noch nach dem 15. April 
stattfinden, dürfen nur Ausnahmen sein. 

I 

40) 1Ab 4~ Januar 1965 erfolgt die Auslieferung der gedruckten An
leitungen für die Jahreshauptversamllilungen 1965 durch UNION=Druck 
Halle an die Bezirks- und Kreisvorstände. 

Die Kreisvorstände erhalten die für ihre Ortsgruppen erforderliche 
Anza1il Eiemplare äer Direktive als:> direkt zugestellt. Es ist zu 
sichern 9 daß die Weiterleitung an die Ör~sgruppen zügig erfolgt6 
Jede Ortsgruppe erhält eine Mappe der .gedruckten Anleitungen (Direk
tive für die Jahreshauptversammlungen 1965, 3 Gliederungen des :Pro-
gramms zum Volkswirtschaftsplan 1965 mit 2 Anlagen:). · 

Alle in der Mappe befindlichen Formulare sollen nach de~ BeschluJ
fassung durch die JHV vom Ortsgruppenvorstand in dreifache~ Aua
fertigung ausgefüllt werden. Zwei Exemplare davon erhält dae Kreis
sekretariat, welches ein Exemplar an daa Bezirkssekretariat weiter
lei·t;et o 

Die nicht bedruckten "Programme zum Volkswirtschaftsplan 1965" 
bleiben ~ Kreil!sekretariat o Nach der JHV überträgt der Kreisver
band das rogramm der Ortsgruppe auf diesen Vordruck und gibt ihn 
der Ortsgruppe zwecke Ubergabe an den Ausschu.S der Nationalen Front 
zurücko Selbstverständlich können Ortag1'lppen bei denen die Vor
aussetzungen gegeben sind, auch selbst diese 'Öbertragungen vorneh
men. 

Zur Berichterstattung · 

1o) Die 14-tägige Berichterstattung der Bezirkssekretariate an daa 
Sekretariat des Hauptvorstandes, Abteilung Politik wird ab 

T. 15. Februar 1962 auf die JHV abgestellt. Die Beric~terstattung muß 
adu~~~gen 1 wie d~e in der Direktive genannten Aufgaben erflillt wur

eno 

Unter I (Direktive II/1) bitten wir, besonders den Bewußtseinsstand 
unserer Mitglieder zu den in der Direktive genannten politischen 
Hauptfragen einzuschätzen una darzulegen inwieweit die JHV (hier 
auch Berichte und Aussprache einb'eziehen~ zur weiteren Klärung die
ser Fragen beigetragen habeno 
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Unter II (Direktive II/2) bitten wir besonders einzuschätzen, wie 
aie Ortsgruppe ihrer .Mitverantwortung für die Verwirklichung des 
Volkswirt schafteplanes 1965 gerecht wird (besonders durch das Pro
gramm der OG)g wie es gell.lllgen ist, die Mitglieder mit den Zielen 
des Perspektivplanes und des Volkswirtschaftsplanes 1965 vertraut 
zu machen und welchen Beitrag unsere Freunde zur erfolgreichen Lö
sung dieser Aufgaben leistene 

Unter III (Direktive III, IV) bitten wir besonders einzuschätzenp 
i:fi=ci'e-,Cadersituation in den Ortsgruppen i st , und wie die in den 
FrogJ.<a.mt1en 6 e :rot.fenen M.aßnahmeu {Kader entwi cklungsplan ) zur 
ayu;;r-:matisotJ.en Er.tv:~cklu1· g und Förder ung neuer Kader (vor allem im 
Einblick e.Llf die Abgeordneten) u nd damit zur• Festigung und Weiter
entwicklung der innerparteilichen Demokratie und zur Erhöhung der 
Mitarbeit der Ortsgruppe in der Nationalen Front beitrageno 

Die Berichterstattung über die JHV wird mit dem Abschlußbericht zum 
9 T6 15.c Ma~ abgeschlosseno 

Darüber hinaus bitten wir! nach wie vor über alle weiteren Fragen 
zu informi eren, die für d e Arbeit von Bedeutung sind. 

Die Berichte der Bezirkssekretariate bitten wir, wie bisher in . 
zweifacher Ausfertigung herzureichen. Jedem Bericht wird die als 
Muster dieser Inf o:rmation beigelegte Anlage beigefügt. (In einfe~ 
eher Ausfertigung) 

2o) Gleichzeitig bitten wir mit der Berichterstattung um Mittei-
T~ lung über die Termine der JHV, einschließlich der Angabe der Orts

gruppe~ des Kreisverbandes, der Ohrzeit, des Tagungslokals, des 
Namens des teilnehmenden Gastes (soweit es sich um ein Mitglied des 
Hauptvorstandes oder des Bezirksvorstandes handelt) und zwars 

zum 15Q Januar 
über die Termine der JHV im Februai-1 

~um 15 „ Februar 
über die Termine der JHV im März 9 

~15J~ 
über die Termine der JHV im April9 

3o) Wir bitten0 die Kreissekr et ariate zu veranlassen, die Infor
mationsberichte an das Sekr et a r ia t des Hauptvorstandes - analog 
den Berichten der Bezirkssekretariate - auch in zweifacher Ausfer
tigung nach hier zu gebenQ 



To Berichterstattung der Bezirkssekretariate zum 1. Februar 1965 
============================================================= 
Wir bitten einzuschätzen, wie die Vorstände die Jahreshauptver
sammlungen vorbereiten, wie besonders die Mitgliederversammlungen 
im Januar genutzt wurden, um die Mitglieder über die Ziele des 
Perspektivplanes und des Volkswirtschaftsplanes 1965 zu informie
ren9 wo und welche Schwerpunkte sich zeigen. 

Kampagne gegen den Verjährungsbeschlul der Bonner tagierung für 
Kriegs= und Naziverbrecheno 
=============================================================== 
Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat eine Reihe von Maßnahmen 
eingeleitet, um die Kampagne des Nationalrates gegen den Verjäh
rungsbeschluß der Bonner Regierung für Kriegs- und Naziverbrechen 
zu unterstützeno Vor allem kommt es darauf an, daß 

1o die der CDU angehörenden Abgeordneten der Volksvertretungen 
aller Ebenen die Verjährungsfrage vor ihren Wählern behandeln 
und Stellungnahmen zu dem Bonner Verjährungsvorhaben in der 
DDR~Presse abgeben; 

2„ auf d.er Grundlage der vom Nationalrat für die Bezirks- und 
Kreisausschüsse vorgesehenen Polemik die Mitglieder der CDU 
in den Ausschüssen der Nationalen Front zur stärkeren AUfklä- · 
rung der Bevölkerung beitragen„ 

Wir bitten die Bezirkssekretariate , hierzu das Notwendige zu ver
anlasseno 

Handbuch für die Funktionäre der CDU 
------------------------------------------------------------------------
Alle auf dem Parteitag neugewählten Mitglieder des Hauptvors tandes 
einschließlich der Nachfolgekandidaten erhalten im Laute des Janua~ 
1965 ebenfalls das Handbuch für die Funktionäre der CDU zugestellt. 

Nach a em 11 o Parteitag macht sich die Überarbeitung bzwo Ergänzung 
einiger Beiträge im Handbuch erforderlicho Die Freunde, die bereits 
im Besitz des Handbuches sind, bitten wir, die alte Satzung der CDU 
und die Entschließung des 100 Parte itages aus dem Handbuch ·zu ent
fernen und zu vernichten tmd durch di e bereits zugestellten neuen 
Einlagen zu ersetzen. Weitere folgende Seiten bitten wir zu entfer
nen und zu vernichtens C/IXt D/I• II, III, IV, Vo Die unter E/I ver
öffentlichten Hinweise au.f Gesetze und Verordnungen der DDR werden 
nicht mehr fortgese tzt$ · · · 

) .. · J ,„ lc7 

( G ö ~ t i 'n g ) 
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