
ARCHIVALE 07-011 : 1550 

CDU in der SBZ/DDR ( 07-011) 

Aktentitel: Zentrale Schulungsstätte (ZSS) Laufzeit 1969 - 1971 
Lehrgänge - Informationsberichte 1969 -
1971 
Abteilung Schulung Werner Wünschmann 

Name des Benutzers I der Benutzerin Datum 





·I • • ., 

, 1) !W, f,~ ,'. 

Bericht 
1) !. ~ A-. ( k\r ) 

·uber das Ausbildungsseminar fUr -reissekret~re II/71 
in der Zeit vom 11.5. bis 19.6.1971 

1. Zum Bildungs- und Erziehungsziel 

Das Bilduns-und Erziehungsziel des Ausbildun~sseminars 
wurde insgesamt erroioht. Davon zeugten die Leistungser
gebnisse, die m~ndliohen und schriftlichen \u~sagen der 

reunde in den Lehrverans ta tungen und ie nt orengrup"'1e nver
sammluneen. Für den b:ldungsrnäßigen und erzieh~rischen 
F.rfolg wirkte sich positiv aus, daß 8 von 11 Union. freue
den wenige lochen zuvor den ittelstufenlehrrrang absol
vierten. Dadurch gelang es trotz LehrgangsverkUrzung, die 
geforder ten Ziele zu erreichen. Es ste lte sich a teh horaus, 
daß die Ausbildungs ader du eh das praktische Gefordert
sein v ··hrend des sechsw0ohigen Praktikums vielfach ihre 
theoretischen Venntnisse fundierten und im großen und 
ganzen eine bewußtere Einstellung zu politisch-ideolo
gis chen und politisch-organisatorischen Fragen der 
FUhrungs- und Leitungstäti ·keit erhielten. St"rker als im 
IAittelstuf~nlehrgang ~urden von den ireunden bei Problem
diskussione.n die praktis.ohen Aufgaben eines J reissekretürs 
und ihre theoretische Begründung in den Vordergrund ge
stellt. 

2. Politisch-ideologische Haltung der Freunde 

Gemessen an den Parteino~men (Beschlüssen des Hau tvor
standes, seines Pr~sidiums und Sekretariats) war die 
politisch-ideologische Gesamthaltung der Ausbildungskader 
progressiv und interessiert. jlle Unionsfreunde zeigten 
weites tge hend Klarheit in den politiQohen Grund rkenntnis
sen und erwiesen sich als bewußte StaatsbUrger und der 
Sache unserer Partei treu ergebene itglieder. 
Dies kam auch in den sach ic~en Ant orten und Stellung
nahmen ~ährend der Unterrichtsgespräche und durch rute 
treff nde Beispiele, ergänzende Tiin eise zum Ausdruc~ . 



.Alle Ausbildungskader \aren für die a:~tuellen politicchen 
Aufeoben der Partei aufgeschlossen. Dabei diskutierten die 
meisten Freunde inhaltlich richtig, sachbezogeo un teil
~eise kritisch. Es gab sachliche Rückfragen zur Schließung 
bestehender Informations- bzw. 'Vis...:enslUcken, jedoch keine 
negativen Argumentationen zur Proble~atik der einzelnen 
Lehrgebiete , Relativ zurUokhalteod in der offensiven Dis
kussion verhielten sich die Unionsfreunde Hischek , ·~eis

brod , Boldt und Raab . Sie wurden erst lebhaft und k skussions
freudiger in der Aussprache Uber rein praxisbezogene .ragen . 
Dieses. Verhalten ist vor allem wissensbedingt . 

J . Aktualisierungen des Unterrichtsstoffes 

Im Lehrgebiet 11 Poltische nconornie 11 erfolgte die llktuali
sierung durch die Auswertung des Rahmanplanes der Partei

arbeit 1971 , vor alle Cer Fra~en der politisch-ideologi
schen Unterstützung der . eiterentwicklung de öl..onomischen 
yste des 'ozialiamus d urch die Behandlung des .nt

wurfs der Dire-tive zum Fünfjahrplan 1971- 1975 . 

Das Lehrgebiet "Grundlagen una Politik er DDR" bezog in 
den Untei•richt folgende r.ateridlien mit ein: 
Die Podiumsdiskussion des ND über sozialistische !oral und 
sozialistisches Leben; 
Die eferate von • Verner und G Götting zu Thema. "Christen 
und r.:arxisten in gemeinsa er Verant\:ortung; 
Die AusfÜhrungen über das Antirassismus-Programm des K 
auf der Präsidiumstagun~ des Hauptvorstandes der CDU am 
8 .6.1971; 
Die Rede :Sreshnews auf dem XXIV •. Parteitao- dei' KPdSU , be
sonders Abschnitt III; 

Den Entwurf der Dire~tive zum _ünfjahrplan 1971 - 1975; 

Die Rede /alter Ulbrichts auf der 15 . Tagung des ZK der SED . 

Im Lehrgebiet 11Aus der Geschichte des deutschen Volkes" ~'1urde 

der Unterricht in ~arteigeschichte aktualisie t durch ver
stärktes Ein ehen auf den bevorstehenden 26 . Gründungstag der 
CDU, auf den 20 . Jahrestag der ZSS "Otto Nuschke". 'eiterhin 
stand im r ittelpunkt der aktive Beitrag unserer Partei zur 
Vorbereitung des VIII. Parteitages der JED und dessen erste 

Tagungen . 
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Die Geschichte der CDU/CSU \ urde bis zum Pr or;rammpartei tag 
1971 in DUsseldorf behandelt und die Rolle der CDU ;CSU als 
"Oppositionspartei" geeen die "Regierungspartei", vor allem 
aber als systemerhaltendes Hauptinstrument herausgearbeitet. 

Zur Aktualisierung im Lehrgebiet 11 Leitungswissenschaftenn 
wurden ins bes andere fo l~e nde Materialien ver a ndt: 

die Diskussionsbeitr .. ge von .'l. Heyl auf der IX. und X. Hau t
vorstandssitzung; 
der Bericht der XI. Hauptvorstaodssitzung; 
der Rahmenplan der Parteiarbeit 1971; 
die Direktive für die JHV 1971; 
die Aussagen des Parlaments der FDJ, des Ent;urfs dPr Di ak
tive und der I·:aterialien des XXIV. l'arteitages der YPdSU 
insbesondere zur Thematik: Umgang mit dem ~:enschen, Prozeß fleJ 
I ollektivb1lduog, Verbesserung der 1rbe!ts- und Lebensbe
dingungen; 
im Rahneo der .Arg mentationslibungen die Hinweise auf dem 
14., 15 . und 16. Plenum des ZK der SED zu Fragen der ideo
logischen Diversion des Imperialismus. 
··ber den. Rahmen des Unter:richts hinaus besch:ifti,~ten sich 

die ~usbildungskader auch in tentorengruppenversammlungen 
gründlich rit dem Ent turfder Direktive zum Fünf-Jahr-flan 
und gestalteten eine Ausstellu1g zu dieser Thematik. 

4. Argumente 

Negative ~rgumente, die eine fehlerhafte politische Einstel
lung zum Ausdruck bringen, tauchten nicht auf. Allordings 
wurden einige Fragen vorgebracht, die auf die nooh 
ungenligende reistige Durchdringung bestim~ter Probleme 
schließen ließen, aber im Laufe des Lehrganges r· ndlioh 
eklärt ViUrdeo. 

Es handelt sich um folgende Fragen: 
- Darf ein Christ sich mit der Ideologie der Arbeiterklasse 

ide nt if izie re n? 

- Ist es noch richtig, von einer besonderen Schicht der 
Intelligenz zu sprechen? 

- Nie kommt es, daß es nach über 50 Jahren sozialioti~oher 

Entwicldung in der Sowjetunion gerade im Staatsapparat 



b1·rokratisohes Verhalten gibt, das nicht mi t der Ent ickluog 
sozialis tisoher Pers~nlio hkeiten im Einklang ste ht? 

Desweiteren wurden u . a. Sachfr~ gen in den einzelnen Lehrg
bieten gestellt, aaauf die Gru ndfragen bereits im Mit el
stufenlelngang ausführlich eingegangen wurde. 

5. 1itar be i t u nd IJeistungsstreben 

Die '.; tarbe i t ~ ar recht unterso 1 iedlich. Sie hing im wesent
lichen von der differenzierten geistigen Be eglichkeit der 
Ausbil dungskader ab . Teilweis e mußten einige Freund zur 
aktiven Mitarbeit aufgefordert werden, so die Unionsfr eunde 
Raab und ~eisbrod. Trotz grüßeren Ieistungsvermögens war a 
die Beteiligung der Ufrde. ~eiß , ')chneider, Er _d und Mis k 
im Unterricht nicht imm er rege cenug. 
Die Unionsfreunde Kunze, Stuhlmüller , Lautenschläger , Thomas 
und Boldt dagegen zeichneten sich durch intensive Un~errichtsmi1 

arbeit aus . 
Leistungsstreben und der ;ille zur Erled iguog der für das 
Selbststudium gestellten Auf gaben ~aren bei allen Ausbildungs
kadern erkennbar , insbesondere bei den Unionsfreunden Kunze, 

ötuhlmUller, Lautenschläger und Thomas . 
D~e ers ieharische und bildende rirksamkeit des Unterrichts 
wurde gefördert durch 

- Eingehen auf aktuelle politische Ereigenisse und ihre Ver 
bindung mit theoretischen Grundfragen , 

- Fürderung der intensiven Vorbe ·eitung auf den Unterricht 
durch Vergabe zahlreicher 0eminarvortr1ge , 

- Kontro l lfragen, Kurzreferate , Beachtung des Prtnzips der 
größtmöglichen Selbsttitigkeit der Ausbi dungskader durch 
Verst~rkuog des tibungscharakters des Un t errichts , 

regelmäßige Kontro l le durch fiederholung , 
- Unterstützung leistungssohw.cherer durch leistu ngsstarke 

Union nfreunde bei der Aneignung und Vertiefung des ~ ssens
stoffes und bei der Aneigoung der Tech nik geistigen A rbeite ns~ 

Die auch die se s Mal gerio :> e Teilnehmerzahl (11 Unionsfr eunde) 
erlaubte intensiv geführte Uoterriohtsges pr ·:che mit d o Freunde 
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und erm(5glicbte es, das Prinzip 11 Förde ung aurob Ford-rung" 
gegenüber allen F ·eunden durchzusetl7jen, so daß auch dadurch 
die Wirksamkeit des Unterrichts erh1ht werden konnte. 
Bei den Übungen im Argumentieren wu de darauf geachtet, 
daß sich alle Freunde gemeinsam an der Erarbeitung überzeu
gender rgumentationen beteiligten. 
Ziel'clare 1\ufgabenstellungen für die Vorbereitung auf 
Übungen und veminare w~hrend des Selbststudiums begün±igten 
den Prozeß der Iisse nsaneignung . 

6 . Y. ollektivbildung 

as Ausbildungsseminar wuchs trotz der ~ltersuntersohiede , 

Bildunrsunterschiede und versehtdenartigen Freizeitinteres
sen Pohnell zu einem Kollektiv zusa 1men . Der Prozeß der 
Kol.~~tivbildung urde positiv beeinflußt und efUrdert 
durch 

- vertrauensvolle Zusa11menarbeit Z\Vischen Klassenleiter 
und Lehrgangssprecher und deren parallel-p~da~o~icohes 
erzieherisches Ein wirken auf den I,ehr gang , 

- einen durch geMeinsame Teilnahme am ittelstufenlehrgang 
gefestigten positiven ern , 

die Entwicklung einer Atmosphäre der ritik und Selbst-
kritik bei Verletzung der normen des Gemeinsohaftslebens , 

- gegenseitige Hilfe und Unterstützung im Lernprozeß, 

- be ußte Förderung d~r Selbsterziehung im Lehrgang durch 
Vertrauen und übertragene Verantwortung in erzieherisoher 
Hinsicht . 

Das Ausbildungss eminar II/71 bewährte sich bis zuletzt 
als ein festes und zuverlässiges Kolle -tiv . 

7 . Beteiligung an F~eizeitzirkeln 

Die Ausbildungskader beteilißten sich an den bestehenden · 
Freizeitzirkeln des OberstufenlehrganfeS und nahmen an allen 
in de_ Zeit ihres Hierseins stattgefunnenen kulturel le n 

Veranstaltungen teil . 

b . • 



s . Praktische Einsätze in den benachbarten Kreisverb ' 'nden 

1it den Kr eissekretä ren der K eisverbUnde Nebra und uer
fur t wur den je 4 praktische Einsätze vereinbar t und auoh 
durchgefUhrt. An don 8 Einsätze n nahmen jeweils 2 bzw . 
J Unionsfreunde teil . Sie beteili ten sich im KV r bra an 

- einer Kreisvorstandssitzung als Diskussionsredner , 
- ein er Mitgliederversammlung als Referenten bzv . Dis-

kussionsredner , 

zwei Gespr tichen zur Gewinnung neuer i. itglieder; 

im KV Querfurt an 

zwei Kreisvorstandssitzungen als Diskussionsredner , 

- zwei ~itglied( rversammlungen als Referenten Uber das 
Thema des r ona t s bzv • als Diskussionsredner . 

Die gründliche Vorbereitung der Vorhaben durch die reis
sekret ~re in Nebra und Querfurt und eine ziel~lare Auf
gabenstellungund Unter eisung seitens des Klassenleiters 
erhöhten die irksamkeit soloher Eins··tze und den Nutzen 
für die Bef''higung de r Ausbildungskader zur \usübung ihrer 

künftigen Funktion . 

9 . Bemerkungen zum Abschlußgespr·:ch 

Ufrd. Raab nahm \ egen Erkrankung am .Abschlußgespr"ch 'lt 

teil . Bis auf Ufrd . .ischek , der schwache Leistun :J en 
zeigte , ließen die _usbildungskader im Gesprä ch erkennen , 
daß sie in der Argumentation sicherer , beweglieber und 
überzeugender ge orden sind , und daß sie aus theoretische m 
Vissen praktische Aufgaben abzuleiten imstande sind • 

..... 
10 . Praktisch-statistische ngaben 

Am Ausbildungsseminar II/71 nahmen 10 Un i onsfreunde und 
1 Unionsfreundin teil . 
Die Freun de wurden von folgenden Bezirksverbä nde n dele

giert: 

Halle 
Dr esden 
Gera 

1 F1·eund 
1 .... . ceund 
2 reunde 
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Karl-tarx-Stadt 2 ... •reunde 
Lei zig 1 Freund 
I.Jagdeburg 1 Freund 

uhl 1 •'reund 
Neubrand.enburg 2 ...i'reunde 

Die Freunde erreichten in den einzelnen Lehrgebieten folgende 
Leistungen: 

N o t e n 1 

Politische konomie 2 

Grundl. u . Politik J 

Geschichte 

Lei t ungs\'9 issenschaft 2 

Die bsohlußarbeiten so1ll'ieben 

2 

J 

J 

9 

4 

J 

4 

J 

2 

4 

4 

2 

2 

1 

5 

9 Unionsfreunde im Lehrgebiet Leitungs~issenschaften 
2 Unionsfreunde im Lehrgebiet olitis ohe Ökonomie . 

Klassenleiter: Ufrd . Baltrusoh 

Burgsoheidungen , den J • . August 1971 

,. 

~,z~ 
( KrubK:e ) 
Di ektor 
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Beri c ht 

über das III . Kreissekretärserrdnar vom 3. 5. - 15.5. 71 
tdf( 2ct,J 1 )f 

Der Lehrplan des Kreissekretärs eminars wurde inhaltlich 
ergänzt bzw. bereichert durch die Auswertung des XXJV . 
Parteitages der KPdSU , spezielle Fragen der Bündnispolitik 
und wachsenden Führungsrolle der Partei der Arbeiterklasse 
(anläßlich des 25 . Jahrestages der Gründung der SED) . 
Außerdem wurden unsere Aufgaben bei der· Vorbereitung des 
VIII . Parteitages der SED besonders von den Beschlüssen 
des 16. Plenums des ZK der SED und der Direktive zum 
Fünfjahrplan 1971- 75 sowie der einschlägigen Beschlüsse 
unserer Partei abgeleitet . 

Der Sekretär des Hauptvorstandes , Unionsfreund erner 
ünschmann , sprach vor den Teilnehmern des Seminars zu 

aktuellen außenpolitischen Fragen und führte mit ihnen 
darüber so~ie über Fragen der praktischen Parteiarbeit 
eine Aussprache . Die Teilnehmer des Kreissekretärsemi
nars hatten die Gelegenheit , an einer gemeinsamen Fest
sitzung des Ortsvorstandes der DSF , der Betriebsgruppen 
der DSF , des OA der NF und des Ortsmaikomitees anläß
lich des Tages der Befreiung des deutschen Volkes vom 
Hitlerfaschismus durch die Rote Armee (8 . nai) teilzu
nehmen . Die Festansprache auf dieser Veranstaltung hielt 
das .itglied des Zentralvorstandes der DSF , Unionsireund 
~erner Wünschmann . Im Rahmen dieser Veranstaltung hielt 
er auch einen Lichtbildervortrag , den sich die Teilnehmer 
des Kreissekretärseminars ebenfalls anhörten . 
~egen der am 14. 5. 71 stattfindenden Tagung des Präsidium~ 

des HVST mit unserer Partei angehörenden Ärzten wurde 
dieses Seminar bereits am 12 . 5. 71 beendet . Durch zusätz
lichen Unterricht in den Nachmittags- und Abendstunden 
konnte der Lehrplan dennoch im wesentlichen erfüllt werden . 
Der Gastvortrag von .ajor Sachse (NVA- Offiziersschule 
1 aumburg) fiel aus . Der Gastvortr o- zum Thema Zivilver
teidigung fand statt . 

b .w. 
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Insgesamt hat das Kreissekretärseminar seine Ziel
stellung erreicht . An ihm nahm~n .~ Kreissekretäre 

~ 

teil . Die Freunde zeigten sich aufgeschlossen und 
lernbereit . Es war den Seminarteilnehmern trotz aller 
Konzentration des Stoffes genügend Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch gegeben und auch zur Belbattätig
keit innerhalb und außerhalb des Unterrichts . 
Schwerpunkte des Erfahru~gsaustausches waren die Thdt
gliedergewinnung , die Leitungstätigkeit und die Aus
arbeitung von Kaderentwicklungsplänen . 
In ihrer Schlußeinschätzung äußerten die Kl'eissekretäre 
den Wunsch nach der Behandlung kirchen±politischer Frag 
.Sie wurden in der Schlußauswertung infor mi.ert , daß diese 
Forderung in den bezirkliehen .öeminaren der .. Veiterbil
dung erfÜllt werden ~, weil dort die bezirksspezifi
schen .. omente berücksichtigt werden können . 

Burgscheiddngen , ~9 . 5 . 1971 

661- 4 

~~ 
(Krubke) 

Direktor 

j 
(bri.so,4el) 

Klassenl.eiter 



Chrlstlich-Demokra!lscha Union /J-o( ~~v.l·P Zentrale Schulung'51älle .Otto Nusd!!ce• 
4801 Burgscheid ungen/Unstrut 

/[ J ~ ~~ 2_,{(, 
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B e r i c h t 
2) ML ~ ~ .~,.t. l-\ 
3) 2.-J. A- ( W-t) 

Uber das II. Kreissekretärseminar vom 25.1. bis 6.2.1971 

.{Ju-,10.1...}1 

Während der ersten beiden Ta ge wurde n die 4 Freunde des 
Seminars zusammen mit dem Ausbildungsseminar unterrichtet • 
(Gastvorlesung von Ufrd. Fahl und Durchführung des Themas 1 
Uber die Führungsrolle der SED). 

Auch die Teilnehmer dieses Lehrganges schätzten ein, daß 
die Themen des Jahres .1971 praxisbezogen sind und eine gute 
Anleitung für die Tätigkeit der Kreissekret äre geben. Be
zUglioh der Darbietung mußte in dem kleinen Kreise auch an
ders als üblich vorgega ngen werden. Bezüglich der Unter
riohtsgestaltung wurden besonders die Themen zur Politischen 
Ökonomie und zur Wehrbereitschaft und Zivilverteidigung 
hervorgehoben. 
Entsprechend der geringen Teilnehmerzahl war die Unterrichts
mitarbeit besonders gefordert und kontrolliert. Die betei
ligten Kreissekretäre bewiesen nach eigener Einschätzung und 
auch nach allgemeiner Beobachtung, Aufgeschlossenheit und 
entsprechende politisch-ideologische Haltung. Die Selbst
studienzeit wurde gut und allseitig genutzt. Die im themen
bezogenen Er f ahrungsaustausch aufgeworfenen Prob l eme wurden 
in der gemeinschaftlichen Diskussion geklärt. Das 15. Plenum 
des ZK der SED und die neuen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werktätigen wurden gründ
lich studiert. 
Die 4 Teilnehmer traten geschlossen als Kollektiv auf. 
Das zeigte sich auch in der gemeinsamen Freizeitgestaltung 
und im guten Kontakt zu den anderen Lehrgä ngen. 
Die Teilnehmer des Seminars zeigten sich umsic htig und lern
begierig. Sie waren der Meinung, daß so wenig beschickte 
Lehrgänge unökonomisch seien und daß seitens der beschicken
den Bezirksverbände dafür gesorgt werden muß, daß die gemel
deten Lehrgangsteilnehmer auch entsandt werden.

11
1 ir teilen 

diese Meinung:teingesohränkt. 
Burgscheidunge ' den 5. Februar 1971 I u~~v( 
6 (.t- if "'--~ ( Mi s e 1) 

(] ub~e) - Klassen , ~ter 
Direktor 



Christlich-Demc!uatlschs Union 
Zentr•le Schulungss:.'iN• . Orto Nusdlke• 

4801 ßurgscheidungen/Unstrut 

B e r i c h t 

übe das Kreisaelcretä seLina.r I/71 vow. G. l . l'::Y/1 - 2o . l . l971 

;t.At-, 1d . 2..., 71 
Der Lehr 0 ang e ful · eine ausführliche VorbereitLtng . 

Anläßlicn seiner An eseru.eit i e~e ber in Bur0 sc eidunuen 

rläute.rte Ufi.'d . e 'U01.' /ünschmann nochmals die neu be

schlossene Jahresthematik l~Y/1 un l gab Hin J"eise bezlir;lich 

Du·er Ztelst llung uncl ethodischen VeJ:.7irklichun ' • 

er Ler.J..' 0 a.ng schätzte kolle tiv ein , a.aß as Kreissel retär·

selliinar binsichtlich The ~nstellun 
--"'--~ 

zur Hei ter·en en 

beit . Sie des Bildun sniveaus 

dienen der cgen~ärti en und zw~ünftl ,en Arbeit. 

Den Lehr an)s eilnehwern urde •eic lieh Gel enheit zur 

uelbstbetäti un e 0 eben . ~s \HUden 11 e in rvortr··~o er-

un zahlreich rarbeitun en teils inzeln , teils 

kolle'"t-v vo_· eno en . Dabei , so ie in der 'influ nar.: auf 

Teilnehmer det· anderen Le:.Cr änge zei .,.ten alle Teilneh r 

eine e·n. df ·eie politisc - iaeologische Haltun • ie t'uten 

selbstbe u.ßt unc.. siehe '"'uf . ~s ga,b keine tll3 nseiter • .!.:Js 

he~·r·schte in olle :tivgeist . Die Teilne er des e-

in de1.· Frei-

us p ac en ILi t Ufr· • . rner Junschrnru1n zu fülu·en , 

Juvo sie GeDI'auch machten • 

.1.üne erst.lllD.ls durch e uh.rte 1 e erunc , die a .. l.f .. ß isse ähn

liche ..t .fLi.n0 e Zlll,ÜC}c ·c t , '.7ar der the .. enbe:uo ene ..:1r..~-a.. 

austausch . r ents n·ic t en . ünsc_.en uer 

r wurde genutzt zru: e~.ueinscha.f liehen Dlsko.ssion über die 

_._• Üllung -es gesellschaf vlichen Auf Grages der l'tS ~'U .... pen ' 

übe ac:.el~läne in Verbinduns 't der tärkun un~ estigunQ 

unserei' artei , über die r~..erbloch.ko.rtei und die bei ih:eer 

Herstellung c:ßmachteu r.fal r en . 

Dei' Lelu·gan0 u J'aßte lo Teiln h er und 

Ufrd . 3er· häuse 

urgscheidu 
661-L~ 

verc.bschiedet . 

5 . 2. 19 71 

ur·c:.e durch . 

' 

:laS~~-lter 



Chrlstllch-n~--··-·'lssha Union 
ientr .. re Scllulu , • "Otto Nuscllk•• 

~01 Burgscheouungen[Uostrut 

Bericht 

77~ 
11)~ ~~ 
2-J M{, ~ 
~) 2-&_A-(~j 

Uber das X. Kreissekret ärseminar vom 7.12. bis 19.12.1970 

;tk/1&.2, ~ 
Die von den Dozenten vorgetragenen Themen und die dazu 
geführten Diskussionen der Lehrgangsteilnehmer wurden 
für die politische Tätigkeit als sehr nützlich eingeschätzt. 

I 
Es wurde empfohlen, dem Thema "Arbeitsgruppe Christliche 
Kreise" noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 
Die Mitarbeit der Teilnehmer war aufgeschlossen und gut. 
Das Selbststudium wurde vor allem fUr einen regen Erfahrungs
austausch genutzt. 

Die Mehrzahl der Lehrgangsteilnehmer übernahm Seminar-Vor
träge. Diese Vorträge gaben wiederum Veranlassung zu wert
vollen Diskussionen, vor allem zu aktuellen Problemen. 
Es wurde begrüßt, daß die Themenstellung rechtzeitig mit 
der 9. Hauptvorstandssitzung unserer Partei, der 14. Ta gung 
des ZK der SED und der letzten Volkskammersit zung in Ver
bindung gebracht wurde. 

Die Kollektivbildung des Seminars kano als gut beurteilt 
werden. Die Disziplin und die persönliche Ha l tung eines 
jeden Einzelnen war vorbildlich. 

Bur gsoheidungl n, de n 5. Februar 
661- 'I 

t.~kv 
(Krubke) 
Dir ektor 

1971 

ru~~~ 
Mis · el) 

KlassJ le1ter 



Chrlsll!~h-Demokrae~: ··: U~lon 11-~ ~1/J. n Zenttale Sdiulu ngsst&tte .Otto Nusmk•• 
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Uber das IX. Kreissekretärseminar vom 8.11. bis 5.12.1970 

Alle anwesenden Freunde begrUßten diese Weiterbildung und 
waren auch der Meinung, daß die Thematik zur Bereicherung 
des Wissens beitrug. Viele Probleme konnten eingeheoder 
und besser durchdacht werden. Es gab auch viele Anregungen 
für die praktische Arbeit draußen in den Kreisen. Das ge
samte Seminar war der Meinung, daß auch in den kommenden 
Jahren Kirchenfragen mit behandelt werden sollten. Besonders 
begrUßt wurde ein Erfahrungsaustausch Uber die Tät igkeit 
in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise". 

Das Seminar schätzte ein, daß alle Teilnehmer des Seminars 
eine klare Einstellung zur Arbeit an der Schule hatten. Es 
ist nichts Gegenteiliges bekannt geworden. 

Die Mitarbeit der Seminart e ilnehmer im Unterricht und in der 
Selbststudienzeit war gut . Auch die Diskussion innerhalb des 
Seminars war sehr rege. Auch in der Freizeit fand der Ge
dankenaustausch seinen Fortgang. 

Die Selbsttätigkeit wurde stark genutzt, um Gehörtes weiter 
zu verarbeiten und sich in die Problematik zu vertiefen. 
Dabei halfen auch Bücher, Zeitschriften usw. Eine große An
zahl von Seminarvorträgen wurden gehalten. Sie waren fast 
ausnahmslos gut vorbereitet. 
Trotz der kurzen Zeit fanden sich die Freunde zu einem guten 
Kol l ektiv zusammen. 

Burgsoheidunt n, den 5. Februar 
6 ~ f.- 'I 

tLt. t~ 
(Krubke) 
Direktor 
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J~~h~ 
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B c r i c h t 

üb r d "'S re ~sse- ·et''..:-se nar 1III/7o 

c~ Ab'"'c-lllß des T re· ss kreti:L:'seun s VI I/7o , dns 

in c.er Zeit vom 11 .• 11 . - 1 . l1 . 197o c:n der Z S 

~) .\6 •. +1 I ){) 

"Otto uschl ... e ·f s at fand, l an e · nO" sc ätzt :er eu , daß 

das c.ctcc :te 311( , .... - Wlc ~'rziehun sziel fü1• dieee Lo 

an'""sfor e-2 ·eicht \lLL'de . 

Diese Behauptun 'li-·d fo l ·ende · Ben te~·rün et: 

- Di e p oli tiisch- i eol ouische r 1 t w__. ccr I re is:.:;dcretäre 

1a:1.: durulY11e · ut . s hande l te s.:..ch vo ·rnnc-iv lUJ dienst 
iilter r un~ in ~er _...__t .... icu·b it bc'lifc.h.rte .... eu1 e , die 

über vielse. ti .ur_ahru.n en i e_· -;)_• tisc len Ju: .... ei t 

verft:. _en . Ihre )I'O ·ressiv ualt m äu...f3e_ te .c.:.c ('hl.•end 

äei bun e~ , in er tivatiou i~'e · ~is:uss'onen un~ 

im .Jo .. ilien , ... heor.:.e und axi s best_ö ·lic~ ... i 1 beJ.•ein-

sti w:..illl.l zu Jl'i 1 en :.m ei e c l wJfol erun en f 

d ·e peJ.•s0nl iche >. 'b it ;::uJzuleiten . 

- Die H'rev.nde be ·- ii.Citen die im :üehr.Qlan vo _. < • ..e b e ... he-

.... en un - such '·en stänäi a.h.tuell ezie un ·spw ·:te . In 

der u..swe , tun bedanl;:ten "'ie sie fü. · aie yotcL.dti·~ 

und . i osensc aftlicb.k it in ( e.t· Da:L'le .... ung des verhli t 

tielten toffes . Der verst" l:ve bun ·schar'-'l:"t;er un" die 

~ · ,ei terun de~· ...,e.:...in vort_a e be sie e ... run en , sich 

it de neuesten .at ~ialien inte civ ~· bcoch~fti en, 
sich ei enständi ll.t Ar n e ten c.us inander·zusetzen 
un den tand ihres .Tissens zu üb rprLifen . 
Beson e1·n danlcbar :..ei('"ten sicn die ...!'r un~c ~~-~ die 1·· 

r m von F_a('Y'en unc. P.,:oble an zJ.r lan ,.:..rt::.;c m~ t , IJtrlli:i:

tu::::pol iti: Lillt=l der l"ooperati on .:.m Tialill.e des ~G • 

Di e Bitlienach r··eite.run dor Info:..., ntionen ,...ll~ l;:irchen-

poli ~· L:.lc-en i tuation J.•de in de_, Ric.t.1tunc eau vor•tet , 

d&.J di se_· R.oi.fPlex zul:ünft · r mell.r auf B ""'i- se· e e be-

llanC:el t wi-·d , l:onlo:ete Info ... ·i.Jat · onen z _ ei'nallen und 

i~· s "'_we c::J.ußfol er·un,.ßn fib: die AI·oeit ur......,e _•er m·te · 

LWd i . e~.I:len de.r· • ntionale ... F ·ont zu z i..ehen . 

- 2-
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Die iturbe't in de nG rric tsveranst_l~un en . 
... e ... ·e . Dor relativ kleine Teiln h ar.~: eis er ÖC"lichte 

e~n ve_stär·t n ~ e~ bezo n n sch, 
fuhrte zur elb"' ttäti keit, z i te da::; Leisl~t.: r sst eben 
-es einzelnen 

se.:.ne Leistu:.l[;spoten.uen . Die hohen ea 
zur .r.•atio_ell n 1 t""' n · er Ze · t es elbststa·.diuoo . 

i ~rarbeittUl der Je ·na.vortr~ e \U_ es · e st 

"'enomr n . 
Dieser· pos i. ti v verlau.!'ende Le ,np:r:·oze3 beeinflw te 
wese tlich die Kalle ~t..:..vbil U.."l'"" so.1ie die 0se.u...te 

' t asphäre im Kolle~t·v . 

Die l~·eund Kre · s .... e cret· ·e beteili ten sie 1 den 

kul tu ellen _ re.:..zei tzir ~eln des i tels tuf'enlehl· an s 
und besuchten ~esc_lo~sen _ Filmver staltun en . 

- In der bscl.lußbeu teiluw_ ve:r: e...:lrtc.n sie di 
)fellun · , ~ o_· und. ... e hodil: de;;.;) .... nte · ic_ ts bei-

zub lte un zu_ ·· f n, ob es nic_lt von F~Lll zu 

Fall unt r B Li.c' sich i un · er je . .re..:..li e ele u_ rn 

ö('J'lich ist , lci.t Ve.rt..:-o ern des e.:.n•etar· · at des 
vo 'Gtan- es e ..... in .... B-k ~ ore i.i.be_ "' t J.elle oli

t.:..sc e , ö ~..ono · scl'e un kult, ·ell Probleme durc -

zu: X :.re • ~ ~ 
~(,~ 

( , _ '>:o) ( ßölke) 

1 s"'e 1 iter 

ur· sc.-e!_dUL!. en , :25 . 11 . 1 7o 
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Bericht 

1 () I (_ 1 J~ ~~~~J,J-
A) Uf{ .. 
2) MY/, L~l( 

"' ,..l. Uber das VII. Kreissekretärseminar vom 20.10. bis 31.10.1970 
s) 2..& A-c;~> 

l fMI, 1lJ ·l.)f 

Die Bildungs- und Erziehungsziele des Seminars wurden 
naoh Einschätzung der Dozenten und der Teilnehmer erreicht. 
Bezüglic h der einzelnen Themen gab es einige Hinweise der 
Kreissekretäre, die teils berechtigt, teils irrig sind. Da 
das Thema 1 neu von Ufrd. Potschka unterrichtet wurde, gab 
es ein paar Überschneidungen zu Thema 2 und J, die bereinigt 
worden sind. Die Themenauswahl trifft das Präsidium des 
Sekretariats des Hauptvorstandes unserer Partei. Dabei läßt 
es sich von der Wichtigkeit der Themen leiten, nicht vom 
Vorhandensein von Material. Die Kreissekretäre schlugen 
nämlioh vor, solohe Themen, zu denen ihnen kein Material 
zugehe, besonders in der Seminarthematik zu betonen. Abge
sehen davon wurde aber auch durch die Kreissekretäre einge
schätzt, daß "alle Themen und Erörterungen im Unterricht 
dem aktuellen Entwicklungsstand in Politik und Ökonomie 
entsprachen." 

I 

Der Selbsttätigkeit der Seminarteilnehmer wurde besonderes 
Augenmerk geschenkt. Die Seminarteilnehmer braohtec ihre 
klare politische Einstellung mit Überzeugung zum Ausdruck. 
Sie beteiligten sich rege am Unterrichtsgespräoh. Hemmend 
wirkte sich die ungew'hnlich hohe Teilnehmerzahl aus. 
Seminarvorträge wurden deshalb zum Teil an Koll ektive zur 
Ausarbeitung übergeben. Es wurden im Verlaufe des Seminars 
mehr als 10 Seminarvorträge gehalten. Das Selbststudium 
wurde zur Erarbeitung von Semicarbeiträgec, zur vor~ und 
nachbereitenden Diskussion der Themen und zum Erfahrungs
austausch genutzt. Zu außenpolitischen Fragen wurde 2/J der 
Zeit zu Seminarbeiträgen der Teilnehmer verwendet. 

Aktualisierend wurde auf das Manöver " affecbrUderschaft" 
und die damit verbundenen Freundschaftsbekundungen zur Sow
jetunion eingegangen, auf den Besuoh ~es Marschall Gretschko, 
den Besuch der Regierungsdelegation der DDR unter Leitung 
von w. Ulbrioht und Willi Stoph in der CSSR und die dort ge
troffenen Vereinbarungen zur Stärkung des Sozialismus und auf 
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die in der gemeinsamen Erklärung gemachten Aussagen, sowie 
auf den Besuch einer ZK Delegation bei der FKP in Frank
reich. Gegenstand weiterer Aktualisierung war die Konstitu
ierung der Regierung Dr. Allende in Chile in ihrer Bedeu
tung für den amerikanischen Kontinent und im Hinblick auf 
das Bündnis der Volkskräfte. Schwerpunkte waren das inter
nationale Kräfteverhältnis nach Einschä tzung der Moskauer 
Konferenz vom Sommer 1969, die neuen ZUge des Imperialis
mus, sowie die Fragen der Gemeinschaftsarbeit im entwickel
ten gesellschaftlichen System des Sozialismus und seines 
Kernstücks, des ökonomischen Systems. Dabei wurde auch 
der sozialistischen Kommunalpolitik entsprechender Raum ein
geräumt. 

Die Teilne hmer dieses Seminars waren zum Teil der Meinung, 
daß Kreissekretärseminare immer in so großer Zahl von Be
teiligten durchgef ührt werden sollten, weil das den Besuch 
führender Repräsentanten unserer Partei ermögliche und ren
tabel mache. Von diesen Gastdozenten erwarten sie Informa
tionen mündlicner Art, die schrtiftlich nicht gegeben werden. 
Im auswertenden Gespräch wurde ihnen das Für und Wider dieser 
Bitte dargelegt. BezUglieh der Forderung naoh Unterricht 
in Marxistisch-leninistischer Organisationswissenschaft wur
den sie darauf verwiesen, daß dies Gegenstand des Ober
stufenlehrganges ist. Die Verbesserung der Beziehung von 
Theorie und Praxis verstehen sie - so wurde von ihnen inter
pretiert - ·in diesem Sinne des unmittelbaren Kontaktes von 
Leitungskadern und Kreissekretären. 
Trotz der hohen Zahl von Teilnehmern bildete sich eine gute 
Kollektivhaltung heraus. Diese überwand gewisse Trennungs
momente, die aus baubed i ngter Unterbringung rührten. Auch 
das Einvernehmen mit dem Parallellehrgang war in Ordnung. 
Das Auftreten der Kreissekret äre war von Verantwortungsbe
wußtse i n und Führungseigenschaften getragen. Disziplinarisch 
gab es keine Beanstandungen. 
Am Seminar nah en JB Kreissekretäre teil. 

Burgscheidunge , den 5. Februar 
tt?I- Y 

~ ~~ 
(Krubke 
Direktor 
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B e r i c h t 

über das Kreissekret ·rseminar VI/1970 

vom J1 . 8 . bis 12 . 9 . 1970 

1 . Die politisch-ideologische Haltung aller Teilnehmer war 
gekennzeichnet von der Aufgeschlossenheit gegenüber den 
aufgeworfenen politischen , ökonomischen, geistig- kulturel
len und militärischen Fragen und spiegelt den gewachsenen 
sozialistischen Bewußtseinsstand der Leru·gangsteilnehmer 
wider . zu den Grundfragen der Politik und den Beschlüssen 
unserer Partei gab es grundsätzliche Übereinstimmungen. 

2 . Das relativ kleine Kollektiv des Lehrgangs beteiligte sich 
ausnahmslos gut und diszipliniert am Unterricht . 
Die Lernbereitschaft der Kreissekretäre dieses Kreissekre
tärseminars war hoch . Hierzu trugen Zusammensetzung des 
Lehrgangs und die bei den Kreissekretären bestehende Grund
einsahätzung bei , daß die theoretischen Darlegungen aller 
Lehrgebiete unmittelbar praxisbezogen vorgetragen wurden . 

Sowohl im Unterricht als auch bei den Foren mit Ufrd. 
Götting am 11.9 . 70 und Ufrd. ünschmann am 3.9 . 70 kam es 
zu hohen .Aktua lisierungen. Es fanden rege Diskussionen 
zu dem Thema des .Abschlusses eines Vertrages zwischen der 
Sowjetunion und der Bundesrepublik statt. Die Kreissekretäre 
begrüßten allgemein, daß sie das Seminar mit einem für die 
Kreisdelegiertenkonferenzen anwendbaren aktuellen ~issen 

und entsprechender richtiger Konzeption verlassen konnten . 

J. Durch die beteiligten Dozenten wurde eingeschätzt, daß die 
mit den Themen gestellten Ziele erreicht wurden . Auf die 
Selbstbetätigung der Teilnehmer wurde besonderer ~rt ge
legt . Es wurde sclriftlioh geübt . terner fanden konkrete 
Anleitungen zu den bevorstehenden Kreisdelegiertenkonferenzen 
statt. Die Seminaraufgaben wurden im individuellen und kollek
tiven Selbststudium gründlich vorbereitet. Nicht wenige der 
Kreissekretäre arbeiteten in ihrer Freizeit praktisch an 
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der ~onzipierung ihrer Materialien für die eigenen 
Kreisdelegiertenkonferenzen, wobei sich gemeinsamer Er
fahrungsaustausch herausbildete. 

4. Auffallend war die geringe zahlenmäßige Beschickung des 
Seminars . Es nahmen 12 Kreissekretäre teil. Sie kamen aus 
8 Bezirken , während aus 7 Bezirken keine Teilnehmer (teils 
entsprechend, teils der Meldung widerspre chend) er
schienen. 

Burgsoheidungen, den 13. Oktober 1970 

V\ .... ....-~ .. • ... . 11..-...-

( rubke) 
Direktor 

( iso l) 
Klassen leiter 



B e r i c h t 

übe1.· das Kreissekrat·· ~seuina.J.• IV /7o 

vo lo . 6 . - 23 . 6 . 1 ?o 

Die Teilne er des •eiss kret .. 'Sem.incrs IV/7o begrüßen 
alle ein die neue Form er Unter•ichts estaltung durch 
eine ve~stär te clbsttöti~leit der ]reunde bei der Bc
handlun der einzelnen The en . Es \VU_de festcestellt , 
daß die irubeziehung aller F~eunde dL~ch Seminarreferate 
und Vorträ0 e ihi' lo ·isches und abstrru tes Denkv r ögen 
fördert und in let~ter Irensequenz ihnen zu einem sicheren 
Auft:reten in der ··ffentlichkeit verhilft . Das politische 

Bildungs- W1d Erzie.~.J.nn nziel es , ·e i.d.nars fÖI•derte bei en 

Lelu•gangs eilneh ern eine neue ~ualität des ~ystc elli~e s . 
Nach der einun der ..?rol..lll e ru.rden besonders interesuant 

die 'rhe en L~ , 5 , 6 , und 7 be ndelt . Der Lehr an schätzte 
e · , da e!:•strr.a.lig in ki chenpoli tiGc 1en ... _r:agen tiefel: ein-

gedrltn en rde, daa fU allG I: unde eine v7esen tliche 

isse sbe e:cherun bedeutete . 
Zum Ablauf kün.fti ei' ,:.>e · nare wird von den Kr·e sseki·etären 
vo ·geschlacen , d lün~ti de~ Be inn eines e ·ans am 

oc 1enanfant:; nd die breise a ochenende ei·fol en sc 1 te . 
-~t dieser estle ung ~rurde man vor a le solchen Freun en 

ent e~en.ko en , die eine •eite fahrts...,ti•ec e haben u.n_. Cl.L. 

- en daz dschenlie e _den lochenenden nicht nach Hause f& ....... · ...... 

können . 

Bm· scheid 
61- 4 

en , 1:1 . 2 . 1971 

lj~~ 
( •ubl ) 

-L.~:tor 

4&/~-
( eub:;_•t) 

Klassenleiter 



1Al ( 1 J (.., ä Bursscneidungen ,den 2o . 5 . 1970 
I' V.~~~ ,~b1 Bo/Bl 

J.l.~-. 
in .... chätzuno des Krei sekr tär-Selilinars III/70 A) i rt_JI ~ ... • u,..t.( 

------ ------------------------------------------ ~~ ~t 
in er ~uit vom 4 . 5 . bi~ 16 . 5.1970 1) A ~ 

/zz 
3) ~ V ~\r "Jr:P 

1 . Da~ Kreissekretär ehlinar III/70 zei~te bich ~ehr aufgcschlou
eu und bewie , daß politi5che Grundhaltung und gesellschafts

wis enschaftliche Kenntnis e unserer Frew1de Kreic el{Xetäre 
tändig weiter ~achuen . 

So konnte das Bildungo- und Erziehung zi 1 di e S minar5 
mit gutem Erfol 0 err icht werden . Die l1'reunde ~relilnekretäre 
chätzten in ihrem Bericht ein, daß die Thematik den augen

blickliche , Anforderungen ru1 die politische Arbeit angepaßt 
i. .. t und durch die intere "o~e und lebc:J.dige Gestaltung wert
volle ~, gungen für die prakti ehe Arb~it bei gleichzeitiger 
Fe .... ti0ung d r theoreti chen Grundlagen gab . 

Durch ...,eminari tische Unterrichtn 0 e taltung , durch rfah-rung 
au tau eh und Jelb tg :staltung oowie durch Se1 ir arvorträge von 
.Krei uekretären konnte ei.ue Weitere po ..... i ti ve Wi!J'-len V .riJ.i ttltL?lg 
rr icht w rden . Die Teilnehmer uollten durch di ang wandte 

Lehrm thodik ver~tarkt zu lo0 iuch n Deru{en und zur parteili
chen Ent eh idungufindung an 0 regt w rde • 

Besond re Konzentration gab Oci zu b~raßen der Lei tW1t;stötiglcei t 
und der Inforwation . In die e ZQ awrnunhan~ JQrden b sonde o 
prakti eh bungen und der rfahrung austausch gepflegt, die 
auf der Grundla der B chlü e der Parteileitung d n Krei -
ekretären u hr wertvolle Jl.n.regur c;en für ihre prakti._,che 'l'ätig

keit gaben . 

'u kann auch eingeschätzt erden, daß die Verti fung de 
Ver tändni se für da Sy temdenkun W1d dau Erkennen komplexer 
volls irtschaftlicher Prozen e sichtlich g.lunger iot . 

Höhepwll{te bildeten die Vorträge von Union~freund Dr . Toeplitz 
üb r die Rolle de 3ozialistiochen f~echt.;:J in der D R owie 
der Vortrac de Botschaftsrat Grenkow über die brüderlichen 
Beziehungen und die fr und chaftliche Zu.s8.llll!lenarbeit der SU 
und der DDR im L ninjahr. 

-2-
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Die ~ eunde äußerten die Bitte , den Fragen der Kirchenpolitik 
und den damit zueallllienhänsendon ~pezifischen Aufgaben der Par-
t i zeitlich größeren Raum ~inzuräum n . In dies 1Il. Seminar konnte 
die cjeschehen , weil der ]'r und J .Ulrich , Gast.r ,fei' nt zum 
Therua 9, kurzfri.. ... tig oeine '..reilnahroe abge""agt hat . 

2 . Die .Freunde zei~ten ine re 0 elmäßig gute E.itarbeit . Sie über
nahmen freiwillig Selid.narthemen und waren bemüht , die vorge
tra6en~ 'Ihematik zu erfas en und zu persönlichen Einsichton zu 
verarbeiteR . Elu·licn und kritische Au einandor~etzungen - teil
weise auch innörhalb der gegebenen .l'reizeit - über ~e2;e und 
~ethoden der politisch-erzieheri~ch n Arbeit in den Heimatver
bänd n zei~ten da Bemühen , ich für die Löuung der gestellten 
Aufgaben weitere Anregung n zu erwerben . 

3 . Das ""eLlinar fand sehr schnell zu einem kaw.ei·adnchaftlichen und 
vertrauenvollen Verhältnis . Der Kontakt zum Oberstufenlehrgang 
wurde gepflegt . Dabei kam e~ zum gegenBeitigen Gedankenaus
tausch. 

4 . Die Freunde nutzten die Gelegenheit , ihren kultur llen und spart• 
lieh n Neigungen nachzukommen . Herauszuheben ind die Teilnahme 
am Theaterbeuuch in Iei , am Beechoven- Abend , an Kino-besuchen 
im Hau~e und a.11 der Festveran""tal tung anläßlich d ~ d . Lai . 

5. Die Freunde außerten ich positiv, daß trotz der er chverten 
Bedingun0en Unterbringung ~owie bauberk it lob~nawert ind . 
Da~gleiche trifft für Verpfle0ung und Bedie ung zu . 

6 . In g:e a~t na'"'~en aTr• Kreioi..Jekretärs 1Jlin r 
teil . 

~ 
(Bölke) 

Klas;:::,enleiter 

JII/70 . • 21 Fr 1lnde 

(L~1't 



L e h r 

J, tf_ 7-zJ J;;;"' 
erich t ')&(ttC . ~f.L 

------ .2) " t&Jx_/.. 

iiber das 1\usbildungsser:linar II/70 in oer j~t 2v~r1 { it.l() *t 
20 .5.1 970 bis 24 . 6 .1 970 

1. ~as Bil uns- und "rzi~hun sziel des usb'ldun sse ina r s 

beste~t darin, die ~u~· nfti en haupta tlin1 n Fr nde 

( 

zu bewußten , ziel erichteten, plunm·· . .:Ji en un er bois 

reichen po itiso - vr•·i h risc 1en 1 beit im 'B.ahmen n er r 

P rtei und der c tionalen Front zu l ef··.hi"'en , ih ·e ge

sellsch ftswissensobaftliohen Kennt~ isse zu r e·te~n 

und d'e uelbstt ti eit ·n der aktiven pol 't i c en Aus

einande::-setzung veit .. r zu ·· :;hen . s kann nacu. ~blauf 

des usbil un s eninars II/70 fest stellt we ·den, daß 
das vo gegebene ~ildun s - und Erzie~un sziel generell 

erre ie;ht wo1·den ist, v e n di s auch individu9ll qua li

tat iv sehr un tersct:ied l io ist. 

Die po1.itisch-ideoloßiscne Haltun .. , d 1' F1·eunde kann ins

'reunde z i ;ten 

eindeuti e Becenntnisse zur unseres utaates und 

unserer ~artei . .dererseits muß aber auch festgestellt 

werden , da b sonders bei den jun en ~reun en d r Prozeß 

deD politischen ~ohsens nool nicht abg sohlo~sen ist und 

er systenatisc duro weitere po iti ehe Sohulun , p 

s ·in lio e Einflußnahme und Erkenntnisse aus de gese ll

schaft liehen Praxis vertieft ·· e ·den muß . 

2 • In den e in z e l e n ,e h r e b i t e n -a e s b e i d e · 

der durch den Lehrplan vorgebeneo 'd Thenen z 

bildu1gen und ktualicierun en . 

eha ndlung 

eh rpunkt-

o .urden im ~ehr ebiet " olitische Ökonomie" unter diesem 

spekt behandelt: 

otwendi,__.keit un- ed utung des ··konomischen 'Jystems , 

die estolttng des 3 in der D und seine umfaso.;>ende 

Anwondung in den Jah~en 1 71 is 75, 
esen und Vorteile der sozi listi"ohen oope ation , 

- di lolle der politi -eh-er ieh rischen ~beit un~er r 
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Part~i bei der effe~tiven Durchsatzung der oop ~a~ionshe

zie une~n, 

- das yste 1 de.: sozi listicohen ükonorni o~en Integra tion, 

- Nob·Jendig'~eit und Uügliohkeiteo einer ert1 'jhten eigenver-

antwortlichen Tlitigkeit unserer Fr unde in der ÖV/ so~ie 

beim etteifern in der HF . 

Zu ktualisierun en kam es dnroh Hin·veise auf so·1ie durch 

Ein ehen odPr "'""'rl·:ute· n fol eoder AnF'sse: 

- 7 . rauptvo rsta nclss i t zuog , 

- _ kademiereform , 

- 2J . 3itzung des otaatsrates , 

2J . Sitzung de s RG , 
- ~ttb~•erbsaufruf von Halle-Leuna un S{ itz , 

rkl''runß de ZK de SED des Minis terrat s do.J. D l1, de s 

Bundesvorstandes des FDG und das Zentralrates de· 'J , 

- Beschluß des ta tsrates zur 'nt .:.o lun der Komm mal

:politik ,.. . 

Das Le h ·gebiet "Grundlagen und Politik cle r D " konzen tr ~ r ... e 

vich ei d r Jehandlune der Th men auf: 

- lesen der soziulen Klassen , 

Klassenstru~tur in d r DD , 

- Triebkr' fte der g sellsohaftliohen Ent Jioklung , 

der St at ~ als ·achtorg n der rLeite.cklc.ss im Bunde mit 

allen anderen erkt 'ti en, 

- neue nforderungen an di Flihrun st~ti keit des sozialisti

s chen 'taates , 

esa .. , Inhalt und Bedeutung des so"jialis i schen e~ ßtseins 

für die l tivit .. t aller erkt 'ti en , 

- der Christ und das soz~Jlisti ohe 3 wußtsein , 

d~e Aufg~ben unserer Fart : bei d r Herausbil ung d s sozia

listischen Bewußtseins , 

das s ozialisti ehe Men ohPnbild u d seine e · instimmun mit 

den ges~=>llsowftl ' ohen onsequenzen d s ohrlfitl ' cl n en ohen 

bil s , 
- die umanistisohen eme·nsamkeiten von Chri~t a und lm r xiste n 
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Dabei kam es besonde~s zu nachstehende n Aktualisierte en: 

- di~ ~.ec1e IIerrnano •aterns , 
- .rtUssageo der VI . und VII . Hauptvorstandstap.:uns , 
- Beschluß des Staatsrates zur Ent lcklung de~ Komuoal-

politik, 
- Ulbricht: Festrede anl~ßlich des 20 . Jahrestages d r 

Gründung der D!\SR über "Die o le des so Jialisti chen 
Staotes bei der 1estaltung des ent~ickelten g~sellschaft 

lichen )yste 1s des Sozialismus 11 • 

Im Lehrgebiet 11Aus der Geschichte des deutschen Volr s 11 

•.mrd bei der Thematik "NotV'Ien igkeit und Zot.vicklung der 
Führunrsrolle und BUndcispolitik der rbeiterklas ·e und 
ihr r Partei" aus nlaß das 100 . Geburtsta 'BS I1enins ver 
st:· kt auf die von ihm eschaffe na "Partei neuen Typs 11 

und auf d · e 'rage der 1Vc;rb · ndung mit den 1 assen 11 ein e-
a n g e n • Da b . i w ur d ~ a u c ' der Bog e n zur Ein h e i t s f r o n t u o d 

Vol~sfr ontpol itik gespannt, die 1970 vnn becond~rer ~Rdeu
tunu ist, da wir Ln der DDa das f Un fundz anzirjlih.ige Be
stehen des de.nokratisohen Blocks feiern . 
Die :rhemen der Pa.L'tei esohicbte ,,mrd n nach den r eite · ten 
und neurer;liederten :rhesen zur rresc'·ichte de r CDU erteilt . 
Jei der hematik über die Eotwickluo d r CDU/CdU wurde ver 
st ·rt;:t auf d · e gegen~ i:i.l'tige ollR als Opp ositionspartei ein 
ge a·1gen . ~s \ovurde lJ sonders hervo.cgehoben , d l3 diese Par 
tei wed_ t' i h ·en Charakter ge :ndert , noch die Versuche auf
eegepen ha t, die westdeutsc e Politik im ..iinne d s -l chts
radiko.lismus zum foh l e der I•.on opo l e zu bestimmen und dabei 
die ozialdemok~atie an die and zu spie l en . Besonder s wur de 
auf die tiefe Lbere·nstirnnunc des uftretens von ~·andt in 
Kasse l und d s Berlinprog~amrnes der ~st-CDU na chgewiesen . 
Im Hinblick auf den 25 . Jahr es t ag unserA Parte i mrde be·. 
d r Behandlung der .2Lema t ik übe:... den De:itrag uncerer 1artei 
beiw Aufbau. des Joz i alisrnus der konf l icktr iahe , nicht i mmer 
unkomplizie·te eg dargestell t, der nur mit ~i l~e progr es
siver Unionsfreunde und in enger Zusammenarbeit mit de r fa r
tei der Arbe~terklacse erfolLreich begao en werd n konnte . 
Zu ktualisie ·ungen kam s bei de.c Auswertung des as~eler 

'reffens, bei der l~ruoR v n Frage n der eur opäischen Sich • 
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heit und bei der Einschätzung der eltlJge durch die Fonfe

renz der Yommuoistischen und rb~it"'rparteien 1969 in Moskau. 

Io der rgumenta ioo gab es Unklarheiten über d~e Rangfol e 

der vor uns steh nceo Auf ·abeo; Es wurde hera1sgearbeitet, 
) da an er~ter JteJle di Gestaltuop; des ent· ick"'lten ge-

( sellschaftlichen sy~tems des Jozialismus ~n d~r DDR und 

die Pest igung der sozia list i ·chen Iensohen ,emeinscha t 

stehen, da .n erst die estarbeit rangiert. Dennoch müs en 

sich belde .Jul'e;ab&:~n erg"nzeo. hr sind von der BRD nie t 

in .~:'ragen der Vollendung des 'ozialismus, woLl aber in cler 

Frage der r;rhaltun _, des Friedens in . uropa und der lelt 

abhängig. 

Bei de~ Er~rterung des Charakters unserer Par~ei ließ die 

Frage nach den igenheiten, nason e ·he~ten und Son erak

tionen unserer Partei erkennen, da1 eini e einzelne Freunde 

die Eißeost 'ndigkeit überbetonen, dabei die BUndcispolitik 

untersch.;.tzen möchten . Insbesoncl re wuJ:de dor Leinun · Pot

gegengetreten, da0 di. bisheriee Entwicklun- die Spezifik 

unserer PartPi mehrund mehr beseitigt llabe und das Profil 
l 

aller P3rt ien an das der ~ED angeglichen worden sei • 

• achsende Integration in dan Bloc~ und steigende Aufgaben in 

ichtuog .3ozial:.smus bedeuten ~ in swegs ein )ch'I'J.~nden der 

Spezifik unserer Partei . ~ lle lar-:eien arbeiten an Sot:'.ialis

mus·, jede in ihr r iei'"'e, aus elv,nd von ihr · unter o.1ied

lichen itgli~dschaft • 

Das Leh1Lgebiet 11 Leitungswis. e~schaften" er Ullt den Lebr
plan. 1 S legte besonders großen .ert auf pra':tische i·bungen, 

die mit zur He ausbildung gefestigter sozialisti ehe~ Gesamt 

pe~sönlichkeiten beitragen sollten und den Prozeß der 

g steigerten Se l bs t·:t igl e i t u od Se 1 bst bet ·.t igu ng f ~·rdern 

sollten. 

So wurden im s:.nne der B~fahirung, iissen erc;ebn~sreich an

~-venden zu künneo, u . a. folgende 'tbungeh durchgeführt. 

Erarbeitt ng eines Ifo-Berichtes an den BV anhD nd von 

rleinun ·en, die die Ausbildun ska er zusamr1entrugen, 

Erarbeitung ein s Jchemas für die politisch-idenlo isohe 

Analyse ein r OG unter Zuhilfenahme des a1' .en lanes der 

CDU, 
- Zusammenstellun eines Kataloßs vnn Aktivit :ten eines 
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Kreisvorstandes, die zur .rarb~tung ein s Ifo- erichtes 
an den BV notwendig sind, 
~rarbeitung eins blaufpla es zur Vorbe_eitung und Durch

fUhrung ein r JPV, 
ui'bau ein s Kaderent · icklun splanes des KV nach den !\'aß

gaben der VI. :trvs. 

Irr d n ArGumentationsUbungsstuc en ka es u . , . zur ehandlung 
fol ender akt ·eller A:gumente , di sich vo~·an ig a das 
Tref en Stoph-Br ndt bezo en: 

- ~rum hat der 20-Punkte-Vorschlag Brandt's nichts mit de~ 

vül,.errechtlichen Aner'renn;,.mg zu tun? 

larum i"t unser Stnnl)unkt, die DDR völkerrechtlich ane -
~et nen zu müsse., eine vahrhaft fri~denssichernde Po itik? 

- .arum ma ehe 1 d::..e 20 Punkte v n · odt se ::..ne Politik geue n
Uber der DD~ nicht attraktiver? 
rarum kann nicht zuerst Uber die Teilfragen soßen . 11mensch
licher ~rleichterunaenu verhandelt erden? 

J . Bei den 'Cbun 
zeigte sich , 
theoretische 

c n, Jeminarvortr: en und w hrend de · Seminare 
c... :J ~s den "reuoden nicht imm r lAicht f"'llt , 

~l' renntnisse auf d·· e ,ge,gen·v :rti e politiC"che 

4 . 

s~tuation zu Ubertra er.. Di8 Quolit"t des Umsetzun svermö ens 
au..,g pr"gte~, die schon uf eine 1 "nge ·e 

hauptamtL.che T"tig eit zuri.ic rblic en künnen und die auch von 
der Allgerneinbildun her den and ~en Jr nren einen grU eren 
reistigen Vorlauf hatten. Ganz besnn"ers doutlicb ar di s 
bei den Freunden r:eß und ·stne • Es Z'"'i te si .h aber auch, 
daß eine gute .1. u ·bil · D{; und die ... 1 'ihiakeit des abst ·a ·:e 1 

Denkans nicht ausreichen, wenn es da i an enntnissen in er 
p...:akti eben Arbeit mangelt, ie di s am Beis iel des '·eun es 
Hoffmann erkennbar ~trde. 

re1 de war 

über die Verbess ung des 
Formen der wisse sch ftlic en rb it gesprochen ~erden . 

Di se Unte ·schiedl::..c keit im ·eistuo ost1· ben äu!Jerte sie auch 
in der itarbeit . uO wurde der ~toff vorrangig in einem v m 
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Lehrer unt rbrochenen UntAr~ic ttsses_r oh beh· nde t . Di se 

methodische Fo::-.1 zag alle 'reun·e, per ··nlioh zu den Iro-

blemen utellun zu nehmen·. Jie ließ erkennen, in welchem 

Gra da die 'r un e in der JI ge sind, zu u1·t ile n, iL.r 

Kenntnis e a zu 1 enden, notwendi e uervarb: dungen und 

p l's"nliohe Schlußfolg ·ungen fl"r die eig ne Tätigkeit 

zu ziehen . Die it:.ubei-t .ar dann rege, ~enn es vor a,lem 

um Fragen der Organisation und um das ll e....'le.:.. des ~ ll taßs 

inc; . 

5 . s wu....'den verschiedene Formen ange andt, um die Selbst 

äe1· Freunde weiter zu er ··hen 

-So mu~ten die Fre:.1n e den Inhalt ihr s 'em narvortr g P 

verteid' en, ab~"'i ,leichzeitig die Diskussion 1 iten. 

Die ..! r unde sor t~"' oao ·~urzer bspi'ac e mi de K aco en

le.:.ter f':: d.:..e inhalt iche G sta"tuu der .ento · n r p en

versunmlun en. 

- Si b tAili :ttan sie a der neuen Form d s ,v -Dienstes. 

- n.:.e p 'c.o .:ti chen "· ns ·tze im a men de1· nac' ba1·1·· chen r.:.lfe 

z :vischen ~rv , "'bra und Z' wurden nac ein r erstA. e e · n

samen Beratung Z\ ischen I las ·er.leiter, K ei se r t"r un" 

v r.;:Hlt\ ortliehen ehr a steilne mern selbat"n "ig or ani

s ie:rt. 

6 . o wurden rege lm·:ßig alle ocL61 

reignisse ges:fl.rochen, \Ii ,z..B . Treffen 3-·andt

Stoph, I t ryiew l. Stophs, 9 . D F ron reß, ,rkl"rung des 

ZK der SED, des •. inisterrates der DD., des Bundesvorstandes 

des· •DGB und d s Zentralrates der FDJ, "Zu neuen LeistungeD 
im sozi listi)chen 1ettbewerb 11 , ppell des Präsid~ums des 

Le:m p t v o r s t a n des v o m 8 • 6 • 1 9 7 0, 1 J • •ra u n r; d e s Z der S D 

(G. ittag, • Nord n, Sc üußwol't '1. Ulbric' ts) 12. Arbeiter 

festspiele, Internationale Ton~ renz des ZK der 3 ~, 25 . Jahre 

tag der CDU . 
In cle. Pun rt 2 wurden ra .... en des Lehrg n s, I ie ~e nhaltung, 

isziplin, itarbeit, T o kt··v ildung, Beteili ,un an Frei-

zeitzirkeln und tivit"t in de ,esellsc afts-nUtzlichen 

r b e i t , e ha n d e 1 t • 
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7 . Alle Freunde hE1tten vor 3 ,ioo des U'1bildun sse nio s 
ein Praktikum absolvie ·t . Es wurde s)li a r , da z.D . 

J U"rd. IWller , der nur 6 ooheo Einblick in die prak-
\ tiso e Parteiarbeit hatte , den ar .. deren Freunden in 

dieser 'Hinsicht im Nachte~l vJar . ':h 'end diG anderen 
Teilnehmer aus ihrem ~rfa 1run, sschatz berichten k:oonten , 
vermi~telte er nu~ sein ersten •indrUo.e . 
~iaht alln betreuenden reis ekret~e ode· Bezir sver-
b .. nde haben eine .in ·eh 'tzung der Lei.stuneen im Prakti
kum vorgenom~en . •ine hersieht der gegebenen Ira~ti
kums ein GO h~itzun e n urde dem Ufrd . Berghäuser Ltberge be n . 

s . ~1l e F· unde Ausb i ldun~skader na ·men an p·akt i'ohen Ein 
s ·tze n im KV ~.ebra und raur:~burg teil . Insaosamt urden -12 Vefanstaltungen besucht und durch eitr~ge de · us-
b'ldungskader bereichert. 

s hat s·ch e n rseits ~iedsr ~ezei~t , daJ die Freunde 
m·t roßer 3ereitsnhaft und ufgesohlossenhe i t an die 
Bew··ltigune dieser !_lrartisr.:hen ~,u.rf>abe h ·an;:?.h n . Jie 
le neo d'e Situation n einem andere reisve·band konnen , 
hil ·en von rgumenten , die auf G · u~e unserer ter · itoriale n 
vt ruktur typ i s ch sind, h· ben die ' 'j[;lichkeit rJ.~=>s r
fahrun;saustaus ohes. .. 
Ander erse i ts i s t aber bedauerlich , daß der reissekrethr 
des rv Nebr a die raft und das ii ssen dAr AusbilQungs-
kader nicht ausreichend nutzt , UD die Durc nohl ag s kraf t 
und das Anseben unserer Par t ei weite zu er1 il hPn . So 
bereitet er die meisten Ve 'anstaltun en un nügend vo und 
über l ·· 3t vieles dem Geschick d~r Freunde , die Cl.nno teil
weise unbefriQdigt aus de~ Ei nsa t z zurUokkehren . 

9 . Der Prozeß de_ voll ktivbildung v ollz oe s' cl i n usbi l
dun sseminar re -tiv s chnell, o woh l es anf"nglioh v iele 
unters o ~iedliohe Interessen und Nei ungon ab, die es 
harmonicoh untereinander ~bzust immen alt . Dura die e
schiokte ~ "hrung der Unionsfrpunde Thimian und Ieß urden 
auftretende Sohwierig~eite n gemeistert. Ganz besonders 
vmrde di~=> ·ro l lektivbildung a''Ctivie r t durc h eine gemein -
3ame F1·eiz i tgef'ta tun·, die sich vo r allem i n musi;:a 
lischer :lelbstbet:·ti ung vielP.-' '1·eund 'iuß~=>_te . Das 
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trug anc dazu bei, daß das ,usbildun' ssemin r schnell 
Kontakt zu den ~ unden der n en Leh ~·npe fand. 

10. 1 e _eil ehme~ des u bi du~"S9emi1ars b t il ten 
sicl an den 'reiz itzirkeln d s Oberstufenaufb uteils. 
Ganz b son e~s a tiviert wurde deshalb d r Foto- und 
alle sportlichen Zir~el . 

Die wöche Jtlichen Kinovor ,tellun ·en urdet. besucht . 
H"" hepunkt bilo.ete e n sportl.:..cher V rt;leich mit G. sten 
aus der NV -Lehranstalt Jaumbure . 

Im Hinblick auf die Teilnahme an der ge ollscha.!'ts
nützlichen rbeit mußte anfanga erst e_~ieherisohe 
Einflußnahme geleistet ' .. erden. Die •'reu n e des Se ninars 
waren der einung, daß es ihre alleinige Auf be sei, 
sich dem tudium zu · idmen . 
Klas enleiter und Lehr;an .srat der Ob rstufe Ube-zeugten 
sie davon, daß ein 1Y2 st"ndiger rbeitseinsatz alle 
14 ~age zu k:einem1bs.Lnken der Leistv.n en fiih_·en u·cl . 

Die ~e nde sahen di~s e.:..n und arb iteten n der letzten 
II""lfte d ,s . eninars n tiv zu n 'o le unse r o ulun ,s
st tte mit. 

12 . Das bsc lußges '"eh, das individuell in ·psenheit de · 
Freunde ßergh"user uo Ch~istiansen so •ie des lassen 
leit rs durclgefiih t \Urde, de onstri~rte 

Die Deat:~che atas 
und erkennen in de 3e h~ungssituation noc nicnt · rnmer 
das esentliche und das üb rzeugendste Argum nt. Ganz e
sonders deutlich wurde die bei der Uf~dn. Breyer, die 
außerdem durc issensllioran und man bde. onzentrations-
f :higl:eit auffiel, so (~.f3 ihre Eit;nun ,seinsch""tzung auf 
Grund d r gezeigten Leistun'-'en ~ 'h..:end d s Abschlußge
SJ~~ches neu formuliert werden mußt e . 

13 . Insgesamt kann genagt werden, da!3 es u s t· tz der ,r
reichuog deo Bildun s- und El'Ziehun szieles des u 1in ·s 
niclt du~chg"n ig lungen ist, d"e usb l un skader zu 
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allseitig-~ bildeten Men chen und befestigten Gesamtper-
s .. nlichkeiten zu erziehen und zu formen. 1 S wird auch zu
künftig mit Jchwerpunkt unserer rbeit sein, den Prozeß 
der Herausbildung von GesaatpersUolichk iten mehr ufmerk
samkeit zu schenken und n ben de~ lis ensv r ittlunG noch 
mehr ert auc. au~ armen des tiußeren Ersc einun sb:ld s, 
des uftretens und cler Sicherheit im Um,ang mit Jen chen 
zule·en. 

Insgesamt na1men am _u b'lrungsseminar II/70 1J ~reunde te"l. 

Bul't_;sc:leidungen, clen JO. Juli 1970 

l.J<_ 

(E .. lk3) 
~ la s s e n l e i t e l' 
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Bur0 eh idungen , den 2) . 4 . 1970 
661 - Bö/Bl 

Bericht 

über das Krei Sekretärseminar II/1970 in der 
Zeit vom Jo . J . bis 11.4.1970 

1. Da Bildung - und Erziehun0 oziel diese~ S minars be tand 
neben d r ''rfüllung der durch den L hrplan g'"' tell t n Auf

gab n darin , da geoamt e politi ch- ge ellochaftsvi~senschaft
liche Ji~ en der Krei uekrotär zu erweitern , die Überzeu
gungskraft und die l!,ähigkei t im Arg ti ren bei den ein
zelnen Teiln h ern w it r zu v rgrößern und die ähigkei-

2 . 

t n zur igenen, oystematiuchen und kon~truktiven Tätigkeit 
·t g istig ·n ~roble en zu entwickeln . E gin· bo ond r 

darum, au neuen theoretischen Kenntni n und Ert .enntnis"'en 
Schlußfolgerung n für die praktische Arbeit in d n j w ili-
6en Kr i verbänden zu ziehen und die Selb ttätigl it der 
Freunde durch üirel t u .inanderuetzung mit chi'l rpunkt
fragen zu fördern . 
In der ~in ch.tzung d s ~eminare durch die Kreissekretäre 
wird nachdrucklieh f ~tsebalt n , daß ämtliche b handelten 
Th men zur ~rhöhung de Bild oniveauo führten . 
Zur besander n Aktuali ierung kam e bei Au sprachen üb r die 
Themen zum 25 . Jahre tag d r Befreiung des deut chen Volkes 
vom a chismus, bei Auswertungen der _letzten B ratung n d s 

Staate rate smJi bei Behandlung von Jchwcrpunktaufgaben , 
die bei d r Herausbildung der ozialLJti chen I, en eh ngemein-
chaft i Vord rgrund t hen . 

n~Q.L.L~~..w.-.........,;;;u..:-

zentenko 
aufgeschlossen . 
Sie unter tützten durch bernahme von Seminarvorträgen den 

0 e amt n Bildungo- und Erziehung prozeß . Trotz d r zuweilen 

-2-
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relativ kurzen Vorbercitung~zeit für die Seminarvorträge 
war ihre Qualität durchschnittlich gut . Der ich an chließen 
de ~inung au tausch war kriti5ch. Er ergänzte und vertiefte 
die Problelliatik und führt zum Erkennen der Ur~achen und 
zum Abl it n von Konsequenzen und Schlußfolgerungen. 

3. D r Gesamtablauf de Seminar hat gezeigt , daß ~ich die für 
die DurchfÜhrung von KS- S minaren fest 0 elegten ·ßßnah en 
- -

im Hinblick auf inhaltlich Ge""taltung , t hodi ch-pädagoo-· -
,..----
ehe Herangehen und Verßrößerung de~chöpferischen Selbot 

betätigung al~ richtig envie en _haben . 
geht nun be ond r noch darum, tärker bei allen Teil

n hmern d n Sinn für ~e entlichee zu ·1ecken , sie in der 
Systematik der g i tigen Arbeit weiter zu üben und das 
Urusetzun0 svermögen (Theori - Praxiu) auszubauen . 

4 . Das Lei tung niveau der Freunde var relativ ausgeglichen . 
Die~ zei o- t sich nicht zul tzt in der Qualität der eminar
vorträge w1d in dem Interesee , au der eigenen praktiuchen 
.li:rfahrung im R en de.., .. ein~: lj .. ,austaunches die Thematik 
zu ergänzen. Hier war mehr1. ach zu erkennen, daß die .ii reund 
die operative Form ihrer Tätigk it in den Vordergrund tel-

-
len und den generell n politischen Auftrag un erer Partei 
v;rnachlä sigen . 

5. Die Zeit des Selb t""tudiums wurde von den Freunden innvoll 
genutzt . Es entwickelte ~ich trotz der kurzen Zeit ilu•eo 
Hier ein in gutes und kamerad""chaftliches Verhältnis zu 
den Oberstufenteilnehmern, wa sich u,a, in zahlreichen Ge
~prächen über allgemeine Tagesfragen hinaus außerte . 
Auch an den lculturellen Veranstaltungen nahmen die Kreis
sekr täre teil und unt rutützt n die Zirkelarbeit de lang
fri tigen Lehrganges . 

6 . In gesamt nahmen am Kreiosekretärselliinar II/1970 •• 15 Teil
nehmer teil. 
Bem~ängelt ;vurde , daß die Bezirksverbcinde Halle , agdeburg , 

-3-
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Dre den und Karl- rvarx- Stadt den vom Sekretariat de Haupt
vor tande~ für das Jru1r 1970 besahlos enen Themenplan nicht 
an die Kreisverbände weitergegeben hab.n . 

(Bölke) 
Klaszenl eit er 

I / .- \... 

Kr.ubke 



L e h r g a n g s b e r i c h t ;~lttfi . 
/ 

vom 3 . 9. bis 17 . 9 . 1969 /f) ~,'f3, (~~·"l, 
über das Kreissekretärseminar VI/69 in der Zeit i·~ 

.Lj ~pll (J - ~,, 
!)l.iJ~ . ~ ..2~ 

1. Das Bildungs- und Erziehungsziel dieses Seminars bestand I) A ' 
. f l ,d,tt 

in der Festigung und Erweiterung der gesellschaftlichen tlAJ.) 

Renntnisse unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Schwer
punkte unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Durch das 
Seminar sollten alle Freunde Kreissekretäre noch besser be-
fähigt werden, schlagkräftiger und überzeugender zu argu
mentieren Q~d gekonnter theoretische Fragen gesamtgesell-

.J--

sc ·1aftlicher Probleme mit der praktischen Arbeit zu ver-
binden . 
Nach Beendigung des Seminars kann ein0 esch''tzt werden, daß 
die Zielstellung im allgemeinen erreicht worden ist. 
In den Diskussionen kam zum Ausdruck, daß das politische Be
wußtsein der rreilnehmer des Kreissekretärseminars weiter ge
wachsen ist und daß zu den Grundfra en der Politik unserer 
Regierung und unserer Partei eine eindeuti e positive und 
klare 1einung herrscht . Das kam insbesondere zum Ausdruck 
bei der Behandlung von Fragen der Globalstrategie , der 
Konvergenztheorie, der Einschätzung der aggressiven Politik 
des Imperialismus , bei anderen Aktualisierungen sowie bei 
Bezugnahmen auf das 10. und 11. Plenum des ZK der SED, die 
17 . Staatsratstagung und die IV. Hauptvorstandssitzung 
unserer Partei . 
So·wohl durch die Dozentenvorträge als auch durch die Dis
kussionen in den Seminaren wurde eine wesentliche Bereiche
rung für die Argument tionsarbeit in den Kreisve r bänden und 
Ortsgruppen erzielt . HE.. rvorzuhe ben ist, daß die Kreissekre
täre im verstärkten tiaße zu Selbsttätigkeit angehalten wur
den . Sie hielten Seminarvorträge und übern3hmen die Leitung 
bei sich daran anschlie Benden Diskussionen • . Im Abschluß
bericht des Seminars wurde f estgestellt, daß die Thematik 
" .tesen de ·· Argumentation" offensic}'1tlich eine ·,'ec bselwirkung 
sowohl für die Theorie als aucr für die Praxis in allen Auf
gabengebieten ausübt . 
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2 . Kritisch wurde vermerkt, daß die Weitergabe der Informa
tionen innerhalb unserer Partei zu aktuellen Anlässen noch 
schneller erfolgen müsse . Übereinstimmend ~urde festge 
stellt , daß der Inhalt der Informationen qualitativ ge
wachsen ist . 
Im Rabmen der Behandlung der Fragen des geistig-kulturellen 
Lebr:. ns wurde Yritik daran geübt , daß die Kultur im länd
lichen Orten noch zu teuer ist . Die kulturellen Bedürf
nisse der ländlichen Bevölk11'rung sind quantitativ und quali
tativ gewachsen. Leider muß aber oftmals von der Durch
führung guter kultureller Veranstaltungen Abstand genommen 
w~rden , '.'f"'il der hohe Unkostenbeitrag durch Eintrittsgel
der nicht gedeckt wird . 

3. Die Aktualität der Thematik des Seminars regte die Freie
sekretäre sovmhl zur persönlichen Mitarbeit als auch zur 
Vertiefung der Thematik durch int ensives Selbststudium an. 
Im Sinne der Ausführungen von Ufrd . Heyl im Heft Utm Nr. 15 
sprachen sich die Kre issekretäre untereinander über den je
weils dargebotenen Stoff aus , führten einen regen Erfahrungs
austausch und stellt en zu jedem Tbema eine wirksame Ver
bindung von Theorie und Praxis her . 
Als besonders fördernd hat sich die seminaristische Form -
der Unterricht sveranstaltung er\•desen. Unterstützend wirkten 
die vielen gegebenen visuell optiscren Darstellungen. 

' 
In diesem Zusammenhang wird im Abschlußbericht des Seminars 
der Vorsc lag gemacht , entsprechend der Thematik der Semi
nars besti~1te tabellarische und andere Darstellungen bereits 
im Vervielfältigungsverfahren vorzubereiten und den Kreis
sekretären zur besseren Sto1fvermittlung auszuhändigen. 
Durch diese Handreichungen könnte die Effe ktivität der 
' fissensvermittlung weiter gesteigert 1Nerden . Speziell zu 
folgenden Gebieten besteht der Wunsch nach vorbereitetem 
Material : 

- Menschenführung , 
- Argumentation , 
- Organisation der Arbeit . 

Im Abschlußbericht wird darüber hinaus betont , daß es alle 
Dozenten verstanden haben , durch die Art uni Weise ihrer 
Darlegungen die Kreissekretäre zur Aufmerksamkeit zu 
füb~en und sie zum logischen Mitdenken anzuregen. 
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4 . Innerhalb des Seminars kam es zu einer guten Kollektiv
bildung . Es herrschte e i ne offene, kameradschaftliche 

• und sachl i cbe Atmosphäre . Gegenseitige Hilfe wurde be
sonders bei der Vorbereitung von Seminarvorträgen ausge
übt . 
Durch gemeinsame Spaz iergänoe und durch aktive sportliche 
Betätigung wurde das gegenseitge kame adschaftliche Ver
hältnis weiter gefördert und das gegenseitige Verständ
nis für viele dienstliche w1d aur erdienstliche Fragen ge
stärkt . 
Die Rreunde beteiligten sich an den kulturellen Freizeit
zirkeln d.:. r Mittelstufe und besuchten d ie angesetzten Kino
vorstellungen. 

5. :Oie Kreissekrettire bit t en darum, die Lehrgänge in Zukunft 
so einzuberufen, daß möglichst keine ~wei Wochenenden 
während der Dauer des IJehrgan es anfallen . Es wird vor
~eschlagen , als Anreisetag den ].Iontag zu nehmen. 
Auf Grund der ichtigkeit der kirchenpolitischen Argu
rnent a t ionen und der Spezifik de Arb€it unserer Partei wird 
vorgeschlagen, in die Thematik die Art und '/e ise und die 
Zielstellung der Arbeit der Arbeitsgrup ; e "Christliche 
Kreise" einzubeziehen. 
Auß lj rd~m schlagen die Kreissekretäre vor , daß ~1enigstens 

eine Stunde dem Erfahrungsaustausch über die Arbe it mit 
Gemeindekirchenräten gewidmet wird . 
LS ergibt sich fü r die nächsten KS- Seminare im Jahre 1969 
die Frage , ob das Thema 1 "20 Jahre DDR - 20 Jahre erfolg
reichen so z ial:ls t ischen Aufbaus im B. ndnis aller demokra
tischen :Kräfte unter der Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei" nach dem 7 . Oktober in gleicher · eise wie 
bisher be 1andelt Nerden soll oder ob sich die Ausf'ihrungen 
nur auf einen Rückblick konzentrieren sollen und ~ chon 

ein Übergang zum Leninjahr vorgenommen werden s .lll . 

6 • .Am Kreissekretärseminar VI/69 na. men im gesamt 19 Kreis
sekretäre teil . 
Erstmalig wurden bei Beendigune des Seminars bevLihrt e 
Freunde für ihre eindeutige politische altung , ihre 
regelmäßige und konstr uktive 1.1i tarbei t so vie für ih 'e vor-
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bildliehe ~insatzbereitschaft bei der FördErung des Kollek
tivs in den Kreissekretärseminaren mit der Ehrenplaket t e 
der ZSS "Otto Nuschke" ausgezeichn et . Die Freunde Konitzer , 
Fadberg und Skaebe nahmen mit großer Freude diese Aus-
zeichnung entgegen und versprachen, 

guten Leistun' n au.fzmvarten. 

Lu~ 
auch weiterhin mit 

clrtbke} 
Direktor 

(Bölke ) 
Klassenleiter 



Lehrgangsbericht 
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über die Kreissekretärseminare III/IV/V 1969 

Klassenleiter: Ufrd. Kutschera 

1. Das im Lehrplan festgelegte Bildungs- und Erziehungsziel 
wurde in allen drei Seruin~en erreicht. 
Im Endergebnis ging es darum, die I!'reunde Kreissekretäre 
zu einer noch bewußteren und erfolgreicheren politisch
erzieherischen Arbeit in den entsprechenden Verbänden 
unserer Partei und zu fundierten Planungs- und Leitungs
methoden in der Arbeit zu befähigen. 
Bei allen Unterrichtsthemen stand die Frage der Stärkung 
unserer DDR im Zusaiillllenhang mit dem 2o. Jahrestag im :&.d. t
telpunkt, Außerdem standen die Seminare ganz besonders im 
Zeichen des Schriftstellerkongresses, des II. Frauenkon
gresses, des eltforums der kommunistischen und Arbeiter
parteien in :oskau, der .eltfriedenskonferenz in Berlin 
und unserer HV-Sitzung in Potsdam. 

2. Die Kreissekretäre äußerten sich über Notwendigkeit, Nütz
lichkeit und Zweckmäßigkeit der durchgefÜhrten Form der 
Lehrgänge positiv und sahen darin eine wertvolle Ergänzung 
für die praktische politische Tagesarbeit. Die Freunde un
terstrichen besonders die Praxisbezogenaeit der Unterrichts~ 

Veranstaltungen und schätzten ein, daß diese Art und die 
der kollektiven Erarbeitung von Themen, die offene Dis
kussion in- und außerhalb des Unterrichts, für ihre Arbeit 
sehr wertvoll waren. 
Die reunde konnten sich zur Vorbereitung ihrer Seminar
themen ausreichend wissenschaftlich betätigen und waren 
genötigt, sich intensiv und konkret mit dem Stoff ausein
anderzusetzen, Vergleiche und Schlußfolgerungen zu ziehen. 

Die Kreissekretäre waren ausnahmslos daran interessiert, 
Neues zu hören. 

3. Im allgemeinen waren die Seminarvorträge inhaltlich rich
-2-
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tig erfaßt und zeigten bei vielen Freunden eine gute 
praktische, d.h. für die Praxis brauchbare Beantwor
tung. Andererseits zeigten auch manche reunde, daß sie 
obn.e Hilfe nicht immer in der Lage waren, das Wesentli
che vom Unwesentlichen zu trennen oder für die praktische 
Parteiarbeit umzusetzen. So gesehen, erscheint es einem, 

/ ~ als ob die Freunde bei. Schwierigkeiten ~ie politisch-er-
z~eherische Seite ihrer Tätigkeit lieber zugunsten der 
partei-organisatorischen Seite wählen möchten. Bi~ Semi
narvorträge und im Unterricht mündlich aufgeworfene ~ra
gen und Probleme wurden kritisch ausgewertet und sind 
Beweis, daß viele Freunde Kreissekretäre über besondere 

" 
geistige lendigkeit, praktische Erfahrung, Leistungsvo-
lumen und Leistun.gsst_eigerung verfügen. 

Seminarvorträge und Probleme des Unterrichtsstoffes er
möglichten besonders einen offenen und regen Erfahrungs
austausch. 
Die Selbststudiumszeit wurde sinnvoll zur Vorbereitung, 
Vertiefung und Nachbereitung genutzt. 

4. An kulturellen Veranstaltungen zeigten die Freunde In
teresse und besuchten diese. (z.B. Schallplattenabende, 
Filmveranstaltungen). Die Freunde nutzten auch die Mög
lichkeit der Buchausleihe in der Bibliothek. 

5. Das "Zusammenwachsenn zu einern14-Tage Kreissekretärs
gemeinschaft" vollzog sich bei allen drei Seminaren re
lativ rasch. Das zeigte sich sowohl in d.er Zusallllllenar
bei t im zusa.nu.uenhang mit dem Unterricht, in der sinn
vollen ]'reizeitgestaltung bezw. Mitgestaltung mit den 
Freunden der anderen Lehrgänge als auch im geselligen 
Beisammensein am Feierabend bezw. in der dellientspr~chen
den "Abschiedsveranstaltung". Der sachliche Kontakt zum 
Klassenleiter und zu den Kollegen Dozenten war jederzeit 
gegeben. Viele Freunde -nutzten die 1\i.öglichkeit zum indi
viduellen Gef?präch. 

-3-
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6. Die Unionsfreunde Kreissekretare nutzten eben~alls die Ge
legenheit, mit den gleichzeitig vorhandenen Freunden an
derer Lehrgänge, die sie oftmals persönlich oder 'dienst
lich" kannten, Kontaktverbindung aufzunehmen. Auf diese 
veise pflegten sie den Erfahrungsaustausch. 

7. Die Freunde begrüßten die stundenplanmäßige Verankerung 
des Sports. Viele ältere Freunde unternahmen während dieser 
Zeit unter gunstigen ~etterbedingungen wanderungen in die 
nähere Umgebung. 
In diesem Sinne wurde die Freizeit der ;ochenenden eben
~alls sinnvoll genutzt. 

8. Folgende Unterrichtsveranstaltungen etc. wurden als be
sonders wertvoll angesehen: 
rdili ta.rpolitisches .I:! orum., Gastvorlesungen der Unions1·reunde 
Niggemeier, bahl, Prof.Dr. H.-D. Kühne und Werner ünsch
mann, die Thematik: Globalstrategie, l!·rage der .Anerkennung 
der DDR durch Aufnahme diplomatischer Hez~ehungen, Mos
kauer Konferenz. 

Burgscheidungen, d.en '17. Juli 1969 
Kut/Bl l~ 

(Krubke) 
Direktor 
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4U01 Surgschcidungen/Unstrut 
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B richt 

üb r da für Kr i ekretäre I/1 969 
--------~--------~---~ 15 . 2 . 1969 

Der für Auabildung minare gültige L hrplan tellt al Erzi -
hung ziel, dio Teilnehmer zur b ·wußten und ergebni reichen po
liti eh- rzi h ri eh n und politi ch-organl to i vn ~·b it 
a.la Kr ia kr tär un rer Part i zu b fähig n . Bildung ziel iat 
die voll Beherr chung d r Grundfra0 en d r politi eh- rzieh ri-

eben Arbeit un r r Part i, d r Be itz ich r r d gut r Fillti 0 -

k i ten in den 1/i senachaftlichen Leitungsmethoden . 
bildung -

n in d r DDR, u o
oziali ti eh 1 ltbild und um d n 

u , der Chri t n und ,ßrxi t n v rbind tT 
zur gemein amen Verantwortung erzog n 

Im L hrgebi t "Anw ndunJ der Poli ti chen i onomie b i der Voll-
ndung d oziali IlJ.U in d r DD " 0 in0 um i d rholun , Zu-
ammenfa ung und V rti fun0 über da 1e en d ö onollii chen 

Sy tems de Soziali u und übor di Grundzuge ökonomi chen Den
k na , üb r die oziali ti eh I ooperation und um di ö ..... onomi ehe 
Eigenv rantwortun~ der örtlichen Organe , di Aufgaben un er r 
Freund in d r örtlichen 1Jirt chaft owie im l ttbew rb d r Na
tionalen Front . Da Brzi ehunu zi 1 war die Ver 'ttlung der Ein-
icht , daß infolg d hoh n Entwicklung tellipos un reo ökonomi

. chen und gea 11 chaftlich n Leben in zun hmond m r~B..B in 
ideologi eh r Vorlauf g chaffen werd n muß , daß auf der Grund
l ag ein xakten Plan d r partei- und rua npolitiochen Ar
beit di an t h ndon Schritte ideologiach vorzuboreit n ind . 
Im L hrgebi t "Aus d r Ge chichte d dout chen Volkes" ging • 
bildung mäßig um die V rmittlung von Kenntni zur Ge cbicht 
uns rer Partei, inab aondere um den Si g d r !·ort cl1rittljcllOil 
Kr äf't in d r CDU und um der n Beitrag zur antifa chi ti eh- demo
kratischen Umwälzung owio um den Beitrau d r CDU zur aoziali-
tisch n Entwicklung in d r DDR von 1951/2 biw j tzt . Erziehunga

ziel war di Ein icht in die Notw ndiß~S.eit d r Führung rolle und 
in die Entwicklung dar Bündni politik d r Arbcitcrkla e und ih
rer Part i owi u die Herausarbeitung de Charakter• der CDU/ 
CSU al eine Hauptin trument do westd ut eh n I~eriali mu 
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vor allem die Erzi hung zu Part ib wußtaein und Parteiver
bundenheit, zu Stolz auf die Errungenschaft n un er r Partei . 
Da Lchrcrebiet "Anw nduncr ci. r L i tung :ri ansehaften in der 
Arbeit uns erer Partei" hatt in Bildung zi l in iner mög-
lich t eng n Zu anw. nführung von Th ori und Praxi , um die 
Ausbildung kader zu befähigen, lllit unser n L,itgliedern chöp
feri eh zu arbeiten . Hi rzu aollt n ic mit Kenntni s n aue 
d r alle, meinen , der Peraönlichk it - und der .::>ozialp ycholo6 i 
au ge tattet werden . Erziehung ziel war die Erziehung von Par
tei rzieh rn, die di zahlreichen Probleme der Part~ierziehung 
durch die Aufh llung pädagogi eher und m thoai eh r ,7 ge bes-

er zu bewäl ti · n w1u auch prakti cn ge ;and t r und ichcr r zu 
löaen ve1.•mög n . 
In 0 e amt s ollten Krc i ekretär herangebildet 1 rden, die d n 
Kaderbestand un er r Part i quantitativ rgänzen und quali ta
tiv au.fbcs ern . 

Im Lchrocbiet "Grundla en W.1. o itik d r D " rurden den 
Tei rn h nntni e über da Ju en de Staat und der 
Kla en owie der n 1 olle im g ll chaftlichen Proz ß ver
mittelt . E ~ruxdc d r racn~ci geführt , daß un ~r oziuli ti-
eh r 0taat die politi ehe Or ani ation de sanz n Vol~u 

i t , in dcG i GYundk~a en und die nder n ozialen 'chicht n 
ibl' P r po~tiv in er Voll ndufi0 de ozi&li kU hen und 

uch haben . D weiteren 7urd n K nntni e w1d Er nntni 
zum oziali~ti chen B ußt in, zum oziali ti chen eltbild 
und zu oziali ti chen Hu:mani,.w.u verlllitt lt und die 

ru e V rant\,ortung von Chri ten und Nß.rxi t n h rau g 
Schw rpunkte aer Di · u ion war n d i unt r chi lieh 
d r Arbeit rklaii in Kapita.li u ... und ~oziali .rrru , di _otiv 
und ~orEcn d Kla nkampf ~owie die in V rändcrung ·~tehcn-
d Beziehun d r rb it rkla zu den anderen Ela n und 
chicht n . Im Hinblick auf den Staat lag d r Schwerpunkt b i 

der Erw it rung der Ba i d r oziali ti chen Staatlichkeit 
und beim St ig n d r organi atori eh- rzi heri eh n Funktion 
de a oziali ti chen dtaat • In den ideologi ch- w ltan chau
lich n Fraeren lag der Schw rpunkt auf der Geru in amkcit von 
Chri ten und .arx:.. ten und d ren g mei n am r Verant\ ·ortung ge
genüBer uns rem oziali ti chen Fried n taat. 
Di ArJumontation kr i te u di athei ti ehe ~~ziehung der 
Jug nd in der allg m i nbil nd n Schule , um Kirchenabriß und 
Kirchenneubau , um den Zu a.r::un n chluß der evangeli chen Kirch n 
in der DDR und um die .r?ragc , vroh r eieentlieh di CDU da 
Recht ableit , auch für die parteilosen Chri ten zu prechen. 
Di ae Ar~umentation n wurden teil vom Lehrgang elb tändig, 
teil unter r • .i thilf der Dezenten g klärt. 
Im -.:~ ~ 1' ti c n konomio bei der 

d Soziali ruu in der DDR" wurd n zum Problem d r 
eh n Koop ration in der Indu tri und in der Land
vor all m Hinw i e für di politi eh- rzieh ri ehe 
der vlei tercntwicklung s ozia.li ti eher Kooperation -

-3-
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bczi hungen herau searbeit t. Bezüglich de ökonomi chcn Sy tems 
des Sozia li ... mu wurden ·.I en, Be tand t ile, Funktion und Grund
gedanken dieses Sy tcm. gründlich rläQt r~. 
Besond re Schw rpunkt waren Probleme d r Ieitorentwicklung d r 
Koop ration und d r Gemein chaft arbeit in der Erzougni~grup
ponarbeit, die IIeraus tellung der Rolle und Bedeutung d r Kombi
nate s owi der Grundaätze der Kombinat bildung. 1Jit Schw rpunJtt 
wurde auch auf den "Be chluß über t.aßnahmen zur weiter n Gestal
tung de Sozialiamu in der Landwirt chaft und Nahrung güt er
wirt chaft in den Jahr n 1969/7o", dabei auf die Prinzipien über 
die Her tellung und f iterentwicklung koop rativer B zi hungen 
in der Land- und Nahrung güterwirt chaft und auf dti L i tung der 
sozialiatiachen Kooperation beziehungen auf dem Lande ingegan
gen . 

· Die Ak.tual i ierung b zog ich be anders auf die Be prechung 
einiger Erfahrungen bei d r Au arbeitung d r Prognoa für die 
~eaellachaftliche Entwicklung de Gebiete F rdinand hof (Kr a . 
uckermünd ). ~· \~d n Grundlagen für die Erarbeitung in 
Planes der politi c~ rzieheriachen Täti 0 keit auf die em Sektor 
v rmittelt und ein ~eihe grund ätzlieh r Ar0 UID nte b handelt. 
In der Disku ion trat n auage prochen negative Ar-umente i
ten d r L hrgang teilnehm r nicht auf . Zwei Problemkrei e tan
den be onder in der .l!]rört run~ : "E.L' t einll:al cbn 11 einige Be
tri b vereinig n, damit Kräft w1d 1.ittel unter einer L itung 
konzentrie t ind, dann w rden wir chon hohe .hentabilität und 
gröH ren .uinfluß auf d m " el tma.rlct und d.hnlich ~ err ichon . " Auf 
die e Problemfrage wurde geantv ortet, daß di Betri be, die am 
b ten zuaam1n.enpas en, für da künft i ge Kombinat au zuwählen 
ind , um einen ffektiv ren Au ganu punkt zu chaffen. Hierzu 

wurd n für die politi ... ch-erzieheri eh Arbeit Kriterien für die 
Vereinigung von .0 trieben zu Kombinaten erarb itet, die bei der 
Beantwortunß dies r t n Problemkr i ew ine _olle pielen . 
Der zweite Problelllkr i b faßte ... ich d it, daß die Kooperation 
k in takti ... ch r U m zu B trieb zu amm.e1. ..,chlü n .i. , aon ... 1. rn 
in chri ttv1 i n l!intwicklung dor be toh ndon B trieoe 

zu lliodernon , p ziali i r·ten, indu triernäßig produzierenden , 
oziali~ti chen Landwirt chaft betri ben . B züglich d r L itung 

der oziali ti chcn Koopel·ation bezi hungen auf dem Lande tan
d n i Qttelpunkt d r i ku ion: 
- da rinzip d r Freiwilligkeit, 
- Ford runc dor Koop ration kann nicht ad ini trativ erfolgen , 

taatliche Leitung und Salb tb tätigung der Geno en chaft -
~oll .ktiv oll n uit inand r ver eh elz n . 

I m ~ hrgebi t " u d r G chicht d " ging e 
um d~e c worpUlllctmäHi g Herau arb itung de unter chiedlich n 
Charru{tor der boiden Part i n CDU und CDU/CBU 
V rmittlun0 wicht i ger ge atzmäßiger Erkenntnia aus d m B -
r iche d .... hi tori chen ~.a.teriali mu , wi Notwendigkai t und 
Entwicklung der iührung rolle d r Arb itorkla e und ihr r Par-
tei owie d /e en und der iirkung w i e histori eh r Ent-
wicklung ~eeetz e . 

An Hand aleher aktueller Unterlagen wie der Rechens chaftalegung 
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"2o Jahre DDR - 2o Jahre g ein a e Erfolg ", der The en zum 
2o. Jahre tag d r D utuchen ~ ruolcrati schen Republik, f rner 
der Au agon UD.fl re 12 . Parteitaßell und de Buche "CDU/CSU
Kreuzritter d a Kap~tal " wurd :mit Schw rpunkt der bed ut
aame B itrag un e~ r Partei zur Entwicklung und zur Geschichte 
un er oziali ti chen utaate <1 ut eh r Nation auf der Grund· 
lage d r vorangegangenen innerparteilich n Klärung prozc e 
herau gearbeitet. 
In der Di ku ion wurd n Fragen zur Ge etzmäßigkeit de G -
achicht ablaufe g äußert, die sich auch in einer einh itliche~ 
wiaa nachaftlich n Dar t llung de G chicht proze e nieder-
achlagen mü • Da gab Gelegenhit auf die ubjcktiven Fal-
teren hinzuvei en und die Probl me der Parteilichkeit in G -
chichte und Politik tiefer zu durchleucht n . Allgemein be
tand im Lehr6 ang die l'w~einung , daß di Part ioo __,chichte für 

die Part ipraxi noch mehr und b ser g nutzt werden ollt • 
Im Lehrgebiet "Anwendung d r Leitungowi n chaften in der 
Arbeit un r r Partei" vrord n al Schwerpunkt behandelt: 
- B griff der P r on und Per önlichkeit 
- ~inheit und rannigfaltigkcit d r oziali ti chen Persön-

lichkeit 
- Beurteilung al be timmt Form d r Leitung t dtigk it 

( in chließlich d r formalen Seite der Abfas ung· iner B 
urteilung) 

- Je n, Ziel , Funktion und Glied rung de 
Kollektiv 

ozialiati chen 

- Elem nt d r wi n chaftlichen Leitungstätigkeit 
- Anwendung die er Elen1ent im Kro i verband. 
Außerd m ·wurden Vbungen im Ar&wn nti ren an Hand aktuell r 
Thcl!len durchgeführt , z . B. zur Konver~enzth orio, zur ~le tberl· 
frag und Jahl dc Bunde präaid nten außerhalb d r Bunde re
publik , zur Global trate~i und zur "neuen" 0 tpolitik der 
Kie inger/Brandt, zu dem vom 16.Part itage der Je~t-CDU be-

chlo on n Aktion und Grund atzprogramm uowie zu 2o . Jah
re tag der DDR , in b ondere zu den dazu v röffent licht n 
The.-... n . 
Dabei kamen fol;send Argum nt zur Sprach : 
- Di Anwendung oziologi eh r Erkenntni in un rer Par

t i i~ t noch unö nügend , 
- fe· to Regclh un rer Parteiarb i t eh i t rn zwang läufig an 

der i t,fal ti Kei t der Per ifinli·chkei t , G ·· 1· cb1 i t, 
der "n uen" 0 tpolitik f?Cbot n Vort il ollt man 
idung politi eher honz ion n nutz n, 

- trotz methodisch n Betreiben i t Kad rarbeit noch i ucr Zu
fall ache . 

In di em L br biet urd n di Themen 4 , 6 und 7 von Ga tdo-
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zent n wahr6enomm n. Ufrd . ahl ( .. :N 1 a~debu=....,) behand lt 
"Di Planung d r pol.i.. ti ch-erzi ~ ri chen Arb i t i 1 Kr i 
band", Ufrd . roni tz r ( BV Halle) "Di uf3aben a Krei 
tär in d- onal-n ~~ont c~ i e{retariat d r 1ationalen 
_ront u d ·~..rb it sr.·uppe 'Chri tlich Yw.· i ')" und Ufrd • 
. ~ yrich (BV Leipzi0 ) "Die finanzpoliti eh n und V rwaltun 

au ' b .c. ci Kr i el:,.r tär ". 
In all n Unterricht tund n 0 ing c auch darum, di uf ab n-

t llun n ti~f ·ündi fuit den u a n un~ re 12 . art ita 
zu verknüpf n und o · t für die Populari ierung und die Au -
w .rtuns ein r 1 r.·kenntni ..... e zu or O'en . De 'II it rcn · urde der 
aktuelle B zug darauf G richtet, den ~reund n den Inhalt, ~io 
uf ab n tellung und di 1 ot r; ndigk i t de.r Verwirklichw1g un-

r r neuen V rfa ung zu rkl&rcn, i mit d r o gcn1ärtigen 
ahlb wegun · d r l utional n F_ont und d n P obl en d Konurea 
e er .ationalen Front vertraut zu machen, ihre Aufmerksa~ 

kcit auf den 2o . Jahrrata~ der DD und auf d n 2 . Frau nlton~reß 
und die die vorbereit nden politi eh- rzieh·ri eh n Aufgaben 
hinzuwoi en . Die Proble~atik d L hr8toff wurde w iterhin 
erläutert durch die Au a~ n ae 9. PlenUlli d r S3D, d r wi -

en ... chaf'tlichen Se ionen "loo Jahr Kapital" und "15o.Geburta
tag von Karl 1'.:arx" und be onders in der Politi eh n Ökonomi 
auf der Grundlage de Be chlu a d r Staat ra~ tagunß vom 22 . 
4.1968. 

3. Zur Bewährung de 

Da Au bildung eminar I/1969 war da zNeit , da nach de 
L hrplan von 1967 für di Au~- und /eit rbildung fux Kreia- 

ekretäre durchgefÜhrt wurde . Von den lo Seminart iln hm rn 
kamen 5 Freunde aus der unmittelbar voraufgehenden Mittel tufe 
II/1968 und war n dort al .rJach\ruch kadcr g führt und auch b -
tätiGt word n . Die übrißen 5 Teilnehmer waren au~nahmalos Ab-
olventcn frÜhe..;.er Illittel tufenl hr-::;äng , zum T il von olchen, 

di noch nicht nach dem neuen L hrplan unterriebt t und erzogen 
wurden . Uf'rd . L hruann hatte g undhei t halber die r:i ttcl tufe 
II/1968 nicht abg chlo en und Ufrd . Jchmidt hatte einen ldt
tolstufenlehr0ang w gen di ziplinarer Gründ vorzeitig v rla -

n mü en . 
~-===A=--u v1ahl der The en in den Lehrgebi t n und die Schwe~unkt-
~ un hab n ich al richtig wi n und lö ten inton ivc 

Erziehunc· proze e au • Die Selb t in chätzu.ng dem Lohr:;ange 
aa t hierzu: "Di politi ch-ideoloe;i eh G amthaltung d s 
Lehrgange i t al po itiv für un ere Partei und un eren Staat 
zu bezeichnen. D r L hrgang trat aufge chlo n und mit Selb t
bewußt ein all en kritischen Fragen entgegen . J der einzeln 
Union freund dokumentierte offen und immer eine po itiv Ein-
~ llung zu una r m Staate und un r r Partei , mb i k in :Pro

bl m in un r r twicklun0 vorb hultlo und kriti.Klo di ku
ti rt WUl'don ." 
Di • äu.ßer t "kri ti ehe" Ein t llun mr für 
lieh von partei- un l b n dun ~ chen b 
gan ... ehr typi eh. Ian kann de erdnar große 
und in e ll' offen .c.intr t n für den individuell 
be cheinig n . D Seminarcharakt r d Lehrgang 
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tanden ~ lb ttäti~k it und u lb tbetätigun~ der T iln h r 
in ll!ld auß r 1Jnt rricht i orc1ergruna . In deJ.· ..:J lb tein-
.... c1ätzung dc heißte : "Die L rn in t llung ·und 
vor all m die I itarb it in d n einz ln n L hr , biet n wa 
außererd ntlich eifrig bezw . 1 bhuft . J d r inz ln· Union -
fround war tet be. trebt , in i n zu vervoll tändig n 
und ung där·t l! a 0 n an Ort und t ll zu lö n . Auft t nd 
Probl ffiC urd n häufig i lb t tudium o er in d r Br iz it 
1; i t rdi kutiert . " 

er d n durch da 

4 . Zur Bewährung d r :::Jelb terziehung im Kollektiv 

n n 
ei 

Die Häl ft d ..~. Le.hrgang teilneh.mcr kam au de i ttcl tufen-
1 hr an0 II/1968 und al~ Au bildunu kader war n dort di 
~ .ceund in c r 1 ntoren rupp b r it m.i t inander ver~. ach. n . 

·· r nd d u bilc...Lunu cminar bot n g ein a.l!l Unte ·richt 
erl~bni und g m inachaftliche 3 lb~t~tudi ntätigkeit o~i 
g mein Unterkunft und gemein am Freizeitgestaltung gute 
An atzpunkt und Vorau tzun6 en zur ollektivbildun0 • Di 
Altr-und rfahrung unt rachi~d Z\d cn n der üb rviegend n 
~chrzahl der jugendlichen .Fr unde und d n wenig n älteren 

Union freund n d . u bildung minara führten zu fruchtbarer 
gesen itiger Er0 änzung . 
Bei inigen jungen Freunden hatte die f itte l~tufenbeurteilung , 
di bereit:J ihr b i gnung zum Kr i ekr tär zum Au.sdLruck 
brachte , in V rbindung mit teilwei e r cht lang m prakti-

chem Bin. atz zu oin r an.fän~lich n F hlein chätzung der Auf
gab n~t llung und hin ichtlich d Prüfun~ charakter de Aua
bildung :::seminar g führt. Aua den Hei.ru.atv rbänd n wurde von 
die n Fr eunden die I.1c inung mi t z:;ebracht , man könn auch ohne 

y t mati. eh , auf di zUkünftig hauptantliche F unktion nin
fÜhr nde politi eh B ruP qualifizierun au ko cn . Durch den 
Dir ktor der Schulunt; tätte , Ufrd .Krubke , wurde di r Irr
tum in gemein amer Au aprache g k l ärt . Unm.i ttelbar nach di er 
Lehruan;) ver ammlung rhielten di. Teilnehm r di Them n zur 
Ab chlußarbeit una alle Koll gen or~t n dafür, daß durch 
ine überl egt g handhabt Aufgab n tellung in Anh bun~ d 

L rneif ra auch b i di n Fr und n rzi lt wurde . Er t für 
die en Zustand ist di vorher zitiert L hrgang m~inung von 
d r außererd ntlich n ifrigen L rnein tellung allg mein für 
da L rnkollektiv zutreffend . 
Ei nige durch ju·endlicn AuaGela enh it ent tandene indivi-
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duelle Konflikt mit den BaUkräft n der chulun~ tätte wurden 
nach deren Unt r uchuug unmitt lbar ber inigt , wob i da Er
ziehung kolle ... cti v de Lehrwange unt r dem L hrgang prechor 
Ufrd . Luth r wach nd n Anteil hatt • 
Schneller al zum Bildung - und Erziehun ·~kollektiv erfolgt 
der Z awken chluß d Lehr~ang zu ge iß amer kulturell r 
un portl icher G L in chnft täti3k it i flicht port und in 
d r ·cmoin amen r izeit · taltung . Die ]'r unde de Au bil-
dung minar nahmen an d n V ran taltungen d lattenzirkels, 
an Film- und :B'orn hv ran tal tunr;en t il , nutzten die. port
lieh n lbslichkeiten zu aktiv r B täti3ung , veran talt ten 
ein Ti chtünni turni r, mac1t n landcrun0 n und pi lten geg n 
eine ,J.. ttol tuf nmann chaft Voll yball . O.h.nc Verpl.lichtung zur 
Lektür chÖn0 ci tis r Lit ratur idlliet n i ich di er in 
d r F~ izeit be onder auch am loch nend • 

' 
Von ich 
trat tet 

lö t . tt 

olb t au chätzt er hrganL in: 'D r L hrgang 
ge chlo n auf, Diff r nz n .• urden im. Koll kti v 

5 Zur E.rr 
bildun 

- durch ine .Ab 
ün chmann , 

lasen, 

ILinar für Kr i 

du c ine G a tb urteilun 
ichtlich d r• Halbjahr - und 
chließlich d r B urteilun· d 

Kr i kr tär un r r ru:·tei 
- durch di ..:.Jrt ilun von 

ten. 

Ergebni 

kr tär I/196::) rurd abg 

~ar'-' i g 

n 
r r 

inz ln n T iln hlli r hin-
' r.dnarab chlußlei tun• ein

oder Nichtt:lignung zu 

in den vi r ~ hr , bie-

rl.'eicht n die 
b chlußp 'iifunc

chlußa.rbeit n, daß 
minar ... I/1969 da 

ignung zum 
in n 

, d r 
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d r 
und 
ihm 

Grundlage ein 
in Anb tracht 
di Ei gnun;; zu 

r fill biluuns gezciut n Lei tung 
au gc tellten Beur~cilung wurde 
ckr tär zuerkannt . 

D r L i tun0 .' tand in d n inzclnen Lchrg bi t n lag i : 
Lehrgebi t ".Anvlendunt; d r politi eh n Ö:i:tonoiJi e 

b ! d r Vollendung d ~ Boziali llill 

in o r D.uß"- bei 2, 7 
L hrgebi t: "Grundlag n und oli tik der D R" 

bei 2,5 
L hrg bi t: "Au der G chicht d d ut chen 

Volke " bei 2 , 4 
L hrgebiet'!"Anw ndung d r L itung wi nschaft n 

in d r rbeit un r r Part i" bei 2,7. 
In d n inzeln n Le~0ebiet~n wurd n folg nde fachliche 
Endnoten rt ilt: 
L hrgebiet .\.nw ndung der Pol . Ökonomi : 

hr gut 
gut 
befriedigend 
g nügend 
ungenügend 

1 X 
4x 
2 X 
J X 

Lehrg bi t Politik d r DDR: hr 0 Ut 1 x 
gut 4 x 
b fri dig nd 4 x 
genügend bi 
b fri digend 1 x 
ungenügend 

Lehr ebict: G schichte hr gut 
gut 4 X 
befriedigend 6 x 
genügend 
ungenüg nd 

Lehrg bi t Leitungmwi en chait n : 
sehr gut 
gut 4 x 
befri dißend 6 x 
g nügend 
ungonüg nd - - . 

B i d r Endvorab chiedung de Au bilduns seminar am 14. 2 . 1969 
k onnten 2 Union freund au gezeichnet w rd n : 
Unionsfreund Luther für gut chuli eh Lei tungen , für ein 

Ein atzb reitachaft und Tätigkeit als Lehr
gang spr eher mit Buch ,Urkund und F der
ze i chnungen 
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Unionsf reund K r ten für gute achuli ehe Lei tuns n und kol-
1 ktivfördarnde Haltung mit Buch und Ur
kunde • 

Der Lehrgang umfaßt 9 Lehrgangat ilnehllier und 1 Lehrgan · t il
n hm rin . Kla nleit r war Ufrd . Li chel. 

6 . Schlußfolg rungen: 

Bei weitoron Au bildung minar n für Krei okretäre o1lten 
die gomein aru n BemÜhungen darauf g richtet w rden : 
- Sich nach lüög1ichkeit tren · r an d n v rg h n n u bil

dung rhytmu unmi tt lbarer Folg lili tt 1- tuf ( 12 ~ochen ) -
'raktikum (6 ~J ochen) - Ab chluß r.:dnar ( 6 och n) zu halten , 

- di Praktiku au bildun6 nicht gener ll durch Fraxi zu r-
11 tz n , 

- b i Del gierung von T iln hmern vo entlieh frÜherer F "tt 1-
atuf nlohrgängo di An rkonntni d r }litt l tufe auf MitL 1-
tuf n ab 1967, d m Iru~afttrct de Lehrp1ah a ,zu 

be chränk n , 
nur r~..itt 1 tufent iln hllier zu dol gi r n , b i d n n nicht, 

wie bei Ufrd . Lehman.n ,d r I.ri.ttolatuf nab chluß off n i s t, 
- den T ilneb.llicrn d n Au bi1dung - und Prüfun · charakt r dc 

3 nar it n d r d l g~ i r nden V rbänd von vornh,r in 
in aller Kon equenz darzul g n und klarzu t llen , 
in H imfahrt währ nd d Auabilaung einzuplanen . 

ich al prakti eh gangbar rrio au r ich nder 
itung mit 15-2o 1inut n Prt~ung g präch am Abschluß 

au zuko en . Jo d r Turnu i tt l tuf - Pra.J.. tikum-Au bildung -
J.Id.nar eingehalt n v ird , werd n cie 111 iln hill r nur 1 Th r.aa für 

itt l tuf und ~ndab chluß erhalt n , ben o nur ino ~ndb ur
t i1unß nach Zvi eh nbeurt ilun~ für 1itt l~tufenao chluß und 
raktiku delo 0 i rung . 

t l~~ 4-( 
( I.li eh l) 

Kla t.:n':lt i t r · 
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Bericht 

über den Zirkelleiterlehrgang 1971 vom 28 . 6 . 

1 . Politisch- ideologische Haltung 

.-

A} Mt, K&rkYi!J; 

l7 tet;1 r~ 
l)AU. A iu~~ 
~ lctA- (to)rJ 

lo .7. 1971 

Ein großer Teil der Lehrgangsteilnehmer bewies während der 
Lehrveranstal tunn'en eine progressive politisch- ideologische 
Haltuns , bekannte sich offen zur Politik der Reßierung der 
DDR und zeigte Verbundenheit zu den Beschlüssen unserer Par
tei . Sehr viele Freunde nutzten den Lehr~ang intensiv , um sich 
durch Alleignung neuen politischen lissens auf das neue Studien
jahr es Politischen Studiums vorzubereiten . ~o konnte das 
Ziel des Zirl::ellei terle.hrgangs im allgeweinen erreicht v.rerden . 
Es bedurfte jedoch großer AnstrengLill6en seitens des Dozenten -
kollegiums, u h mende Faktoren zu überwinden , die z . B. dar
aus resultieren, daß von den LJ-2 Teilnehmern nur 13 tatsachlich 
Zi1·kell i ter 1aren un eini0 en .. I·eunden' S0 0 8.l.' d .s nötige Grund
stufenlissen fehlte . 
Dadm·ch bedin0 t war die Haltun0 einiger ~reunde sehr differen
ziert . Es zeigte sich bei solchen z . B., d~J es ihnen schwer 
fiel, die gebührende unu wac sende ... olle der Ar eiterklasse und 
ibxer Partei zu be reifen, da sie vor allem eine christlich~ 
Spielart des Sozialis us erwarteten . Besonders die Freunde Lölle: 
(BV ·rfurt) una Göhler (BV Neub_•andenbur_,) sollen erst nac1 lang
wierigen Dis~ussionen ihre diesbezüglichen ic...lschen dtandpunkte 
ein . 
Es bedurfte auch längerer Aussprachen in und außerhalb des Un
terrichts , um den Ila~sencharakter der nationalen Frage , den 
Prozeß der Abgrenzung vou I ~erialismus , die Integration der 
DDR im RG~ , die olitik der friedlichen Koexistenz , den Cha
rakter und den Inhalt der okonomi.schen Gesetze des Sozialismus , 
ja die ~olle und Bedeutung unserer artei allen be3reiflich 
zu machen . Es wäre im Interesse einer höheren 'ff'ektivität 

I 
solcher Zirlelleiterlehrgänge erforderlich, nur bereits be
währte Zirkelleiter zu delegieren , zumal es sich nicht um Lehr

~ änge zur usbildung von künftißen Zirkelleitern handelt . 
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und .. arschau beweisen . 

Der SPD ist es überhaup t zu verdanken , daß die Verträge 
nüt der UdSSR una Polen zustandegekommen sind . 

Der Brandt kann doch wegen seine~ antifaschistischen Ver
gangenheit gar nic:.lt so schlecht sein, -vvie wir ihn immer 
maehen . 

Gibt das ettrüsten der führenden irrperiali tischen und 
· l' t· h St t /nicht · G t· f.. d' · sozla ~s ~sc en aa en elne gewlsse aran ~e ur le lll-

ternationale Sicherheit durch das militärische Gleichge
wicht . 

Jürde nicht ein Krieg zwischen den kapitalistischen taaten 
der UdSSR von großem Nutzen sein·? 

,Jarum behindert die UdöB.l:t die Ausreise von Juden nach IE

r€\8.1 ? 

~ Deutsche gehören zu Deu~schen . Sich mehr der 'U als der BRD 
anschließen , heißt Deutschland und die Deutschen verraten . 

ir sind genug geteilt , wir brauchen keine Abgrenzung , wir 
brauchen Einheit . 

Der Sozialismus will überlegen sein , ist es aber nicht . 

Abgrenzung ge~enüber der BHD und Integration ins soziali
stische Lager bedeuten Aufgabe des Selbstbesti urigsrechtes 
der Deutschen . 

Indu~triepreise sind die in den Industrieläden erhobenen 
Preise . 

Der unsoziale Charakter der DDR d1·ückt sich in den Exqu:i,.sit 
und Industrielä~en aus . 

s ist nicht wahr , daß die 1asse unserer Exporte nach sozia
listischen Landern weht . 

:Jir laufen den In.y;:>erialisten buchstäblich hinterher , damit 
wir aus Exporten harte lährung bekoillLu.en . 

m~ir vel'kaufen uns aus", "unsere .varen taugen nichts d 
sind unbegel1rt " 

Unser Virtschaftsaufstieg war.Bluff . ir haben uns übernorr:.
men und sind pleite . Das hat der VIII . Pactei ta gesagt . 
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Jie gesa0t , wurden diese gestellten ~ragen ausführlich 
diskutiert und beantwortet . 
fach so kuxze~ Lehr~a gsdauer war jedoch nicht festzu
stellen , inwieweit unsere rgumentation Ltnd BeweisfUh
rung zur progressiven Bewußtseinsbildung der l!'ragestel
ler beitrug . Es war auch nicnt illlJ.ii.er zu er' ennen , ob sich 
die Fragesteller ruit dem Inhalt ihrer rragen id ntifizier
ten . 

-
3. litarbeit , Leistungsstreben und usnutzung der Selbst-

studienzeit 

Die Selbststudienzeit ~rae urufav end genutzt . Darüber
hinaus konnten die Frew1de den Erfahrungsaustausch p~~egen 
sowie sich an außerschulischen gesellschaftlichen Einsätzen 
beteiligen . 

4 . Grad der .ollektivbildung 

Die Kol lektivbildung war gut , soweit das bei einem Kurz
lehrgrulg öglich ist . 

5. Betätigung ..:..n der Freizei t bzi~r . Kontakt zu anderen 
Lehrgän~en i ause 

Die Te ~lnehmer nutzten ie Freizeit , u die landscnaft
lichen Schönheiten der näheren Umgebung kennenzulernen , 
Sport zu tro;;iben und IJanderungen durchzufi.ib.ren De.r· Kon
takt hlit aem gleichzeitio laufenden Kreissekretärlehr-
0ang war außeJ:·ordentlich gut und irkte sich positiv auG . 

Klassenleiter: Ufrd . Potschka. 

Burgscheidung~n , 31 Juli 1971 

tAA.M~ 
(Krubke) 

Direktor 



Chri"tnci -~~~rr:~ a~l:c:m Un on 
7en!.a'r- s ""':.~, · •<J'te .Otto N ... sd1ke• 
1.:01 C s·-: ~rgen / Um'rut 

Lehrga g s b e r i c h t 
--------------~-------------------

über den Zirkelleiterlehrgang vom 3o.6. bis 12.7.1969 

Klassenleiter: Ufrd. ~~tin T h i e m 

1 . Lehrgangszusammensetzung 

Vo den 36 Lehruangsteilnehmorn, darunter 6 .B'rauen, waren 
lo Lehrer und Erzieher, 5 leitende ]dtarbeiter im Staats
apparat , 8 Angehörige der technischen Intelligenz und 13 Ar
beiter und Angestellte . 
Die Altersmäßige Zusammense t zung sah wie folgt aus: 
bis 25 Jahre 4 Teilnehmer, 
von 26 - 4o Jahren 12 tt 

von 41 bis 5o Jahren 14 " und 
von 51 bis 65 Jahren 6 Teilnehlner . 
In Bezug auf die d. twirkung im oli tischen Studium läßt sich 
sagen , daß unter den Teilnehmern drei Kreisschulungsreferenten 
und 16 Zirkelleiter waren , d~e übrige Teilnehmer sollten erst 
auf die Übernahme einer solchen Funktio vorbereitet werden . 
Aus den Bezirksverbänden Potsdam, 1~gdeburg , Karl-~arx-Stadt 

und Berlin war niemand vertreten . 

2 • . 1urde das Lehrgangsziel erreicht? 

Hiezu ist zunächst zu sagen , daß alle im Lehrplan vorgeschrie
benen Themen behandelt wurden , so daß die Lehrplanerfüllung 
formal gegeben ist . 
Einschränkungen bei der Erreichung des Bildungs- und ~rzie
hungszieles er; eben sich aus der Auswahl der Teilnehmer , de n 
nicht alle werden sich nach eigenen A.uosagen aktiv am }Jol i ti
sehen Studium beteiligen , und aus der Tatsache, daß nach den 
gewonnenen ßindrücken nicht alle Lehr gangsteilnehmer in der 
Lage sein werden , ihr erworbenes visse.n ideologisch richtig 
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und methodisch gut durchdacht, anderen mitzuteilen. Im all
gemeinen kann aber festgestellt werden, daß das Bild~s
und Erziehungsziel bei der uberwiegenden l1 hrheit der Teil
nehmer erreicht wurde. 

3. Folge de Schwerpunkte wurden bei der Behandlung der ei zel
nen Themen zugrunde gelegt: 

- Auseinandersetzung mit allen Vorstellungen,die dem Denken 
und Handeln im Sinne eines dritte eges e tspringen; 

- Herausbildung, twicklung und wachsende Bedeutung der 
Nationalen ~ro t in der gegenwärtigen Etappe des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus; 

- Spezifik der Arbeit in der Natio alen Front auf dem Lande, 
in den Städte und unter der christlichen Bevölkerung; 

- Aufgaben der Nationalen Fro t bei der E twicklung der volks
wirtschaftlichen I1ß.Sseni itiative; 

- Probleme der europäischen Sicherheit ( II.,oskauer Beratung , 
/elttreffe für den Frieden in Berlin); 

- der Kampf der sozialistischen Staaten für ein stabiles euro
päisches Sicherheitssystem; 

- die ggressivität des westdeutsche Imperialismus und seine 
"ethoden; 

- die ßinschätzung des Charakters unserer Epoche unddes ge
genwärtige Kräfteverhältnisses im Klassenkampf zwi chen 
Sozialismus und Kapitalismus - Imperialismus; 
die dritte Hochschulreform im Vergleich mit Verä aerungs
bestrebungen an den Hochschulen in estdeutschland. 

4. Die Aktualisierung der Themen ergab sich durch die kon
kreten Aussagen folgender Dokumente: 
- VII.Parteitag der SED 
- 12. Parteitag der CDU 
- Ko greß der Natio alen Fro t 
- 9 . und lo. '.L'i:igung des :6K der .lill) 

- 1~ . Tagung des Staatsrates . 

-3-
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5. Aufgetretene rgumente und ihre Klärung 

Zur Frage der dtaatsbüreerscha t: 
U1bt es nun je eine Staatsangehörigkeit der Bu desrepublik 
und der DDR, wie ist die kechtsstellung der zeitweilig in der 
Bundesrepublik lebenden DDR-Bürger? 
Diese Fragen wurde in den verschiedenen Richtungen gemäß 
Staatsbürgergesetz geklärt. 

Frage zur Oder-Neiße-Friedensgrenze, insbesondere zum Verhalt
nis estdeutscblands zu dieser Grenze, die ja eine Grenze 
zwischen der DDR und der VR Polen ist. . 
Die Erage wurde dahin3ehend beantwortet, daß die Bekämpfung 
der westdeutschen 1'oraerung auf Annulierung dieser Grenze 
aus gesamtdeutscher Verantwortung 1n hilfe rur Pole , unseren 
Bruderstaat, und im Interesse des Friedenq erfol~t. 

eiterbin gab es Diskussio en über vorhandene Schwierigkeiten 
auf dem Gebiet der künstlerischen Selbstbetätigung und dem 
mangelnden Niveau der Unterhaltungskunot. öie wurden dadurch 
geklärt, daß darauf hingewiesen wurde, daß mit der kÜnstleri
sche Selbstbetatigung der Verktätigen auch die Ansprüche an 
die Berul'skunstler wachsen und diese sich e tsprechend quali
fiziere mussen. 

eitere Diskussionen ergaben sich aus der führend n Holle 
aer ö~ und de Ko sequenzen, die sich daraus für ~tglieder 

unserer Partei ergeben. Sie wurden geklart, i ndem darauf ver
wiese wurde, daß die Anerkennung aer runre den Rolle der 
Partei der Arbeiterklasse auch ~t praktische kaderpolitische 
Konsequenze verbunden ist. 

6. Schlußfolgerungen und Hinweise 

~Lne unterschiedliche Leistungsdichte und ungleiche ~rfahrun
ge in der Zirkelarbeit erschwerten bisweilen die ~inhaltung 
methodisch geplanter öchritte. ULt~s mußte och zu stark 
auf' politische Grundfrage eiAgegange werde • Dabei machte 
sich beso ders bemerkbar, . daß bei Freunde, die aua dem tech-

1 chen Bereich kamen, das Verständnis für aktuelle politische 
Fragen und für Gru daatzfragen mitunter ehr erschwert war. 
Burgscheidunge ,de 29.Juli 1969 
gez. Thiem f.d.R.: gez. Krubke 

(Bölke) 
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über den Grundstufenlehrgang II/71 vom 11 . 3 . - 24 . 3 . 71 

- Nach Abschluß des Grundstufenlehrgangs II/71 kann 
eingeschätzt werden , daß insgesamt das Bildungs-
und Erziehungsziel mit positiver Tendenz erreicht 
wurde . Die Freunde zeigten sich relativ aufgeschlos
sen und lernbereit . Die unterschiedliche Zusammen
setzung in altersmäßiger Hinsicht und im Grade der 
Parteierfahrung wirkte sich keinesfalls hemmBnd aus , 
sondern führte zu sinnvoller Argumentation und zum 
Austausch von Kenntnissen . 

- Die politisch- ideologische Haltung der Freunde ent
sprach im allgemeinen den IvJaßs täben , die an ein Ivd. t 
glied unserer Partei gestellt werden . Bei einzelnen 
Freunden war zu erkennen , daß noch nicht alle poli
tischen Grundfrat en theoretisch klar sind , sie sich 
aber bemühen , die Gesetzmäßigkeit unserer gesamtge
sellschaftlichen Entwicklung zu erkennen . So sind 
auch die Fragestellungen zu verstehen , die besonders 
das Verhältnis von Christen und 1~xisten in der so
zialistischen ft.enschengen.einschaft betreffen . 

)~~1·fi,f, 

- Zum besseren Verständnis der grundsätzlichen Aussagen 
bei der Behandlung der Themen kam es zu folgenden Ak
tualisierungen: 

Vorbereitung des 25 . Jahrestages der SED , 
Vorbereitung des VIII . Parteitages der SED als ge
samtgesellschaftliches Ereignis, 

• 
14. und 15 . Tagung des ZK der SED , 
IX . und X. Hauptvorstandssitzung , 
aterialien des 8 . Februar 1971 , Reden Verner und 

Götting , 
Konferenz mit Komplementären , 
Studienhefte des Politischen Studiums 197o/71 , 

- 2-
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Die Freunde arbeiteten i m allgemeinen gut mit. 
Die bei einigen Teilnehmern noch zu erkennende 
Zurückhaltung in der ]1d.tarbeit und bei Diskus
sionen ist auf teilweise vorhandene Lücken in 
der politischen Bildung zurückzufÜhren. Für ei
nEige Freunde wa:r es auch ungewohnt, vor einer 
größeren Menge frei zu sprechen. Die Durchfüh
rung des Selbststudiums und die während des 
Unterrichts angefertigten Aufzeichnungen ließen . 
bei dem größten Teil Leistungsstreben und Lern
bereitschaft erkennen. Die vorgegebene Literatur 
wurde studiert. Es konnte auch erreicht werden , 
daß die Freunde regen Gebrauch vom Kauf von poli
tischer Literatur in unserer Bibliothek machten . 
Besonders bei einem in der Zusammensetzung vom 
Bildungs-,Auffassungs- und Erfahrungsschatz her 
so unterschiedlichen Lehrgang bedarf es noch stär
ker der methodischen Einheitlichkeit in der Unter
richtsführung. Das durch den Lehrervortrag unter
brochene Unterrichtsgespräch soll noch stärker die 
Selbsttätigkeit und schöpferische Initiative be
rücksichtigen, bzw. herausfordern. 

Die Freunde fanden sich schnell zusammen und erste 
Ansätze zur Kollektivbildung wurden spürbar. Der 
Kontakt zur l\.ittelstufe war gut. Er wurde von beiden 
gesucht . 

Die Grundstufenteilnehmer beteiligten sich sehr inten
siv an allen bestehenden Freizeitzirkeln des r~ttel
stufenlehrgangs. Besondere Freude hatten sie am Chor
gesang und am Wandern . 

In 'der Schlußeinschätzung des Lehrgangs bedanken sich 
alle Freunde beim Sekretariat des Hauptvorstandes, 
bei der Schulleitung und allen Kollegen und Wutarbei
tern der ZSS "Otto Nuschke" für die interessante 
geistigTpolitische Betreuung , für die vielen Erkennt-

-3-
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nisse , die sie für die praktische Parteiarbeit mit
nehmen , sowie für die gute Unterbringung und Ver
pflegw{g . 
Insgesa~t nahmen 

27 l!'re! de teil . 

~ . ~ 
( r ubke) 

Direktor 

am Grundstufenlehrgang II/71 

(Bölke) 

Klassenleiter 



- ~ l 

.. 

B e r i c h t 

über den Grundstufenlehrgang I/1971 vom 22 . 2 . - 5 . 3 . 71 
~2":; 

1 . Politisch- ideologische Haltung 

Die politisch- ideol ogische Haltung der Lehrgangsteil
nehmer kann im allgemeinen nach ihrem Verhalten im 
und außerhalb des Unterrichts als positiv eingeschätzt 
werden . Viele Freunde erlebten durch den Be~uch des 
Lehrgangs eine erste systematisch betriebene politische 
Qualifizierung . Nur wenige Freunde verfügten über im 
Politischen Studium erworbene Grundkenntnisse . 
Alle Lehrgangsteilnehmer waren bemüht , sich ein Wi ssen 
über die Aufgaben der CDU und die Politik unseres 
Staates anzueignen. Es wurde die möglichkeit der per
sönlichen Konsultation bei den Dozenten nach dem Un
terricht genutzt . 

2 . Argumente 
Folgende Fragen bzw . Argumente wurden in den Unterrichts
veranstaltungrn vorgetragen: 

l . Ist die sozialistische Ideologie mit der atheisti
schen Ideologie gleichzusetzen ? 

2 . Warum müssen landwirtschaftliche Großbetriebe jeden 
~ .. onat die gleiche Energiemenge abnehmen wie im 
Spitzenmonat November? 

3. Industriebetriebe schaltennachts Energieverbraucher 
ein , die nicht für die Produktion benötigt werden , 
um das Energiekontingent auszuschöpfen , weil man 
sonst eine Kürzung desselben befürchtet . 

4 . Welche internationalen Vereinbarungen usw . berechti
gen die Hegierung der DDR , Westberlin nicht als Be
standteil der Bundesrepublik zu betrachten ? 

5. Der Vertrag zwischen der VR Polen und der BRD benach
teiligt die DDR , weil er nur Erleichterungen für die 
Umsiedlung Bürger deutscher Nationalität aus der VR 
Polen nach Westdeutschland vorsieht . 

-2-
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3 . Aktualisierung 

Folgende Thaterialien wurden in die Behandlung der 
einzelnen Themen mit einbezogen: 

- Die ~terialien der 14 . und 15 . Tagung des ZK 

- IX . und X. Hauptvorstandssitzung 

- Direktive des XXIV . Parteitages der KPDSU zum 
Fünfjahrplan 

- Berliner Tagung des Politisch Beratenden Ausschus
ses der warschauer Vertragsstaaten und die Bukare
ster Tagung der Außenminister 

räsidiumstagung über die sozialistische Gerneinschafts
arbeit 

Präsidiumsbeschluß vom 2o . l . l97o 

- Artikelserie des ND über sozialistische I:oral und 
Lebensweise 

- Präsidiumstagung des HV vom 2 . 3 . 1971 

- Referate von Faul Verner und Gerald Götting vom 8 .2 . 71 

4 . dtarbeit 

Die 1J. tarbei t der Lehrgangsteilnehmer war im allgemeinen 
rec t unterschiedlich. 
Viele Freunde mußten in den Unterrichtsveranstaltungen 
zur persönl ichen Stellungnahme zu ' den jeweiligen Problemen 
aufgefordert werden . Die Bereitschaft , ~ich ein solides 
politisches Grundwissen anzueignen , war bei allen Lehr
gangsteilnehruern vorhanden . 

5 . Kollektivbildwlg 
Die Grundstufe I/71 entwickelte sich in der relativ kurzen 
Zeit zu einem guten Kollektiv . Es gab keine groben Diszi
plinarverftöße. Die Unionsfreunde schlossen sich in der 
~reizeitgestaltung der l.ri.ttelstufe an . 
Burgsche"dungen , 21 . 4 . 71 - 6~5 ~~ ~ 

~--v:'~ .......... ~~ 
( rubke) (1eubert) 

Direktor Klassenleiter 
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B e r i c h t 

über den G~lll1dstufenlehr;· an VI/7o vom 7 . 12 . bis 2o . l2 . 1'971 

1 . olitisc - ideolo ische H tun0 

el.' rößte Teil der Lehl.· ste1lneh.er stell~e in en 
'V raustaltun en eine positive politisch- ideolowische 

I""o.l tune; unte eweis Für viel Fx·eunde bedeutete der 
Besuch des ehr anges eine e ·ste , syste natisch betriebe e 

(" .._:>olitische ualifi....,ierung . ur we i e ... x·eunde konnter. sich 
""uf Kenntnisse aus e · politiscL n Gtudillm stützen • ... 
Trotzde w bei fast allen Lehr an steilnah ... ern ein 
k" ferisc .... s treben beue •n.bar , s'ch ein fundie .... tes po1i-
t·sches Grund issen anzuei n . ini ·un ·e Freunde 
zei ten ähre des Le 'ans niclt i e eine e esell-
sc' aft1ichen 1 0 ·tochritt er cb ne politisch- ideologisc e 
H ltung. esou ers die 1 frde . del ( l Potsda ) un 

weber (BV Halle) .. onnten ersu n c 1 0 ·lieri en ~is us
sionen 't Do entenund politisch O'efesti ·ten Le 
eilneh ern von de .eh 1 b I' ~eit · ·er polit · ochen GI.·una-

position , 
d onve 

er en . 

2 . r u ento 

Fol endn 

nannt: 

ie Voistellu en d r bur r1ichen De ok.ratie 
enztheo• tische Ase te bin altete , überze t 

t.Ju n e mr en in en L hrverans al tunuen e-

1 ie s atliche Bete'l' 0 unu an ·ivaten Betrieben dient 
in let..,ter Konsequenz der ufr c ter 1 un priv tl.a
pi t lL.) ischer Allobe 1tunu . . üre s nie t besse1.• und 

... onsequente:r:- 0 e esen , bei ufbau es ozialis us in 
derDRalle ~rivatunterneh1er e 0 en ntsc · i"Lill0 zu 
e tei[;UeL. ? 

2 . lie :..ann übe ·holen o me 
t ·aLenv rlehr a eh n~cht 

in~uholen , da di s i 
ö lieh ist ? 

3 . Ist in e:r· D die usbeutun des l.e sc en au_ch den 
n~chen absolut beseiti t ? 



soviel Ged~ld 't den P'ivat-
unterne e , h ruple e t' ·en u . a ., aie noc , enn 
auch erin0 Eüg'u , andero ausu uten? 
ie ;:e ·ben oft hoc qualifizierte rb i ts r·äfte er 

vol sei enec u~ rie ub , inde~ sie h5h ~ , otf ls 
unter U hucu esetzlic.e Best· un~ n , 1tlohnen. 

lle ·to iede' des ollegiu 
' 

1e in er d undstufe 
un ter.·ic t ten , ·on bes v~· bu , ei den l!'reu.n en die · t -

·b i t zu för e..:n und die ..... ec :m · der eisti en A ·b i t 
zu festi e • 

Die :olle~tivbil wr 1ar in der Anfangsperio e des 
Lehrg ges etv a.;, ersch ert , da sie eine G1:uppe junger 
~·'emde abspall;ete und erst durch ei en ~iehun ·s-
rozeß von der 1otwen igkeit der ~ino ·dn~n in das 

Lehr an0skolle~ .. tiv und der inhaltu.n der· ausordnu.n 
lib rze t werden te . Di Disz'plinve ·stöß eini er 
junge · :eunde 'onnten durch das Kollektiv lärt 
e~den . Vorbildlich er·le i en c ie Unio sfreunde 

sellsch ftsnützl'c.e _ ·beit un ÜbernauLen den LvD-
i st . In ih · r l!reiz it betäti ten sich vi le J:eu.nde 

sportlich una l:ulturell in en lreize-itzir :eln. 
Von en reun en der Grundst l.fe . de 5 challplatten-
abende , Bucbbes rec un und mehre~e s ortlic e 
Leistun 

Bur sch 

( 

n.._. , lo . 2 . 71 
-{'• ~~-( ub rt) 

.~1 ssenlei te:r: 
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Be~·icht 

über den Grundstu..fenlc 1 ~ ·an v 1 '!o vo 23 11 - 5 . 12 . 7o 

~ . olitisch- ideolo is he Haltung 

Der Leb.rgan setzte sich us Unionsfreun en , die vorv;ie en 
in der Landwirtschaft tät' sin , zusa en . Viele Lehr-
an steilnah er nahmen übe~·haupt e stmali an e.:.ner 

politischen ~ualifL ... iei·un teil . Im all e inan ann <lie 
politisch-ideolo isc e Haltun der reunde als efriedi-

end ein esch"tzt erden . i ·ren be üht , sich run -
-enr tniss über die 1.uf ber. äer C U und die oli tik 
unseres I· bei ter- un Bauern- . ta t s anzue · nen . Trotz 
des zu e ·1 noc.n .... ec t lückenha ten pol' tisct.en G.r·und

is...,ens verstanden sie iJ · -" :falu·:m .. ßn aus beru..flich r 
und e lsc aftl_;_c er /7.- ~ - ~ .. ,.fi.'.r die Er bei neuer 

e tnisse sinnvoll zu nut~en . vie anfän l'ch bei ein' en 
jlin eren Unionsfreunden uftret 1 Unllarheiten in eini 

't!t ~ /u.."!Apvi., k ...t.- pol·t_;_schenG-·u.n.f ·a n , .ie z • • /f. .Aner n · i de~ .... üh-

1(,~""-*~ ren en olle c.er Arbeiter lasse, onnten iru Unte 'ric ts e-
' spräch geklärt uer e • 

2 . umente 

äh.rend er Unter.richt"'veranstalt en t aten fol ende 
r u ente auf , aie voc den ozenten artvilic und Jis~en-

.... c tlich fundiert beant 10 ·tet 11,1..r en: 

1. I önnen rir ie chwieri l{oi ten bei der atifizieru.ng 
Ar erträ0 e ill/Ud S bzw . olksre1 ubliJ.r olen dtn.•ch 
c · )ü.J:!.desta nicht ver indern, indem Tir zunächst a:uf 

eine ausd_ückl i eh völl ... e ·rec tlicne Aner' ennun_, dL, eh 
die L~R verzichten ? 

2 . Hat de bschluß von Ve trä~en ~~ischen der BRD und an-
deren sozialistische ota ten durcl d:e hie~ etroffe
nen Bindu e nicht auch nac teili e ol e1 ( ur allem 
drt~cbaftl' ehe Art) fiu· die DR ? 

3 . arum erkennen \ ir als it lieder der CDU ie führende 
Rolle er artei der rbei tei· lasse an ? 

b- .-
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4 . l · tarbei t 

ie · tarbei t 'V'Ja in den e · nzolnen Unter ichtsveran t 1-

tun en recht Lmter.sc l.iedlich . ie ann aber iLI 11 e J.ei

nen ls befriedi e.ud ein eschätzt Jerden . 
äb.:r end ein r:'eil -es .Ge~....: s st ·· i · tarbei tote , 

fühlten sich viele Unionsfreunde uf runc u.an ·elnde · 

Bil UDG oder 
orde t und 

anJelnden usdruc.sve tögens e1sti über
LL ten oft ~·e el1•echt zur -· tarbeit aufe; -

fordert erden . 
e e is.L._unsionen ·ab es bei dei Klarun::; praLtischer 

P ·oblome ue arteiarbeit . 
Der Lehr an verhiel sich i ~nterricht sehr diszipli-
. iert . lle Kol e e.c. be .. hten sich durch ein interes

sante Unterrichts e.Gtaltunt; · die .Jitaxbeit de1· e l.' a!lbs
teilneh er zu e~~~~cklen und diese t der Tecbnil~ 

eisti er ~-beit vertraut zu chen . 

5 io G 'Lmdstufe V/7o uchs schnell z~ eine uten Kol
lo tiv . In der .L~.reizeit stalt g ru:beitete man en 
mit den Freunden eines ebenfalls stat~.~findenden ~reis
sekret·· ·se nars zusa e ( .J!Ort , c ~allplattenabende 

us . ) 

e r v~el Interesse 1- e von eini en Freun en 
=rl edigun vo• es llscbaftunützl· eher ... ·b it 

Bu!.• ~elleidu r!J , lo . 2 . '/l 

bei der 
ezei t . 

661- 5 i 
~ - l.L. .. ( 

( .. rrubk ) 

.Jin1 .. tor 

/2; ~~ 
( .ubert) 

la~, ..J enl i ter 
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B e r i c h t {? 
Grundstufenleh gang IV/70 

1 . Politisoh-iEologische Haltung 

Die politisch-ideologische Haltung de_ Freunde kann mit 
gut eingeschätzt werdan, wenngleich bei einigen jüngeren 
ireunden fehlende theoretis che Kenntnisse der gesellschaft-
lichen Zusammenhänge u d mangel .. und 
mangelnde _arteierfahrung sichtbar wurden . Reges Interesse 
an de Lehrstoff sowie an aktuellen politischen Erscheinungen, 
sachliche ~ rguentation und Aufgeschlo s senheit zeichneten 
diesen Lehrgang aus . 
Insgesamt kann eingeschätzt ~erden, daß dieser Grundstufen
lehrgang im Hinblick auf das Bildungs- und Erziehungs-
ziel seine Aufgaben ~elöst hat . Das unterstreichen auch 
die gefüh~ten Diskussionen außerhalb der Lehrveranstal
tungen, innerhalb der Zimmer oder mit den Dozenten als 
auch die guten nsätze e i ner hollektivbildung . 

2 . Argumente 

Folgende Argumente t_aten auf und konnten von dem Dozenten
kollegium überzeugend und wis s enschaftlich fundiert beant
wortet we r den : 

1 . - ffis können wir tun , damit der Bundestag den Vertrag 
SU/BRD ratifiziert? 

2 . - Ist mit der Ratifizierung des Ve trages die Aggressivi
t~t d s westdeutschen Imperialismus gezü~elt? 

J . - . ir würden gern ~itglieder für die CDU werben , aber 
bei jeder Neuwerbung müssen wir erst die SED fr a gen , 
ob sie hier nicht Werbeabsichten hat . 

4 . - Hat das Potsdamer Abkommen für das Leben der DDR-Bürger 
überhaupt 1och Bedeutung? 

5. - Ist n.:..cht bei der S.t>D-FUhrung in .estdeutschlcind doch 
ein " andel" zur rbeit erklasse festzustellen? 

6 . - Ist die ~a t ionale Front uberhaupt notwendig? 
7 . - tird nicht mit dem a chsenden Bewußtsein unser r Verk

tätigen die Führungsrolle der Parta der Arbeiterklasse 
überflüssig? 

s . - arum sprechen wir von einer Gesamtschuld des deutschen 
Volkes am 2 • .leltkrieg? 

9 . - 'arum ist die Versorgungslage in einzelnen Kreisen so 
unterschiedlich? 
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10.- :iäre es für unsere 1irtschaft nicht besser wenn 
1ir e"o bißeben "sozialistische Konkurrenz,; betreiben 
würden? 

11 . - Sozialistische Eigentumsverhältni~se gut und schön, 
trotzdem geht es dem Bundesbürger besser! 

12 . - Die Sendungen des Fernsehfunks sind zuweilen uozumut
bar . 3ie bieten keine Entspannung und wirken oft 
schematisch und konstruiert . 

1J . - Warum gibt es keine christliche Kultur? 

J . Es kam in den einzelneo Unterrichtsveranstaltungen zu fol
genden ktualisierungen: 

- Vertrag SU/DDR, 
-Rede l . Stophs und Toast W. Ulbricht zum 21 . Jahrestag 

der DDR , 
- Gemeins&me Tagung des Ministers für Kultur und des Natio

nalrates "über das geistig- kultureJlle Leben in den /ohnge
bieten" , 
Kommuni~ue des Ministerrates über Aufgaben zur ~rfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes 1970, 

- ~issenschaftliche Konfe~enz des Präsidiums des Hauptvor
standes der CDU vom 22 . 9 . 1970, 

- Zivilverteidigungsgesetz , 
- Beschluß zur Entwicklune der soziali~tischen ommuoal-

polit ik , 
-Rede H. Materas vom 25 . 9 . 1969 , 
- ' ettbewerbsaufruf von Silbitz und Leuna . 

4 . Mitarbeit 
LeistuQ9wille und das Streben nach Kl~rung offener Fragen 
war bei den meisten Lehrgangsteilnehm~rn zu erkennen . Kr i tis ch 
und ohne di e Absicht zu prov ozie r en~ wurden Pro bleme aufge 
worfen , die teilweise durch erfahrene Unio nsfreunde selbs t 
geklärt 1erden können . Trotz lebh~fter Diskussion waren keine 
Verstöße gegen die Disziplin festzustellen . Das Selbststu
dium urde vorwiegend genutzt , um ausstehende Fragen zu 
klären . Alle Kollegen waren bemüht , den Grad der Selbst
tätigkeit bei den Lehrzangsteilnehmern in den Unterrichts
veranstaltungen zu erhöhen . Gleichfalls war mit diesem 
Bestreben verbunden , die Freunde in der Technik der geisti
gen Arbeit zu festigen . 

5 . Kollektivbildung 
Gute Ansätze zur Kollektivbildung waren erkennbar . 
Gemeinsame Vanderungen~ oder die Teilnahme an den bestehenden 
Zirkeln der Mittelstufe förderten nicht nur die Gemeinschaft 
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innerhalb der Grundstufe , sondern ließen auch r öglich
keiten einer guten Zusammenarbeit beider Lehrg'"'i.nge 
erkennen . 

Burgscheidungen , den 2 . November 1970 

(Bölke) 
Stellv . Direktor 

o/.~~ 
(Bretschneider) 

Klassenleiter 
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Grundstufenlehrgang III/70 
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Atl:, lc.. I fi • 

1. Politis ch-ideologische Haltun g der Freunde 

Dieser Grun dstufenlehrgang, der von einer gro ßen Anzahl 
Hoch- und Fachschulabsolventen besucht wurde, war in seiner 
Grundhaltung sehr kritisch. Viele Fr eunde suchten Ant-
wort auf polit is ch-ideologische c ~ eltansc hauliche) und 
aktuell-p olitische Fragen. Da nic h t alle Fra gen während 
der ordentlichen Unterrichtszeit ausdiskutiert ~erden 
konnten, wurde zusätzlich am 25.9.70 e i n politisches 
Forum unter Leitung des Direktors durchgeführt. 
(Dauer: 4 Y2 Stunden) 

2. Argumente 

Folgeode Argumente traten auf und konnten im Rahmen der 
Vorlesungen, im Forum oder in Pausengesprächen wissen
schaftlich begründet und überzeugend gelöst werden. 

Ufrdn. Dr. Nadler führte auf der VI. Hauptvor s tands
sitzung aus, daß sic h die Unionsf reunde den Leninismus 
"als geschlossenes System ••• aus dem kein Teil aus ge
brochen werden kann" zu eigen machen und weiterent
wickeln sollen. Ein wesentlicher Bestandteil des 
Leninismus ist aber der wis3enschaftliche Atheismus. 
ilie kann man im Gegensatz zur Satzun r; der CDU ein Zu
eigenmachen und Weiterentwickeln des Atheismus fordern? 

- Die entscheidenden Beschlü.sse im Betrieb werden nur 
innerhalb der Parteigruppe und -or ~a ne gefällt, den 
anderen bleibt nur die Ausführung dieser BeschlUsse. 

- Die wichtigsten Bücher für eine berufliche "eiterent
wicklung sind nicht die Lehrbücher, sondern die Partei
bUcher. 

- Ist das Potsdamer Ab kommen heute für uns noc h v er
bindlich? 

- Ist die Zusammenarbeit der SED mit den Christen nur eine 
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Taktik der SED? 

Staatliche Planung ist ja theoretisch ganz gut, aber 
die Praxis beweist doch die Fehlerhaftigkeit . 

Braodt hat gezeigt , daß die SPD wieder zu einer echten 
Arbeiterpartei geworden ist . 

J . Aktualisierung (Schwerpunkte) des Unterrichts 

Folgeode Schwerpunkte wurden unter Berücksichtigung des 
BildungsT und Erziehungszieles sowie der aktuellen Er
fordernisse in den Vordergrund gestellt: 

Vertrag UdSSR - DDR 
Vorbereitung des 21 . Jahrestages der DDR 

- Zivilverteidigungsgesetz 
- Durchfü~r u og der Kreisdelegiertenkonferenzen und der 

Jahreshauptversamlungen 

Fragen der Kaderentwicklung 
Rede H. Materas von 29.9 . 1969 • 

Auswertung der wisseosohaftlioheo Konferenzen des Präsi
diums des Hauptvorstandes vom 22 . 9.1970 

Die neue Qualität der Zusammenarbeit DDR/UdSSR 
- Jettbewerbsaufruf von Silbitz und Leuna 

4 . Mitarbeit 

Die ~ßitarbeit war insgesamt rege . Deonoch wurde sie im 
wesentlichen von immer demselben Personenkreis bestritten . 
Manche Freunde hatten in .Anwesenheit so vieler akademisch 
gebildeter Freunde das Gefühl, daß ihr Wissen und ihre Er
fahrung nicht ausreichen , um nach ihrer Meinung inhalts
voll zu diskutieren . Sie zogen es vor, trotz Einflußnahme 
der Dozenten zu schweigen . Es muß deshalb die fUhrende 
Rolle des Dozenten im Unterricht und die Unterrichts
methode so gestaltet werden, daß trotz unter s chiedlichen 
Ausbildungsgrades alle Lehrgangsteilnehmer an der Diskussion 
teilnehmen . 
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5. Kollektivbildung 

Ansätze einer Kollektivbildung waren sichtbar. Deutl i ch 
wurde das bei gemeinsam durchgefUhrteo ~~oderuogen, bei 
Diskussionen innerhalb der Zimmer und bei der gemeinsamen 
Wahrnehmung von kulturellen Darbietungen. Hervorzuheben ist 
die Bereitschaf t der Freunde, bei Arbeitseinsätzen tätig 
zu sein . 

Kontakt zu dem zu dieser Zeit laufenden Mittelstufenlehr
gang bestand wenig . 

Burgscheidungen 1 den 14. Oktober 1970 
I 

;2{~'1?4!
(Bretsohneider) 

Klassenleiter 



Lehrgangsbericht 

über den Grundstufenlehrgang II/70 in der Zeit vom 
16 . 4 . bi 29 . 4 . 1970 

Nach Beendi~ung de Grundstatenlehrganges II/70 kann einge-
chätzt werd n , daß dao im Lehrplan fixierte Bildung~- und 
ßr~ehunKuZiel für Grund tufenlehrgänge im allgemeinen er
reicht word n i t . Dies ist be onder· der pädagigi chen l::iin-- ·.--
heitsfront aller Kol le 0 en in Verbindung mit einigen partei-
erfahrenen und part iverbund nen Freunden zu verdanken . 

Der Lehrßang war nicht nur extrem altersmäßig zu~ammengesetzt , 

uöndern der Stand des politi chen li en und die bewußt ins
mäßige Verbindung zu unser m Staat und unuerer Partei waren 
ehr unter chiedlich ausgeprä~t . Besender viele junge F~nde 

hatten ~eh keine echte Vorstellung vom Charakter und der Auf
.v~~--t · • Innofern hat der Grundotufenlehr

~~~~~~~--~ 

gang bei ihnen dazu beigetragen , ihre Stellung innerhalb un-
erer Partei und im RahmGn der Nationalen JI'ront neuzuordnen und 

auf die Generallinie uns res ge ell chaftlichen Auf trag u zu 
bringen . Di Ö,.)er eingeleitete Proz h L..~t be onders b i den 
reunden 

Fährmann , Hain r 
Häßnor , Han 
FronUL., Jochen 
Jacob , Hermann 

KV Rudelstadt 
KV Rudelstadt 
KV Delitz eh 
KV Rochlitz 

noch nicht abgeschlo~sen und bedarf der weiteren intensiv n Ein
flußnahme durch die heimatlichen Krei verbände . und OrtzgrQpp n . 
De halb erhalten die zu tändigen Krein~ekretäre von uns eine 
Information , wo sie politi eh- erzieherisch mit den Freunden 
weiter zu arbeiten haben . Obwohl durch Freunde deu !oll 3iums 
und progressive Lehrgang teilnehmer auch außerhalb der Unter
richt.Jzeit auf die genannten Freunde eingewirkt wurde , gibt e 
b i ihnen Vorbehalte . eiterhin ver.fügten einige .B'reunde über 

- 2-
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eine völlig fal ehe Auffa~ ung über das Verhältni von Staat 
und Kirch -in der DDR ~owie über unsere Stellung als Partei 
zur Kirche . 

In gesamt kann jedoch gesa~t werden , daß der Grund~tufenlehr
gang all n Teilnehmern zum Ver~tändnis vichti0 er Grundbegriff 
über die Politik unuere Staates und unuerer Partei verholfen 
hat . Dabei konnten viele Zweifel und per önliche Vorbehalte 
geklärt werden . In den mei ten Fällen uurde erkannt , daß die 
itarbeit eines jeden i~tgliedes un e~er Part i rforderlich 

i t , um den ge ell chaftlichen Auftrag der CDU zu erfüllen . 
B onder Anerkennung fanden die ich durch da ganze L hrpro
gra.LLID ziehenden .tl.llregunben für die theoreti. ... che und praktL ... che 
u Übung der Funkt ion deo Volkovertreters . 

Als po itiv hat ich die Teilnahme de Grundstufenlehrgangeo am 
Vortrag de Prä idiumsmitgli we au~gewirkt , der zum 
Thema "Die weitere Identifikation de Christen. mit der oziali
stischen Ge ell~chaft und der pezifische Auftrag der CDU in 
d r Nationalen Front" 0 e prochen hat . 

2 . Di reunde im Unterricht war ... ehr unterschi dlich 

t 

und tark vom 'I'hema abhängig . Nur wenige Teilnehmer waren in d r 
Technik der geistigen Arbeit geübt . Da fÜhrte dazu , daß zuwei
len tark emotional di kut iert Hurue und die Au~wahl der Bei-
piele nicht immer typiuch war . Der aktive Kern des Lehrgan0 e 

hatte e ~chver , uich ge~ n HitzkÖpfe und Unsachlichlceiten 
durchzusetzen. 

Die Zeit de Selb tstudiu~ wurde vorrangig genutzt , um auf 
Zimmerebene politi ehe Unklarheiten und ßinung~verochiedenhei

l ten zu erörtern . Nur im geringen 1aße wurde die vorgegebene Li
teratur tudier t . 

3. Der Prozeß der Kollektivbil dung ging nur zögernd voran. Dies --l ag vor allem an d n durch Al tersunt chJ.ede 15edingten diffe-
renzierten Interessen und Neigungen . Auch das unter chiedliche 
politische Grundwi ... en und die ungleiche Parteiverbundenh~it 

- 3-
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helllffit n die Herausbildung und Formung de Kollektivs . 

4 . Viele Freunde de Grund .... tufenlehrganges nutzten di Gelegen
heit , alli gei tig-kulturellen Leben des Oberstufenlehr0 angeo 

teilzunehmen. 

5. Im gemeinsaiDen Abschlu1~gespräch wurde neitens der Freunde 
ausdrüc ~lich darauf hingewiesen , daß sie ihr neu erworbenes 
~i sen auch den übrigen I~.d.tgliedern ihrer Ort g;ruppe ver
mitteln werden , ~o daß breite Krei e un erer Iitglieder von 

dem Lehrgang profitieren . 

Burg cheidungen, den 5. 5.1970 
661 Bö/Bl 

~~~~ 
(Bölke) 

Kla oenleiter 
Krubke) 
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Unterri cht ge präehe wurde von 'LU1oeren 'reunden zu ·e cn 

1J1.. '"u ionen genutz t . In. or.renen und k ... iti. .. chen Au einander

etzungen WUI de in , 'trei tge pr:ichen die r ichtige Po .... i tion 
un eier artei und un ere oziali t ,chen '"' taate hcrau -

gearbeitet . 

J . In beiden Grund tufenlehl\_ßn en wu.t·de die fuhrende halle der 

ozenten bei e Unter ·icnt-üG.vtultung weiter ve.:::.'vollkomrr.-

net . Di kam oe onder in aer innvollen Lerucun der Di .-

l~u .ion und c an:it rieichung prakti eher E ·gebni e zum 

u d ·uck . öo wurde z , B. in den b chlWSoerichten durch die 

Lehrgann·...,teilnehmer einge5cnatzt , UM aa ge ·J.e in ame (gelenk

te) Brarbeiten von .i:!'alcten una .. lrgumenten rur aen Unterricht 

aw~erordentlich bel.eb.rend war, wobei beetenende Un.klarhei ten 

o!·ort e ortert u r:ia ge.KJ.ärt we..L·den konnten . 

Durch a1..e r·unrende HoJ.J.e a er JJozentien konnte auch erreicht 

werden , aal.~ die ..Lelll'c;ang te1..1.nen1r er ae G una turenl.ehrgan

ge ll.I/b':7 in einem Prote t chreiben an den ... pani cnen Ju
~tizmini ter und den pani~chen Innen 1..n i ter aie o.rortige 

..lf e1..1.a un.:::; ae el..nc::eKerkerten pani eben 're1..nei t kamp!·er 

lln tonio ' Arizabalogo rorderten. 

4 . 1J1..e Lehrgang teilnehmer beider Gruna turonlehrLänge zeigten 

an kulturellen Veran tal tungen großeo Intere~~e . 

So \ urden u . a . mu i a l Lsehe bende von aen Lc~nrgane;~teil -
ne.lli...crn . elb~t o.r....;ani.._,iP ,•t. 1 J .. f o cer Zo o1 ·~ani iortcr 

Fil mveranutal tungen owie ein Lieder- und Arienabend UL'den 

beuucht . 

Die rv.öglichkeit der Buchau~leihe der chule wurde genutzt . 

5. Die tollektivbildung in beiden Lehrgängen vol l zog ... ich trotz 

der Kürze der Zeit po itiv. 

Hierzu t ·ugen be onder.;J ge ein ame andei·ungen am . ochen

ende owie die Freizeitge taltung ~ ie dchach , Ti chtenni 

und .n izieren bei . 

Leider mußten im Grundotufenlehrgang III/69 zwei Union -

freunde nach uech r 'agen d urch die bChul lei tung nach Hau e 
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ge chickt werden, da die e ich mehrmale Binnlo betranken 
und trotz wiederhol ter Belehrun..sen und Ermahnun

0
en i1l11Iior 

~ieder rüclcfällig wurden und owit da An~ehen uneerer Par
tei und der Z Bchädigten . 

Da Yollek tiv der Lel~gan~ teilneh er di tauzierte ich von 
beiden Union fieunden . Die be tref f enden Bezirk3- und ICrei -
verbände wurden hiervon informiert . 

6 ; Die Freunde beider Lehrgänge nutzt en hier an der Z ' die 

7. 

ö ·licbkeit f reund chaftlicher Kont -!;aufnahmen mit den 
Kr ei..., ekretä.ren, d ie ich zu } .L'ei se n ·et ·· e na i h .durg

ocheidun0en bef anden . 

'ie nutzten auch jede ö l icbl-.ei t de ..... individuellen Ge-
uD • eh mit den Union f eunden Dozenten un 
leiter . 

la en-

Hac .1. 0lu nde ..;eh ·r:pun.:.;_te lllu. • ul 

ear ei te t.. : 
tual' ie un en lie~ 
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L e h r g a n g s b e r i c h t l) ~· 

über die Grunds t ufen I/II/69 
3) l-~4_. (~) 

Klassenleiter : Ufrd . K u t s o h e r a 

1. Das im Grundstufenlehrplan festgelegte Bildungs- und 
Erziehungsziel wurde in den beiden Grundst~fen (Ij ii) 

-
erreicht . --Im Endergebnis ging es darum , die Freunde der Grundstuf en 
überhaupt einmal mit der politischen Arbeit in der Partei , 
mit Grundproblemen der Politik unserer Partei und unseres 
Staates vertEaut zu ma chen . Bei allen Hnterrichtsthemen 
sta nd neben den aktuellen Bezügen die Frage der St ~rkung 
unserer DDR im Zusammenhang mit dem 20 . Jahrestag im 
Mittelpunkt . 

2 . Die Freunde der Grundstufe äußerten sich mUndlieh und in 
ihren Abschlußberichten über die Notwendigkeit , Nützlich
keit und Zweckmäßigkeit der Grundstufenlehrg~nge, über 
deren durchgeführte Form ( Besonders aufgeloc kerte Form , 
Unterrichtsgespr äch usw . ) stets sehr positiv . Sie kamen 
in der Mehrzahl mit relativ wenig Erwartungen na ch Burg
scheidungen und hatten in der Regel wenig konkre te Vor
s t el l ungen Ube r Sinn, Zweok , Art und Weise der Lehrgänge 
bzw . des Lehrgangs selbst . Nach Abschluß der Leh r gan gs
z eit sa hen sie im Lehrgang einen wertvollen Hinweis , eine 
allgemeine Ric htsc hnur fü.r ihre politis ch-ideologi ohe 
Orientierung und bei jungen Mitgliedern für die Partei
arbeit überhaupt . Die Freunde der Gru ndstufen sch,itzten 
se hr bald die off ene und kämpprische At hmos häre und die 
Kon kretheit - der-beha ndelten Thematik an unser er zss:- Die 
Freund e lernt e n;-wi e- -pri nzipiell Fragen und Pl'"obleme im 
kol l ektiven Erfahrungsau~tausch erarbeit et werden und wie 
die ~U glic hkeit von Diskussionen im Unterricht u nd außer-
halb des Unterrichts zur h l ä run g beiträgt . 
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Bisweilen waren geeignete Freunde durc h die Stellung von 
kleinen Kontrollfragen oder ~ufgaben genötigt, sich inten
siv und unt Ar Beachtung wiss ensohaftlicner Prinzipien (un
ter Anleitung) mit dem Stoff auseinanderzusetzen . 

J . Gerade in den Grundstufen ist es besonders notwendig, auf 
die führende Rolle des Dozenten zu aohten und die Diskussio 
sinnvoll zu lenken , um zu praktischen Erge bnissen kommen 
zu können . 
Im Vergleich zu den Grundstufen der vergangeneo Jahre kann 
gerade am Beispiel der Grundstufen I/II/69 f estgestellt 
werden , daß Disziplin , grundsätzlicher Wille und das Be
streben oacn politischen Kenntnissen und Erkenntnissen , 

• • 
praK ischen So lußfol gerungen im wachsenden Aaße vorhanden 
ware n. Diese Freunde , die praktisch einen Querschn i t t 
unserer Mitglieder in den Grundorganisationen unserer Par
tei darstellen, sind quasi die Schrittmacher in unseren 
Kreisverbänden . Typisch ist, daß auch die Freunde der bei
den Grundstufenlehrgänge dieses Jahres sichtrotz aller ein· 
geteilter und aufgeschlüsselter Themen sich mit drei , vier 
Grundproblemen immer wieder beschäftigten: führende Rolle 
~erklasse ihrer lartei, Geschichte un~erer 
Partei , Fragen des Potsdamer Abkommens und der sog . Grenz
frage, Rirchen- und ! irchenpolitische Fragen und die -wachsende Mitverantwortung des Christen bei der Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftliehen Systems des Sozialismus, 
Fragen der Bündnispolitik ~ 

4 . An kulturllen Veranstaltungen zeigten die Freunde dieser 
beiden Grundstufen wie stets~ besonderes Interesse und be
teiligten sich an der Zirkelarbeit der gleichzeitig vor
handenen anderen langfristigen Lehrgän iT e . Sie besuchten 
wiederum sehr zahlreich diese Veranstaltungen (u.a . Film
und Schallplattenveranstaltungen) . Außerdan nutzten die 
Freunde die Möglichkeit der Buchausleihe in der Bibliothek . 
Wie bereits damals in den entsprechenden Konferenzen des 
Dozentenkolle giums gemeldet , kauften die Freunde im wach
senden \1aße Parteiliteratur . 

5 . Die Kollektivbildung vollzog sich realtiv r a sch. Das zeigte 
sich in den Unterrioht ~veranstaltungen , in der sinnvollen 
Freizeitgestartung bzw . Mitgestaltung und im gaSEiligen Zu-
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sammansein am Feierabend und in Absc hlußveranstaltungen. 

6. Die Freunde der beiden Grundstufen nutzten die Möglichkeit 
einer sachlichen Kontaktaufnahme mit den Freunden der an
deren Lehrgänge. Sie nutzten die Möglic hkeit des indivi
duellen Gespräch~ mi t den Kollegen Lozenten und dem Klassen· 
leiter. 

7. Nachfolgende Schw erpunkte wurden als Akuualisierungen herau 
~ 

gearbeitet: 
Die Aussagen des 12. Parteitages unser er Partei, 
Budapester Appell, 
Kongreß der Nationalen Front, 
Besuch des Präsidiums unserer Partei be~ w. Ulbrioht, wo 
die Aufforderung erging, stärker in den gesellschaft
lichen Gremien mitzuarbeiten, 

- sozialistische Wehrerziehung, 
die grundsätzliche Vorbereitung auf die ßbgeordnetent ätig~ 
keit, 

-die Rolle der Volksvertretungen, 
--Reohte und Pfliohterr-der Volksvertretungen im Rahmen dee 

entwio ke 1 ten gesellsohaft liehen Systems desSozia li:s mus, 
- die Tätigkeit unserer Freunde in den örtliche~ Volksver

tretungen, wobei Freunde, die bereits in diesen Gremien 
tätig sind, wertvolle Erfahrungshinweise gaben. 

B. Argumente (alle aufgetretenen Fragen wurden beantwortet bzw. 

~ 
- Die Rolle und Bedeutung Bischof Mitzenheims bei der Ent-·-wioklung eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen 

Staat und Kirche in der DDR. 
Die Entschließung des 12. Parteitages als klare und -
richtungsweisende Aussa ge über den gesellschaftlichen 
Charakter und die Aufgaben unserer Partei. 

- Bringt der Dienst an der Grenze einen ohristlieh erzogenen 
NVA-Angehörigen in Gewissenskonflikt? 
Ist Sozialismus gleich Atheismus? 
Vertritt unsere Partei d~Interessen der Christen in 
der DDR oder verrät sie diese? 

-Die Jugendweihe, ein Bekenntnis zu unserem Staate. 
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Unsere CDU ist eine politische Partei. 
- Warum werden bei uns Genußmittel aus Westdeutschland zu so 

hohen Preisen angeboten? 

- ffirum wird die ~itgliederzahl unser er Partei nicht veröffent 
licht? 

- Die Verwirklichung der Prinzipien des Potsdamer Abkommens 
auf unserem Territorium waren und sind die einmaligen 
Chancen in unseren historischen Ent~icklung . 

- Wäre es fUr unsere Wirtschaft nicht bess er, wenn wir die 
"Konkurrenz" (im kapitalistischem Sinne) zulassen wUrden? 

- Vieso konnte es in der CSSR Uberhaupt zu einer Konter
revolution kommen? Wäre die "Aufweichung der CSSR" möglich 
gewesen, wenn die Bundesrepublik nicht da wäre ( 

-Es stimmt, daß bei der Vertiefung .der politisch- mora
lischen Einheit Denken, FUhlen u nd Handeln als Einheit bei 
unueren Menschen eine bedeutende Rolle spielen. 

9 . 'S folgt eine gesonderte Übersicht der Freunde, die sich fUr 
einen längeren Lehrgang entschieden haben (eine sehr wichtige 
und symptomische Erscheinung an unserer ZSS): (siehe Anhang) 

Burgscheidungen, den JO . Juli 1969 

.J 
(Bölke) 
Dozent 

gez . Kutschera 
Klassenleiter 



.. 
N a m e Beruf 

l\lliT I/70 Ha nn ig, Gerd Lehrer 
Ortlepp, 1/olfgang ngestellter 
Knörns ohild, Dieter Hygiene-Insp. 
Sell , Karl-lleinz Dieseltriebfahr-

zeug-Sonlosser 
Richter , Jürgen Betriebsleiter 
Döller, Werner ierkzeugschl. 
Tabor, Horst Hat .-Teohnologe 
Görigk, .Antonie Apothekerio 

MST I/70 Tewes, Gerhard Betriebs-ök. 
Sohmidt, Magdalena Hausfrau 
Starun , Eva- Maria Oberlehrerin 

frühestens II/70 rnold, Dieter Entwickl .-Ing . 
Tomasohek, Hannelore Dipl.-Ing. 

Für einen späteren Besuch erklärten sichbereit: 

ab 1972 

Dr. Brehm, Rolf-Lothar 
Reinfried , Günter 
Bieräugl , Bernd 

Förster, Irmgard 
Röpke, Hans-Joachim 
1. lbrec ht , Sieg.fried 
Hofmann , Gerhard 
vagner, Karl-Heinz 

Sohwellinger, Matthäus 
Riese, Lothar 
Re-imann, Nikolaus 
Henning , Willi 
Wagner , Fr~edrich 

Freytag, · Ernst 
Puls , Harry 

Kosirog , Nnlfgang 
Merkel , Arnfried 
Vogler, Lothar 

Biedermann, Hans 

Obertierarzt 
Bau .-Ing . 
Lehrmeister 

Ref . Ltr . 
Grünlandagronom 
Verwaltungsleiter 
Dieselllokbauer 
Mas chinenarbeiter 

Dreher 
Forstingenieur 
Dipl.Iog. 
Fabrikmeister 
Techniker 
Gen.Bauer 
Reichsbahnange 
stellter 
Iieger 
Papiermacher 
Fahrdienstleiter 

Post betrie bs
faoharbeiter 

KV 

Weißwasser 
Gotha 
Eisenberg 
Herzberg 

St rausberg 
Hildburghausen 
Wittenberg- Lu . 
Hoyerswerda 

Marienberg/ Sa . 
llettstedt 
Nordhausen 

Brandenburg 
Riesa 

Bln .-Treptow 
Hainiahen 
Jena-3tadt 

Osohersleben 
Malehin 
Ma loh in 
Herzberg 
Görlitz 

Luo ke nwa lde 
Bischofswerde 
Sanftenberg 
Nordhausen 
Nordhausen 
Bernburg 
Sohwaan 

Coswig 
Grimma 
Neustrelitz 

~ eimar 
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Habbicht , Heinrich Forstfacharbeiter Gotha 
Kolski, Rainer Technologe Berlin-

Treptow 
Thurm, Hans-Dieter Koch Erfurt 
Loske , Volker Fernleitungsmonteur Herzberg 
Thomann , Wa lter Rohrleger Ro1Blau 
.Veise, Carmen Stellv . Bereichs- Görlitz 

leiter 



Bericht 

Uber den 38 . ~ittelstufenlehrgang vom 4 . 1 . bis 26.3.1971 

1. Zum Unterricht und zum Bildungs- und Erziehunsziel 

Erfolgreich trug das Dozentenkollegium zur Herausbildung 
und Festigung einer sozinlistischen politisch-ideolo
gischen Haltung der 'J:e ilnehmer des 38. Mittelstufe nlehr
ganf,es bei . ~\ls Hauptform diente dazu der durch 1/ieder
holutgen, Vertiefungen , Erfahrun~saustausohe, Problem
diskussionen und Übungen unterbrochene :ehrervortrag . 
Mit Seminarvortr~gen, erarbeitet von Yolle t i ven oder 
Einzelpersonen , wurden die Kenntnisse una Erkenntnisse 
ergänzt , vertieft und aktualisiert . 
Trotz intensiver BemUhun en erreichten nicht alle Freunde 
das Bildungs- und Erziehungsziel . So haben die Freunde 
Keiderling und Voigt das Ziel verfehlt , als I~oh uchs
kader fUr Kreissekretlire den von der Partei ermUg iahten 
Bildun gs eg fortzusetzen. Grobe VerstUße gegen die 3chul
und Hausordnung und die Normen des Gemeinschaftslebens er.., 
laubtau sic h die Freunde Hinkelmann , Bielert u t d die 
Freundin Pinkert . 
H. wurde im 1 . Viertel vom Lehrgau ,sbesuch dur ch die 
Schulleitung zur~c kgestellt . 

Dia zur besonderen VerfUgung stehenden Stunden v:urden f":r 
Exkur s ion, ~astvorlesuogen und die Behandlung aktueller 
Probleme genutzt . 

2 . Aktualisierung des Lehrs offes in den einzelnen Lehrge
bieten und besondere \rgumente bzw. Fragen 

In allen Lehrgebieten erhielt die Unterrichtstätigkeit 
b sondere .Akzente im Hinblick auf den 25. Jahrestag der 
Verein i gung von KPD und SPD zur SED , dur ch das j4 . und 

15 . ZK- Plenum und die IX . und X. Hauptv orstandssitzung 
so~ie dur ch den Rahmenarbeitsplan unserer Partei . 
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~eiterhin diente als Arbeitsgrundlage im Lehrgebiet 
Politische ··konomie der räsidiumsbesohluß vom 20.1.70 und 
der 0t1atsratsbeschluß "Zur E twic~luo der sozialistischen 
Komm.unalpolitik 11 ebenso wie die iaterialien der wissenschaft
lichen Konferenz des Präsidiums des Hauptvo'standes unserer 
Partei zur sozia listisohen Gemeinschaftsarbeit und die Aus
sar;en der Dresdener Komplement .. rtagung • ..1\n entsprecheoder 
Stelle w'urde auch die Direktive zum Fünfjahrplan 1971/75 der 
UdSSR (.::ntwurf) behandelt. 

Im Lehrgebiet Grundlagen und Politik der DDR waren außerdem 
die Reden Göttings und Verners an läßlich des 1 o. Jabxestages 
des Grspr~ohes vom 9. ebr. 1961, die Diskussion im ND 'ber 
sozialistische ~oral und Lebensweise, die Präsid~umstagung 
unserer Partei vom 2.3.71, die Präsidiumstagung dPS ~ti 

rates der Nationalen Front und des i isteriums fUr Kultur 
sowie die Berliner und Bukarester Außenministerkonferenz der 
larsohauer Vertragsstaaten in den Unterricht eichezogen worden. 

Für das Lehrgebiet Leitun~swissensoha ten stellten die Aus
sagen derN. und VI. HVS und die ND-Diskussion über d'e sozia
listische Pe~s~nlichkeit eine Je:eicheruog der rbeit neben 
geeigneten vorgenannten Dokumenten dar. 

Zur ktualisie ·ung des Stoffes im Lehrgebiet Ge~o iahte urden 
u .a. herangezogen -die ussage n der .eujahrsa nspra ehe '.a 1 ter 
Ulbricht, die Auseinandersetzungen mit dem 'ReichsgrUndungs"
Rummel in 'estdeutschlaod, die ilrdi ung der rariser Kommu 
das .iirken Hermann 1 aterns zur EntV~ioklung der BUndaispolitik 
und die Tätigkeit Otto Nusohkes zur Vertiefung des Gedankens 
der Deutsch-Sovjetischeo Freundschaft. 

·ußer den bereits in früheren Berichten auft;efU.hrten Argu
menten und Fragen traten noc folgende auf, die alle durch 
den Le r~ang sel t oder die Dozenten beantwortet werden 
konnten. 

Die ab 1971 geltenden neuen ükono~isc1en Regelunge im 
Bereich der Taodwirtsc:laft, d"ier privaten und staatsbat i ig
ten Indus~riebetrieb sowie im Iandw rk sind eine konse
quente und logische ohlußfolaerung zur umfassenden Ver
wirklichung des Ukonomischeo Systems des Sozi lismus in der 

DDR. 
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- Die Prämienregelung für 1971 beseitigt Erscheinun~en, die 
sich negativ 11uf die FJ.hrung des Wett be1'Verbs in den Be
trieben und Kombinaten ausgewirkt hat' en, v o trotz 
Planerfüllung die Uerktat i gen keine materielle Aner
kennung bei der brechnung des Wettbe we r bs erhielten. 

- Schwierigkeiten für die Tie rstellung von Kooperationsbe
ziehungen in der l)lanzenproduktion entstehen dadurch, 
daß die gegenseitige Bezahlung von Leistungen verhältnis
mäßig kompliziert ist . 

Die Kon sequenz in der "rtrestberliofrage" ist ein Ausdruck 
des Bemühan s unserer Staatsführung um Frieden und Sicher
heit. 

Warum wird die DDR von solchen europäischen Staaten, wo 
eine starke ".Anerkennungsbewegung 11 existiert (z.B. 
skandinavische 3taaten) nicht völ 1-errechtlich anerkannt? 

- \ ie _gestalten sich die Beziehun,n: eo zwisohe 1 der VR China 
und der DRV bzw. der rtepublik Slidvietnam? 

Warum unterst ützt die VR China nicht stärker den Fre i 
heitskampf des vietnamesischen Volkes? 

Ein Christ kann die führende Rolle der .Arbeiterklasse und 
ihrer marxistisch-leninistischen Partei auf ideologischem 
Gebiet nicht anerkennen , ohne in Konflikt mit seinem 
Glauben zu komme n. 

Prognose und sozialistische Demokratie schließen sich aus . 

- Für komplizierte Entscheidungen bei der Meisterung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution hat die sozia
listische Demokratie keine ~Gültigkeit . 

- Initiativen und Aktivitäten sind nicht planbar . 
- Die Unzulänglichkeiten in der Praxis sind ein Hindernis 

für die Verwirklichung der theor etis che n Erkenntnisse 
in der Lettungst~tigkeit unserer Parte i vorstände . 

J . Zur politisch-ideologischen Hältuog, zum Leistungswillen 
und LaistungsvermUgen des Lehrganges 

Allen Freunden , die den Lehrgang beendeten, konnte eine 
positive politisch-ideologische Haltung zu den Grundfragen 
der Politik unseres Staates und unserer Partei bestätigt 
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werden. Von den Zimmerkollektiven wurde eingeschätzt, 
daß sich diese Haltung weiter gefestigt hat. Das kam 
auch besonders in den Diskussionen der Hentorengrup en
versammlun0en zum Ausdruck . Durch den verstärkten Wr
fahrungsaustausoh gewannen viele Freunde die Überzeugung 
von der Notwendigkeit, die politisch- organisatorische 
und politisch-erzieherische Arbeit io ihrer dialekti
schen Einheit als Voraussetzung flir die Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Mitverantwortung unserer Partei zu ve~ 
bessern. 

Im allgemeinen arbeiteten die reunde aufmerksam und 
aktiv im Unterricht mit. Dabei stellte sich wieder heraus, 
daß es denen, die keine Erfahrungen in der gesellschafts
politischen und parteipraktischen T~tigkeit besaßen , 
schwerfiel , sich neues Nissen anzueignen. Bis auf einige 
Ausnahmen , die ständig angehalten und kontrolliert werden 

mußten, nutzten die Freunde die Zeit des Selbststudiums. 
~iederum wurde von denen, die in den mittleren und sUd
liehen Bezirken beheimatet sind, mit I~chdruck die For
derung nach dem arbeitsfreien Samstag gestellt . 

4. Zur Kollektivbildung des Lehrganges und der erziehe
xisahen Rolle seines Rates 

Nach anf~oglichen Schwierigkeiten hat sich der rollaktiv
geist im gesamten Lehrgang positiv entwickelt. Er war re 
kennzeichnet durch Gemeinschaftsgeist der Unionsfreun 
untereinander, von Zimmer zu Zimmer und in den Mentoren
gru) en. Die Erfahrungen der J.lteren reunde wurden in 
kameradschaftlicher ~eise den jüngeren vermittelt. Es 
entstanden dadurch gute Gem~inschaftsbeziehungen, die 
zur Festigung des Kollektivs führten . 
Der Lehrsangsrat hat sich bemüht, den an ihn gestellten 
Forderungen gerecht zu werden . Er war kritisch und scheute 
nicht vor Auseinandersetzungen zurlick. Anstehende· Fragen 
und Probleme versuchte er erst selbst zu klä~en, ehe er 
den Rat oder die Hilfe der Dozenten beanspruchte. 
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5. Zur Freizeitgestaltung und Zirkelarbeit -----
Dank geeigneter Freunde aus dem Lehrgang, die die Frei
zeitzirkel qualitativ gut anleiten und leiten konnten , 
herrsc hte eine regelmäßige und aktive Zirkelt~tigkeit . 

So haben der Chor und der Literaturzirkel unter ande~·em 
zur würdigen Ausgestaltung von Feiern anläßlich des Ge
burtstages von Otto Nusohke und des Internationalen 
Frauentages beigetragen . Aktuell und ansprechend wurde 
die Handzeitung ausgestaltet. ,Jeiter fanden sich ::Tl'eunde 
im Schach- , Tischtennis- , Schallplatten-, Kegel- und 
Touristikzirkel zusammen. Über diese Zirkel wurde auch 
Kontakt mit der Bevölkerung der Gemeinde Burgscheidungen 
und Nerktätigeo des Zementwerkes Karsdorf (Kegeln) aufge
nommen. 
In regelmäßigen Abständen leisteten die Freunde im Rahmen 
ihrer Meoto1'engruppe ·gesellsohaftlich-nUtzliche 1~rbeit . 

Zu erwähnen ist auch die aktive Unterstlitzung der 
OG Naumburg bei der Vorbereitung und Durchführung der 

. Jahreshauptversam~lung . 

6. Kaderpolitische Aussagen 

Zum JB. Mittelstufenlehrgang waren insgesamt 62 Unions
freunde angereist . Davon wurde 1 vom Lehrgang zurQok
gestellt , wuhrend 2 aus gesundheitlichen Gründeo nio~t 
das Lehrgangsziel erreichten (Ufrde . Langsohwager, Kirsteq 
An der Abschlußprüfung beteiligte sie~ auch Ufrd. Pauly 
mit Erfolg , der den 37. Mittelstufenlehrgang wegen Ein
~eisuog ins Krankenhaus abgebrochen hatte . 

Burgsc he iduo gen, ' en 20 • . l\pril 
661-2 /,V 

~--~~:_;,_, 
(Krubke) ~
Direktor 

1971 

/ 

~ 
(Lang) 

Klasse ole it er 



: " Chrl'tll~~~- : .. :~:~ai:s~!1a Union 
.. • Zentr~le Sd;uiL•ngss1;;.tte . OIIo Nuschka" 

4801 Burgscheidunsen[Uo$t.r\lt 

B e r i c h t 

A ) U{~ \..UIOOj.... !.1)9',. 

2-) w. ~&u 
~) 1- J. A- { Ltit-) 

über en 37 . ±ttelstufenlehrgang von1 31 u . - 2o . ll . l97o 

1 . Zum Unterricht und zum Bildungs- und Erziehungsziel 
Lv~, 40,2_l 

Das Dozentenkollegium bemühte sich, den hinsie 1tlich der 

Vorbildung und des Be mßtseinsstandes se~ heterogen zu

=~e.,s",etzten Lehi'0 Dn zu einer Ci_e ..:.nschaft zu ent ilic -.eln , 
die in das .esen de poli ischen Erscheinunge'ri. einzudrin en 

ver nag und dabei sich einen fes !Jen sozialistischen Klassen-

staudpunlct uneignet . ls Hauptfo • 

richts espräch . Lrgän~t wu e es 

diente dazu das Unter-

urch Se ·nare , in denen ein

·--===-==::::::..:.~.e.:::;r:.:.l allseinandersetzten , mal die .b'reun e sich mit 

nachde sie im oelbststudiu A ffassung erarbeitet hatten . 
Zu ande ,en ,tJ_rden Se · n .rvort äge cßhalten , die sowohl zur 

Vertiefun, der Kenntnisse Wld rkenntnisse fÜhrt-en , als auch 

zu ein er ößeren Aktualis ieruncr bei tru• ·en . 
1Jntsprchend ,des 7mfan.._,.G der .1.heiLen i'llll.'den die e. inarvorträ e 

an .:.:Jinzelpel'sonen vie an Zi ~er olle: ... ti ve ver0 eben . Auf diese 

.!eise vru de die Ge.~.ueinschaftsarbeit bei Lernen gefö.cdert . 

Im alle einen hatten sic1 die reun e bei der toffs 

und - · c 1tun) ie rbeit eteilt , wähl,end sie geneins m den 

ae ina vortra konzi ierten , en schlie lieh einer vortru • 

1 S :vii•d attf rund d r r ebnisse de' Kontrollarbeiten , der 

sc ,iftlichen Hausarbeiten und der Abschluß espr"che einge

schätzt , daß bis auf wenige usna en der Lehr · ng das Eildun s 

und • rz i ehun sziel er eic ... te . Bezüglich des •ziehun ß zieles 

hat en die Unionsfreunde Jresmann , Fourier , eter , Casnier a 

Lehrgangsende no ch e hebliehe 11mgel aufzu~eisen . ie sich nac -

\ tr glich e wies , habe nn und el w·e die 

Unionsfreundinnen Nitz.:Jche und Pau.:: 1lt die LlOialischen no_men des 

Z sa enlebens an der Zent alen clulung~stätte rob verletzt • 

.i!illt3p.r eLende ""'rmahnun0 en de.c Dezente 1 :r''hrend des Lebr angs 

waren von iese Peroonenla'eis als nicht ... tic 

rück e Iiesen .TOr en . 

altio- brii s k zu-o 

Die lt . Lehrplan zu besonderen Verfü un stehenden Stun en 

rUI·den teils f'"I Ga...,tvorleSWl0 en un die Be!..andlun:J besondei·s 
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tuellei b'ragen ve:t"'WenO.et , teils konnten sie we en der 

Verkürzung des Lehr angs infolge e ·erer ::.IDK o 1 ove rtber 

fü.r den Unterricht nicht enutzt werden . 

2 . Alctualisierunß ces Lel~stof'es in den ein~elnen Lehrge-

bieten und besondere guiLente bzw. Fragen 

Gener·ell vurden in allen Lehr ebieten die durch die Begehun 

des loo . Geburtstages Lcnins, des 25 . Jru1restaues der Be
freiun vo J. Fasehis us u.n<..- des 2c: . Jalu•csta es uuseJ.:er Partei 

esetzten Mzente der politizchen Arbeit für· en Unte •richt 
enutzt . 

Lehruebiet olitische l .. ono ie: 

~ine besondere Aktualisierun erfolgte durch die Aus rertung 

der wissensclaftlichen ronferenz des Präsidium des I upt-

vorstandes w1se1:er e r.einschafts-

arbeit , das Ko u.nique des i.nisterrates vo 23 . 9. 71 und der 

ussac-en des 13 . lenu ·" des ZK der DED sov1ie der VII . Hau t 
vo •standssi tz ung unserer artei . Auße e \ m•de in en Lehr

p l an ae · ···s·diuulSbesc u.f vo 2o .l. 7o und er otaatsr•ats

beschluß "ZUI· .J:ill lic_lung de sozialistischen Ko unalpol iti r I 

aufu no en und bei den einschlägi.;~en ..~.he on be 1andc1.t . -

Le~ gebiet Grundlagen und olitik er D~ : 

Die eben ~en nnten Docu ente bereicherten auch in diese 

Lehl:gebiet den Unterricht , 1obei vo~· alle der in de.c sozia

listischen Ge einschaftsarbeit entl~ltende Gedanke des Kl s

senb:....t d Jisses hervor ehoben WU . ..:'de . Außerdem aktuo.lisierte die 

Verei.u.oarung des Präsidiums ~es .aational rates de · .ationalen 

Front · t de i inisteriu1 für KultLlr zu.r E.I?-tvvicklune; des 

eistig- .lturellen Lebens in den ahngebieten Lmd der Be
schluß des taats •ats zur .:..:JrwachsenenqualifizieJ.•un", die p o

l itisch- i eolo~"~'ische Auseinande setzung mit den Lehrgau steil

nehmern . Bei der Be.bandlung außenpolitischer ''i•agen wurde 
Bezug geno icherheit , die EnTI;ick-

lun·stendenzen in einigen lateinameri_ruischen Sta ten und 

die ituation in Vietnan SOvie i ru1en Osten . 

- 3-
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Lehrgebie Geschichte: 

tualisiert urde h i er der Unter1.•icht durch die •inbeziehung 

der ussauen Lmd Beschlüsse der VI . und VII . Hauptvorstarr s 

sitzung , der Volks-a erbescllüsse liber r aclse enbildunu 

und Zivilver~eidi 0 , d~ch die Vorbereitun · auf uen 21 . 

Jah estau der D R, uen 53 . Jahrost g "er Großen zialistii-
schen Oktoberrevolution und durch die l\_;ebnisse der Land tags
wahlen in , es deutsc and . 

Lelu• 0 ebiet Leitun swissenscbaften: 

Hier er aben sich besondere kzentsetz en aus den ßteria-
lien dei' IV . und VI . Hauptvorstandssitzunrt'en um. des VII . 

ädagoßischen Kon ·resses zu ra en der Iersönlichkeitsent
Jicklung . Zur Vo ·bereitun, auf die KDK und BDK HLu·de das 

.Anfertiben ,nd Halten eines Dis ussionc-beitraues so 1ie das . 

Verfassen einer .esolution und einer Ansprache zu bedeutenden 

nlässen eübt . In die Aruumentationsstunden 1urde die Do

kumente unserer e ~ier• n._, und der o Jjetunion zu '!.'a.gen der 

europäisc en l)~~ e.1:~t~ un dell Beziehun-
0en z ischen · " besonc ers einbezo en . 

Bei den Unterrichtsu s~ ·ächcn er aben .,_,ich fol ende besondere 
J.' 'umen te bzw . :B'ra0 en , die teil ~eise durch andere Leh_· an s 

teilneh er o er urch das ozentenkolle[;iU!...! be.ant,:rortet 1 ·den: 

arum bi·in en es die sozialistischen ta(,.>.ten nicht fertiu , 

auf Außen ii•tschru: sbezie un ·en Zll solchen ta[...tJen Zll ver
~ichten , deren Völker Lmter der Br1.1talität der herr ehenden 

Tieuierun ·~n leiden (~ . B . r~silien) ? 

- Es wi erspricht der Lo~i,;:: und d r täglichen Erfahrung , daß 

1 ohne einzuholen überholen kann . 

- Ist eine 11 sozialistioche , tiwirtsc' ft·' nicht elastischer 

als die sozialistische lanwirtschaft ? 

- Kann man auf und der v-achsenden lirtschaftlichen Zusa en
arbeit mit den sozialistischen t ten von zuneh~ender A -

uiessivität es I erialis 1s sprechen ? 
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- Di nt die oU tatsächlich als _ odell fl.ir die 'ntvric~ll)n 

der sozialistischen e kratie und der Bündnispolitik , 

da aort ein ru1derer eg gegangen 1ird ? 

neh en nicht Zahl u.nd Einfluß -er Intellie;enz bei der 

.. eiste ung de , rrR zu, so daß die rbei terklasse nicht 

ehr allein führt ? 

uf ideologischem Gebiet ist die ~erkennun0 der führenden 

olle der artei der ~beiterklasse für einen V Ch'isten 

nicht zu vollziehen . 

-Ist die Entwic_lung der sozialistischen Ienschenge einschaft 

bei den vielen noch vorhandenen .lidersprl.ichen nicht ein 

leerer, iirealer Be~riff ? 

u bei de1 Annäherungsprozeß aller Klassen und chichten 

an die rbei terl;:lasse noc 1 die führende Rolle der Arbeiter

klasse und ihrer Pru:·tei so betont we den , da~:5 sogar von 

wachsender FÜhrungsrolle asprochen wird ? Kann denn z d

sc en uen einzelnen Klassen und chichten überhaupt noch 
untei·schieden v;erden ? 

arum wird von o.er D i Unterschied zur BRD keine 

" iederg t chl)ng" an die Juden gezahlt ? 

aru erhöhen 'Iir nicht noch :mehr Jen Lebensstandard in 

unse ·er Republik, sondern e1.1äh:r·en june;en 1 ationalst te,n 
I 

finanzielle und materielle Hilfe zu e;urlstiusten Bedin0 Llll en? 

- Jaru gibt es . eine "einheitliche deutsche Kultur' ? 

, chuld und Verent ·ortunQ des deutschen Volkes in seiner 

Gesa rtheit an der ntwicklung des Fasehis us und den sich 

d 'ans ergebenden Folgen "I: erden überbetont; denn das Hit

lerregime 1ar international anerkannt worden . Der zu ist 

"unpolitische" deutsche Bürger wa, überfordert m1esen , das 

Verbrecherlsche dieses Regimes zn erkennen . Die Arbeiter

klasse · st ihr:em Führungsanspruch nicht gerecht geworden 
und hat durch. ihre Uneinigkeit das Auf~~o en der .. azis 

ermöglicht . 
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D~s , ras bisher in den Büchern über die ntvickll1n der 
sozialistischen 1enschengeweinschaft tmd ror uu der so
zialistischen Persönlichkeit gescb.r·ieben steht , ist noch 
zu stru:k theoretisch . In den Betrieben und Kollektiven 
sieht es rößte teils noch ande s aus . 

- Die .:> R- Re ierung macht es deJ.' BRD- e ·ierun0 ..,ehr schuer , 
, enn sie Forderungen nach völl errechtlicher Anerkennun in 
den Vordergrund de Verbandlungen z1.:rischen beiden deutseben 
Staaten stellt , denn eipe e ierun0 Brandt ist besser als 
eine unter ,·trauß od.er Thaaden . 

a.ch einer Vertrc. gsr.·atifizie.J.. un' aU - BJ:ill darf es keine 
Kritik mehr aru iruperialistisc en ystem der BRD geben , senst 
.ird as Verhältnis zueinru1der belastet . 

och nicht ratifizierter.· Vertra0 ient der ERD als li i 
zur ]'ortsetzung ihrer Ostpolitik, was sicn auch im Verhalten 
zur D R liderspie elt . 

bsichtser lärungen tau0 e .nichts , \Jenn aie einer·sei ts lDi t 
Vorbedin~gen o-ekoppel t si 1d und es e.nd r.·er.·sei ts an den 
Konsequenzen wan0 elt . 

3. Zur politisch-ideolo~ischen Haltung des Lehruangs 

In seiner Gesa t1eit ließ&r Leh~ an keinen z~ eifel dar n , 
daß · bereit ist , sein prinzipielles Ja zu 3ozialis s w1d 
zur DD du.r·ch ie 'lat zu beweisen . Bei 'inzelfr.·a en zeigte es 
sich jedoch, daß Unkenn nis un falsche , unte sc_iedlich oti
vie.•te Voi·stellun ,en zu Ausrm en und Hanälunr;en fÜhrten , die 
von ue.r Le r ·angsg einscllaft abgelehnt vurden . Das rifft vor 
allem auf die unter 1 . genannten §reund zu . Zum Teil ~e te 
die ßereitsc~aft , das persönliche Ve Dalcen wit d n gesell
nchnftlichen Anforderu.nuen in bere~sti • un zu b ·losen. 

4 . Zu Leist m illen und Leistun ver öuen des Lehr angs 

Der Leistungs1ille war oehr differenziert ausgep ·ä t . s ab 
•reun e , die roße 1 rgie aufwandten , ohne das ei·wartete J.'

fol~serlebnis zu haoen . dere ulaubten , das Lehr an sziel im 
" pazier 0 an " zu erreichen , sodaß ihr Lerneifer sehr gering , ar. 



Bei solchen .L;re nden 1 irkte sich auch die in den Heima.t

verbänden erzeugte Illusion vo freien SamsGa0 , Urlaub nach 

unsch usJ . ne ativ auf die Ler1haltun aus . Bei einer großen 

Zahl von _ eunden sti te Leis tu~ s 1ille und JJeistWlgsver ögen 

nie t überein . 

5. Zur Kollektivbildun~ des Le r angs 

Die Kollektivbildung vollzou sich vorwiegend zwisch n d..en 

im Zimmer lohnenden .l:"reunden . "'chon auf der beno der en

torengruppen führte dieser rozeß nie ~" zu vollen .efol 0 • 

Ge' de eine Gruppe jun er _1reunde fühlte sich von den anderen 

unverstanden und erschvw_ te das gemeinsame Handeln des Lehr-

0angs vo alle bei de Freizeit estaltun • 

Diese vo Lehrgan0 srat überspielte . tuatior uurde dem Kol

le iuLl e st a .Le.tu: an ·sende kundge cht . 

6 . Zur erzieherischen olle des Lehr angsrates 

T otz Hin Jeise durc das Dozentenkollegium ist 

~--·seiner Gesa t1eit en an ihn estellten 
nicht gerecht gewo.L'den , weil 

es ih .1 an Geschlo sen..'leit gelte , 

der Vorsitzende zu viel allein und autoritär arbeitete 

und es nicht vers .and , das Vertrauen der Lehrgangsteilnehmer 

zu erwerben , 

der at versuchte , ~ ie ahre i tuation i Zusa enleben 9!.' 

Lehrgangsteilnehmer vor de Dozentenkollee;ium zu verbergen , 

der Rat zu 1enig , insbesondere bei er poli -isch- ideologische 

rziehun0 und d r l'reizeit estaltw1g , die Initiative er riff 

und auf I.!I!Pulse "von obenn Ja!.'t te , selbst bei der· 1'rflillung 

seines ei0 enen Arbeitsplanes . 

Be· der kadermäßigen Zusa· ensetzun des. Lehr0 ungsrates ssen 

künftig alle G!.•uppen ( .t1.lter und Geschlecf1t) ve 'treten seir . 

Du.s bezieht sich vor c...lle auf die b .I: L' gung von r:ößerer 

Ve.L'antwort auf jun e _ cunde , die ihre besonderen Interessen 

und ei i Le ....... 't' an srat ut ver·t~·eten iTissen möchten . 
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1 ac wie vor bewährten sich die "en to.rengrup;>enve_ sa 

lungen , in denen durch die 1 a radschaftliehe Auss raclle 

übe aLtuelle \ :politische un~ schulische 'ra0 en der ~rzie
hlli~gsprozeß unter den Teilnehmern eförde~t wurde . 

7. Zur ]'reizeitgestaltun Lllld Zi. '1 elal."'beit 

In die ZeilJ des Lehr an s f:elen mit de Ta. 

un em Jahrestag der Gr .>CD. ozia.listisc en 

der epublik 

ktoberre-

volution z .ei Höhepunkte , die würdir.:; zu. be ohen , der Lebr-

anu sich vor.•geno en b tte . Darauf ,vurc1e auch die ':'äti0 .n.ei t 

des Chors und es Literaturzi kels ausgerichtet . Anstell. 

einer z · elstr~bigen Ar· bei t 1 a es zu spora.disc ... ~en Zusru en

künften . Dadurch blieb das ~iveau dieser Zir~el un der 

durch sie estalteten Feierstunden mittelmäßi • Ei e ordent

liche Leistun 0 bot Ufrd . chollmeyer , aer den port lel.tete . 

Leider is ZU verweichnen , daB das Bedürfnis nac kö~ e licher 

Betätigun bei einer Reihe von Unions~re~.en zu reni 0 ausge

präut ~ar . ie mußten ständig dazu an ehalten .e 'den . 

e . Kaderpolitische A ssa~en 

Zum 37. l'.ri.ttelstufenlebl' an- ,.raren LI. 'reunde c.u1 ercist . 

rei Unionsfreunde brachen \legen Krankheit, ZUl~LtcJ:..nahrr..e der 

Dele ierun durch den BV und ungeklärter ?reistellun den 

Leh1.·0 ang ab ( Ufrde . auly , chückel , Heller) . 
Im •rgebnis der. bschlußgesp_öche er ·ab s·ch fol 'endes Bild: 

5 Unionsfreunde sind für eh rena tlicbe Täliigkeit ii OG- -orBtand 

gee.:..gnet ; 

2o Al s Kreisvorstands d. tglieder unserer Pai•t e i, darunter 

, ls Kreista sab eordnete lln.d 2 für hauptailltliche 'I'ätigkeit 

bei _at des reises ; 

3 als B'! ' er eiste ; 

als .unse er P liei ; 

7 als Bezirksvorstandsrdtglieder 

ur uen Bezirksta , darunter 6 f 

beim Rat des Bezirkes . 

unserer Partei und zugleich 

eine haupta tliche iitigkeit 

Gle · cnzei tiu bildeten sich 3 UnionsfJ:.•eun e als J. tarbei ter un

serer 

ßLU' 0 SChei 
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A b c h 1 u ß b e r i c h t 

üb r den 34 • . ntt 1 tufenlehrgang vom 2 . 1 . - 28 . 3 . 1969 

~ ) ?,&_ 4- ( LJJ) 
Kla~~enleiter: Ufrd . L a n g 

1. Zum Bildung - und Erzi huns zi 1 d Lehrgang 

Der 34. dttel tufenlehrgang etzte ~ich hin~ichtlich der 
kaderpoli tL .. chen Zi 1 t llung au vi r Gruppen z,u anJ:..~.en: 

- Freund~, di für den Beuuch dea Ober tufenlehrgange be
stätigt waren; 
Freunde, die al Au bilduQg.kader bewtätigt ~aren , 

Fr unde, die al Pr evolontäre di en Lehrgang al eil 
·ihre Au bildung wege zu ab olvieren hatten und 

- .1:! r unde , die ich f'ir ehrena .tliche \1-nktionen qualifizierten . 

Die e unt~r~chiedliche Zu a en etzun· be influßte da zu er
reichende Bildung ziel nicht, tellte aber rhöhte Anforä rungen 
an die rzi h ri ehe TätiGkeit der 
mußten int n iver al ie ande · n 
Parteia.rb it v rtraut <-=e cht 1 rd 

oz nten . i u bilduno- ~ade:c 

unde mit der prakti chen 
n . Die Volontäre ~a~en im 

all~vfueinen noch jung in un erer Partei und politi ch-ideolo-
gi -c11\Veni g g-erift . D~n oifeproz ß=:-:ro;;t~u-etz n-~d -.--junge 

----·-----------· 
Freunde zu ein klar n i;)oziali ti chvn Kla ......... n tandpunkt zu 
führen, v rlangte inen erliöht n politi 01 n in atz de g am
t n oz nt nkoll~giu, . 

B i d r •rfüllung de Eildun ziel ~urde in allen L hrgebie-
t n Bezug auf i wichtig t n aktu 11 n ~r igni 0 eno n. 
Außvrd ai nten wöch ntlich r .cntorengrup.t-env r ammlune;cn d r 

inun.; bildung üb~...r unmittelbare politi ehe Ge eh hni e . Grund 
ätzlieh wurd n die 1 rgebni d 12 . arteitage erer Parte· 

und de 9. l nu d ZK d r . D, die Th en und der Aufruf 
zum 2o • .,rlinduno- tag un er r R publik und vor all d r Inhalt 

d ~oziali ti~ch n V rfa ung de D R zum Geg n tand von Unter-
richt g prachen g macht . 
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Im einz ln n 1urde da Bildung - und rzi hung ziel in den 
vier Le .... r 0 ebieten folgendermaßen erfüllt: 

Lehrgebiet: "Die Anwendun der oliti eh n Ökonomie bei der 
Vollendung d a oziali n.u n: 

G n an d n mündlichen Darlegw1gen und den schriftlichen 
Au führung n der Teilnehru r urde da Ziel in aeaa t erreicht . 
Dabei i t j doch zu beacht_n , daß nicht all ir und ihre er
worb n n Fähi gl i ten und ..J ertio·kei ten o vie ihre g wonnenen 
'rk nntni in gl ich m Grade wi en chaftlich tiefgründig 

g nug au drücken bezw . fornuli~ren können . 

chw rpuructe bildeten die ich aus dem Staat rat be chluß 
vo 22 . 4 . 196 und den Grund atzregelungen für komplexe ]aß-

ahmen zur w it ren Ge taltung de ökonomi chen oy tem.a in der 
Planung und hrt chaft fur...rung für die Jah e 1969 und 197o er
gebenden BerührQ~g punkte 't d n je eilig n Lhe en . Organi eh 
damit verbunden wurde auch der Inhalt der tudi nhefte 2 und 3 
de laufenden olitischen tudiu . Hervor hoben wur en die 

u a n der r p ~tivpl ommi ionzur neun flalität der 
er p tivplanung 1)71/75. Im Vorle ung ko lex üb r o onor -
ehe ebel wurd die olle de inh itlich n rei y e ~n 

der and- und Nahrung c;;üte:t•wirt chaft b tont . 
1 jeweiligen 'l1he en wurd n tu lle ':t'a0 en J.ui t 

(z . B. die kapitali ti ehe ährun0 kri e) . 

L hr e bi t: "Grundlau.er und Politik der DD ": 

bhan0 ig von 
inb zo~ n 

uch hi r wurde da Bil ung 
... inen erreicht . .ang lhai't 

Kontrollarb iten konnten in 

- und Erzi hung ziel i allge -
L i tu1 en in en c riftlichen 

d r el durch gut mundliehe 
Lei tungen au geglich n 1e ·den . 

1 chwerpunl te rurden herau gearbeitet: 
- Die Auf ab n un · r r· art i bei d r erau bildung de 

oziali ti chen Bewußt ein un re · .~tglie· er und partei
lo er Chri t n ( uf~abe un r · artelverbau e i Rahmen 
de - ettbewerbe zur Vorbereitung de 2o . Jahr ta& un-
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er er epublil- in be ondere unter kirchlichen Jürdenträ-
g rn und itgli d .rn d r Kerngemei nden) . 

- Da V rhaltni aer vang li chen Kirche zu LUl erem taat 
(1ründun eine~ 'Bunde d r evan0 . Kirchen in der D~ 1

). 

- lroble e aer 3. Hoch chulreforru. 
- Di Freund chaft zwi eh n deM a ut chen Volk und den 

V:ölkern der ;o.;;O\ • tun1on. 
- Da le en de Bitter_elder 
- Die . ufgaben ent~vlickel ten g~,; ell chaft-

licb."n ~y teLl a oziali u . 
- Die at rialien de Staut rate er DDR und un erer Par-

tei üb di .....n Jicklun d gei ti 0 - kulturell n Leben .... 
in un er r epubli: • 

Lehr0 ebiet:"Aus der Ge chichte de a ut chen Volke 11
: 

In ge amt wurde da L h:rplanzi 1 bei allen reunden erreicht 
Neben d hl 2o . T~r tag un ere epublik und den The en zu 
die e vo "16.1.1969 und de aufruf vom "14.~1.1969 wurden 
als aktuelle Bezuge die V rhandlungen ae hOngrea e der 
Nationalen ~ront in Berlin und die Fe tveran taltung vom 
2~ . 3 . 196~ in Loskau zur 5o . liederkehr der ~ründung der III. 
(Komm.) Internat ionale genutzt . Vorrangig wurde auch der 
Inhalt de Studienheftes 1 de laufenden Studienjahre de 
Politischen Studiuma heran0ezo~en . 

Auch im Lehrgebiet "Anwendung der Leitung wi en chaften 
in der rbeit unmerer Partei" wurd die grund ätzliehe 
Zi 1 tellung erreict.t. J doc.h ·ar der 1'rfol 0 • vrz ieht:ri-
chen und bildung mäßigen .r!,in\Jirken d r Dozenten auf di 

Lehrgano teiln h er unt r chi dlich , a zum Teil bei eini-' 
gen tark r Ina1viduali mu 
mußt , zu= ~d r n be i inißen be tL 
Vorau n fehlten , um tiefer in n Unter.richt 
eill""dring n zu konrien . Sclivr ,punkte bild ten: 

- die oziali ti ehe I n chenführung a l K rn tück de 
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der Lei tw1g wi n chaft , 
die Bezi hungen zwi chen der L-..itung tätigk it un d r 

i en chaftlich- tecllni eh n .H volution inr it und 
der oziali ti. eh n "en eh ng 1 in chaft and ... r r it 

' die oziali ti eh Pe.r önlichk it u.l ittelpunkt der 
ozial i ti eh n .en eh nführun0 , 

n und Zi 1 taat monopoli ti eher anipulierung , 
t.r·uktur de Koll l tiv und der Krei vor tand al oll t i 

die Beurteil ung, 
der &der ntwi ckl plan . 

In d n rgu ntationaübungen -... urd n folu n 
der b handelt : 

die Konver enztheorie und ihre Varianten 

roblem be on-

di "neue tpolitik" und ihre methodologi chen Er chei
nung for men , 

e tberlinproblem. 
Aktuali i rt Hura n die .ttrag n der oziali ti chen en chen
fÜhrung durch den Kon0 r ß der National en Front . 

durch da Kolle tiv 

Da olle tiv de l.J r 0 an , vertreten durch d n Len.rgan rat , 
kam zu folgend .r Ein chätzung: 
In der politi ch-i eo~ogi chen ·undhaltung gab k ine be-

iten . Unt r chiedlich u 1 gungen und 

Lehr ang ünd eiti gt werd n . Alle lreund~ konnt n ihre po

li ti ch- ideologi cl e Hal tu.rlb f t i en und i n.re g ell chaft -
politi eh n ve.r·ti fen . Dazu t.r·ugen neben den Unt r -
richt v ran taltun n auch u prachen mit den Dozenten , in d 

entoren ruppenv raammlungen und in p r önl~ch n G prächen 
auf den Zillilliern bei . 
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In den er t n 4 .Jochen wurden auch Fragen ge tell t , die w ni

gcr eineu. ~;;chten Infor.L..:a.tion b dürfnis ent prangen , sondern 

mehr dem Ve1.• uch , die ~.cinung der Dozenten zu erfor chen. Sol

che ir cheinung n vu.rden im Ve:rlaufe de"" Lehrgange be ei

tigt . 

In bezug auf' die Kollektivbildung wird einge ·chätzt , daß die 

einzeln n I entor n0 rupp n ich bemühten , auftretende Spannun

gen möglich t weit0 ehend elb t zu losen . KritiGCh wird ver

m rkt, daß c..i-'::-. .-E__]:'' tUl n~~-~1--~-E-~er , die in g amt po iti v 
auftrat n , ihren irrfluß auf uie übrig n ~r unde zu wenig -· ~ __ .. _, ___ __., _______________ ·~------- - -- .... __________ .., ___ .., __ 

ausübten. 

Iru. Unt~;;J..~·icht wurd im allgemeinen rege mitgearbeitet . Semi

narvor Lräge \Ju.rden r;cui enhaft vorbereitet und ordentlich 

vorgetragen. 

Ein b0 ndere r er~ind innerhalb de Lehrgans war die -------
Di ziplin wälu•vnd a.e Unt rrichte _. Die e. mag ZUlU Teil an 

··der .Lehruru1g tm:ke ( 5LJ-) und den dadurch beengten Si tzmöglich

k iten uie alcb ah den Beruf - und Alter~unt r chieden gelegen 

haben . 

3. Auf._.etreten 

In der po ..... itiven Arcu.uJ. ntation der L Lr an0 t iln h er wurde 

die Rolle un erer Republik i Kar.1pf u c ie oich rung cle Frie

dens und Uill. die ..... uro ai c ..., die 1 .rh i t b · ond er herau ge-

tell t . ben o bt.. ton t n d.i.. V I antwortung un e.rer 1 artei 

b i der 1obili it.rune all r Chl:i t n ZUl' G , tal t1.1ng de"' ent

wickelt n oziali ti. eh n G .... ell chaft y• tenv • (Dabei i t 

die Bewußt e · obiil..dung ill1 r weit r fortg chri tten . In der 

Praxi ird di u ruruenru:·bei t zwi eh n Chri ten und r.. arxi ten 

verwirklicht und fuhrt zu großen ,rfolgen illl lettbewerb der 

National n ;'ront) 
' Vielen l'l'el.lnden wurde eriJt während de Lehruanu klar, daß 

die Ge chicht wi en chaft in hochpoliti eh n elegenh it 
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i t . B onder b i ält ren 'reunden wurde ein no~1endige 
Ge chicht bewußt ein geweckt und deren B urt ilung v rmög;en 
ge0 nub..,r lb t Ii ' terlebten hi tori chen Geschehni enge
fördert . 
Erkannt wurde von d n .B _·eund n , daß die Frag n der P ycholo
gi und d r oziologie von allen ge ell chaftlichen FÜh
runo kräft n ehr zu b acht n ind • 

An Aruumenten zweifelnder , ne6ierender oder kriti eher rt , ------------- ------di all zur ~ufri d nh~it der ller b antwortet wer----------- ---aen ... ~on._ t n, urde. g äu13 rt: --------Für .wich i t Korrununi mu eine Utopie . 
er oziali ti ehe J ttb werb i t nur eine Hauruckaktion . 

- I t die hullillli ti eh G in a c it von Chri ten und ll'ßrxi
ten in der DR nur in Taltik der Ko uni t~n? 

- Un ere Partei hat zu wenig eigene rofil . 
aru hat un re artei b i einem Teil der kirchlichen 

o . nig e onanz? 
Kann man al Chri t oziali ti ehe Be\rußt ein be itz u? 

- I t di torderung an die evangeli chen Kirchen d r DD~, ich 
völlig von der l ato- Kirche le tdeut chland. zu trenn r , 

nicht zu hoch g tellt? 
- .Auch unt r den Bedingung n der oziali ti chen G ell chaft 

i t die Entfremdung d • Individuull von der Ge ell c~aft 
no~h möglich und ollte kün tleri eh ge talt t w rd n . 

i -on t e Union freunde g ben, i Le er und K i er 
fol t~n? 

aru geb.eJnvir un erer Partei nicht einen n u n, and ren 
Na n, au a II1 un ere Unter chi dlichlccit zur 

ofort r ichtlich i• t? 
t - CDU 

-I t die Ve• inigung d r b iden deut chen taaten nun ehr 
en~rell abge chrieb n? 
vnn alle die Krieg kr dite 
eut chland chon 187o/71 

v rweigert hätt n, hätte 
in I ied J:lag fahren . 

Können Ti · chon von einer oziali i eh n n c n em in-
chaf't prechen? 
eh n wir di taat ~nopoli ti eh nnipulierun nicht zu 

ab olut? 
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Unv r tandni h rr chte zunach t bei einigen Lehrgang -
teiln hm rn, daß un er Staat 0 anz b wußt die ökonomi chen 
B~;;.;:ui hun n zu aen oziali ti chen Ländern au baut . 
Zur Ub rwindunß von 
wirt chaftlich An 

ngoä en ""ollten wir "großzü ic:;e" 
bot de "~e ten" nicht au chlar:; n. 

4 . Di Arbei t mit de Lehrplan 

(? 

Aufgrund der in den vorang uang n n Lehrwangen g cht n •r
fahrunuen ver tanden e di Dozent n be er , ie durch d n 
L hrplan 0 gebene trat gi eh Lini r~t d n talti eh n Er
forderni en der Aktualitat dea politi eh n Ge chehen und d r 
durch d n Eildun te.nc..:. t...u.d da uf'1'a ung v .rmög n der L""hr
eang teilnehmer notw ndig n padagogi chen 1 thod n ~ v rbin-

n. Di durch die Unt rb etzung de Koll giu b tehende 
Lücke im Lehrgebiet "Grundlagen und Politil d .r DD " \7Urde 

tunden- und them nmäü urch zu ätzliehe Arbeit von anderen 
Koll gen ge chlo en . 

5. Zur beit de Lehrgang rate 

öelb tkriti eh 
und tellt f 

chätzt d r L hrgang rat aeine 'l'äti0 h.eit ein 
t: D r Lehrgang rat nahm eine Arbeit ern -- -- - ----- ------- __ _.__ 

entlieh r angel ar , daß die 1entor ngruppen kr ture nicht 
alle tirklichen l.r:oble e aufz i gt n und z BeL·a tung darl eg t n . 
bO konnt en dann J.cht i r di richtigen Schlußfolgerungen 
o zo~ n b zf . i chull itung über den Kla enleiter richtig 
informiert werd~n . Di Anleitung und Unter tützung u r für 
ultur und ap art verant rortlich n .tf'unktioniir nicht au -

reich nd . Bei aufgetr ten~~ v i ziplin•chJierig} iten hätte 
d r ~ hrgan; rat ~ chtzeitig eingreifen ollen . In e amt t rat 

r >at zu weni g al Koll 1 tiv in r cheinung . 
r Vor itzende ver ucht e vi le roble e e lb t zu l ö n , 

an tatt ie a~ andele 1at0 lieder e 
lagern . Zwi eh n ib und em Kl a nl i 
di ger Kontakt . 

oanu -L.at zu ver-
r· be tand ein tän-

- 8-



ine große Verant ortung mx dem L hr0 an rat auch für di 
innvolle Ge t tung der T!'reizeit ub rtragen ord n • ....:..rfüllt 

wurde die e ~ufgab Lit untvr Cuivdlichcm ~rfol0 • ~ f hlte z . 
B. für den ufbau in r in grupp 0 e ignet §reunde al 
Leit r , bg eh n davon , .Jurd die Yulturarbeit von vi l en 
Fr und n nicht ernst u nL<.& g nommen. Die er .ang l z i 0 t 

l Ch ürbar bei d r· u g tal tuns von fe tlich n V ran tal
tun n . 
roß~ Intere e·hatt n die Fr und für - L hrgang 

( von eine Lehxgang teiln hm r organi iert un. dur~.;hg fühl:t) , 
die Schallplatt nabende und di ilnvorfü ungen . enig be ucht 
wurd n aie Zu allllli n rünfte d Li t ra turzirkel • uf portlichem 
Gebiet ·aren v g n d r itt runu b dingungen nur ~iacht nni 
und and rn Ö0 lich Für Ball pi l z igten di reunde nur 

o ~iuu Inter e , wenn da tter ein l ~ün tig var . 
St ark p opul ari i rt und von den ~reund n Eit Spannung verfolgt , 
mrd c.:1 F rn .... hreihe .,Krupp und Krau e - :rau e und Krupp" . 

6 . Die Arbeit mit den u bildung adern 

l 
7o 

be 

Für die Lö ung politi eh r uf 0 ab n in d n Krei verbänd n 
I: aumburg un ebra 1aren i .ür die z~eit L hr ang hälft 
vor 0 ea h n , da äh.r nd d er ten di reLUlde de paralle l 
lauf nden Au bil una 
kam dab i 't d 
da it n d 

ICV 

vor 

zur Verfügunu tand n . Leider 
ebra zu kein r r· pri l.üichen Arb it , 
ande g troff ne Ver·einb~en nicht 

ingehalt n wurden . 

aderpoliti c e Au agen 

Von d n 64 Fr unden , die d ·n ~tt l tufenab chl uß erhi lten 
( in r una ar nach 1LJ.. Tagen we n g undheitlicher Schwie
rigl it n ab0 rei t) , gehört n 2 ~r und i nem Bezirk - und 
11 ein m Kr i vor tand unaer r art i an . Vi r von ihnen 1aren 

elb t Krei vor itz nd r . 6 1'r una b itet n Volontäre 
und 1 r undin al dakteurin b i uns r r teipre e . 
Fünf r un e ur n al achwuch kad r vor ese n , einer arbei-

-/-
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~r tär . Dr i •r unde b it t n i ch t te b r it al r i 
auf ei ne hauptamtlic 
und zwei waren berei t 

... Wlktion in der l a ional n ..t!'ront vor 
al haupta tliche .~tarb it r in d r 

National n Front inge etzt . 
I taat apparat war n acht • r und e hallptamtlich al Rat -
mitglieder b im Kr i , al Bür reit r bezv, . tellv . Bür
~er i ter ng tellt . z~ i Fr unde Jar n hrena~tlich at 

. t li vl' . Iei ter ech r n e g hÖl.'ten d n VoLr V .rtr tun
g n an . 
15 Fr Llnde etzten ihre ualifizi run~ -an c li ß nd mit d lli 

Ober tlli~n-Aufbaut il fort . 

Bur chvidung 1, 0 n 3. 9. 1Jo9 
La/Bl ( l 
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2) lrll+/~~) 
B e r i c h t 

über den Obe.L•stufen-Auf'bauteil 19.71 v . Jo . J . - 23 . 6 . 1971 

_, (~ r;~. 'k 
1 . Politisch- ideologische Haltung der Freunde des Lehrgangs 

Alle Lehrgangsteilnehmer bewiesen in i hrem Gesamtver
halten - sowohl in den Vorlesungen und Seminaren als auch 
bei parteipolitischen ~insätzen , bel der Verrichtung ge
sellschaftl ich nützlicher Arbeiten sowie bei der Freizeit
gestaltung - ein hohes politisches Bewußtsein . Ihre Ver
haltens- und Handlungsweisen während des Lehrgangs waren 
ob.J.1e Ausnahme positiv und entsprachen den durch Partei- · 
beschlüsse gesetzten Normen und damit ihrer in verantwor
t Un svollen haupt-bzw . ell~renamtlichen F~tionen bewähr
ten politischen Einstellung im Heimatverband . Die Haltung 
der ireunde war einer Gberstufe voll entsprechend • 
. aßgeblichen Einfluß auf das ausgeglichene w1d hohe poli
tisch- ideoloO'ische Niveau baben vor allem folgende Tat
sachen: 

die feste Parteiverbundenheit w~d die Zielbevrußtheit 
aller ]'reunde , 

- ihre verantwortun6svolle berufliche und gesellschafts
politische Tätigkeit und gutes politisches Grundlagen-
\iJissen , 

- das Ringen nach wahrer 1'rkenntnis und die inuere Bereit
schaft , neue LJberzeugungen zu gewinnen , 

- die positive LernatQosphare , d . h . die gegenseitige Un
terstützung im Lernprozeß und die Bereitschaft, Probleme 
und Fragen überzeugend und geduldig zu klären ! 

Der Lehr0ang~rat konnte in seinem Abschlußbericht selbst 
einschätzen , daß alle Freunde ihre politischEn und ge
sellschaftswissenschaftlichen Kenntnisse theoretisch ver
vollkommnen und dam.i t ein gutes Rüstzeug für ihre be
rufliche und g~sellschaftliche Täti~keit erwerben konnten . 
Dabei wurde von allen Freunden übereinstiiDillend zum Ausdruck 
gebracht , da3 aufrrund der sehr guten Vertrauensbasis und 

der gegenseitigen Hilfe alle Fragen zur Sprache kamen und 

b . w. 
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durch die offene Diskussion beantvortet werden konnten . 
Die Aktualisierung der Thematik anhand der Dokumente des 
JC~rv·. Parteitages der ltPdSU und des VIII . Parteitages der 

ED , die in besonderen Veranstaltungen und Pentorengrup
penvel.'sammlungen gründlich ausgewertet wurden , ließ deut
lich werden , daß die F ·eunde in der Lage waren , unter den 
Aspekten aktuellen politischen Geschehens die Gesetzmäßig-

eiten gesellschaftlicher n~vicllung er erkennen 

2 . Haltung und J'rotivation bei Diskussionen und in der Argu
mentation 

In den Diskussionen wurde eine positiv- kritische 
der Fre..m.de sichtbar , die von hohem Staatsbevvußtsein P 

bemerkenswerter Parteiverbundenhei~ zeugte . ogenannte 
" än(l'eldiskussionen" wurden nicht geführt . Aus ihren kri
tischen BemerkUD en zu bestimmten negativen Erscheinungen 
unseres Lebens ( 1 ängel in der Versorgung , Bau-und 7ohnungs 
pro leme , Juge ~,i unalität etc . ) sprachen gesellschaft
liches Verant.ortunosbew ßtsein und der .. ille , im ei enen 
. irkun sbereich nach Kräften zur Überwin ung di ser : än el 
beizutragen . Dabei war insbesondere die Tatsache von Ge-
wicht, daß sic:t u . a . im Lehr Sllf' ."' . ~ Fre:J . .nde be-
f'andfj "ie im taatsapparat täti~ sind . die nv_t ,ten die 
Gelegenheit zum ~rfah1'ungsaüs ausch für die Bewaltigung 
ko unalpolitischer Probleme . 
Die .otivation bei Diskussionen uno. in er gument· t5 
zeugte vow be\mßten uc eben nach bereinsti ung von 
inaividuellen, kollektiven -und gesamtgesellschaftlichen 
Interessen , um so Haupttriebkraft sozialistischer Ent
wicklung wirksam zu machen . Besonders auffällig war auch 
bei den reeisten Freunden der Optimismus und ein ent
wickeltes sozialistisches Perspe:tctivbewu.ßtsein sowie die 
Suche nach konstruktiven Lösungen bei Problemdiskussionen 
und in de Argullientation . 
Besonders intensiv wurde über die Notvvendigkeit der Ab
"'renzung auf de Gebiet der· Kultur und Ideologie gegenüber 
de westdeutschen System diskutiert . 
Einige FreDnde besru~en nicht nur gute Vorkenntnisse aus 
der ittelstufe, sondern sehr spezifische ·Kenntnisse z . B. 
zur Geschichte unserer Partei . 

-3-
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Bei den Ges rächen in der .entorengruppe und in den 
Ziilllllergerueinschaften wi.L'kten im 'inile der Verbindung 
zwischen Theorie und -raxis recht günstig die in Or s
gruppenversa uJlunr;en des Kreises Querfurt gesammelten 
Eindrücke und ~rfahrun"'en der dort eing.esetz ten Lehr
gangsteilnehmer . 

3. ~itarbeit , Leistungsstreben und Ausnutzung der Selbst
studiertzei t 

Die 1~tarbeit der Freunde war aurchweg gut und sehr 
gut , ihre Beteiligung rege . Bei allen war die Bereit
schaft zum Lernen und ein echtes eistungsstreben er-

ennbar Das Selbststudiu wurde intensiv genutzt . Es 
wurde nLcht nur die vorgegebene Pflichtliteratur, son
dern aucL Zuciatzliteratur gelesen und zum größten Teil 
verarbeitet und im Unterricht umgesetzt . Sie erkannten 
die NotVJendigkeit ·der p ·aktischen Beherrschung des Stof
fes ~ür die gesellschaftliche und berufliche Arbeit . 
Diese Erkenntnis löste bei allen Freunden ein Leistungs
streben aus , das sich u. a . in guten und sehr uten Er
gebnissen der ~ontrollarbeiten niederschlug . In dem Zu
sa enhang 'läre hervorzuheben , daß - ~ie sich im Ab
schlußgespräch ergab ·- mindestens die Hälfte der Lehr- · 
gangsteilnehmer aus den Vorlesun~en und eminaren .~e

gungen erhielt , themenbezogene Belletristik zu lesen . 
Zur Erhöhung der Selbsttätig eit trugen bei: 
- praktische bungen im Rahmen der hetorik , 
- Anfertigen von Beurteilungen , 
- Kontroll- und Hausarbeiten , 
- Seminarvorträge mit Verteidigung . 

o wurden z . B. von den 18 Teilnehmern des Lehrgangs 
insgesamt 42 Seminarvorträse sowohl über wissensc aft
liche als auch politisch- praxisbezogene Themen gehalten , 
die sich nahezu alle durch ein hohes iveau auszeichne
ten . 
Insbesondere nah en jene Freunde , die - aus der icht 
ihrer bisherigen beruflichen oder gesellschaftlichen 
' titiekei t - noch verhältnisruäßig wenig mit diesen 1'ra0 en 
vertraut waren , Gelegenheit , sich ~ingehende Detailkennt-

-4-
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nisse zur Vertiefung ihres Grundwissens anzueignen. 
(Uf~·d . 1. • !.arzotko als .e iziner z . B. befaßte sich 
sehr gründl'ch 't • agen der onvergenztheo ie . ) 

4 . Grad der I ollektivbildung 

Der hohe Stand des politischen Be ußtseins der ~reunde 
und das bei allen vorhandene otreben , sich während es 
Lehl.·gangs ein L:a.xililll an poli ischem .Iissen z erwerben , 
der .1unsch nach liir .• .'ahrun _,saus tausch und die allseiti e 
BeL·ei tschaft zur ger;ensei tigen Hilfe lie en sehr schnell 
ein harmon·sches Kollektiv entstehen . s war ein gutes , 
Ges chlossenes und einheitlich handelnaes , weil auch po
litisch einheitliches und cefQstigtes Kollektiv . Dazu 
trugen die bei einigen Freunden sehr ausgeprägten sport
lichen und kulture~len Interessen bei , fü die sie in ge
meinsamen Ver an.staltungen auch die übrie;en Freunde zu 
gewinnen verstanden . 
Von großer Bedeutung für die Festigung des Kollektivs 
erwies sich auch dei· c. erneinsame Ein::;c::..tz bei t;esellsche~ts
nützlichen Arbeiten • 
• Es konnte festO'estellt werden , daß sich alle Unionsfreun'e 
nach den Prinzipien der sozialistischen r.oral und J.Jebens
weise verhielten . 

5. Betätigu.n.!" an FI.•eizeitzirkeln bzw . Kontakt zu anderen 
Leh.r(l'ängen im Hause 

.Alle Freunde haben sich in ihrer Freizeit mit dem dtu
dium der Literatur als auch mit vielfältiO'en I~ßnahmen 
einer sinnvollen Freizeitgestaltung befaßt . In g sell-

, 
schaftli eh- nützlicher 'l'ätiO'kei t haben alle Unionsfreunde 
entsprechend ihren Fähigkeiten und körperlichen .rlöglich-

-
leiten an eine Projekt zur Verschönerung des Ortes im 
Rahmen des ettbewerbs "Schöner unsere Städte und Gemein
den" mitgewirkt . Insgesamt wuraen 675 tunden , davon 476 

tunden am Objekt von den Lelu·gangsteilneh.mern aller in 
iesem Zeitraum anwesenden Stufen (Klassen) geleistet , 
obei sich die Freunde der Oberstufe als Initiatoren beT 

wiesen und bewährten . In einer Lehrgangsversammlung am 
lo Juni 1971 wurde beschlossen , den gesakten erarbeiteten 
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Betrag von 35o . - mrk an den Afro-Asiatischen Ausschuß 
als Solidaritätsspende zu übe1~eisen . 

Im Rahmen der sportlichen Betätigung nahmen alle Freunde 
an den vielfältigen Disziplinen teil arüber hinaus rurde 
ein Tischtennis- und ein Volleyballturnier durchgeführt • 

. 
olgende LÖßlichlreiten der Freizeitbeschäftigung wurden 

i einzelnen genutzt: Volleyball, Tischtennis , Kegeln , 
,.:)chach , oto und J. usik ( 'challplatten) . .Jei terhin haben die 
Unionsfreunde Brandtner , Pfau , Hilbert und Dr . ~zotko 

insgesa r.t 8 Vorträge z .T Illi t Lichtbildern über Reisen in 
Freundesl and , journalistische Erf hrungen , Eroberun des 
Kos s und medizin sehe Probleme obalten . Von großem In
teresse waren auch die von Ufrd . Hilbert mit dem :B'ernrohr 

' ermöglichten HiiD.ruelsbeobacl...tun en . öchentlich fWJ.d eine 
Kinoveranstal tuno· statt, w·obei die Hälfte der Filme de 
Lehr-und Lernpro(J'ra der Schulungsst''tte dienten . Der Rest 
wru:en Unterhaltungsfilme . 
ls b sondere Höhepun.l;:te uähren des Lehr angs wurde fol
ende Ge enktage urc e·ne Feier-bzw . ~estveranstaltung 

ause·estaltet: 25 o Jahrest der I t l o .Jai , o .,.ai 
.. m 15 . 6 . führte eine Exkursion den Lehrgang in das tahl
und alzwerk Hettsted t und nach Bad Lanchstädt . Un er der 

ed ~tion von Ufrd . Pfau urde währen des ehr~angs lau
fend an· de · D.D zeitung von den Lehrr;an steilnehrnern zu 
aktuellen politischen F.r·a0 en Stellung genoil1Jllen . Zusätzlich 
erfolgten sechs resseveröffentlichun~en . 

Der Kontakt der Lehrgangsteilnehmer der Oberstufe zu den 
Dozenten , zum ~esa ten Personal des Hauses und zu den an
deren Lehr(J'ängen war sehr gut . Das Verhalten der Freunde 
war von Achtung und Höflichkeit , Hilfsbereitschaft und 
Rücksichtnah e gekennzeichnet . Die Vorbildwir~un~ eines 

berstufenlehr·gangs war erkennbar . 

' Einschätzung der Arbeit des Lehrgangssprechers bzw . des 
Lebrgan~srates 

Die Arbeit des Lehrgangsrates , insbesondere die Tätig
keit des ehr,...an sratsvorsitzenden , Ufrd . Schurig , war 
beispielhaft . .i t Erfahruns , UwsJ.cht und ~infüh.lungsver ö
~en hat aer Lehrgan:;srat 11.1 stäp.dieen ·ontaJ.~t mit den en
toren Lmd mit de Kla~senleiter den Lehrgang progressiv 
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beeinflußt . So sin aie hohen Leistun en am V1~-Projekt 
und die pende auf das Solidaritätskonto , die vorbild
liche Disziplin , die positive Lernat osphäre vielfach 
auf das .ir en des ehrgangsrates zur clzufÜhren . 
Aile Freunde des Lehrgan~srates konnten zum Abschluß 
ausgezeichnet werden . Die Unionsfreunde churig , Brandtner 
und Hinder ann erhielten die Ehlenplruette der Zentra-
len 0chulun sstätte für ihr onsequentes progressives 
Auftreten im Lehrgang , ihre guten und sehr guten sch~
lischen Leistun~en und ihr kollektivfördernes Verhalten . 

}. Am Oberstufenlehrgang nahmen 18 Freunde teil . lle _ ·eunde 
konnten den Lehrgang mit Erfolg abschließen . Ufrd . Neu
bauer mußte jedoch aus gesundheitlichen Grtmden 4 Jo 

den Vo·lesungen und Seminaren fernbleiben . 5 Unionsfreunde 
wurden für ihre derzeiti0~ Funktion im Staatsapparat , 
2 Unionsfreunde als 1itarbeiter der Presse (Thürin~er 
Ta_eblatt und BZ A Abend) und 1 UnionsfreLmd als stellv . 
Kreissekretär er l ationalen Front ei ter0 ebildet . 
14 Unionsfreunde qualifizierten sich flir ihre e amt
liche 'iät· ukeit im I 'eis-bzw. I3ezirksvorstand . lo von 
27 Freunden haben an einem ~ttelstufenlehr anf teil e
nomL.!Gn . lle Unionsfreunde sind :it lie er der Gesell
schaft r·· Deutsch-sowjetische ... 1eun schaft . 
Klassenleiter: \ tel...ard Kroner . 
"Eurgschei uno-eh , den 29 . Juli 19'?1 
661- ol 1 

lLv{A:-e_ 
(lirub e) 

. Direktor 



Burgsoheidungen, den 8. 

Bericht 

über den überstufen-Aufbauteil 197ü 

1. Sonderbemerkungen zum Bildungs- und Erziehungsziel 

Außer dem im Lehrplan ausgewiesenen Bildungs- und Er
ziehungsziel zählte es zu dem Hauptanliegen der Kollegen , 
alle Lehr gangsteilnehmer des übe r stufen-Aufbauteils 

I 

einerseits zu der Erkenntnis zu führen, daß die objektiven 
Gesetze der sozialistischen Gesellschaft alle Möglich
keiten bieten, die Probleme der Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus und der wissen
schaftlich-tech nisc hen Revolution zum Wohle der Menschen 
zu lösen. 
Andererseits kam es darauf an, die Unionsfreunde zu be
f ähigen, ihr konkretes Verhalten und Handeln in allen ge
sellschaftlichen Bereichen so leiten zu können, daß es 
der optimalen Durchsatzung der objektiven Gesetze dient. 
Die Lehrgangsteilnehmer sollten sich in diesem Sinne be
wußt werden, daß die Forderungen unserer Zeit nur von 
Persönlichkeiten gelöst werden können, die &ich selbst 
neue Denk- und Ver haltensweisen angeeignet haben und diese 
als Vorbild auf ihre Mitmenschen ausstrahlen. Von diesem 
Gesichtspunkt wurde stets auf den Beitrag unser er Partei 
bei der Beeinflussung dieses mitunter konfliktreichen 
Pr ozesses in den Unterrichtsveranstaltungen eingegangen. 
Das Dozentenkollegium sahä tzte ein, daß im überstufen
Aufbauteil das Bildungs- und Erziehungsziel erreicht 
wurde. Das war auch möglich dank der zielgerichteten Aus
wahl der Lehrgangsteilnehmer mit relativ guter Vorbildung 
und einem entsprechenden Bewußtseinsstand. 

Die Seminare und Übungen wurden von den Dozenten dazu 
genutzt, die Lehrgangsteilnehmer zu befähigen, ein hohes 
Maß selbständiger Arbeit beim Erwerb von Kenntnissen und Er
kenntnissen zu entwickeln und dabei gleichzeitig solche 
Verhaltensweisen herausbilden und zu festigen wie Ver-
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antwortungsbewußtsein, Entscheidungsfreude und bewußte 
Parteinahme für den Sozialismus , Bewährt hatte sich hier~ 
bei die Methode , Seminarvorträge kollektiv vorbereiten zu 
lassen, so daß ein Thema, nach verschiedenen Gesichts
punkten gegliedert, von mehreren Unionsfreunden in Form 
von Ko~feraten abgehandelt und verteidigt werden konnte. 
Ausgewählte Textstellen in Lehrbüchern galt es auf ihren 
politisch-ideologis chen Inhalt hin zu analysieren und 
parteilich zu interpretieren. Auch durch die Problem
diskussionen in Seminaren wurden die LehrgangsteilnehmPr zu 
unmittelbarer und intensiver Teilnahme an der parteilichen 
Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsstoff angehalten. 
Vor allem im Lehrgebiet Leitungswissenschaften übten sich 
die Freunde in der Anfertigung von Persönlichkeitsbeur
teilungen, Referaten , Diskussionsbeiträgen, ResOlutionen, 
Aufrufen , Redeunterlagen und von Dispositionen für Re chen
sohaftsberichte bei der Kreisdelegiertenkonferenz sowie 
in der Erarbeitung von Argumentationen . 
Vom Dozenten angeleitet und baufsichtigt, führten die Lehr 
gangsteilnehmer gruppenweise selbständig die Auseinander
setzung mit Argumenten , verfaßten aus einer Sammlung von 
Meinungen Informationsberichte und erarbeiteten daraus nach 
vorgegebenen Berichtspunkten eine politisch-ideologische 
Analyse . Desweiteren wurden sie angehalten, einen Plan der 
politisch-erzieherischen Arbeit des Kreisvorstandes anhand 
des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU 1970 aufzustellen. 

Alle diese tbungen wurden von den Lehrgangsteilnehmern be
grüßt , da sie unmittelbar praktischen Wert für sie besaßen 
und eine engere Verbindung von Theorie und Praxis schufen. 

Durch die gruppenweise Vorbereitung und Durchführung be
stimmter Übungsaufgaben (z.B. beim Argumentieren) wurden die 
Unionsfreunde nicht nur zur schöpferischen Mitarbeit heran
gezogen, sondern wurde auch das kollektive Ve ·halten gefUrder~ 
Das Heraussuchen der besten Lösungen als Bestandteil der 
Übunge n half die Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Die Übunge n 
gestatten auch eine bessere Persönlichkeitsbeurteilung durch 
die Dozenten. 
Die lt. Lehrplan zur Verfügung stehenden Sonderstunden 

wurden in erster Linie für die oben angeführten Übungen ge-
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nutzt. 
Ein Teil wurde für längere Kontrollarbeiten, die Aus
wertung aktueller Ereignisse, die Diskussion über die 
neuen Thesen zur Geschichte der CDU und Kolloquien Qber 
ökonomische Fragen und Gastvorlesungen verwendet. 
Insgesamt hat es sich erwiesen, daß sich der neue Lehr
plan bewährt hat. Er gestaltet vor allem den Unterricht 
praxisbezogener und fQhrt damit zu einem höheren erziehe
rischen Nutzen . 

2. Aktualisierung des Lehrstoffes und besondere Argumente 
in den einzelnen Lehrgebieten 

Generell kann gesagt werden, daß in allen L~hrgebieten die 
Aktualisierung des Unterrichtsstoffes durch die politisch
geistige Vorbereitung des 100. Geburtstages Leoins , des 
25. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus und des 25. 
Gründungstages unserer Partei bestimmt wurde. 

Lehrgebiet Politische Ökonomie: 

Eine besondere Aktualisierung erfolgte duroh die bewußte 
Eiebeziehung Leeinseher Lehren auf dem Geb i et der Ökonomie . 
Der Präsidiumsbeschluß vom 20.1.197ü('tlber die ideologische 
Unterstützung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit") 
wurde in den Lehrplan aufgenommen und im Unterricht im Zu
sammenhang mit den einschlägigen Vorlesungen behandelt. 

Lehrgebiet Grundlagen und Politik der DDR: 

Zur Aktualisierung der Thematik "Gemeinsamkeiten von 
Christen und Marxisten" wurde die Rede H. IVlaterns vom 
25.9.69 behandelt. Na chdem garantiert war, daß alle Unions.
freunde die Schrift gelesen hatten, wurde zu besonderen 
Schwerpunkten im Seminar Stellung genommen . Von den Lehr
gangsteilnehme~n wurde die Behandlung dieses Themas als 
besonders nützlich und wertvoll für die Argumentation unter 
unseren Freunden empfunden. 
Zum Thema "Kirchenpolitische Situation" (Thema 6) wurde 
die Schrift "Christen und Kirchen in der DDR" ausgewertet 
und insbesondere an dem umfangreichen ~ahlenmaterial nach
gewiesen, daß den Christen und Religionsgemeinschaften in der 
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DDR vielfältige Möglichkeiten der Betätigung gegeben sind. 

'~itere Aktualisierungen erfolgten jeweils durch geeignete 
Artikel (Meldungen, Leitartikel u.ä.) der Tagespresse, 
z.B. zum 100. Geburtstag Lenins, zur Auswertung des 
7. Pädagogischen Kongresses, zum 25. Jahrestag der Be
freiung, zum Tag des Lehrers . 

Lehrgebiet Geschichte: 

Auch hier erfolgte die Aktualisierung des Stoffes auf 
der ßrundlage des Leninjahres 1970. Außerdem wurde der Kon
greß der Historiker der UdSSR und der DDR zum Thema 

"8 . Mai 197011 und der 25. Gründungstag unserer Partei als 
Unterrichtsgegenstand genommen. Im Vordererund standen 
dabei grundsätzlich solche Fragen wie: elohe Bedeutung 
haben die historischen Ereignisse für uns heute noch? 
Welche Lehren vermitteln sie den Lehrgangsteilnehmern 
für ihr gegenwärtiges und zukünftiges Handeln? 
Bei der Behandlung des Problems der Lösung der Nationalen 
Frage unseres Volkes ergab sich folgendes Argument:" 

"Ist Westdeutschland für die DDR Ausland?" Gelegentlich 
mußten ältere unrichtige Geschiehtsauffassungen bei den 
Lehrgangsteilnehmern korrigiert werden. Verhältnismäßig 
gering waren bei einigen Freunden am Anfang die Kenntisse 
über die Konferenzen von BrUssel und Bern sowie über die 
Bedeutung der VII. Sassion der Kommunistischen Internatio
nale und daher auch ihrer Bedeutung für das NKFD, für den 
Viderstandskampf und die spätere Blookpo~itik in der DDR. 
Begrüßt wurde das ausführliche Eingehen auf die erarbeiteten 
Thesen zur Geschichte der CDU bis 1970 und auf den Revisio
nismus in der Arbeiterbewegung . 

L~hrgebiet Leitungswissenschaften : 

Im Lehrgebiet Leitungwissenschaft wurde der Unterrichts
stoff durch das gründliche Auswerten folgender Materialien 
aktualisiert: 
-IV. und VI. Hauptvorstandssitzung (vor allem Referat von 

Ufrd. Heyl) , 

17. Staatsratstagung, 
Rahmenarbeitsplan der CDU 1970, 
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- Präsidiumsbeschluß vom 20.1.1970, 
Direktive für die Vorbereitung und Durchführung der 
JHV und. Kreisdelegiertenkonferenzen 1970~ 

Bei den Unterrichtsgesprächen ergaben sich folgende 
besonderen Fragen: 

~arum wird gerade augenblicklich soviel von der 
Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten und 
der Festigung der sozialistischen Menschengemein
schaft gesprochen? Ist es nicht so, daß wir in der 
Praxis im allgemeinen noch weit von dieser Ziel
stellung entfernt sind1 

Bildet die MLO ein abgeschlossenes System? 
Ist die MLO nicht Ausdruck der "deutschen Gr Lindlioh
keit?" 
Wird der praktische Nutzen der perspektivischen 
Planung der politisch-erzieherischen Arbeit nicht 
dadurch gemindert, daß wir bei vielen Mitgliedern 
noch Rudimenten bürgerlicher Denk- und Verhaltens
weisen begegnen, mit denen wir uns konsequent aus
einandersetzen müssen , ehe wir auf den Menschen der 
Zukunft orientieren? 

In den Üb un gen im Argumentieren, die sich im wesentliche n 
mit dem Verhältnis der sozialistischen DDR zu spätkapi
talistischen BRD befaßten, tauchten folGende besondere 
Fragen auf: 

Bringt die Anerkennung der Völkerreohtssubjektivit~t 
nicht eine Reihe ökonomischer Nachteile für beide 
Staaten mit sioh? 

Ist es im Hinb lick auf einen zukünftigen einheitlichen 
sozialistischen deutsahen Staat vertretbar, sich in den 
Beziehungen zu Westdeutschland nur von den gleichen Ge
sichtspunkten leiten zu lassen wie sie im Verhältnis 
zu anderen imperialistischen Staaten eine Rolle spielen? 

J. Zur politisch-ideologischen Haltung des Lehrganges 

Die politisch-ideologische Grundhaltung entsprach durahaus 
den Erwartungen , die an einen Oberstufenlehr r ang gestellt 
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werden müssen. Parteilich und die Grundsätze unserer Staats
und Parteipolitik vertretend nahmen die Lehrgangsteil
nehmer Stellung zu politischen Problemen, was nicht heißen 
soli, daß auch bei einigen Unionsfreunden politische Fakten 
fehlerhaft gewertet wurden . Aber in der Aussprache klärten 
die Lehrgangsteilnehmer oft selbst den Sachverhalt . 

4 . Zum Leistungswillen und Leistungsvermögen des Lehrganges 

Der Leistungswille war, bis auf wenige Ausnahmen, recht 
gut ausgebildet . Das zeigte sioh auch in der aktiven Mit
arbeit der meisten Unionsfreunde in den Unterrichtsveran
staltungen, in einer Reihe mit hohem Niveau gehaltener 
Seminarvorträge, in der gewissenhaften Anfertigung aller 
Hausarbeiten sowie in der Vorbereitung auf die Kontroll
arbeiten . 
Einige Unionefreunde mit hohem Leistungsvermögen hätten 
inhaltlich allerdings noch mehr bewältigen können . Deshalb 
wird es in Zukunft notwendig sein , durch weitere und stärke
re differenziert e Leistungsanforderungen an jeden Teil
nehmer de Se l bststudienbetrieb in der Oberstufe noch 
wirkungsvoller zu gestalten . 
Das Leistungsvermögen der Lehrgangsteilnehmer war un
terschiedlich . Die Ursachen lagen in dem differenzierten 
Niveau der Vorbildung , der unterschiedlichen Partei-
und Lebenserfahrung und in dem ungleichen Auffassungsver
mügen begründet . Mitunter mangelte es an der genügend 
ausgebildeten Fähigkeit wissenschaftlichen Arbeitens. 
Einige Unionsfreunde hatten vorrangig nur Sinn für den 
Unterrichtsstoff , der sich mit pers·inlichen Erfahrungs
werten verband und dessen praktische Anwendbarkeit sie er
kannten . Diesen Freunden kam der Übungscharakter vieler Un
terrichtsstunden vor allem zugute . 

5 . Zur Kollektivbildung des Lehrganges 

Eine sehr offene und kritische Auseinandersetzung mit 
allen politischen Fragen in den Mentorengruppenversamm
lungen und im gesamten Lehrgang , die Vorbereitung, Durch-
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fUhrung u nd di e geme i nsam erlebten kulture llen unn geselli
gen Veransta ltungen, die Sportnachmittage sowie die um
fas s ende gesellschaftlich-nUtzliehe Arbeit trugen wesent
lich zur Kollektiv bildung bei. J edoch muß auch bemerkt 
werden, da ß im Ver gleich zur Mittelstufe, wo\ die Kol le k
tivbildung zügig und progressiv voran gegangen wa r, im 
Obe rs tuf enteil d e~ Proze ß der Ent wicklung kol l ektiven 
Ve r haltens teilweise langsamer vor sich ging durch 

- isoliertes Verhalten ein zelner Unionsfreunde, 

Aufgliederung in kleine Gruppierungen, 
- nicht immer ab gestimmtes Handeln des Lehrgangsrates, 

der mitunter zu stark autorit är durch Unions f reund 
Ulrich geleitet ~urde, 

- untersc hiedliches Leistungsniveau. 

Daß diese Störfaktoren weitestgehend eingeschrä nkt wurden, 
ist das Ve r dienst der Freunde, auch der Mitgl ieder des 
Lehrgangsrates, die immer wieder systematisch auf die 
Kollekt.ivbildung der Lehrgangsteilnehmer Einfluß nahmen. 

6 . Zur erzieherischen Rolle des Lehrgangsrates 

Der Lehrgangsrat ist nach Ansicht des Dozentenkolle-
giums seiner Aufgabenstellung gerecht geworden. ~ 

Unionsf reund Ulrich war als Lehrgangsratsvorsitzender 
bemüht, mit gro ßem persönlichen Einsatz, hoher Pflicht
erfUllung und stetem pers önlichem Vorbild die Entwicklung 
eines festen Lehrgangskollektivs voranzubringen. Die er
zieherische Eff ektivitä t des Lehr gangsrat es hätte aber 
größer sein können, wenn in jedem Falle kol le ktive Lei
tungs- und Arbeitsmethoden dominiert hätten. 
Der Wegfall der DvD-Ord nung f Uh : te zu größerer Ei gen
ve : antwortung und höheren Anforderun gen an die Selbster
ziehung des Lehr gangs. Diese Maßnahme hat sich insofern 
bewährt, als daß sich dadurch dPr Lehrga ngsrat mehr an
strengte, das in ihn gesetzte Vertrauen zu r echt-fertigen 
und gründlich er auf d i e Einhaltung von Disziplin und Ordnung 
achtete und sich selbständig bei Verstößen mit den be
treffenden Un i onsfreunden auseinandersetzte. 
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7. Der erzieherische Einfluß auf das Ausbildungsseminar: 

Der Lehrbangsrat der Oberstufe dar stets darauf bedacht, 
mit dem Lehrgangssprecher des Ausbildungsseminars Ver
bindung- zu halten und gemeinsam mit ihm nicht nur die 
Durchführung von Veranstaltungen zu besprechen, sondern 
auch Erziehungsprobleme zu behandeln , deren Klärung im 
Interesse der gesamten Lehrgangsgemeinschaft lag. So 
wurden wiederholt gemeinsame Sitzungen des Lehrgangs
rates mit dem Lehrgangssprecher des Ausbildungsseminars 
durchgeführt, Dadurch war · ein einheitliches Vorgehen 
in der Erziehung aller Unionsfreunde möglich. Es gelang 
beispielsweise, die Ausbildungskader vom persönlichkeits
bildenden 't/ert dEn gesellschaftlich-nützlichen Arbeit 
zu überzeugen. 

8. Zum Inhalt und der olle der Mentorengruppenversammlungen: 

Unter der Anleitung des Bentors führten die Mentoren
gruppen wö chentlich selbständig ihre Versammlungen durch. 
Regelmäßig wurde von Lehrgangsteilnehmern über das aktuelle 
Ges chehen gesprochen, wie z.B. Uber die Treffen Stoph/ 
Brandt in Erfurt und Kas el, den 9 . DSF-Kongreß, die Er
klärung des ZK der SEDJ des llinisterrates, des FDGB-Bundes
vorstandes und des FDJ-Zentralrates "Zu neuen Leistungen 
im sozialiS:ischen /ettbewer b", den Appell des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU vom 8.6.1970, die 13. Tagung 
des ZK der SED, die 12. Arbeiterfestspiele, die Internatio
nale Konferenz des ZK der SED , den 25. Gründungstag der CDU. 
Alle 14 Tage sahätzten die Mitglieder der Mentorengruppen 
selbst Lernhaltung , Leistungsvermögen , Disziplin, Mitarbeit, 
Einflußnahme auf die Kollektivbildung , Beteiligung an Frei
zeitzirkeln und an der gesellschaftlich-nützlichen Arbeit 
ein. 
Die politischen Diskussionen sowie die offene Re chenschaf t 
eines je den UniQnsfreundes vor dem Kol lekt iv in Anwesen
heit des Mentors wirkte sich auf die Herausbildung eines 
festen politischen Standpunktes und auf das persönliche 
Verhalten der Lehrgangsteilnehmer förderlich aus. Gleich
zeitig wurde bei allen Freunden die Erkenntnis gefördert, 
sich für die Unterstützung der feist ungss chwächeren Lehr~ 
gangsteilnehmer stets als Kollektiv verantwortlich zu 
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fühlen. 

9. Zur Zirkelarbeit und zum Sport: 

Alle Teilnehmer der Oberstufe beteiligten sich an Frei
zeitzirkeln. Es ist mit das Verdienst der Kulturkommission 
unter der Leitung des Unionsfreundes Dr. Hinkfoth gewesen , 
daß nicht nur die Zirkel regelmäßig stattfdnden, sondern 
auch eine beträchtliche Anzahl gemein samer Veranstaltungen 
dufchgeführt wurden. 
Hervorzuheben ist, daß die Kulturkommission mit dem 
Dorfklub und der POS Burgscheidungen zusamrnenarb nitete, 
um die Feierstunden zum 100. Geburtstag Lenins und zum 
25. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus gemeinsam 
fUr den Lehrgang und die Einwohner Burgscheidungans zu 
gestalten . Am 1. Mai nahmen einige Lehrgangsgruppen ~ 
an sportlichen Vergleichskämpfen mit der hiesigen Jugend 
teil. 

10. Zur gesellschaftlich-nützlichen Arbeit: 

Der Lehrgangsrat der Oberstufe unterstützte in besonderer 
Weiae die gesellschaftlich-nützliche Arbeit als Element 
der Kollektiverziehung und schätzte regelmäßig die 
Teilnahme und das Verhalten der Unionsfreunde bei dBser 
Arbeit ein. Insgesamt wurdenca . JOO Arbeitsstunden ge
leistet. 

11. Am Oberstufenlehrgang nahmen insgesamt 27 Freunde teil. 
Zwei mußten aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig den 
Lehrgang verlassen (Ufrdn. Meuse l, Ufrd. Amberg) . 
7 Unionsfreunde wurden für ihre derzeitigen bzw. zukünftigen 
Funktionen im Staatsapparat , 6 Unionsfrau ode für haupt 
amtliche Parteifunktionen , 6 Unionsfreunde als stellv. 
Kreissekre t äre der Natio nalen Front und 2 Unionsfreunde als 
r itarbeiter der CDU-Presseorgane weitergebildet . 4 Unions
freunae qualifizierten sich für ihre ehrenamtliche Tätig
keit im Kreis- bzw. Bezirksvorstand. 11 von 27 Freunden 
haben an einem Mittelstufenlehrgang teilg 

Burgscheidun~e»~,~n B. Oktober 1970 

c!~ch) ( 
l{lassenleiter 





Abschlußbericht über den Aufbauteil de~ 37 . 
lehrgangesvom 31 . 3. bis 25 . 6 . 1969 

Klassenleiter: Ufrd. La n g 

1 . Zum Erziehungs- und Bildungsziel des Lehrganges 

Das Erziehungs- und Bildungsziel des 
ganges ist im wesentlichen dem des 36 . Oberstufenlehr
ganges identisch, erg~nzt durch die Erkenntnisse unseres 
12. Parteitages . 
Die politischen Schwerpunkte ergaben sieb aus der Ver
wirklichung der sozialistischen Verfassung und den Er
gebnissen der III . Hauptvorstandssitzung . 
Für die ideologische und wissenschaftliche Durchdringung 
der Unterricht st ä t igkeit waren von besonderer Bedeutung 
das 9 . und 10 . Plenum des ZK der SED , die 17 . Staats
ratstagung , der Konereß der Nationalen Front und der 2 . 
Frauenkongreß . Zu einer Bereicherung der Vorlesungen und 
Seminare trug auch eine erste Auswertung der ~aterialien 
der internationalen Beratung der kommunistischen und Ar
beiterparteien in Uostcau und der 23 . RG.V- Tagung bei . 
Entsprechend der Themenstellung des Lehrplanes und den 
durchgeneigen aktuellen Bezügen wurden in den einzelnen 
Lehrgebieten die Sahwerpunkte bestimmt . 
Im Lehxgebiet "Grundlagen und Politik der DDR" ging es 
um das .lesen der Klassenunterschiede und Klassenbeziehun
geo , den Klassenkampf als Triebkraft der Entwicklung .in de~ 

Ausbeutergesellschaft, um die gesellschaftlichen Trieb
kräfte im Sozialismus, die Rolle der mar xistisch- leninisti 
sehen Partei , um die Bedeutung der ~Undnispolitik als Aus
druck der flih~enden Rolle der Partei der Arbeiterklasse , 
um das Wesen des sozialistischen Rechts , den Kampf um 
die Verringerung der rrimina li tät ULJd unsere ..ßu·r ga be,n zur 
Förderung der sozialistischen Rechtspflege ferner um 
die Rolle des sozialistischen Bewußtseins ~ im entwickelten 
gesellschaftlichen System , um die Stellung unsersr Partei 
zum Bund evangelischer Kirchen in der DDR . 
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Das Lehrgebiet "Anwendung de r Politischen [)konomie bei der 
Vollendung des Sozialismus in der DDR 11 behandelte als Schwer
punkte die Gestaltung des ökonomischen Systems dPs Sozialismus 
als Ganzes, die Ausnutzung des Gesetzes der fkonomie de ~ eit 

a l s Grundlage für die allseitige S t ~r ung ynserer Republik , 
das .lesen des staatsmonopolistischen r apitäis mus in lestdeutaal 
land und die Einsch~tzung des Imperia]ismus bezüg lich Stärke 
und Aggressivi tlit durch die 1oskauer :3eratung • 
.'eiter standen im it t elpuokt die E .:_ nsohät zun g der Rolle der 
wissenschaftlich- technischen .Revolution und deren Zielfunktion 
im Reproduktionsprozeß unser er Republik sowie die ~ ooperatioo 

als Pro duktivkraft und Produktionsv~rhliltuis . 

Das TJe hrgebi t "Aus der Gesc :liohte des deutsc hen Vo1kes 11 'Tll"hte 
sich um die Erziehung zum stGatsbürgerliohen und sozialisti
schen Bewußtsein , besonders zum neuen sozial i st i s chen Ge
sohichtsbewußtsein , dabei die Bedeutung richtigen Traditions
bewußtseins als der Grundlage treffsicherer politischer Zu
kunf t sentscl eidung, die p8 rteilich und klassenm::Lßig richtige 
~usdeutung geschichtlicher Ereignis s e betonend . Insbesondere 
wtrden StrRteeie und ~akti~, die Gegensätze zwischen Ver
fassungsinha lt und Verfas8Ul1bs 'irklichkeit 1871 und 1918, die 
Übere::_r.stimnung in den D R-Verfa ssune;en, der ·lasseninhalt der 
nationalen 1 ra ~e und aer un t erschiedliche Stand aer LUsung der
selben in beiden deut · chen Staaten sowie der historische 
.Tateria lismus als wisse nsohaft liehe ~ [ethode n der Geschic hts 
wissensohaft erJrtert . 
Im Lehrgebiet "Anwendung dPr Leitungswis senschaften in rler Ar
beit unserer Partei" ging es um die Bedeutung der sozialisti
scben Menschenführung, dia psychologischen und pädagogischen 
Grundlagen und Hathoden für die politische .Arbeit in unseror 
Partei , um die Anforderungen an die sozialistische Persönlich
keit , um das Wesen des sozialistischen Kol ' e:\: tivs sowie um die 
Ver ~altens- und Le~stungseigepsohaften sozialistisoher Führungs 
kräfte . 1 ~eiter wurden behandelt die prognostische und perspek
tivische l~nung der politisOQ- erzieherisohen 1rbeit unserer 
Parteiverbände, die Einheit a l ler antiimperialistischen Kräfte 
und die Verantwortung des sozia_listischen "v'eltsystems als we 
sentlicher Faktor im hampf gegen den Imperia l i s mus . 
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Die im Lehrgang vorgebrachten Argumente kritischer t dienten 
o t der Vertiefung des Wissens und der Selbstverständigung der 
Lehrgangsteilnehmer. Da einige bewährte ireunde sich unter 
ihnen be~anden, brauchten die Dozenten nur selten zur prinzi
piellen K l~rung einzugreifen. Es kam dabei zu folgenden rob
lemdiskussionen: 

- iarum gibt es in der Bewußtseinsbildung keinen Stillstand? 
- Vie ist das Verhältnis unser er Partei ZU' sozialistischen Ideo-

logie? 
- /arum müssen wir die Gesetzmäßigkeiten der gesellschart iahen 

Entwicklung studieren? 
-Kann sich ein Christ die gesellsohaftswissensohaftlichen Ge

s etzmäßigke iten des .~arxismus-Leninismus zu eip;en machen? 
- ffirum läßt die gegenwärti e Formulierung von A~tikel 4 der Ord

nung des Bundes evangelischer Kirchen in der DDR noch Mißdeu
tungen zu ~ 

- Warum streben konservative Kräfte in den leitenden Kreisen die· 
Bildung einer protestantisahen Superkirche in der DDR anf 

- Valehe Rolle spielt die evangelisch-lutherische Kirche in Thü
ringen in Bezug au.f die Bildung des Kirohenbundes? 

Auf dem Gebiete der Ökonomie kamen u .a. solche Fragen zur Sprache· 

ie soll im Prognosezeitraum die sich verdoppelnde Veltbevölke
rung ernährt werden? 

- /elohe sozial vertretbaren Möglichkeiten gibt es zur Finanzie
rung der komplexen Werterhaltung bei privaten Hausgrundstücken? 
arum ist die Mark der Staats ba ndr der DDR nicht konverta be 1? 

- Führt die Forderung nac h kostendeckenden Preisen bei Dieost
leistungen nicht zu einer Preissteigerung? 

-Besteht oncht auch in der DDR bereits die Gefahr der Nioht 
auslastung von EDV-Anlagen? 

- w·arum wird von den örtlichen Ort;aneo die Möglichkeit des kurz
fristigen Kredites zur Finanzierung von Rationalisierungsvor 

haben zu wenig genutzt? 

Im Lehrgebiet "Anv.endung der Leitungswissenschaft in der Arbeit 
unserer Partei" kreisten die Argumente 

um die Tatsache , daß 
- die innere Systematik der Leitungswis ,enschafteo noch mehr 
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Menschen deutlich gemacht werden muß; 

- die Kenntnisse von den Wissenschaften, deren Forschungsgegen
stand der Mansah ist, teilweise noch zu allgemein sind; 

die Iiethoden des geschickten Umganges mit den Menschen bei 
vielen Leitern noch zu einseitig und tpilweise vom autoritären 
Führungsstil diktiert sind. 

- Manche Freunde stellten die Forderung, die Bürger der DDR mUßten 
umfassender und kontreter durch die Kommunikationsmittel über 
westdeutsche Publikationen unterrichtet werden, um sich eine 
eigene Vorstellung vom Wesen des westdeutschen Imperialismus 
machen zu können und den westdeutschen Manipulierungsbestre
bungen nicht zu unterliegen. Es handelte sich hierbei um das 
Problem der Objektivität. 

- Veiter tauchten Zvieifel auf, daß sich die Einheit der revo
lution~ren A~beiterbewegung gefestigt hätte, da ja China, Al-
banien, Jugoslawien und Rumänien durch ihr Verhalten ein ein

heitliches Handel n aller kommunistischen Parteien unmc5glich 
machten. 
Von allen Lehrgebieten wird eingeschätzt, druJ das Erziehungs- un 
Bildungsziel erreicht wurde, allerdings mit der Einschr~nkung, 
daß nicht alle Freunde die Voraussetzungen mitbrachten, ·in lei
tenden Funktionen verantwortlich, selbständig und schöpferisch 
bei der Vollendung des Sozialismus in der DDR mitarbeiten zu 
können. 

2. Zum Lehrplan und Lehrgangssystem 

Aufbauend auf den Erfahrungen des Vorjahres gelang es den Dozent 
basser, die Proportionen zwischen Stoff und Zeit herzustellen. 
Dabei ging man noch mehr zum Auswahlprinzip über unter Verzicht 
auf das Vollständigkeitsprinzip, weil sich immer wieder hEraus
stellt, daß die Erreichung des Erziehungszieles für die Arbeit 
der Absolventen in ihren Heimatverbänden nachhaltiger als die Ve r 
mittlung eines umfangreichen Wis~ens ist. 
Bewährth~tch das System der Lehrgange , daß die i ittelstufe harmo 
nisch in den Oberstufenaufbauteil Ubergeleitet wird. Das setzt 
jedoch voraus, daß strenge 'aßstäbe an die Qualifikation der 
Freunde angelegt erden, die ohne vorherigen Mittelstu enbesuch 
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den Aufbauteil absolvieren möchten. uch der erfol reiche b

schluß eines Nittelstufeolehrganges, das zeigte die Praxis, kann 

nicht als Reifezeugnis flir den Auf bauteil angesehen werden. 

Es muß die iorderung gestellt werde n, daß nur e i ne gute bis sehr 

gute Mittelstufeneinschätzung als Oberstuf enreife akzeptiert 

werden kann. 

Ferner dürfen die Intervalle zwischen nem Mittelstufenbesuch 

und der 1ufbaustufe nic '• t zu groß sein. Der Idealfall ist das 

unmittelbare Absolvieren beider Teile des Oberstu~enleh ganges. 

Schlußfolgernd aus dem Vorjahr wurden d i e Mentorengruppen ent

gegen anf ·· ng licher Skepsis der Lehrgan gst e ilnehmer mit ".A ltein

gesessenen" und 11 Neuankömml"ngen 11 gemis cht. Diese Methode 

fürderte die Kol l ektivbildu g des Lehrganges und auo h die 1 r

reichung des Bildungszieles, da der unmit t elbare Erfa hrungs- und 

fis ~ ensaustausch während des velbststudiums auf den Zimmern er-

folgte. Die Richtigkai dieser .~ethode wurde am Schluß vom 

Lehrgang dankbar anerkannt. 

J. Zur Tätigkeit und Bew ährung des Lehrgan gsrates. 

rAit Hilf e des Lehr gangsrates entwü:: kelte der Le hrgang ein Kol l ek

tiv, das im •esentlichen den i hm gestellten Anforderungen gerecht 

wurde. Aus der T~ti~keit während der itte l stu f e entsprec hende 

Lehren ziehend, unterstützten al l e Freun de den Lehrga ngsrat. 

Als Kollektiv pmralysierte ner Lehrgangsrat bestimmte Schw ä chen 

der TJeitungst "'tigkeit seines Vorsitzenden, de r nach einer 

Kampfabstimmung wiederum das Vertrauen erhielt, obwohl er vährend 

der "ittelstufe zu viel allein ma chte, anstatt die 1\u gaben auf 

andere Freunde entsprechend des Funktionsplanes zu verteilen • 

.Ausdruck der gestiegenen ualität der Arbeit des Lehrga ngsrates 

war die Öf f entlichkeitswirksamkeit des Lehrganges zum Vorabend 
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des 1 . Mai und am B. r~.!ai, wo die Kulturgrup e ein Programm 

von beachtlichem Niveau bot . Ebenso beteiliGte sich, wenn 

auch in unterschiedlicher uantität ,der Lehrgang an Ar beits

einsätzen im Rahmen des ettbewerbes "Schöner unsere Städte 

u n d Ge mein d e n - Ma o h mit 11 • 

Kritisch setzte sich der Lehrgangsrat mit Fehlhaltungen eini

ger Freunde bezUglieh ihrer Lerneinstellung und ihres Um

ganges mit den 1enschen auseinander. Da ·nit unterstUtzte er 

wirkungsvoll die Bildungs- und Erziehungsar 1e it des .Kolle

g iums . In der 0ohlußausspra che brachte der Lehrgangsrat seine 

Genugtuung Uber den ~e hrgaog zum usdruck. Al l e F un de gehen 

mit neuen Einsichten und Fähigkeiten be r eichert in ihre 

Heimatverbä nde zurlick . 

4 . Zu:!:' außerunterrichtlichen Bet ""tigung und Erziehung des Lehr

ganees 

Das Stellen bestimmter Ziele förderte die sinnvolle Frei

zeitgestaltung der Lehr gangstei'nehmer . uO galt es , sich am 

Mas s ensingen zum Vorabend des 1 . Mai zu beteiligen und die 

gemeinsame Fest s itzung der Gemeindevert~ etung und des Orts

ausschusses der na tionalen Front am 'l'ag der Be f reiung kultu

rell zu umra hmen und gleichzeitig die betriebliche .aifeier 

auszugestalten . Die Sportbegeisterten bereiteten sich auf 

das traditionelle Volley ballturnier vor . Es fanden sich 

Freunde i m Chor , ienspiel- u nd Lit eraturzirkel , im Sahall-

plattenzirkel im Fotokollektiv , im Tisohtenniszirkel, in der 

andzeitungsredaktion , in der .~oder rup pe und in der Volley

ballmannschaft zusammen , die zum Beispiel einen breiten on

. takt mit Grundstu enlehrg~ngen pflegte. 

Im letzten Lehr gc1 ngsdri tte 1 ließ die Intensit ä t der "F r eizeit -
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ge sta l tung nach , einmal durch hühe1·e unt err iaht lic e Belastungen 
(T ontrollarbeiten, Anferti ung der Hausarbeit) andererseits 
durch mangelnde Aktivität bedingt. Erst die Vorbereitung auf 
die. 1bschlußveranstaltun en brachte eine nochmalige Belebung . 
In der Zirkelarbeit wurde nicht nur auf Beteiligung schlecht
hin ert gelegt , sondern daß sie auch jeder Freund zumindest 
einem Zirkel anschließt. Es bewahrte sich die Einheit von ra
tionaler u d emotiooaler Erziehung . 

·5 . Hinweise , "'ü.n. c e, :Semer ;:ungen 

FUr k ·nfti[;e Lel rgänge kam die nregung , zur Er~·eiterunrr der 
spo tlichen Bet··t· ·ung nicht nur einetl.- 31ortorgan's tor im 
Lehrgang zu benennen, ondern ein kleines Kol ektiv , das fUr 
v·ele Sportarten f!ilfe und Anleitung gehe kann . JTatL·rlich ble:.ll 
die sportliche Betätigun u d de n Or anisation A ~~at~ der 
"chUlerselbstverwaltun 0 selbst. 
Bessere materielle 3icherstellung nar Sportdurchf .. h ·n er
hlil t die ?. ntrale uChlungs tatte durch die ~ rt"gstellung der 
~urnhal e i1 Do f, die nu~ der Grundl~se eines :8rtra e mit 
dem at der Gemeinde ab 1970 genutzt werden wird . 
Drei Freunde konnten nioht am Abs chlußgespräch teilnehmen; 
davon waren zwei im Krankenhaus , darunter etner wegen eines 
Herzinfarktes , und der dritte mu te bereits vorher eine haupt
a tliche ~unktion im Staatsapparat Ubernehmen . 

6. Kaderpolitische ~us agen 

Am iUfbauteil d 2 J7 . Oberstufenlehrganges nahmen JO Un n s 
~reunde , darunter 6 rauen,teil . 15 a solvierten 1ittelstu e 
und _u bauteil in etnem Zuge . Von den deren ha.tten J clie it
telstufe w~brend der 1 tzten Jahre ab 1966 besucht. FUr folgend 
Funktionen wurde die Eignung bestätigt: 

1 1\~itt:lied des u tvorstandes unserer Partei · 
6 . Mitgli der ces Bez irksvorstandes unserer PartPi 
4 Kreisvorsitzende unsere· Y'artei 
5 :ttglieder des Kreisvorstandes unser r Partei 
J Kreisse '"ret··re unserer Partei 
1 Ortsgruppenvorstandsmitglied unserer Parte i 
2 haupta .tlic1 im Staatsapparat auf Bezirksebene 

2 Vorsitzende des reisaussc hus~es der lationalen ~root 
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4 hauptamtlich im Staatsapparat auf Kreisebene 
4 BUrgermeister 

(mehrere Freunde wurden doppelt gezählt) 

Alle Unionsfreunde erreichten das Lehrgangsziel . 

Burgsoheidungen, den 14. Januar 1970 

~vL.. 
(Bölke) 
Amt . Direkt~ 



Zentrale Schulungsstätte 
"Otto .Nuschke" 

Burgscheidungen 

Lehrgang: Oberstufe 1969 

B e r i c h t 

1 1. JUNI 1Q69 

, den 3. Juni 1969 

uoer die durchgeführte Vollversammlung am 3.06.69 

Beginn: 14,00 Uhr Ende: 15,40 Uhr 

Teilnehmer: 25 Lehrgangsteilnehmer der Oberstufe 
Klassenleiter Dozent Ufr·d. Lang 

Die Vollversammlung des Oberstufenlehrganges der ZSS wurde 
durchgeführt mit dem Ziel, aus dem 17. Staatsratssitzung 

1.1tichtige Schlußfolgerungen :für die weitere Arbeit unserer 
Partei zu ziehen. 
Grundlagen waren das Referat von Prof . Rodenberg und der 
Diskussionsbeitrag des Vorsitzenden unserer Partei, Gerald 
Götting. 
Eine lebhafte, kritische und selbstkritische Diskussion 
bewies, daß die Bedeutsamkeit der gestellten Probleme er
kannt wurde. 

Die 19 Diskussionsbeiträge machten deutlich, daß die Stärkung 
des sozialistischen Bewußtseins in den eigenen Reihen und 
in den uns nahestehenden Kreisen die entscheidende spezi
fische Aufgabe unserer artei ist. 

Im Hinblick auf die verschiedenen Arbeitsbereiche unserer 
Paftei ergaben sich die folgenden Auffassungen , die wir 
dem Sekeretariat des Hauptvorstandes hiermit unterbreiten. 

Arbeit in den Volksvertretungen und ihren Räten 
- Ufrd4 die als Abgeordnete und Ratsmitglieder tätig sind, 

sind durch entschiedene Qua}ifizierungsmaßnahmen auf 
gesellschaftswissenschartlichem und fachlichem Gebiet 
zu höchsten Leistungen zu befähigen. 

Es wird als unumgänglich erachtet, daß sie einen engen 
Kontakt zu ihren Unionsfreunden und anderen Wählern 
pflegen. (Gegenseitige Informationen, Erfahrungsaus
tausch.) 

- Die Unionsfreunde Ratsmitglieder sollten darauf einwirken, 
daß vom Rat regelmäßig Gespräche mit den Geistlichen 
geführt werden. 
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Weitere gesellschaftspolitische Afifgaben unserer Partei 

In den Vorstandssitzungen, ~litgliederversammlungen und 
Zirkelabenden ist den Fragen der Ent.wicklung der sozial
istischen Menschengemeinschaft besondere Beachtung zu 
schenken. (Persönliches Gespräch, besoruiere Fürsorge für 
junge und alte Menschen, Unterstützung der Anliegen der 
Volkssolidarität, DRK, kinderreicher ]'am.ilien, der diako
nischen Arbeit der Kirchen usw.) 

- Durch ideenreiche, aktive Mitarbeit unserer Mitglieder 
in den Ausschüssen der Nationalen Front muß diese zu 
einem "lebendigen Anschauungsunterricht für die Trag
fähigkeit und für die Erfolgsaussichten des großen 
Bündnisses der Arbeiterklasse und ihrer Partei mit 
allen anderen Klassen, Schichten und Gruppen des ge
einten Volkes" (Götting) werden. 

Besondere Unterstützung müssen wir den neu in die Aus
schüsse gewählten Unionsfreunden und parteilosen Christen 
gewähren. 

- Besondere Verantwortung trägt unsere Partei für die 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe 'Christliche Kreise' im 
Kreis- und Bezirksmaßstab mit dem Ziel, die Geistlichen 
und parteilosen Christen in die sozialistische 'enschen-

)..&.: 
gemeinschaft einzubeziehen. (Dobbertiner Konferenzen.) 

- Durch unsere Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 'West' 
bei den Kreis- und Bezirksausschüssen der Nationalen 
Front haben unsere Freunde auf die ideologische Arbeit 
mit westlichen Besuchern Einfluß zu nehmen mit dem Ziel, 
ihnen die unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklung 
in den beiden deutschen Staaten zu verdeutlichen und den 
Vorbildcharakter der DDR aus~uweisen. 

- Im Hinblick auf die Komplementäre, Handwerker und Gewerbe
treibenden sieht unsere Partei ihre Verpflichtung in der 
Mitarbeit in der 'Ko Ha Ge' mit dem Ziel, den unserer 
Partei angehörenden und übrigen christlichen Angehörigen 
dieser Berufsgruppen und Schichten den Weg in die sozialisti
sche Menschengemeinschaft zu erleichtern. 
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Wir Teilnehmer des Oberstufenlehrganges ~969 verpflichten 
uns, im Sinne dieser Erkenntnisse mit ganzer. Kraft wirksam 
zu werden. 

Das soll unser Beitrag zum 20. Jahrestag unserer Republik 
sein. 



' 
Lehrgebiet: 
Politische Ökonomie 

Betr.: Einbeziehung der Materialien des 10. Plenums 
und der 17. Staatsratstagung in die von mir zu 
vertretenden Unterrichtskomplexe 

Das Lehrgebiet Politische Ökonomie hat in allen Lehrgängen 
bei der Erreichung des jeweiligen Erziehungszieles auf 
folgende Eigenschaften besonderen Wert zu legen: 
- Vorwärtsdrängendes Naurertum, 
- schöpferisches und kritisches Denken, 
- moralische Kraft und Bereitschaft, aus Verantwortung für 

das Ganze eine h·here Effektivität in WEsenscbaft, Technik 
und Produktion mit Beharrlichkeit und Mut, gegen Konserva
tismus und Furcht vor einem Risiko durchzusetzen. 
Jeder Ufrd. hat seinen Beitrag zur Meisterung der Wissen
sohaftlieh-technischen Revolution zu leisten, sich konti
nuierlich zu bilden und zu qualifizieren sowie als sozia
listische~ Produzent und Eigentümer zunehmend Veratnwortung 
zu tragen. 

1. Vorlesungen bzw. Unterrichtsgespräch 

1.1. Mittelstufe: 
Thema: 4: Bedeutung der Prognose 

" 5: Bildung der Kombinatä und ihre Zusammenarbeit 
mit nichtvolkseigenen Betrieben 

" 6: Die Anwendung der innerbetrieblichen wirtschaft-

" 

" 

" 

lichen Rechnungsführung 
7: Die entscheidende Rolle dar Arbeiteproduktivität 

in der Wirtschaftspolitik unseres Staates 
8: Probleme der Ausarbeitung und Anwendung des 

ökonomischen Systems 
10: Die Stellung der LPG in · der Kooperations

gemeinschaft und innerhalb eines Kooperations
verbandes - Herstellung von Kooperationsbeziehungen 
Die Führung des sozialistischen Wettbawerbes in der 
Land- und Nahrungsgüterwirtschaft 
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Außerdem werden während des gesamten Mittelstufenlehrganges 
folgende Schwerpunkte behandelt. 

- Nachweis der Richtigkeit und Kontinuität unserer Wirt
schaftspolitik, 

- Die AusUbung des ökonomischen Grundgesetzes des Sozia
lismus -Auftrag und Verpflichtung jedes /erktätigen, 

- Die Bedeutung des sozialistischen Wettbewerbes im gesell
schaftlichen Reproduktionsprozeß. 

- Eigenverantwortung - Ausdruck unserer sozialistischen 
Demokratie 

- Probleme der wissenschaftlich-technischen Revolution 

1.2. Oberstufe: 
Thema 2: Probleme der Ausarbeitung und Anwendung des 

ökonomischen Systems des Sozialismus, 
Problerne von Basis und Überbau. 

3: Mehr Aufmerksamkeit der Prognose! 
6: Effektivität der gesellschaftlichen Arbeit -

Erhöhung der Qualität der Produkte - Kampf um 
Selbstkostensenkung - Mehrung des verfUgbaroo 
Nationaleinkommens über die Außenwirtschaft, 

DarUber hinaus werden hervorgehoben: 

- Probleme des Nutzeffektes der gesellschaftlichen Arbeit, 
Kooperation - ein soziales Verhältnis, (in Absprache im 
Lehrgebiet Leitungswissenschaften) 

-Kooperation und RG~, 
- Kooperation und das Glück des Menschen 

1.3. Ausbildungskader: 
Thema 1: Probleme der Ausarbeitung und Anwendung des ökono

mischen Systems des Sozialismus 

Thema 3: Probleme der Anwendung der erhöhten Eigenverant
wortung in Verbindung mit der Erhöhung der zen
tralen staatlichen Planung. 
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1.4. Kreissekretärseminar im Jahre 1969 

Thema 2 a: Erfordernisse der wissenschaftlich-techni
schen Revolution und die sich daraus erge
benden Aufgaben, 

Thema 2 b 

- Einfluß durch unsere Arbeit auf die Reali
sierung der sich ergebenden Aufgaben, 

- Bedeutung und Stellung der Kooperation im 
einheitlichen Reproduktionsprozeß, 

Die Notwendigkeit der systemhaften Gestal
tung des gesellschaftlichen Reproduktions
prozesses, 

- Probleme des Nutzeffektes der gesellschaft
lichen Arbeit. 

Kostensenkung durch bessere Auslastung der 
modernen Technik, 

Führung des sozialistischen ~ettbewerbes in 
der Landwirtschaft - Herstellung der Koope
rationsbeziehungen auf freiwilliger Grund
lage. 

1.5. Grundstufe: 

- Notwendigkeit der Systemgestaltung des Re
produktionsprozesses, 

- Notwendigkeit einer Qualifizierung auf 
ökonomischem Gebiet. 

2. Themen für die Hausarbeit: (jeweils Oberstufe) 
2.1. /elche Aufgaben habe ioh als Kreissekretär unserer Par

tei von tlckermUnde in der Arbeit mit den als Genossen
schaftsbauern tätigen Unionsfreunden künftig zu lösen? 

2.2. Welche Aufgaben ergeben sich für unsere Partei hinsicht
lich der weiteren Qualifizierung der politisch-erziehe
rischen Arbeit mit den Leitern von Betrieben mit staat
licher Beteiligung aus den Anforderungen des ökonomischen 
Systems des Sozialismus und seiner Anwendung als Ganzes, 
dargestellt am Beispiel des Kreisverbandes Dresden-Stadt? 
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2.J. lelohe M~gliohkeiten gibt es, bei der politisch-er
zieherischen Arbeit unserer Partei die Prognostik anzu
wenden? 

2.4. Die Schlußfolgerungen fUr die politisch-erzieherische 
Arbeit der Kreisvorstände unserer Partei aus der Einbe
ziehung der Außenwirtschaft in das ~konomische System 
des Sozialismus der DDR, dargestellt am Beispiel des 
Kreisverbandes Erfurt-Stadt. 

J. Seminarvorträge: 

J.1. Die Führung des sozialistischen Wettbewerbes zu Ehren 
des 20. Jahrestages der DDR in der Land- und Nahrungs
gUterwirtschaft (Beispiel der Kooperationsgemeinschaft 
Plate). 

J.2. Auf welche Schwerpunkte orientiert die 10. Tagung des 
ZK der SED bei der Ausarbeitung und Anwendung des 
~konomischen Systems des Sozalismus? 

J.J •. Welohe Akzente setzte die 10. Tagung des ZK der SED 
für die konsequente Ausnutzung des Gesetzes der Ökonomie 
der Zeit? 
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den e_ Bedeutun<-> r ·· · das 'e o · oe.r·er sozi istisc en l.illu -

7ic _ltm0 • 
1 

' • rliher , im tudium der efo ., en de ant · scnistisch- de o-
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kratischen Ordnung , war es für die staatlichen und g sell

scha ~1 c en Leitungsorgane und auch für die , erktätigen 

einfacher , die .t!intwic lunu Zll ü.bersellen . Hellte :i:Jt das 

koll!Plizie ,ter . ' 

e1.Joar werden folgende P,oblewa·~~ussionen GefÜhrt: 

-.xibt es in der :3e vußtseinsent ücklung un ei·er ßevolLerun 

e • .. renn bare 'o •tsc11.r · cte? Können ·vTir · t de e 'J:eich ten J t 1d 

zu.f~ie en sein? 

lche Be elltun0 

all ..... die weiter 

h t c,ie 1 'l'aQI.l!lL des tac uS..Cv.. es in Bezuo 

1t :.r:ic.1üun.; des E :.rußtseins unserel· Bevöl-

l e..c lll'.lß? 

lche konk.:- ten c lllßfol 0 el'lll1 en e '0 eben sich da.J.•aus für 
unsere ai•teiarbei t? 

- Kann ein Christ ozialist neiu? 

.v_J.. - · •. h en · 1' t;U zu 'e ·narvortrd en v re;eben: 

Th .... 

Ir 
't 

1 . 

• 

elc e odeutUUL hat dio C vOll e .J.. 1nsti LL w ~::sell

::::cha.r' 1_ • c u. i 

~Jic.l~o d s 0 i liuti c l n u tseins? 

lltli ::...l 
CLGL' .!J U U __, illu l' l.' n c 1 ""n . 

Uu i .. 

l en -..> en 

el ~~ . . 
u l.' lt e onu L 

uluu.r; 

Die i 

uf 

sc _on Kunst un i ·lic ,_eit in , - fiese 

i ver.•e 

.~.'"tur bei 

•o l i 

olk, zwi-

" as Be·•rußtsein der ücn tig e1 t mbe ·es sozialistischen e es 

un unse · s esten 1 tz s au ~ .J.. ite der d 1 LUla in 

der :Jozialistischen ölker.faldl.:..e ist as unda.L:-ent aller 

i unos- und u s u..:'ahlungs r·aft O.er sozialistisc en dellt
schen a -iono.l LÜ lll'" 

- 7-
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i e uf a en d r ul t .i ~ on lic: el ten gesellschaft-

liehen öyste des 0:6ialismu.s 

ie ~nt ic_lun~ der so~i l'n isc en Kultur ste tineine 

e g u ec ... selv rh''ltnis ; t den öl ono ·sehen und politi

schen 1m ic ..... luncßP ozessen 
Der bewul t. ein bil ende F to~ der Kul bei der Ent-
wie lunG der sozi.. .... liotiochen Po •sünlic __ eit und der so

zialiotioc n .enocne~· insc aft . 
Die kul t • e.Lle I rd.fte_ ·onz tru."Gion au::' die Sc~·i ttmac ... .Lei' 

der sellsc uftlich n nt icdung in er Indu~ ~ie un 
in der L ·~t eh t 

i Au.se · 

JJ' 

stclt 

andc1:setzun 

ien a d 

·t den 

e ie 

e ' J.no;> vl 

so~ialistischen . 

eindl'c en 

der .ü.ul tur 

st 11 r 

i 9e ·ialisti-

bei 

4 . ie i, ai )~~ . 

I' u 

" 

a m ! 

..., o L.., 1d0 

1 . 
s 

.... . 

.:; . c 

di i 

. ::) (" • 

.u.: 

eoelL..::>C 

ult 1. 11 

n c uc 

o_·al',;;.~ui CJ. il 

11 n 
C.L.8.u, 

vlic 

i~ ... o w i-
1 -

i 

1 0-

1 \..: ic 1 . '011 

i..,c.~.. .ol 0 . 

Sv in 

0 

t 

~e 

......, bens 

L. ... 

Z.l. f b ihn so-
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ziali i c e ub rzeu ·en u: b te V r-

.~ei te ' J ........ :d die cstst 11 ... ein i 

z 

L .. -

lt..J ll 

J der ei t:erhi 1 dnng: der t er'lr t ä ti gen 
we-= terenr.u1i "kel t /e.rde-? 
Vergleich der ersönlic keitsentwicklung i Kapitalis s 

I.4U i i..JV.u~ li.. .. >=>, 

lch edeut d n uo L u.•plcw 1 r:L r 
bilue d n .JC .... len? 

ol en erden e a t n: 

Ber·ch e 
Le 1 

sc ule! 

und e utu 
ie ber persönli ne r 
e U.b r . e""e de 

'Unt; n 
pol,ytec 

rm! 

neu n 
. erk de_ 11 e .uinbil e d isch~n Ob r -

i T llne r sollen d uU er o..:a n , 

r o v\J n d in . '9 

yste~ es o~ialis s 
n Verant o tunn; b reich 

be t ~t zu u stulten . 

fü IU·e i ssekretäre 

ier ist noc 1 Tho 3 zu behand ln: 
'Der soziali tisc e Humanio us verbin e Chri ste und _a~xis 
Dabei er e in der Vo~l sun~ und im e dn u . a . fo l gende 

roble e behandelt: 
lelche historisc en ze un Hi ssenschaftlichen Grundl ucn 
hat unse..... sozial istisc e ensche1 e:w.eln c a t ? ( r, L Verbin -
d u ... i_ t Lehr b · t Lei:bungswis sensc 1 t n) 

arum können und Üosen G i t xiGten in der so-
b it n? zi listisc e~ enGe en0 eme·nschaLt z sru 

elche 1L ab er eben sich fu ' w: ser.'e be i der \ ei-
t ren }n~ic lun der o zialis~isc~en enscae e einscha t? 

erden z. folu en e eben: 

...- oz·al·stisc er is u c ~-i>=> licl Ve antwor.·tun 
D. c i...:>- i,.... e G e"nde ·n un e~~ s z . . . ehhng n c 1 t . 



Lehrgebiet 

us der eschichte des 
deutschen Vo.lkes 

Betr : Aus er t; :tn des lo . lenu der 

17 itzung des taatsrates der 
v 2 . /c.9 4 . "19 9 und uer 

V 1 . 5. 19 9 i ~~ 

1 

b2.. Li 

unse er P 

vurberei g de ·IV . Hauptvo st 

tei i:r... Lelll' ebiet ' us de_ \l"t!oC lic 

scl en oL .. es" 

dssitzuna 
- de d 

D s L ,, U!J d G ..:.C 1ic te s eutnc en ol _ s'' be · eh-

e d o o . ~len de~ d ls t l:ungn e d r atio-
nalen deutsc e oert·on d inte. ionale rb iterbe 

den 0 et)Gn r" ·ti0 en roblc 1en der eltkon e enz de 
im Juni 1 '-3 in . os au un ordnet es esc1 ic tlich in de ·en Vor-

be.t•ei ein 

s Ti eine- uf0 aoe des Lehrü bietes sein , der dritten eltlon-

fe ·enz de Ko~unis ischen und beiterp teien 1 69 in Fo t -

setzung der on erenzen v on 1'"" 57 und 1960 di An er ennunc;; 0 ebt'h-
ende istori c e Bedeutung zu e · cnaf~en, diy Tir in Gelliein-

8a' i all n Leh'0 ebieten sic~tbar zu macne uns be ühen 

ssen 

2 9 der deutschen der 

Generallinie der inte n tionalen 

ie D R ist ein inte~rer Bestandtei l der sozi li~ti~c en t acen-
0e e · sc' aft , die 1.mter der f" "enden Rolle de in t rn tion en 

.. tionseinh it der beiterbe e 0 un im Bündnis der Volk front 
allen auf'b u. illi0 en un aufbaufähigen Kr:· lie 0 estc: t t w· ..:d 

a an der Z S geo nwd.rtig ein Le gebi e t zw.· Ver eu lichung der 

internationalen Beziehungen des proletUI·ischen un sozialistischen 
Intei.·l tionalismus u.nd de1· ~ i 'chenst atilicl en Beziehungen de.r 
sozi lL_, isc n Län e_ ..m de intersystemare Bezie Lmg n fehlt , 

1ird dc;: s Lc 'c;;ebi t "Aus de Gesc1 ic te des de tschen Volh.es" im 

- 2-
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• ah n der Geschichte der deu -sc en __ rbeiterbc"He0 ung die Ge
sc ·c te der BezieHungen der a,tei der dectschen Arbeiter-
klasse z:.1 den ··b ~i0 etl teien des Tel tproletariats .) chten 
und i Be ,fsfalle ge0 nerischer i~.:~ u ion über das J o~ _·1 t

n · s der ko wlistiscl en u.n u:bei er ru:teien ~U<.:Jinander aucl 
zum Le ·i . lt chen • 
Ge en . .:.:.rt · 0 e I e , ir als eh .erpunkt die Ve ie ot der 
u die Heraus bei~unu der Gene· llinie de inte,nation en 

ue1e un0 zu le·c als uch t atlic es Ve ·dienst de, 
D h rausstell n abei benutz n d · die uss oen des lo . 1 

nuw.s ic nu ·, u :6U z ie e il e 
s Q so ie , d i t 'llu. 

. onale de I 

it n r r "]_ f I' i 

s i ll J..) u s 

Z..ts 

ion l L' s taa lic .. .a.er Zus 

p tei i~ I und in
~o t für alle otaato

Klä·ung der ideolo 0 ischen osib'' ocr deL' D der 
tion er bei s 
de-'-· i... i L ...:r:o 

in 

s u e 

ll J. 

an._, enhe ~ t :.uJ u. ' 

es e ioionis s 
e..:.. .c 

biet 
e 

te' e lohte Be eu UUG zu , 
du.rc aß \ iJ.1 WlS n 

LJ . • c...UC 

e-

es lo . C uC J I.'-

punkt d ·auf legen, zu ~eiuen , 1ie sie vo nationali-
sti chen ubje ti is us der . o- Clique , von den n eh Ko ver enz 
und Kl ssenh monie suc en e o ernen ielarten 1estlic en 
evisionis us unu von den ont rrevolution··1·en U trieben in 

der d vor de 21 . 8 1 distanzierte un wel che hL,torischen 
Le en uns so zu handeln besti ten • 

• 
edeutung der te der deutsch- so jeti-
BeziehunGen der deutscn-

- 3-
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so rjetisch Beziehungen 

Das Lehr ebiet wird die 3edeutung der Entwicklung zur soziali

stischen .enschenge einsc aft in svrertUJ. ... & des lo. l ..... üu:u..s 

dadu .... ·ch un teJ.'S r ic1... r ... , d es de .... Bedeutung der GasehieLte d r 

deut,;;Jc -sov je ischen Bezi hunuen auf st;aatlicl1er Ebene und der 

Gesch · chte de.e deutsch-so Jjetischen i'r unasc 1D...Lt auf gesell-

sc aftlic_er .llibene noch hr zu Arbeitischeman der bnchlußa

beiten und emina-'vort äge cht und die ceutsch-so1~etischen 

l3e:uiehwl[)en zu einem durchg''n i en l'rinzip der ges81J.ten Ge

sc~icltöd~sL lllmg seit 1~17 un' in Anfänuen auch da or ~~cht . 

Dabei ird das Lehrc..Jebiet 8 0 r u -...nte ·Jie "die DR sei der 

ehrettablad platz der UdS R' auftreter sowi uegen lle Ver

suche iö beis iel~ b n~e rtolle der 'U zu ·naern oder zu ver-

fälschen, die lirtsc t e 1 olue des a·es fü e 0 en itioe 

i 'tsc1.c tshilfe zu bagatellisieren und anzuz 1eifeln . 1 ierbei 

l~önn n die eindeutir;en tellunun 1 en des lo . lenu ,... uns nur 

po ·n s in un eine ute s~e1lich fundi rte G'un l9.6e . 

lie u_l 

stell 

d 

c er. 
t i G SC 

... arb it 

en 

e-

e u 
'entwi-... _t:l t .... 

s ... e er s ziali._,tioclen 'selL .. c rut' Zl ~::; uf-

0 abe der un ittelb ·en Zu tm.rt d •zustellen, anc...ere seits aber 

a~c daz~tun, wie das enVf.ie~ lte ueselloc aftl1 he ov~ .e~ 

ozialis ,s die hont·nuie liehe, z · se ich e '0 Cbende 

e:J. 1 UD.Svl.' r t · .:J t; . 1 be 

G..~.·u L"to ·i ehe d 1 lun de_· ct vlÜSCh ... 
..L'i li .LJ.... '-' ue utE..iL. ...... "-0' n. 

L., .L ic us h; 1 

iG ll .ill .L 1.l 

ub .... u J_ 1. '-' lJ. c_ e 

IJil l.'o 1' Cl ... -

" te ' v t e, ",0 i n n r 



nun 
SC 

die , wu · be t, UI·vo ·1 

eu i rri tues 1."a}_ t • oc eL':punl~t 

ll.Ild e -

rziehl.l.Ilb 
soll "' i , d~ nu~ de' Ch •is das ~ann , de · s'ch in den histo-

risc en und z ar den •ichti isto ·ische VOL' •zelunuen 
w1se es Vol s un un e• r it v e t rei • Es gilt l,.larz 

chen , sicl d r Anteil der 'hristen der gemeinsamen 

sozi istischen Zt unft; us dem us1LiB.ße jetzi0 e ric tiger 

· tivität er ibt und Zukunfts0 e Jißheit o1me , tolz auf er orbe
nes Trrdit i on ewußtscin nicht ö lieh ist ~s lo t d uf an , 

das ··e c lichtsbewußtsein als icl tibe Koiq:>onente sozialisl;i-

sc J.e Be JUßtseins i inne des 1o . lenu nutzbar zu 1 Cüen . 

Hie •z1 sind aucn d'e 17 . taa sra st~suno Wl~ die Thesen z 

2o Jahre D se • n tzbar , nietzuletzt auc die .rtikelserie 
von , Heyl in Utm 

nums 

I den AusfÜhrungen ZQr GescLic. ce unse e artei in der uf-

bau ufe und in en Kreissekr t..n: .... rsn.usbiluung se · n ·en vi_d. 

das Le .... ru biet an den 'ehlent Jic~~lun en ?eaktionärer e sonen 
und rüc c i tliche Kreise beJeisen , \ieso es de~ La er 

de:::; ozi lL-' us , de ~v~t ate der DD , der Bloc.:- w1d Bü.ndnio-
oli i- , den a ric1ti ·en treu_ ende~ U/C U un~ en fo t 

sc ll'i tt ichen Kr·· ftcn un ..... e ' r artei s e s sch ...... aete , enn s i e 

eine vo ihnen st ende neue nie t rec tBeitig , nlcht 
· vollständi · und nie t richti0 er -annt n . Das e; '1 auc • .1 fü die 

Kirchen in .ueu tsc ~an und für alle Gläubigen . An de, ana.lun0 

des Char ~te.rs Lmse1:e.r tei müssen lir i Ve lir"",lichungu-

proz unseres Gründung~anli uens im Zusa enspiel 't den 

st s \laC senden fo •de der n.ben tellm zci n , 
wie un d. ·u ger de · ·etzt jede • cill:istlic e B··_ger b i u 

fassenden ufba_ des ozialis ~s s·c. so z i a 1 ist i 
s c h e enn nisse anei cn • Nur er C · s , e ie je e 

er ü ·ue d uc selbs ei 
~llseiti~ po , it~uc. C.ü ~~Ul t-u.· l_e 

i:~ ic~ in ilo. ...J. i h t 

tL.J.Q tsc i n, i ti 



• 

an er c. .r U IJu..L' tJi_, s 0 .u..e s 

.Uut.JdP untc~· L .. u .ll <.J 

t..:>ellscu ll..L l.i .... ' CJ 

lic t "ic 1 ..., 1e .ro~ e vo~· 

0 SC lL'' t li ~ ll c ll' .:..s n . t . ...._, r 
.t.iU.L u.be ietes ,;)e 

' 
zu zei0 e 

' 
aß in der Ver-

o nh i. di Kr" te sie ric t• 
0 .... ntsc i den , die e e 

in die Zukunf t an er eite öer Arbciter~lasse ' lCl i ·e~· 

w.•tei ll ..Luu. -al st i.Ll_ t • 

owo li in de, usGinande 'setzun0 de soue annten Berline..~.: 

roura v 1 ~ . und es~ ax·t i ta Oktob r 1 6"' , als aucl uf 
der G.L'undlacß der rkenntnisse der Histo1.·i c r onfe cnz von 
Karl- I ~~- ta t i 1 7 9 Ull er r u enta ionen zur lest-

deutsc en Gesellsc af alyse und z est eut..,ch- imper'ali-
stische Histo ·o0 ra hie , di ve t G_un lageder u n
tJa -iou der westl' chen .a.ssen ..,dien ~ · 1.·d , .J:ie sie u.f deiL. lo . 
lenu.m. 0 e0 eben wurde , re den uL.· im ab. en der Vo ,lesun ZUl.' 

Geschichte de, CDU/C U al.:.~ Hau tino.:>tr11ment des IJ.q"Jerialis us 
in eutsc_l auf d-ie Gefährlichkeit des I Ari li us un 
sein r tei v leisen , \erden 1ir helf en ein r ichtiges 
DDR- un Sozi al i s 11sbild bei den Le gangsteilnehllßr Zll 
scha fen , um si vor 
Insoeson ere 1erden 

es c 1e1.· .lJemagouie zu imm ·sie ,en . 
r uns im inne des 1o . 1 nums e en 

Veroreitun0 nationalistische' un antisozi listisc er Ideen 
und Leitbilder richten , das Gerede on der an0 eblichen •rie
dens- unu Ve1.• tän iulln..,sinitiat · ve der Bundes.r·e .. ublik :l.ls 
De ~ouie en larvvn un da ei ucn ~~ciuen , Tele e olle 
die c i lllich eligion be i den Best,e une; n reak ionärer 
klar· - ler Kreise spielen soll , ne i ne11e · .>bi• uch im 

i 

Dienste eines ne11e Krie 0 es bea sie t ' i.J.:d . U ekehi·t wal
len 1i · er ei e , d hris ent11 er en t\,ickel 
t n soziali.., iuchen Gesellscna...,.: t n Ge

0
ensr'tze sind und 

daß ir uns u (J n.1ärti · t del.' Arbeit der l tion len li ront 

- t)-
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au die dtä,kuue der D z konze trieren haben , i 'end die 

r bei t g der· l terua ·ive de' :putriotischen un nation len 
r·· te in es deut chl in e · ter Li ie de ei e ~ uf-

gabe i t , .1ozu 1i beispiel0 ebe d aber nicht sklavisch nac -
z 1ahLJ.e!J.G. o • .o ell e.r>r··s ntie 'en . 

id 

in rban 
U.L 

11 

ti r zw:· 

ste f 

SC lCll 

sato · · sc ....... 

j 

u u 

der 

ae io ... c 1 .... 1 

natio al 11 ... 

·u d:i.. i .bC 

D 

ic -.~;;;J.. lJ. 

i L 

o . l 

V n 
. u.L'O e Init' 

es 

üCnic te c.. s ut-
ö 0 10 

es vor allem uch da. u 
... o an Hand de rachs n e 

~ it un es 

) r 
::::; z 

ion z 
) 

lic 1 

c..eutsc ll . d , 

c ) ) . JJJ 

J...Sv a.u.rc 

der vi 

1 

i 
t:. 

ber e den ta&vsbe 

- .C. OC 8 ov "" i' 

l' ~.U>OJ, 0 e u 

on 

li ... lt z 
r o.Lten 

il i 

e ial..:.s t~ n .~ eo;,) -
io al , d so~ial 

:r· u_'zelun 

ti 'er , sie ·ot oin 
n esch c t unw reo ol-.es le0i

ta t des o tsc · · t s, d Ge· s c 
des Ru is 1s 

schem ü ,de un 
ver"" flichtet, eine Heimstatt fü 

Ge ecnti keit . 
0 -

er gehört die Z '-.u t in Deutsc lat d , sie ve.~..körpert 

d s Zwunft be tsein der ganzen deutsc c ation eu~nüber 

d.er ers:pe ti vlosi0 l:ei und des Anachl·onis s in .lestaeutsc 

land . Die D ist ric ti , die un esrepubli' falsch pro-
:ra i ert . 

-7-
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ünclcispolitir 

Das Le r~ßbiet wird die .. .t'ra0 e der Bündnis oli ti.K aucl in 

der Fo m. pfl gen , daß nic11t nur die Traditionen der Ar

beiter 1 .sse LU1d ihre.L '0ei he.rausue ,b ·itet uer en , son

deJ.:n a.uch die d0r • rbeitcr.•1 ewe0 ung voran.=;e,Jangen n posi ti-

ven S:radi tio en Lll1seres Volkes, die VOl' lo Tro..ditionen 

des auern- und BÜI 0 rtu_ sind . , ir zei.~ n die DD als 

das GeG t mr: ihre~· Bürg .... r unu als die .,.~inlleit und E ,fül-

1LID0 aller guten ~radi tionen unserer v terlänu.isc en Ge-

sc ic te . Insbeoon cre 0 ilt es EJinzuwehen uf aie positiven 
~ru itionen dev hu r 1isvischen BUr0e_tu~ im ~a fe.ce en 

feLl.d le Zc.cspli tt ru'-<U .md auf ie c oncn C::.es ~ 

fO.L'l-SC u·i. 1:; ic e •istvn. Das ist ie riu ensc11 _ tli.c1..0 
'rw 1 u e uc 1 en t '-' 

.L'Cll V. o ·lJo.JCht.....I. 
eiov l'W rL1..:..c nAni d ..... Lul vUl. .Ll 
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~el:Qc aft , ernun 
Ge enoa tz ..., ~~ec , s on 

o t~ f" r 1.nan er un V 

ist i 

... ~ne 

i u.Cll , 
c al. t 

olle tiv 
elte;vi e 

ben . 

di-

oziallsti c e -SCle 1 Un~ un 

i 

ildung soziali-

stischer el•sdnlichk i ten sin 
i t üb r dle e.r..,_ e ...... i ve de.r 

.r Vcl:...>un en dt Klar-

nt ic':luno , 
la en de · Leit..un.;st"'ti 

selloc aftsprognose . 
e o ientie ·en si de · G-e-

syc olo i de ... s''nlic 'r it 

ooziali~tisc1e Pe s5nlic t i tsf r 

deLl /andel des de · 
Annliher nG v n körperli~her un 

weit .r·e •r öhung des Ante'ls der 
ei 

u ist 

u 

ti..Jer 
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Bericht 

über das reissekret=·rseminar V/71 vom 2.8.6.- 10.7 .. 1971 

~ 1) ' J '11 

Die ~olitisch-ideologische Haltung al er Freunde des 
reissekretärser; inars war so, daß zu Beanstandun en kein 
nlaß bestand . In der Diskussion versta nden es d'e Freunde, 

auf di Da rlegungen der Dozenten sachlich einzu0 ehen und 
praxisverbunden zu argumentieren . Hier zeigte sich auch 
die Ho.;twendigkeit und .utzlichkeit des gegenseitigen Er
falrungsaustausches innerhalb des Unterrichts und des 
themenbezogenen Erfahrungsaustausches außerhalb des Unter
r: hts . Als Themen vurden hier u .a . behandelt r ethoden 

·der. itgliederVierbung und Verstärkung der .Arbeit in den 
.Arbeitsgru en Christliche Kreise . Dieser E~fahrungsaus
tausch ar fü r alle Kreisse~retäre nach deren eigener 
Einschätzung wartvol und fruchtbar . 

Die l[i tarbe it aller • r unde Wi. hre nd des Unterrichts ar 
gut . Das Selbststudium \urde e issenhaft vorgenom en . 
Hier "1Urden oeminarvortr·· e .~ollektiv ausge rbeit t und 
die Diskussionen über die Seminarthemen fortgeflihrt . 
Dabei wurden auch erste Auswertungen des VIII. Partei
tages der uED und de1• XII . IIauptvo·standstagung vom 26.6. 
vorgenommen . 
Entsprechend dem kurzen Zusammensein kam es zur angemessenen 

ollektivbildung . •reunde , die noch keine direkten Be
ziehungen zueinander hatten , knlipften solche an . Von 
hierher war auch die Zusammenarbeit mit dem Zirkel l eiter
lehrgang gegeben . Das ßusam en irken nach Unte r richts
schluß wurde hier besonders durch die gemeinsame rbeit 
an den Kabelgräben und bei den Planierungen um den Trafo 
gepf l egt und gefürdert . 
Der Lehrgangss re cher ist nach einmütiger Eins chätzung 
seineo Aufgaben gerecht ge1 orden . Seine T .. tigkeit ar 
durch Erfahrung , achlichkeit und Einsatzfreudigkeit ge
kennzeichnet . 
Zu den ma t eriellen Voraussetzungen stellten die Kreissekre
t~re fest , daß Verpflegung und Unterbrin ung allgemein als 

b. • 



~ t und vorbildlich einzuschätzen sind . 
Am 3eminar nahmen teil: 
22 Kreissekre t äre und J Kreissekre t ärinnen. 

Klas senleiter: Ufrd. Misehel 

Burgs oheidungeo , den 5. August 1971 

~~ 
(Krubke ) 
Direktor 


