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1. Der Staatsbesuch „Jalter Ulbriohts in der
Sowjetuniou - eine Demonstration <ler deutschf\OVJjetischen Freundschaft
2. VorbereitW>g der XX. Hauptvorstandssitzung am
26./27. Juni 1964
a) Entwurf' der Di:t.>ektive für die Bezirksdelegiertenkonferenzen
b) Grundsätze für die kulturpolitische Arbeit
der CDU
c) tinberu:funß dea 11. :Parteita.Ges
d) EDtrrurf der Thesen für die Parteitag-Entschließung
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J. Mitteilungen und .Anfragen
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Zu TOP 1

Ba e h
spricht Götting nachträglich die Glückwürlsche des
Präsidiums zu dessen Geburtstag ~us, den dieser während der
.
Freundschaftsreise in Sibirien beging. Die Ergebnisse des
Freundschaftsbesuches des Vorsitzenden des Staatsrates, cralter
Ulbricht, in der Sowjetunion bezeichnet er als Krönung der gesamten Friedenspolitik der DDR und der gemeinsamen Arbeit all.er
in der Nationalen Front vereinten demokratischen Kräfte UDter
der Führung der Partei der .Arbeiterklasse für den Aufbau des
Sozialismus. Er betont, daß die Ergebnisse des Besuches die
Hoffnungen nicht nur der Bürger unserer Republik, sondern auch
die zahlloser westdeutscher Bürger erfüllen, weil sie ihnen die
Gewißheit geben, daß dadurch die Erhaltung des Friedens gesichert wird.

4'

Gö t t i n g
gibt einen ausführlichen Bericht über den Verlauf und die ErgebDisse der Reise, die er als einen Triumphzug
der deutsch-sowjetischen Freundschaft kennzeichnet. Die tie2e
Herzlichkeit und die überwältigende Begeisterung. mit der der
Staatsratsvorsitzende, seine Gattin und seine Begleiter überall
in lllI oakau und in Sibirien empfangen wurden, waren ohnegleichen.
Noch niemals zuvor ist ein deutsches Staatsoberhaupt in einem
anderen Land derartig gefeiert worden. Das zeigt, welches Ansehen Wa1ter Ulbricht in der Sowjetunion genießt und gleichzeitig welches Vertrauen die sowjetischen Menschen der Deutschen
Demokratischen Republik entgegenbringen.
Die Verhandlungen und Gespräche, die Begegnungen und die großen
Kundgebungen waren ein einziger Beweis dafür, daß die deutschsowjetische Freundsehai't eine neue Qualität erhalten hat und daß
zwise~en der DDR und der Sowjetunion völlige Übereinstimmung
in der Beurteilung der internationalen und nationalen Lage,
in der Zielstellung der weiteren Entwicklung und in der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Staaten herrscht. Unsere
Zusammenarbeit auf politischem, ökonomischem und kulturellem
Gebiet hat heute bereits einen Grad erreicht, der in der Geschichte der Beziehungen von Staaten untereinander ohne Beispiel
ist.

/J/

- 3 Der Verlauf und die Ergebnisse dieses Besuches können in ihrer
Bedeutung für die nationale und internationale Politik der
Deutschen Demokratischen Republik nicht hoch genug eingeschätzt
werden. \'J ie sehr sie sofort wirksam geworden sind, hat der
Schiffbruch gezeigt, den Erhard mit seiner entspannungsfeindlichen Konzeption in Uashington infolge des Abschlusses des
Freundschaftsvertrages erlitt.

•

Daß die Nachkriegsperiode tatsächlich zu Ende geht, hat der
Besuch ebenfalls erwiesen. Es verhandelten zwei souveräne Staaten miteina.nder, die von ihren nationalen Gegebenheiten ausgeheo, deren Interessen völlig übereinstimmen, die sich wirtschaftlich gegenseitig ergänzen UDd deren Zusammenarbeit gerade
auf ökonomischem Gebiet zum Nutzen der Bevölkerung in beiden
Staaten immer enger werden wird.
Der Freundschaftsvertrag, ·so unterstreicht Götting, ist Ausdruck
der gefestigten Stellung der Deutschen Demokratischen Republik
in deo internationalen Beziehungen und erhöht in bedeutsamem
Maße ihre
politisch bestimmende Rolle für die weitere Entwick.
lung in Deutschland, für die friedliche uod demokratische Lösung
der deutschen Frage. Er ist eiD Riegel für die aggressiven ueatdeutschen Revancheplätle. Für die Bonner Ultras bedeutet der
12. Juni 1964 einen zweiten 13. August 1961. Dadurch, daß in dem
Vertrag die Unantastbarkeit der Staatsgrenzen der DDR als einer
der Grundfaktoren der europäischen Sicherheit ge ährleistet
wird, sind die Bonner nEroberu.ngs"-Plätle von vornherein zum
Scheitern verurteilt. Dadurch, daß in dem Vertrag ausdrücklich
fest.:5elegt ist, daß die Lösung der deutschen Frage nur durch
gleichberechtigte Verhandlungen und Verständigung zwischen den
beiden deutschen staaten erfolgen kann, ist zu hoffen, daß in
~estdeutschland eine rea1istischere Einschätzung der Lage Platz
greifen wird. Dies alles aber zeigt nur um so mehr, daß der
~reundschafta- und Beistandspakt ein UDabschätzbarer Beitrag
für die SicherUDg des FriedeDs in Deutschland, iD Europa und
in der velt ist.
/4/
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Behauptungen in west.deutschen Zeitungen, daß der Freundschaftsvertrag sozusagen den Ersatz für einen separaten Friedensvertrag
zwischen der DDR und der Sowjetunion darstelle, bezeichnet
Götting a.J.s töricht und dumm. Tatsächlich gibt UDS der Freundschaftsvertrag mehr, als ein Friedensvertrag geben könnteo Er
ist bereits eio Friedensvertrag in Aktion. Aber wir wollen bekanntlich einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten.
Diese Forderung bleibt~ wie der Vertrag ja beweist, weiterhin
auf der Tagesordnung. In diesem Zusammenhang weist Götting auf
die große Bedeutung der deutschen Friedensdoktrin hin, die Walter Ulbricht im Kremlpalast anläßlich der großen Freundschaftskundgebung verkündete. Sie bedeutet praktisch die Durchsetzung
des Grundsatzes der friedlichen Koexistenz in Deutschla.Dd. ~ie
~ird in der nächsten Zukunft noch eine große Rolle spielen.
Götting schildert dann die unvergeßlicheo Eindrücke, die die
Teilnehmer an der Freundschaftsreise io Sibirien gewannen, wo
sich ihnen die einzigartige Gelegenheit bot, das ganze Ausmaß
der umstürzenden Wandlungen zu erleben, die die Sowjetmenschen
mit ihrem schöpf arischen Elan bei der Errichtung der Grundlagen
des Kommunismus vollbringen und die deutlich machen, daß diesen
Menschen die Zukunft gehört.

Er schlägt vor, daß über die heutige Sitzung des Präsidiums ein
Kommuniqu6 veröffentlicht wird. Darin sollen die Mitglieder der
Partei aufgefordert werden, den Freundschaftsvertrag und das
Gemeinsame Kommuniqu6 über den Besuch gründlich durchzuarbeiten
Ulld beide Dokumente als Ansporn zu betrachten, sie durch erhöhte
Leistungen mit Leben zu erfüllen. 3elbstverständlich sei, daß
beide Dokumente auf den bevorstehenden Bezirksdelegiertenkonferenzen im Mittelpunkt ständen und daß bei den Vorbereitungen
für den 11. Parteitag von ihnen ausgegangen werde. Infolgedessen
müßte auch die Thematik der .XX. Hauptvorstandssitzung am
26./2?. Juni 1964 entsprechend geändert werden. Er fordert weiter, daß die Presse unserer Partei sich in stärkstem Maße mit
der Auswertung der Freundschaftsreise und ihrer Ergebnisse beschäftige und daß auch die Zentrale Schulungsstätte dieses
große Ereignis in ihrem Lehrplan berücksichtigt.

/5/

- 5 In der Aussprache dankt B a c h
für den Bericht und spricht
Götting im Namen des Präsidiums des Hauptvorstandes den Dank
für seine erfolgreiche Mitarbeit als Teilnehmer an dem Freundschaftsbesuch aus. Ein Vergleich zwischen früheren Delegationsreisen in die Sowjetunion und diesen Freundschaftsbesuch zeige,
welche Entwicklung iazwischen vor sich gegangen sei.
S c h u 1 z e
macht darauf aufmerksam, daß Bonn auf gegenwärtig tagenden Ueltkonferenzen verstärkt den Versuch unternehme,
seinen Standpunkt durchzusetzen, alleinberechtigt für Deutschland zu sprechen. Der Moskauer Vertrag erleichtert DWl die
Zurückweisung dieses ebenso anmaßenden wie unberechtigten Anspruches.

u r me 1 s t e r
meint, daß wir in den Gesprächen mit den
Mitgliedern vor allem klar machen sollten, in welchem Maße der
Vertrag zur Sicherung des Friedens, zum Abschluß eines Friedensvertrages und zur Lösuag der deutschen Frage beiträgt.

B

H e y 1 weist darauf hin, daß die Sowjetunion noch t keinem
anderen Staat einen derartig weitgehenden Vertrag abgeseh1ossen
hat. Das haben wir durch unsere gemeinsame .Arbeit in der DDR
erreicht, und das muß uns mit Stolz erfüllen. Das legt UDS aber
auch die Verpflichtung auf 1 unsere Arbeit zu verstärken• unser
Bestes zu geben 1 daß der Vertrag zur ~Jirlrung kommt. Wir müssen
jetzt dafür sorgen, daß der Inhalt des Vertrages und das
Kommuniquft auch überall wirklich bekannt wird. Dabei sollte man
auch einmal zurückgreifen auf den Vertrag von Rapallo und den
Berliner Vertrag von 1926 und dabei zeigen, wie die Dinge heute
aussehen im Vergleich zu damals. Das wird uns auch helfen, den
Gedanken der deutsch-sowjetischen Freundschaft noch weiter zu
festigen.
K i n d hebt hervor, daß mit den Ergebnissen des FrelCldschaftsbesuches den Interessen der ganzen deutschen Nation gedient ist.
ITir müssen offensiv argumentieren und dabei die de~tsch-sowjetiscm
Freundschaft in ihrer ganzen Bedeutung stets mit einbeziehen.
/6/
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Ka l b
vergleicht die Reise Ulbrichts mit der Erhards oach
\7ashington und zeigt damit den uogeheuren Unterschied, der vor
al.ler Uelt deutlich m.ach.t, welcher Staatsmann in Deutschland
tatsächlich die Interessen des deutschen Volkes vertritt.
B i e d e r ma n o
regt an, daß wir die Brgebnisse der
Freundschaftsreise auch dazu nutzen sollten, die Unionsfreunde
für die Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische

Freundschaft zu
werden konnten.

gewi~nen,

die bisher noch nicht dafür geworben

Schulze.
Kind,
Götting,
Bach,
Ka 1 b
Wld
F i s c h e r
geben Hinweise für das
Kommuniqu6 über die heutige Sitzung.
Beschluß Nr. 25/64

Über die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes
wird ein Komm.uniqu~ iu der CDU-Presse veröffentlicht.
Verantwortlich: Höhn
Beschluß Nr. 26/,64
Für die anläßlich des Gründungstages der CDU am ?6./2?. Juni
1964 io Burgscheidungen stattfindende XX. HauptvorstaQdssitzung

wird folgende Tagesordnung beschlossen:
1. Der .:3taatsbesuch \7o.lter Ulbrichts in der Sowjetuoion Triumphzug der deutsch-sowjetischen Freundschaft
2. Auszeichnung verdienter Unionsfreunde
J • .Aussprache
4o Beschlußfassung
Verantwortlich: Heyl

/?/

-?Zu TOP 2
H e y 1
begriiDdet die Direktive für die Bezirksdelegiertenkonferenzen. Gö t t i n g
regt an, daß Fischer auf der
Hauptvorstandssitzung während dar Aussprache zu den Grundsätzen
für die kulturpolitische Arbeit der CDU spricht. - Mit der
Vorlage über die EiDberufung des 110 Parteitages ist das Präsidium einverstanden. Gö t t i n g
schlägt vor, in die
Thesen für die Parteitags-Entschließung die Ergebnisse des
FreUDdschaftsbesuches aufzunehmen. H e y 1
begründet den
Entwurf' der Satzung und erläutert die Verä.nderuogen gegenüber
der früheren Satzung, die sich aus der neuen Aufgabenstellung
der CDU in der Periode des ~aasenden Aufbaus des Sozialismus
ergeben.
Gö t t i n g ,
F i s c h e r ,
Ki o d
und
Gr e ~ e
nehmen dazu Stellung und schlagen VeränderUDgen
vor. - Mit der Vorlage "Berufung des Wahlausschusses für den
11. Parteitag" ist das Präsidium einverstanden.

Beschluß Nr. 27/64

Das Präsidium beschließt, dem Hauptvorstand auf' seiner XX. ditzung am 26. UDd 2?. Juni 1964 die folgenden Vorlagen :.. einschließlich der o. a. Veränderungsvorschläge - zur Verabschiedung zu unterbreiten.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

~Dtwurf

der Direktive für die BezirksdelegiertenkonferenzeD
Grundsätze für die kulturpolitische Arbeit der CDU
Einberufung des 11. Parteitages
Berufung des Wahlausschusses
Entwurf der Thesen für die Par·tei tag-EDtschließung
Entwurf der Satzung
Verantwortlich: Heyl

Beschluß Nr. 28/64
Das Präsidium bestätigt die vorliegenden Vorschläge für Auszeichnungen mit dem Otto-Nu.schke-Ehrenzeiqhen in Gold, Silber
und Bronze.
Verantwortlich: Biedermann
/8/

- 8 Zu TOP 3

a) Das Präsidium stimmt dem Entwurf eines Grußschreibens an die
II. Allchristliche Friedensversamml.ung in Prag zu.
b) Im !Totokoll über die VIII. Sitzung des Präsidiums des
Hauptvorstandes am 19. l\II.ai 1964 ist bei den Ausführungen Grewes
folgendes
verändern: Au:! Seite 8 muß der dritte Absatz lauten:

zu

Offizielle Stellen zeigten gegenüber der Delegation des

Nationalrats eine Bereitschafi, zu prüfen, wie weit aus den
jugoslawischen Archiven nunmehr Material für Entlarvungskampagnen zur VerfügUDg gestellt werden sollte.
Der vorletzte .Absat.z auf derselben Seite muß heißen:

Es gibt tiberlegUDgen, \1ie man in den Fragen der Ökonomie
(der Planung) in~ rechte Verhältnis komm:c mit den Fragen
der Gelbstverwaltung und der Comune.
Der letzte Absatz auf Seite 8 erhält folgeode FormulierUDg:
Ein großes Interesse besteht iD Jugoslawien für deutsche
Zeitungen und Literatur, wobei besonderer wert auf Zeitungen
und Literatur aus der Deutschen Demokratischen Republik gelegt wird.
Auf Seite 10 muß es in den Zeilen 10 UDd 11 richtig heißen:
••• die Aufgaben der bei den Kreisausschüssen der Nationalen
Front gebildeten Büros für die ländlichen Ausschüsse behaodelt nerden.
gez. Höhn

gez. Götting

T a 3 e s o r d o u n g

für die Jitzung des Präsidiums . des Hauptvorstandes
am 160 Juni 1964

1o Der Staatsbesuch ~alter Ulbrichts iD der
Sowjetunion - eine Demonstr tion der deutschsowjetiochen Freundschaft

2. Vorbereitung der XXo Hauptvorstandssitzunß am
26./27. Juni 1964
a) Entwurf der Direktive für die Bczirksdelog ertenko.nferenzen
b) Grundsätze für die kulturpolitische Arbeit
der CDU
c) EiDbßrufung des 11. Parteitages

d) Entwurf der Parteitag-Entschließung
e) Entwurf der Satzung
f) Berufung des Wahlausschusses

g) Vor$chlägo für Auszeichnungen mit dem OttoNu.:..:>chke-Eb.renzeichen

3o Bericht über die wissenschaftliche Konferenz
"Die DDR - un.uer sozialistisches Vaterlandn und
den dtaod der DiskuJsion über diese Fra.GO in
den Parteiverbänden
4o f:.li.tteilungoD und Anfragen
-

ca

-

•

-~
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i

'
bteilu.ng Xi:rohenfragen

Entwurf eina1 G;:\l{laojgeibene 111 di
11• .AJ}ollr111tllghe Erie4ermveruß11Dl-11Ma ~
voa 27. JuP! ,\ie zwo ,,J,.y.J.l 1964.

II. Allohr1stl1ah- F.riedoDsversammlu.ngt

An di

n des P.riieid1

d e HauptTorstande d r Christlioh-

De kret1f!loh n Union entbieten Wir 11 n T ilnehmern an
tier IIo Jl.:.ohriutliohen. F.riedensveraammlll.J38 b::eüd rliahe

•

GrW!e v•rbu.nden mit den besten WÜJlSohen fUr einen gesegneten
Terlatlf · der ao bedeutrm.gsvol en ohristliohen eltkonf renzo
1r heffen,
ß Ihre Gott dienste u..nd Be tung n, Ihr Bibalarbe1 an nnd D:lskuse1onen dazu beitragen w r n, das ahristliohe F.r1 dens~eugn1s o.nd den ohriatliohen Fried nsdiCJust in
der W lt glau.bwardiger und d.uroheohlagkräftiger zu. maoheno

Wi:r hab n die Entwio.klu.ng der o ra8oh zu. iner Waltbewegu.ng
g wordenen Chrietlioh n Friedenekonfer&nz in den l tzten
br•n mit &roß r Allf erbamkeit Terfolgto- Wir :reuen wis
d rilbe, a unter den Frea.nden und Mitarbeitern der CFE in
der Den ·ahen Demokrat1sohen Republik zahlreiohe tglieder
'1Da!IU'C' Part 1
illd nnd daß u unter den ftihrend n tita-:r'be1tern Ihr•r BewegWlg basondera aus den aozialistisah n
Iiild n T1 le Theolog n tlnd Iirohenminner gibt. die ~ne
nahestehen. Sie dflrf en. versiohert sein• daß wir Ihre verntwortWl.gevoll Jrbe1' fur die Gestaltung eiM:r cla.u. :rhaften
F1:1 d neorclD.llng in der Welt .llioht,:it Anteilnahme beobaohten,
endern daß wir 1 auch in Zaknnft nao Kräften u.nte ütz n

werden.
Wir nken Ihnen beso den dafflr, daß Sie in d n v rgan.g non
Jahren di th olog:f.aohen Pos:l tionen d r christlich n VerantvortSUlg ft\r die Welt, in der wir leb n, klarer he all.agc:+-

arbeitet haben. Dand.t haben Sie zablre1ohen Christ n in
rmaerem Staat geholfen, den r ohten Anea·tz- und Einsa;t~punkt
!ib' eine ve~antwortliohe g stllsohaftliohe Uitarbeit im Dienste
dts Friede~ zu finden.
Wir sind gleiohtalls dankbar dafh-1 daß Sie sioh seit Jahren
t der deQteoh n Frage beaohäftigen ttnd daß Ihr Arbeite• eohW3 1m vorigen Jahr becohtenawe:r:te Vorsohläge zsi ihr r

LI ung oterbreiteteo Wir sagen dies nioht aus Bigeninterease.
uns w&re ea in der Tat ang nehmer, enn die !riedliohe L6stmg
48l:' de~taohen Frage eahon ao weit Torangesobl-itt n äro, daB
aie nioht mehr e1n Unruheherd in der Weltait tion darstellte.
Abtr weil wir als Christen and AngehUrige des deatsohen Volkes
alloa daftir tu.n mUohten, da.B Deu.tsohland nioht nooh .ainml
in dies m Jahrhundert Ausgang punkt fflr einen verheerenden WeltJr.~
w1rd„ weil s W38er \VUnsoh 1st, daß von Doutsohland
encllloh h'i•dea und E.ntsprannmig ausgehen, danken w~:r all
denen. die eioh mit t1Jl8 um die friedliohe Reg lung di er Frage,
'111 die Dtlrohsetzung der friedl!ohen. Koexistenz a oh in Dautsohlend1 mllhen~ Den Frettn~ao ftsvortrag, der kllrzlioh ni ohen
de%' Regierung der UdSSR Wld unserer Regierwig abgeeohlosse11
wurde, bal ten wu fii:r ein bedeutsames Element der Stabilia:l ung
des Friedena 1ll Etlroie.
Ia der Deutaohen Demokratisohen Republik begleiten in di en
: $ gen IDmderttauae11d von Christen. aller Kirohe.n wid Konfessionen . t ihr n Wilneohon wid Geb ton den Verlauf Ihrer
'
. Xqn!erens.,l Sie erho f n sieh von dies r weltvereammlung geiatlinh Kraft DAd holfreioh Wegweiaang fUr :lhzten. Beitrag zum

Kin&• wn eine fnedl1ohe 11 mensohenwttrdige Zllku.nft.
lllg Gott Ihre Be1.'8tu.ngen sGgnen 1 ltig e Ihnen geeoh Dkt sein,
zum Wohle UDaereJ.1 Drohen nnd Vtilker, zwn Wohl d Friedens
Ull.d cie:r Jlens ohen. zta wirken!
lf:lt ltrU.d erliohen Ch'Ußen

vn.a'bl•iben wüt

PB• G.Gltt1Dg

Caenenlaekretlr)
--

Ihre
gez • .A. Ifaoh

CVom1 tzendezi'.\

-----

~~~'-

CDU- Parteileitung
Abt . Kade r

Berlin , den ö . 6 . 1964

(

Vorlage fur die Sitzung
des Sekretariats des HV .
am _j . 6 . 1964

Betr . : l/ahlausschu.ß des 1,1 ·• Partei tags
Der Hauptvorstand moge folgenden
11 . Parteitag 1964 berufen :

ahlausschuß für den

Dr . roepli tz ,
Heinrich

Präs . d . Obersten
Gerichts d . DDR

Berlin

Schirmer ,
Kurt

Dipl-Jurist

Dresden

1

GG.nter-Gilmans , Hausfrau
Margot

Vorsitzender

Potsdam

Engler ,
Hildegard

Sachbearbeiterin

Magdeburg

Knip- er ,
Adolf

Stellv . d . Vors .
d . R. d . Bez .

Rostock

Fahl ,
Ulrich
Pfannenberg ,

Bezirksvorsitzender

J.\!iagdeburg

Hausfrau

Halle

Jäschke ,
lanfred

tellv . lfors . d .
R. d . btadt

Frankfurt

Ruhemann,
Eleonore

Kindergärtnerin

Erfurt

~!al dmann ,

Abteilungsleiter

Ber lin

Busarme

Günter

/

Sekretär

Ab~eiluns

Politik

Vol!lage.· fflt lle Slts-des Sebeta..9ia
• 8.6064

D~s Se~etariat des Ha~p\To~standes möge beaoh11e.81at

•Del' BesahluBantwW!f zur Ei.abel!·~ung des
ll. Pa.l'teltages wird dem PJtäsid1Ull de• Haup*-

"IOl'&tan.dea sau.r Beratung zugeleitet."

'

Vo.rlage tür die S1,zana

Selaeta.ri•t

des P.räsidi llllll

Betro:

Einber~fung

am 16.6.64

des ll. Pa.rteitagea

Der HauptvDrstand möge beschlte.BeA:
"Del' ll. Pal'te1 t.ag de.r Christlitth=De1110k:ratischen UJlioa wb4
fÜl' die Zeit •om 30. September bis 3. Oktober 1964 mit

folcender Tageao.rdn.ung nach

l. KonstitUierUllg des

E .r t

ll •

t

ei.n.beieufea :

Pa.r~eitage•

2o Dte AUfgaben de.r Chrl tlich-De.mokl'atischen Ullio.n belJI

wnfaa•eaden. Au:fb u. des Sosialtsmu. in der DDR

- A &1gwat Baoh.

3. Au.sap.l'acha a

Befel'at und zum. schl'iftlioh Torllegen-

dea Beohenachatlabel'loht des HauptYorataadea
ll. Pa.rtaitag
4~

all

dea

Die Satzwig de.r Chriatlich-Demok.ratischen Union
- Wolfgang Heyl

5. .A u.sapl'ach•

6. Zu.samm.entasanng de.r Allssprache und Schlu.Bwort:
Die Mitarbet~ der christlichen Bü.l'gel' in un.se.rea
soz1aliat1sohen Vaterland dient · del' friedliohen
ZuktULft der Natioll
- Gerald Göttt.na
? o Ber 1eh te de.l' Kommiaaion.e11, BeachluBfa••WI& u.nd
Wahlaa."
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Sekretariat des
Hauptvorstandes

Vorlage :für dia Sitzung

des l?räsidiums des HV
am "16.6.'1964

D~E

Prasidium des Hauptvorstandes möge beschließen:

Die in beiliegend~r Vorschlagsliste aufgeführten Unions:treunde
mit dem
Otto-Nuschke-Ebrenzeichen in Gold,
Silber und Bronse
anläßlich
des Gründungstages unserer
Pm:·tei am 26.6.1964
.
.

aus3uaaichnen.

I

Betro:

~uszeicb.nungen

·----·~~..,....._.„.„_

mit dEmi utto-Nuscbk -Lhrenzeichen ·in Gold

______

zum 26.6„1964 _
•. .,. __________

Günte

l 0

..,..."'"'...,.

- B\f B rlin

BGr ~ ·• :.1 ~·"lahnsdorf, Hartwink ler ~J g 13
g~b„

a:in :;1.Gi»192l~

lli.~glied d„ Btb:os d. Präs c d.o Nationalrats

Begrüna.unga
gehört der CDU seit '1946 an und bekleidete verantwortlicne Fun~tionen, zu.nächst als stellv. Be~irksvorsitzender
U:fx·uo Grew

ßezirkSvo~sibzender

und

in Geraw is.11

J~datsapparat

als Mitglied des Büros des Nationalrates
b'Ur sein vorbildlici1es und erfolgreiches

und

b 1960

er Nationalen Fronto
~iirken

1-'JUrden ihm zahl-

~:~i{.!~~ .,~~'.leicb.nunger. verliehen~· Vat~:rlflnd:tache.~ 'Var:di~~lstorden

Verdienstmedaille der DDR, Ernst-Moritz-~irndt-Medaille,
l!lre~u~del der Nationalen Front, Ehrennadel der DSF in Silber und
Gold und Otto-Nuschke-Ehren eichen in Silbero
in

2.

~~onze,

.K. i n :l ,

·J'ried.r:icb. - BV Potsdam Wilhel.m~trJ:r·z b, Eberescb.enwag 30
e;ebo am 20.42.'1928

bezirksvorsitzender
!~'!4..~J..

Ufrdo Find, .Mit€lied d s Präsidiums des Hauptvorstandes, Mitgliad
daE

~<CeE.tsrates, Abgeo~dnoter

der VolkskmnI!ler, Mitzlied des Zen-

trulvorotandea und Vorsitzender des ßezirksvorstandea der GesellEchui't f~r D~ut&ch-Sowjetische Freundschaf't hat durch sei!len pereb:t.::..i~ he!.! t!nermüdlicb.en Einsatz ur.1..~ gt.'.t.ent\'Jlckelte Lei tunestätigkcit ~JEse1Yt:li~ben .Anteil an den Ergebnissen der gesamten politi.E.;ct.c>:: u.rd t;e.we.llE"chr.ft.~.icllen

i

rbei t daa Bezirksverbandes. Dies

kommt insbesondere in der verstärkten ~rbeit mit der christlichen
Be ülkcrung und bei de Iösung einer Reihe von st~atlichen Aufg~be
zum Ausdruck.
Vateri:· dischcr Ve.. dienstorden in Bronz 9 Verdi~nstnaduille der DD
Ernst-Liorltz-Arndt~eda.ille, Ehrenzeichen der DSF i
Silber und
Gold, Ehrennudel der Nationalen Front, SilberDe Friedensplaketteg
Otto-Nuochk -Ehrenzeichen ln Silber.

- 2 -

„. 2 . _. .

J.

x u

M.r:tha BV Er:f'Ul:'t
Scb.loJ3vi pach, Erfurter i:,tr. 100
ceb run 25.5„ 'i 90Ll·
Dro

K

D

c h ,

:·u·ztin

•

Pefarrü.ndunJ!1
Uirdno Martha Krusuh ist seit

'19'-~6

Mitglied der CDU UDd seit
1954 Mitglied des Bezirksvorstru·,1.s E:::furt. tJeiter ist sie Mitglied des Zentralvorstands des FJ.:.n, Mi"\;~icd des Zentral-,
Bezirks- und Kreisvorst'-llldes de~ DJ"n. Ihre ;ansjährigen politischen Erfahrungen nu1:;zt sie besond;.irs, um in den Iu ~; sen der
med. Intelligenz :für d:1.e JJw.„chsetzunt.:: der Politik unserer ~-- ~
gierung aufklärend zu 'llirken. Ihr ges,-1mter eesel1.1 chaf'tlichar
Einsatz findet in der riemokratischen C~fentlichkeit hohe i1Dorkermu.ng.

"1955 Verdienter Arzt d11s Volkes
Vcrdienstmodailla der DDR, Clara-Zetkin-1\foddillo. Em•e:nnaiiel
des Dl!,D in Silber und Gold, Ehl„cnnadel der Nationalex1 Front,

Otto-Nuschke-b"b.renzeichen in Siloer.
Li-o

•

Prof o D. Dr. h„ c. L'.b.uersberger, RuC.oli - BV Dresden

Dresden A 21, Eisenachar Stro 21
geb. 2904.1889
Be5rü.ndung: ·
•

Ufrd • .Prof. Mauersbcrßer gehört der CDU seit 1945 an. Er hat
.sich als Kreuzkantor 9 als Musikerzieher und Ko.iponiat höchste
V01:·dienste um di.a P.flee;e des Nationalen Kulturer"•es und die Ent·"
uioklung einez• sozialistischen Nationalkultur in <'er Deutschen
Demokratischen Republlk ru:-worben.
/
V aterländischor VeY·dicnstorden in Bronze und Silbe:...'„

Na~ionalpreis ' für Xu.nst und Literatur II. lO..ass~,
J.Il.-Becher-Madaille in Gold, Otto-Nuschkv-Ehren~eichen i.
Silber,M:;.trtin-.t1ndersen-nax·; Kunstprais ·1964 d. Sta„~t Dresden

5.

~

vu

l f , Alfred
Sta.Bf\trt:, Petr.-ikircl:u~tl:-, ?1a

Bet:,aiebserc;aniaator

!etttilndun€i '
t~1 ~ tlft~lf leistet insbesondere bei der Ver~1irklichung
d~c neufJn S y~t~ms dtir LcitUl!g ·an& Pl&lit.i.ng 6.er Volka1.;:i1-t.sc~f1; a;...u Ci'ga.üi~aticLs!.n~e:ni~ur iL& 11.is.schiZtclr.i- u:od Apparate'
l::;i.u V{•rb11Qi~!:...e lirb~it. Ecrci·~E.J seit ~C;h.raron c'.r6J11.•&li
lüeis-.;·c_.1•i:.;!t~a_!l!ia:r- 1m: er atnts ei:t!s~t::ter·bit unt.:. va1·.st.e ht es, mit
1.:•r1.M'1'r(l.!1 .lliiJ:·glit>ile:t•!! et;.t Z!.: l:.l.~b!.'l t~I. i:ncl i.r. ii~ Lf.lii"U.llg ai.uzubei5 ~t-ett ~ .f:. ~ d.i~$~!t Sllt;'E!:C 1':;:.t, t~~t; h~.!'aUS Z.l:.. den f l.i.t'striL{ien

ai~:t ~llt:' ,!;!ll·U Zllse1.:-l•ene.:r·=ei t ~~- Er(•i.c<.;cenG .::.ut·~·ickt1lt.
Di! dief:J!::~i~e .U:.K l..at sr "lrera:.L&t-.:;0:1:·tJ..i~l.. vc,.rt,GI:ci tiet ULii
~.:,üi!te zu einem politischen Höhepunkt gestaltet werden. Freund
t -.ulf iu't eitle Pe.r-sönlichkcit im Kreisverband und in der danokrutischen Lrtentlichkeit. Sein Einsatz ''ird sehr geschätzt
und er b.at entsc b.oidend Anteil· daran, <laß der Kreisverb:.ind sich
tic:tt

politisch weiter gefestigt hat •

•

Otto-Nuschke-E.b.renzeichen in Silber
Kontingent
BV

ct.ostc~k

Schwtll'in

-

2
2
2

2
2

Neubrandenburg
Pots dem
Frankfurt

1

Cot c.obu.a

2

Magdeburg

Hallo
Erfa.-rt

3
4
5

Gera

2

Su.hl

Leipzig

1
5
3

Kaz·l·-~x~tadt

5

Berlin

l

1

40

39

D.!'osd~r.
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2

2
2
1
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4
4
2
l

5

'

5

10

Parteileitung

e

Vo?-SOhlä.ge

5
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Otto-Ifuschke-ihrenzeichen in Silber
Soziale Zusammensetzy.pß
Vorschläge insgesamt
davon Frau.en
Mitarbeiter

44
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Partei
Staataappa1~at

VEW

e
)

11

6

Intelligenz, "Gechnioch
wissenschaftlich
LPG

PGB
halbstaatliche. Betriebe
Handel, Kommission

privat

-

5

Handwerk
Pfarrer U.oäe
Hausfrauen
Rentner
Lehrer
Arbeiter
med. IAtelligellZ
Sonstige
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2
3

3
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-

3
l
1
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1
1
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BV
Rostock

StaaHdw.LPG.Int.Ptf .Pfa.Hfr.Arb.Rtr.Hdl.Kpl.Med.Ang.?l'ä.Fr.Geeo
App„
l

l

1

Scb11rerin

euorandenba„

Potsdam

l
1

Halle
Erfurt

1

1
l
2
2

1

l

1

l
l

l

1

1

Leipzig
Karl-Marx-St„

2
2

3

l

2

2

1

l

1

l

1

1

1
1

1

l

1

l

Berlin

3
2

l

l

i

1

Parteileitwig
11

;

2

2

3

7

5

5
3

l

l

l

-
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1
1
1
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1

l

1

Dresden

1
2

1

Frankfurt
Oottbu.s
Magdeburg

l
1

1
1

2

l
l
l

-
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2
2
2
2

l
2
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4
4
2

l

5
3
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Au.ezaichnu.ngs
26„6.6

r.

mit dem

Otto~Nu.schk -~hr

nzeic cn in Silber

zum

BV ootock
l v r e e s , Aloys
Greifswald, Arndtatro 29
g • ari 303.1898
ft. t ilungslei ter beim Rat der Stadt
.ß et .:r 4nd up.g :

t: c ~reea iat stellvo Kreisvorsitzender und leistet gleichz itig als Abteilungsleiter beim Rat dsr Stadt u.nd e renamt1 eh a t~atsmi tglied und Leiter der Abgeordne tengr pp in sein o lohngebiet eine vorbildliche Arbeit u.nd hat ich l adurch
hot s Ansehen erworben~ In der Vergangenheit bat r esentlichcn Anteil an der F·:.stigung der LPG Frie dricJs ag n Ale
„1 c l nvoratandami tglied der ka·tholischen Kiror ng . .nde
leis et er vorbildliche Arbeit unter den partei lo r. Christen.
·./er 1 natmedaille der DDH
2b B

o

c h a r d t

9

Hildegard

Krumnin Krs Wolgast
g b. am 9oll ~l914

LPG- ä •ierin
du.ng:

Borchardt leistet als Vorstandsmitglied i hr r
liehe Arbeit und setzt sich insbesondere ti

j.1G eine
ic aktive

orb
b it der Frau in der &inbeziehwig der ,enoo .en cla tlichen
ito Auf ihre In1 tiativa vmrde de1· Franen 1• ee ß i.n <1er
ildet.
i .r.· m gesellschaftlichen Einsatz er'.'1a.rb Bi s c 1 ·'-' ls Krei b"' 'rdnetet Bezirk - u.nd Kr::js >rstc..i'ldsnit .... 1
v raitzende Mc tlitBli~d '
ront allsei tiee An rk~nn:1n~

el der Nationalen Front

, Orta' r natio-

-

.....
c: -

J. D y k , Alfred
;attenberge, Ernst-Tbälmann-Str.
geb. am

~16

2.s. '1916

llandelaleiter
BegründUDG :

Seit 1947 Mitglied der CDU, hat er stets in verantwortlichen
Funl{tionen in der Or·t;sgruppe, im IU·eis- und Bezirksvorstand
mitgearbeitet. Er leistete stets eine besondere Aktivität, sei
es bei der Umgestaltung der Landwirtschaft oder der Lösung
schwieriger Probleme im Kreisverband oder der Ortsgruppe.
Als .K:reisvorztandsm:i.tgli d geht er beispielhaft voran. und
setzt sich besonders bei der Klärung politisch-ideologischer
E'ragcn ein. Auch seine .Mitarbeit im \'Johngebie tsauaschu.ß wird
geschätzt.
4. W i l h e 1 m 1 Mar1echen
Bägerfelde Kreis Güstrow
geb. am 24.9.1926
Lehrerin

•

Ufrdn . Wilhelm leistet nicht nur als Lehrerin eine anerkannt
gute Arbeit, sondern auch als Kreistagsabgeordnete in der Ständ
Kommission für Volksbildung. Vorbildlich setzte sie sich mit
den lli.tglied.ern bei der Umgest.„ltung der Landwirtschaft auseinander.
BV Neubrandenburg

5. R

e w e , Charlotte
Gielow, Etraß d. Einheit 36
i

geb. am 'i2 "12. ·1919
'ifäsoherleileit erin

Jahren Mitglied des Kreisvorstandes Malchin
Seit lane;eri
u. Ortsc;ruppenvorsitzende, hat sie wesentlich dazu beigetragen,
die 1~sgruppe Gielow zu den Besten des Kreises zu entDickeln.
- 3 -

- .3 Ill der Übernahme der Funktion der Vors. d. Ortsauascbusses
der NF. b.at sie sieb. besonders gro~e Verdienst wn die .Arbeit
der Nationalen Front und die Aktivität der Gemeindevertretung
orben.
2 x Aufbaunadel in Bronze, Otto-Nuseb.ke-Ehrenzeichen in Bronz1
6. \."

~

n d 1 a n d ,

Hermann
Demmin, \'~ollweberstr. 8

am 8.1.1920
Stallv. Ratsvorsitzender
~eb.

BefuTÜlldllpß:

ist Ufrd. \.endland beim Rat des Kreises tiltig.Er ve~
siehy seit 1958 die Funktion des Kreisvorsitzenden. Seinem peJ
sönlicb.en Einsatz ist es zu verdanken, daß der Kreisve:::·band
eine gute Entwicklung nahm und seine '~ · irksamkeit allseitig erhöhen ko:r:nte.
Verdienstmedaille der DDR, Ehren_ndel der NF. Otto-Nuscb.keL'hrenzeichen iD Bronz •
Seit

7.

1~~7

l: r ü h e ,

Hans-Joachim

Gr:inefeld Krs. ·"1u.en, ev. P:ta.rramt
geb. am 23.3.1926

•

Pfari:er

Beßlii!!')mß!
Seit 195~ Mitglied der CDU, gehört er zu den progressivsten
Geiotlich~n im Bezirk. Er bemüht sieh nicht nur unter den parteilosen Cill'istliehen Kreisan, sondern auch unter seinen Amtsbrüdern die Politik unseres Staates zu erläutern. Als Vorsitzende~ der A~beitsgruppe Christen _beim Be~irkaausschull der NF
und _Mitglied <1.er Kreisarbeitsgruppe versteht er es·, immer meb.X
christliche Be~ölkerungskreise ür die I~sung unserer politischen und ökonot.ischen Aufgaben zu gewinnen.
Verdienstmedaill€ der DDR, Ehrennadel der NF.
- 4 -

- 4 -

a.

P e 1 z ,

Karl

Deelitz , Clara-Zetltin-Stro.IJe 20

ceb. am 4.401898
DUrgarmaiater
B ... &rUndwig:

Ufr. l'elz, seit 1945

Mi+.glf~d cl~r CJ)TJ~

r'ar

b~z-ett

J949 als

Bürgermeister tätig. Schon in der Friedensbewegung tllld aneol1ließend in der Nationalen ~'ront le1s·tete r ine unermü.d.Liche Wld erfo lereiche :&.deologisch th„bei t, ineb eon<t ere unter <ier parteilosen christlichen. Bavölke1•ungo Ue U1tglied
ciee kreisvorstandi.?ss des Ortsgrttppenvoratandee, •1• titTma:tndevertretung und dea O:rtsausschu.sses . der I~at1o ntillec ~on t hat
er Viescntliohen ant~11 an Ci€5r g(:lnosrenf1chaftl1c:h n iö„11wic!tlu.ng
~n

Beelitz„

V~rc'.l. 1e!'Atroedei1Ie
So~j.

der

DDR~

F.riedensmedai1l e in Go'" v..nd Silber o

F.iedensmedaille

9o E h r 1 i o h , Christian
Sandkrug, Krs. Eberswalde
aab. am 6.1.1934
Gefl ügelzuchtmeister
De srilnd unc:

Ufr.

~hrlich

ist Mitglied des Aktivs Tierzucht der Parteilei-

·twig u.nti hat durch seinen ~1naatz alo Mi tgliftd a.es Kr eislandw1rtscha1'tarates w1ä der Bezirks');ie1·zucht1nspekt1on tfl"O f.le.n

Anteil an cieu gu:t.etJ. okonomischen Ergebui€:leen se1nee kreises.

kre·svorstandsm1tg11e.d unä au.eh in der Or tsgruppe leistete
ar ebenfjo eine vorbildliche /,rbei t o Seine reichen Erfahrungen
wencs.et er dai,iiber hinaus auch als Bf.1zi:rk~tagc-11.1bgeord.ueter an
und ~st 1·Ur breite K1:e1ee der Bevölke1•ung ei.n
11tbehrlicher
~ls

JjeI'ater u.nc.1 Helf'ar.

Aktivist

- 5 BV Cottb12s

10. P a p s t , Carl
D6bern/ NL, Amtstraße ;
geb. am 19o4 ol895
Versandleiter
Becyü.ndung:

Ufr. Papst gehört aeit 1946 unserer Partei an. Seitd em leistet
er eine vera.ntworttl.ngsbewußte Arbeit in der Vollrevertretu.ng
des Kreistages und seiner Gemeinde. Seine j~d rz it vorhandene
~ineatzfrendigkeit u.nd Zuverlässigkeit ale Hatgeber hat ihm
Achtung und Anerkennu.o.g verschafft~ eo daß er ·1tglied des
Bezirksvorstandes wurdeo
Ehrenn.adel der Nationalen Front
11. M o s t ~ Paul
Cot tbus, Roßstraße 27
geb. am 10.12.1901
PGH-Mitglied

Bauundqng:
Ufr. Most steht als bewußt.es Mitglied unserer llarte i und Handwerksmeister seit 1947 in den vorderen Roihen
r Mitglieder.
Sein besonderes Verdienst liegt in der Initiative bei der ll rausbildu.ng der Produlttionsgenoasenschaften des t!andwerka in
Cottbus, wo er mit gutem Beiapiel vorangir..go
Ale Kreisvorstandsmitglied u.nd Ortsgruppenvorsitzender leistet
er eine ebenso gute Arbeit.

Ehrennadel der Nationalen Frontp Silberne Nadel des Handwerke

-6BV t'kl~deeg
13. R ü t h e r,

Rudolf
Bülatringen Krs. Hal~ensleben
geb. am J0.711929
P.tarrer

Beesdug:
lJ'frd. P!arrer hüthar ist einer der progressivste Plarrer
im Bezirk Magdeburg, der an der Aktivierung der Arbeit unter
der christlichen Be'. ölkerung maßgeblich beteiligt ist.

Als Vorsitzender der AG Christliche Kroise beim lezirksausachuß der lil'.if und als Abt::;. dea Bezirkstages leistet er eine
sehr verantwortungsbewußte Arbeit.
Ehrennadel der NF.

14. S a u e r m i 1 c b. ,
Tucheiin Irre. Genthin
geb. am .17.7.1917
Bürgermeister

Gustav

BeEf!ndunGI
Er gehört zu den alttiYsten und einsatzbere1teaten ltreiSYorsitzenden. Unter seiner Leitung hat sich die geumte Parteiarbeit im Kreis, insbesondere die des KreisYoratan4es peaiti.V
entwickelt. Auch als Bürgermeister leistet er eiH anerkannt
gute Arbeit, so daß ibm sahlreiche Auszeicbmme,• Teliehen

wurden.
Aufbaunadel in Bronze und Silber, Ebremaadel de RP, i:.ven-

nadel VdgB, Otto-Nuscbke-Ehrenaeichen iJIBroue.
1,. B e n n l i o h , Anneliese
Oebisfelde, Körnerstr. 7
geb. am 19.11.1921
Oberlehrerin
Be

dun 1

aktivste Unionsfreundin des Bezirksvorstandea ilbt sie
einen positiven Einfluß auf die Parteiarbeit 4er OG Oebisfeld41
80121.e des Kreisvorstandes Klötze aus. Ihre Arbeiti ill OA ctar
RF. als Stadtgerordnete,im DFD und auf päd. Gebiet, für die
sie cit dem Titel "Oberlehrer" ausgezeicbnet 'WU1'da,

~ls

- 7 findet alloei tige Anerkennung und ',, ürdigung. ,
- .b1ennadel der tm, ~hrcnnadel DFD, Festalozzi-Medaille,
Titel "Oberlehrer".

t z k e ,

Köthen,

geb. am
ilentner

Johannes
pringstr. )4

22.~.1c94

Basründ.ung:

Ufrd. La.tzke leistete in der Vergangenheit als GewerkschaftstunktiQDür, ~ufsichtsratsmitglied in der Konsum-Geno8senschaft, als
Utglied des - riedenskomitees des Leuna--.·:erkes, im Kreis- wid 0.\
der NF und jahrelan.ß&~.? Kreisvorsitzender des KV Merseburg eine
vorbildliche gesellschaftliche Arbeit. Trots seiner 70 Jahre nimmt
ar noch h~ute regen Anteil am Parteileben und steht dem Kreisvei-band ' nit R.J.t und Tat zur Seite.
1ktivist, ~hrennadel der NF.
· 1 „ JJr. med.

uedli
b

ö h m , Heinz

urg, Breitscheidtstr. JO
6.? .1923

Kreisarzt

Beh.r:tndung :
Ufrd. Dr. Böhm leistet insbesondere auf' dem ~ebiete des qesundb its esens eine akt1•• Arbeit. Als 2. Vors. d . DRK ~u edlinburg,
v~tLlied ~es Kreis- Ulld Bezirkss!kretariates des Kulturbundes und
des Kreissek:retariat.s des FDGB hat er sich durch sein aktives und
.ualifiziertes Auftreten in der Öff entlichke1t ein hohes Anseh en
er.orben und damit zur Festigung der Partei beigetragen •
..lad. f. ausgez. L istungen, Verdienstmedai. lie der DDR.

1q.

K 1 e 1 n e c k e , Edith
Zeitz, August-Bebelstr-69
GOb~ aI:l 16.6.1919
Stadträtin

iegrq.pdung:
Ufrdn. Kleinecke hat an der pol. Entwicklung des KV Zei tz nicht .
nur als Stadträtin, sondern auch als Kreisvorsitzande und Bezirks-

- 8 -

voretandsmitglied besonderen Anteil an der guten Vertrauensbasis
innerhalb des Kreiseso So konnte die Arbeit des Kreisverbandes a11Ch
in den Massenorganisationen wirkullßsvoller gestaltet werden ~nd
die Arbeit mit der parteilosen christlichen Bevölkerung weiterentwickelt werden.
Verdienstmedaille der JDR? Silberne Ehrennadel der -t>F 9
Otto-Wuschke-~hrenzeichen in Bronze

r ~ Artur
Bitterfeldp Straße der Republik 20

18,, A b e a s e

•

gebo am 6.1101920
Stellvertreter dee Vorsitzendes des Rates des Kreises
~&iJ.!!.4....WlG:

Ufx. ~'3essar ~ann au.'f 3i.ne außierord~ntliche akti.ve 1llld l11ngjähriee
Parteiarbeit als Kreievorsit.zender zurlickblick®ü;

Er leistete eine breite Überzeu~unßsarbeit u.nter de~ christlichen
Bevölkeru.ngo Auch seine Tätigkeit ala Staatsfunktio.närr Mitgliod
des Kreistages und Mitglied des Kreisaue~chu$ses der ·Nationalen
Front wird allseitig geschätzt wid anerkannt.

•

Plakette des Deutschen Friedensrates in Gold,
Ehrennadel der Nationalen P~ont~
'
Medaille für Ausgezeichnete Lei.s tungant
Otto-Nuschke-8hrenzeichen 1.o. Bronze

- 9-

fl .

Umb r e i t ,
Ai~ustadt,

~~ olf gang

ErturtGr Str. 25

G-h. am 9.5.1907
Far.hlebrer
~gi;ündung:

Seit seinem Eintritt in unsere Partei 1911-9 ist er aktiv an der

Lösung der verschiedensten Parteiaui'r;.ctben beteiligt. Als Kreisschulungsref 0rent, .Mitglied des DG-Vorstands und der Übernahme
der Funktion des Kreisvorsitzenden hat der Krsisverband unter
seiner Leitung eine zielstrebige Entwicklung genommen, was auch
in den Leistunge·n in den JHV zum Ausdruck kam •

•

Pestalozzi-Medaille, Med. f. ausgez. Leistunga'l, Otto-Nuschke]llrenzeichen in Bronze.
22 N e u b a u e r , Ursula
Kammerforst, vresdner Ctr. 241a
geb. am 10.6.19?.J
Referats! iterin b. Rat d. Kreises
~2~dg:

Ufrd.n. Ueubauer leistet seit 1949 eine aktive Parteiarbeit.
Von der OG-Kassiererin entwickelte sie sich zum Mitglied des
E.reiovorsta:ndes UDd übernahm auch die Funktion einer Kreistagsabceordneten. In der NF wix·kt sie aktiv im OA und Dicht zuletzt als Kreisvorstandsmitglied des DFD Yorbildlich. Ihre un• edingte Pa..~teiverbundenheit und jahrelange erfolgreiche Arbeit
erwarb i_b.r in der 0ffentlichkeit großes Ansehen.

•

Otto Nuschke-l'lakette, Ehrennadel der llF.

2

e

R a u b ·1 Gertrud
Heiligenstadt, Bonifatiusstro 12
geb. am 11.s.1915
Betriebsplaner

Begrgnuung s

Seit 1947 Wlserer Partei angehörend, zeigt sie eine vorbildliche Einsatzbereitschaft im {X;-Vorstand, im Kreisvorstand, als
Abg. d. Bezirks- und Kreistages sowie ]litgl.ied des Kreisausschusses der NF. Besondere Akti11'ität 0ntvi1ickelt sie auch als
-

'10 -

- 10 „
Vorsitzende des FrauenallSschusses in ihrem Betrieb unddarüber
hinaus in der B.I"t)itenarbeit auf kulturellem Gebiet.
Ellrennadel. der NF. 2x Med. f. a.usgez. Leistungen
2l}. S c h i e l k e ,

Fritz

Bad Langensalza, Kleinspehnstr. 20
geb. am a.s.1913
StellVo Vors. d~ Rates d. Kreises
Bee~rünä.ums:

e.

U:f':ro. Scbi elke 1949 l'ldtglied unserer Partei, wurde 1956 zum
Versitzenden des KV Bad Langensalza gewählt. Nicht nur in
s·i1iner ~'ätigk:eit als Verantwortlicher für, Handel und Versorgung,
sondern auch in der Aufwärtsentwicklung des Kreisverbandes, er\"i,u:b er sich besondere Verdienai;e. Für seinen Einsatz im Rahmen
dur NB' ·..nd der Anl itung des Ortsausschusses Herbsleben wurde

ausgezeichnet.
Ehrennadel der NF.
eJ~

--·-a n
BV Gera

2 • P
t k e • Annemarie
Ge.t"JUl1witz Krs. Stadtroda Nr. 26

geb. am 27.3.1912

•

Sch.uJ.lei terin
Be@mdW'lFi i

Sie leistet seit 10 Jahren eine unermüdliche Arbeit als Abg.
d. Eezirkstages und t.litglied der Ständ. Kommissl. on Volksbildung.
Bei·/, der Übernahme des Kreisvorsitzenden hat sich der Kreisveroand Stadtroda politisch und oreanisatoriscb gefestigt.
In der NF aktiviert sie die AG Christliche Kreise und hat sich
V<1t"bildlicb. bei Veranstaltungen mit christlichen Frauen eingcs1.1tzt. Für ihre Leistungen in der ·Schule wurde sie mit d.em Titel
".)berlebrern ausgozeicb.Det.
'ierdienstmedailla der DDR, Pestalozzi-Med., Volkssolidarität:i:hrcmnadel, .Ehrennadel NF, Theod.-Neubauer-Med. i.Silber,ONE.
i. Dronze.

- 11 24„

R o g e 1 b ö a k , Rudolf
Raila Krso So!:leiz Nro 1
geb. aru 1808.1903
Bürgermeister
Bep;r ünd u.qg:

1946 in Wl.eere Pa.rtsi eineetreten, ü.ber.nal''.m er Funktionen
auf der Orts- und Kreiaebeneo 1954 wurde· Ufr. RorelbBck
Kreisvorsitzendero

Durch seinen Einsatz konnte sich der Kreisverband festigen
und gute Ergebnisse erzieleno

Als Blirgermeisterp Kre1saueschu.ßlllitg11ed der Nationalen
Front, Kreisvorstand~mitglied der DSF tru.g er dazu bei,
daß sei·ne Gemeinde zu den Besten des Y~eises Schleiz gehört o Auch als Bezirksvorstand8mit3lied setzt
sich
konseq"ent fUr die Durchführung der Beschlüsse ein.
Medaille für Ausgezeichnete Leistungen
Ehrennadel der Nationalen Front
Ot t o-Nuschke-~hrenzeiohen in Bronze

•

- 12 BV Suhl

250

F r e y

~

Gerhard

Blechhammer Kreo Sonneberg
Stei.nnacher Straße 20
geb. am 2lolol922
PGH-Mitglied
Be gr ü.nd ung:
•

Ufr. Frey wird als ehrenamtlicher Kreisvorsitzender, Mitgllt;d des Kreisausschusses der Nationalen Front und Kreistagsabgeordneter in seiner Arbeit allseitig anerkannto
ßr förderte insbesondere in der Arbeit die politiech'-"-

ideologische Auseinandersetzung und trug somit zur KlärUllß
beio Er entwickelte eine gute differenzierte Arbeit unter
breiten Schichte.a d®!' Bs·1blk1~rU1lg da8 Xreisas, so daß das
ßneehen unserer Partei waiter ~ncha~ Seina beaoAderen Verdienste bestehen t!bfjnBo in der l\nleitur~ dsr Ortsgruppen
zur selbständigen Arbeit bei de~ Heranebildt.Ulg der ~ohn
gi:>biete„

Ehre.nzeichea de3" Ha·tionn.le:.1 hont
o·tto·-l'hUlc!llto-Ehra.r.zßichen i.n ßronz3

- 13 -

BV Dresden

2'

Dr. Sc holze, Benno
Pirna, Dr.-Külz-Str. 2
geb. 16.10.1891
kath. Geistlicher - Erzpriester -

Be@indWYU
Ufrd. Dr. Scholz& hat als erster kath. Geistlicher im Kreise .
.ti.rna aktiv am Kampf gegen den i?aschismus teilgenommen. Er wurde
bereits 1945 Mitglied unserer Partei. Trots seines unbefriedigen·
den Gesundheitszustandes unterstützt er unser Parteileben durch
vielseitige IIinweise, insbesondere in der Ortsgruppe. Sein Einwirken üli insbesondere auf die kath. Bürger führte dazu, daß
sie eine richtige Einstellung zu uns rem S taate fanden und ihra
beruflich und ges llscbaftliche Mitwirkung bewußt unter Beweis
stellen.

z:f· • D e d e k ,

Lotte

Dresden N 2, Ludwig-Jab.n-Str. 4
geb, 5.3.1921
Instrukteur im Bezirksverband Dresden

e

Ufrdn. Dedek, seit 1945 Mitglied unserer Partei, war stets ein
Beispiel für die gesellschaftlich aktive Mitwirkung der
Frauen •
•
Ihr Einsatz ist nicht nur im Ortsgrupp avorstand 9 sondern auch
als lVlitglied des .Bezirksvorstandes vorbildlich. Als stellv. ·
Bezirksvorsitzende des DFD setzt sie sich betont für die Mitarbeit der Frauen ein. Aucil als Vors. eines Wohngebietaausscausses
konnte sie ihre Erfahrungen nützlich anwenden und breite Kreise
der Bevölkerung in die Arbeit der NF einbeziehen.
Verdienstmedaille der DDR, Ehrennad·3 l des 'OFD in Gold,
Ehrennadel der DSF in Silber, ONE. in Bronze

.

•

....

~4

-
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1

Karl-Heinz

Cosnebaude Krs.Dr~sden-Land, Parkweg 12c
geb. am 31.10.1918
Komplementär
Befffiindy.neti
Durch. seine jahrelange Mitarbeit in unserer Parte.i als Ortsgruppen-

vorstandsmi tglicd und Mitglied des Kreisvorstand~ß sowie als Be1
zirkstagsabgeordneter hat er die ökonomischen Sch,.erpunkte erkannt.
Er entwickalte in s~inem Betrieb im Kollektiv Vsr~esserungen und
1.'rfindungen, wobei seine .Entwicklungen im Kranbaurbsolutes
~:eltm.veau

darstellen. Diese politische Zielstrebif;keit kam auch

in der Aufklärungsarbeit unter den~rivaten Un~ernelm1ern zur Aufnahm der staatl. BJteiligune; zum Ausdruck.
:l
Seine Mitarbeit in der Ständ. Komnissi. on Industriie hatLe zumAnlaß, daß in seinem eigenen Betrieb die Anwendung d~r Neuen Technik
1

broit0n Raum fand.
Aufbaunadel in Silber, Verdienter Aktivist.

i

/1

!

BV Leipzig

3 • Dl e t z e ,

•

Ruth
Leipzig C 1, Roßplatz 4
geb. am 27.10.1922
Glasmalerin

I

I

I

1

I

l

1
\

1

\

Begrüpdung:
;
\
Seit 1946 Mitglied unserer Partei, hat sich U'frdn. Metze außerordentlich bewährt. Als OG-Vorsitzende, Mitgli d d. S•a4tbezirksvorstandes, Abg. des Bezirkstages leistet sie eine v9n g~oßer
Sachkenntnis getragene Arbeit, insbesondere auf kulturpol~tischem
Gebiet und überträgt dieselbe auch auf die Arbeit
d~r llF.
Auch im Wohngebietsaus·achuß und Mitglied d„ AG Chr.~en lbeirp.
Stadtausschuß ist sie zur gescbil zt n 11iturb itcr!n gevJora.Eb.
\
'
Ehrennadel der NF.

Ji

\

- 16 -
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Leipz~

:J ,'3e.

\'J i

e s

n~

r ,

Carl

"\fal.dheim, a. d„ Zschopau 1

Geb. am 3001201894
Holzzuschneider
Beg!i.iudung:

U frd. Wiesner geb.ört zu den Mitbegründern seiner Ortsgruppe.
Seit 1948 übernab.mer tie Funktion des Ortsgruppenvorsitzenden
in Waldheim, die er 16 Jahre lang ausfiibrte.
Seit Bestehen der NF ist er Mitglied des OA und darti.ber hinaus
arbeitet er in der 11G Christen des Kreisausschusses Döbeln alctiv
mit. Als gleichzeit1bes J..irchenvorstandsmitglied hat er eine gutE
Verbindung zur christlichen Bevölkerung.
Ehrennadel der· NF.
-1~. )9...,

von Cederstolpe, Arno
Schmölln, liltenburger .str • .34
geb. am 26.704904
l?GH-Vol'Si tzender
Bafjrü!ldunßl

•

Als Mitglied des Kre:i.svorstandes und jahrelanger Vorsitzender
der Ortsgruppe Schmölln gab er nicht nur unserer Partei, sondern
auch anderen Organisationen wertvolle Impulse und trug somit da.&1
bei, daß das Zusammenwirken der gesellschaftlichen Kräf'te noch
enger wurde. Seine praktischen ~rfahrungen als Vorsitzender der
l:VH wendet er aueh in seiner Tätigkeit als Kreistagsabgeordneter 1
Mitglied des Kreisausschusses der NF und der Handwerkskammer und
.nicht zuletzt als Leiter des Kreisneuererzent
s wirksam an.
Aufbaunadel in Gold (2x), Ehrennadel der ltF.

- 1? -

- 17 - '
BV Karl-Marx-Stadt

J „ Br e c h e i s ,

Hildegard

Bräunsdorf' Krs •. KMSt.Id.,Ra..thaus

geb. am -19.2.1920
Bürgermeisterin
Begründung:
Die Ufrdn. Brecheis gehört zu den politisch aktivsten Frauen
des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt. Sie leistete nicht nur
als Stellv. Vorsitzende d. Rates d. Kreises, sondern auch in
ihrer jetzigen Funktion als Bürgermeisterin eine anerkannte Arbeit. Als Mitglied d. Ortsgruppen-, Kreis- und Bezirksvorstandes
und der GemeindevertretUDg ilat sie wesentlich zur Festigung
der Partoiarbeit beigetragen. Als stellv. Vorsitzende d. Kreievarntandes des DFD liegen ihr die ~obleme der Frauen besonders

am Herzen.
Med. f. ausgez • . LeistuDgen

r
39. K r

k l • Anton
Hohndorf Krs. ~tolberg, Steigerweg 2)
geb. am 18.4.190?
Brigadeleiter

•

ü c

Becyünd!2:!1ßj:
Ufrd.Kril.ckl leistete als Abgeordneter . der Volkskammer 1. d.
Legislaturperiode 1954 - 1963 und als Abg. d. Bezirkstages
eine vorbildliche Arbeit. Seit 1945 .IJitgiied unserar P..artei,
setzte er sich unermüdlich und selbstbewußt für die Festigung
unserer Partei und den Aufbau in unserer Republik
ein. Für breite
,

T8 ilo der christlichen Bevölkerung ging er immar als persönliches
Beispiel voran. Auch in der NF wird seine Arbeit stets geschätzt.
VerdienstmedaillG der DDR, Ernst-Moritz-Arndt-Me&d. lle, Ehr3n-

nadel de:r NF, 7-facher Aktivist, Verdienter .Aktivist, Grubenrettunt;smedaille, 2x Aufbaunadel in Silber-, Otto-Wuschke-r.'hrenzeichen in Bronze.
- 18 -

- 16 ~.

E n G e l h o. r d t , r:erner
SCharfenstein Kra. Zschopau Nr. 65D
geb. 12.6.1922
Kreissekretär
Begrü§.uns:

Ufrd. Engelbardt kann auf eine 12-jährige ~ätigkeit als Kreissekretär zurückblicken. Trotz seiner KörperbehinderUDg setzt
er sich vorbild-lieh bei der Lösung der ihm. gestellten Aufgaben
ein und wird von allen demolu·atischen Kräften anerkannt und geschätzt. Es ist sein Ve
enst, daB der 1952 neugegründete Kreisverband zu einem testen Kollektiv geworden ist und uns re Partei
wesentlichen Anteil an den pol., ökonomischen und kulturellen
Erf olg&n des Kreises hat. Seine Erfabrullgen ~endet er auch als
Kreistagsabgeordneter und Mitglied des Kreisausschusses der NF
entsprechend an.
Verdienstm daille der DDR, Med. f. ausge • Leistungen, Ebrennadel der NF, Otto-Nuscbke-Ehrenzeichen in Bronze.

1'-.

M

e y e r ,

Gottfried

Zwickau, Hauptmarltt 4

ceb. mn 5.1.1920
IronplOI!lentär

•

BermH!dg:

Ufrd. Meyer gehört mit zu den lionieren der staatlichen
Beteiligung im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Seine Erfahrungen und
Kenntnisse kommen insbesondere als BezirkStagsabgeordneter und
Mitglied des Kreisausschusses der NF zur Anwendung. 1963 übernahm
er auch die komm. Leit'Wlg des Kreisverbandes. Bei den Mitgliedern
und den parteilosen Christen genießt er großes Ansehen und Vertrauen.

- 19 -
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38. H e s s e • Herbert
SatzUllg/Erzgebo
geb. am 10012.1904
Komplementär
Be grti.nd u.ne; :

Ufr. Hesse hat als Komplementär dar Fa. Volkmer und Co.
besonders durch Anwendung wisschaftlicher LeitWJ.gamethoden
hervorragende 5konomieche b"rgebnisse in seinem Betrieb erzielt o Darüber hinaus vermittelt er sein® Erkenntnisse und
ErfahrWJ.Ben auch anderen Komplementäreno
In seiner Arbeit als Bezirke- und Kreisvorstandsmitglied,
Kreistagsabgeordneter und Mitglied des Kraisaussch~sses der
Nationalen Front hat er sich in breiten Kreisen bei unseren
Mitgliedern W1d ·der B®völkerung großes Vertrauen erworben •

.

Verschiedene Auszeichnungen. ftir Siege im r:ettbewerb

Otto-Nusc.bke-Ehre.nzeichen in Bronze
BV Berlin
39„

W u s c h k e

i

Vera

Berlin-Treptowp Leiblstraße 4
gebo am 1609019~·7
Haus.trau:.~
·
...- ......
""~ ..

-

-:.
.{.

Ufrn. Wuschke setzt im ·K reisverband Treptow und in ihrer
Ortsgruppe außerordentlich aktiv und einsatzbereit fUr die
Überzeugungsarbeit u.nter den Mitgliedern u..nd einen guten
Kontakt mit ihnen eiA.
Sie leistet eins sehr intensive Arbeit u.nter den Pfarrfrauen
und weiteren ohristlichen Blirgerno
lA der Ständigen Kommission Volksbildun.g der Stadtbezirke•
versammlu.ng nimmt sie einen beachtlichen Platz ein un.d bemliht
sich als Abgeordnete um einen ständi3en Kontakt zu ihren
Nählern. besondere im eigenen Wohngebieto
Ehre.nnadel des DFD in Bronze u..nd Silber
Ehrennadel der Nationalen Front
Otto-Nusehke-Eh.re.nzeichen in Bronze

- 20 -

.ßbt. Kultur
jJ

411.\

Dr. Werner, Karl
Leipzig W 31, Bayreuthar Str. 26
Irof~

geb. am 18.5.1894

I

!,'9~dtmg:

Prof. Dr. ~Jerner erwarb sich besondere Verdienst bei der usbil..:
dung der Lehrer für naturwi~-senschaftliche ~·ächer Und bei der

Verbesserung des Experimentierunterrichts. Trotz seines : hen
Alters arbeitet er im Wissenscha:ftlichen Bat dea ~inisteri.Wla
filr Volksbildung a1a Leiter eber Arbeitagemeinacbatt clea/ Staats- ,
aekntariata für c1as Hoch- und :Pachachulneaen und. als ~achter
'
tür Diaaenationen und Ha))ilsc.b rii'ten . Als ltiifglied 4ea ~beitskreiaes ·"Pl4agogik" und ''Hochschullehrer" unte~tate u die
Partei bei der Ausarbeitung von Vorschlägen au:r soblllpolitischem
Gebiet. Er war lange Jahre als Volksvertreter und Par1ieJ1tmktionär tätig und gehört zur Zeit dem Ortsgruppenvorstand aa.
V~ienter Lehrer des Volkes.
Dr. B e c k e r • Werner
Gnia, blast-Thilmann-Str. 36

am 9.11.1924
DiJ:ektor 4. S1iajtlichen Buch- unc1 Xupferatiohsammlunga
GEI>•

•

B9~up1:
Dr~

Becker entwickelte neue 14et;hoden der Museumsarbeit (Ausstelluncen des künstlerischen Volksschaffens, Aussprache mit Brigaden, '

mit Jungen PiODieren). Zur Zeit arbeitet e~ auf der Grundlage
des Lochkartensystems neue Fc~m:t der Dokumenta,iOD im Museu.mawes

• Auch seine Arbeit als Bezirkstagsabgeordneter und Vorsit-

zendei:r das Bezirksaktiva Kultur ist hoc,h anzuerkenn•. Er bat wesentlicb.en .Anteil daran, daß die Verbä.nd.e unserer Panei die AJtbeiter:festspiele in Gera mitgestalten helfen.
. - 21 -
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42. Dr. E b e r l e , Dieter
Berlin-Treptow, Rethelstraße '
geb. am 191501927
Redakteur .
Begrü.nd.UlltU

Seit 1946 Mitglied unserer Partei hat er besondere Verdienste
auf journalistischem Gebiet. So arbeitete er ale freier Mitarbeiter für den "Demokrat 11 und für die "UNIONn. Seit 1950
steht er hauptamtlich in der Arbuit uns~res Preeeeorganes
NhtrS ZEIT. Als Abteilungsleiter und Mitglied des Redaktionskollegiume hat er aich besondb::sa durch seine Berict. .t~rstat
tunge.n iiber bedeu.tungsvolle Parteive:ranstaltu.ngen, wie Hauptvorstandssitzungen. Dresdner Mitarbeiterkortl'~renz oowie
Fachtagungen w:td Delegiertenkonferenzen ausgezeichnet. Seit
1953 - 1960 als Mitglied des Bezirksvorstandes und des Bezirkssekretariates Leipzig und seiner jetzigen Tätigkeit als
Ortsgruppe.tl""oreitzendsr Wld MitgJied des Volkakontrollausschuasee des Stadtgebietes leistete er eine vorbildliche
Arbeit.
1

Ehrennadel der Nationalen Front in Bronze,
Verdienstmedaille de~ DDR,
Medaille fih" Ausg@zE-ich.nete Le iJl·t o.ngG.a,

Otto-Wuschke-Ehrsnzoinhen in Bronze

•

Vorechläse P.ar·teilei t1.1,a_g,

43.

wa

n s c h m a n A , Wer4er
ßerlin 0 ;4, mühaamstraße 57
geb. am 31.10„l.9'0
Abteilungalsite-r bei der 1?artei.le:ttung

Begrii.ndupgs
Ufr. Wli.naohmann 9 seit 1948 Mitgli6d uns~~ar Partei, ~..at in seiner meta•jähl·igen Tätigkeit als Dob~ht an der Zentralen Schulwigsstätte "Otto-Nusohke" in Burgscheidungen und A.bt'illilu.ngsleiter der
Parteileitung besondere Initiative bei dar Durchflihrung der gesamten Sahulungsarbeit gel~istet.

- !!2 -

Duro

iue int.cnsi·iTe u.n.d zielgerichtete„ Arbai t hat e1• wesentlichen

Aßt

caß das politische Studium in u.nmeren Parteiverbänden
ohaidenden Gradm~eGor der gesamten poli·tioch.... ~daolog1·sohen.
au~

Zllll

Wlgßarb0it geworden iato
Sei
~rfahrungaA ur~d Kenntnisse ab~~t:rägt er aucll als Itreieach lwigereferent Md Ortsgi·uppe:;.vo1"Si tzen.der auf die Mitglieder
seiA Kreiaverbandes Wl.ä trägt eornit ztll' Fest1gwig desselben bei.
Med ille f.i.ir
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Au.age~eiohnete

Leietungen

tmeda.:.llle der DDR
chke-fil'!rsnzeiahen in Bronze

Ba
n
Lei .,.---., S

1 g ,

Fritz-Km•l
3;i DäumlingßW6g 23

geb.
Oo4o1926
Be '"'1P ~""ai tzendcr
4

BG

f

B, Naohfolgakendidat dee Bauptvoretandes und Stellorsi tzender dea Bezirka~retandea der Gesellschaft
»a1~~Eiob-Sowjetisohe Freundschaft hat durch seitLen persönliJ"müdliohen Einsatz entscheidenden Anteil an den Ergebnisgesamten politischen und gesellschaftliohon Arbeit des

Bez

1
"''"

ve

'lftllrbandea ,,

nem Ei~tritt in die Partei im Jahre 1946 bekleidete er
e v~r-antwortlicha Funktionen und hat sich stets vordie Binbeziahung weiterer christlicher Xreiee eiJ'lin der Öffentlichkeit anarkan.v:ta und vera.ntwortu.ngaArbei t wurden ihm zahlreiche AUBzeichnWll];ctll zuteilo
Vel'41onllllt11w:11da1llo der LZR
t.G.1•V»&i..ft1edaill e
~101~tz-J~r.!1tlt-fJiedaille

lie4a111 fur Ausgezeichnete I~istuneen
Ot
ahka-Ehrenzeichcm i.n Bro1.ize

•

Otto-Nuschke-Ebrenzeichen in Bronze
Kontingent
BV fö cr:;ock
BV Soh,.:erin
BV fü t hrandenburg
BV 1

:~dam

BV FJ?m1k:furt
BV C' ···;bua
DV l111c;cloburg
BV Il· :„e
DV E: ·' lJ.rt
BV , .1

..

BV Snl ·•
BV V.' nden

BV

uj

?Zig
BV ID ·:· -wi.arx-stadt
BV B 1 :~in

8

8

7
'l

'I
?
9

9

5
7
12
16
16

7
6

16

13
16
c.

6

7
12
16
17

7
7
16
13
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"

s

150

152

Part<.:.:.ei tung

•

Vorochläge

13
150

165

==========================·=

Doz.

Zu~Gtinenaetztmg

#

Otto-Muse
in

Vora

läge insgesamt

dav'

Frauen

Bronze

1'"0

~hranzeie hen

165

49

rt'Li t, r 6ei ter

Partei
Staatsapparat
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VE\1'

45

lnt f tis~nz, technisch
wissenochaftlicb

3
4

I.iPG

13

J?GH
hall

2
2
1

~/u(

· aatlo Botrieb

e. . , Kommission
privat

Hall. ·"' erk

Pf9·
HaY.

rer u. ä.
f r auen

Ren· n r
Leh:~{ t

-:;
6

a
7

15

J.'irb • t er

4

ütelliganz
Son lrlga

1

ue~

•
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-

e
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Otto-Nuscbke-Ehrenzeichen in Bronze
Bezirk

Sta. Ildw. LFG Int.Ptf .Pfa.Hfr.Arb. Het. Hdl. Kpl. Med.Ango Mä. Fr.
App.

Rootoek

1

;.:.ohwGrin

2

Neubrdbß•
Potsdam
s
~1
Frankf.
Cottbus · 3
Magdebg. 3

Halle

1
1

2

1

'

1

Suhl
2

1

1

2

1
1
2
1
1
1
1

KMSt.

5
3

Berlin

1

1

Parteileitung

1

1
1
1

1·

1

1

1

1
1

2

3

1

2

1
1
2

2
2
1

"

.1

1
1
1

2

8

2

6

2

8

2

5
5

2
2

?
7

6

3

9

4

2
4

6

7

3

12

1
1

1
1

10
4 . 13

6
4

16

3

2

1
1

'

4
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'

'
1

2

1

1

3

2
~-·

.

3
9

6

1

1

1
2

4
1
4

1
1

3

1

2

Erfurt
Gera
Dresden
Leipzig

2

-

-

~

Gas.

.

17

1

5
5

2

6

11

5

7
7
16

1
6

9

4

1)

10

5

1

5

-

15

10

3

13
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l'oJ~

-

-
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===============================================================================

B trc t Auszeichnungen m1 t dem Otto-Bu.sohlte-EhreueioheA
1A Brou•
!
zum

26.6.1964

J!Y Rostock~
Wismar

l . Weae1ll8Jlll 9 Borst

gebo am 16.2.1922
Bernfssehtll.lehrer
•
Reinberg Xr. Grimmen

2 o Ziihl, "Erich

geb. am 10.1.190
Genossenschaftsbauer

'· WtiJapner, Will7
geb. am 29.10.1906
Pf'arrer
4. Philipp, Lieselott

-

Papendorf' Xr. Ro tock

geb. am 21.3.1929
Sachbearbeiterin im BV

•

5. Hempel t> Paul
geb. am 27.B.1884
an.delsnrtreter

-

Waraemll.nde

6. Kinne, Heiu

-

aostock

-

Lietizow :Kr. RU&en/J3ergen

geb. am 26.9.1914
Oberbuchhalter

7. Erllet, Katharina

•

geb. am 13.12.1911
J.e.brerin
8. Buschkowek1 9 Bm1l

- lleuenkirohen Xr. Clrei:tnal4

geb. 28.12.1895
Pleischbeschauer

:av s qhweri.q.1
l. La.ngo · hwager, Dorothe

-

Rehna Ir. Gadebusch

-

!arn.ow Kr• . Bfibow

geb. am 18.2.1926
Baasfrau

2. !6llner, Hildegard
geb. am 1.4.1912
Gemei.n.d schwester

„.

.

Sehmidl 11 J oeet
g&bo am 120,01897
Bürgermeister

4o S ehöue , l:UJ.9t,
geb. am 26.10.1912
Kreiss kretär
5o I>iet.e" Wer.rmr
gebo am 16.10.1912

- 2 -

„

-

Vi!lank Krs. Lu.dwigala t

....

ll;elma l:rSo

-

S cheerin··Tu#.n.kow

~-afi

bni'ieh

StellT. BezirkSvoraitzender
60 lrliger 11 Palll
geb~ Bll'l 6.Jnl898
Ange etell 'ter

9

7.

-

llrllel X:rso Stern."rg

Otto
gebo am 180901904
Inspektor
Ge.nsch~

BV.•eulJra.ndealnirgs
1. Risser, Walter
geb. am 31.8.1919
LPG-Voreitzender
2o 'Peglow, A.lt.rec1

- noeltow ltrS. Malohin

- Lyo.b.till Xrso Templin

geb. am 14.10.1906
PGH-aitglied

•

'·

D.rehn.er, Hana-U-lz-ieh - !Aklam
geb. am 18.2.1906
Lehrer

4o Bernebee-cl ay, Dora

... lfeustrel1·t;a

geb. am 15.12.1914
Angestellte

- s tex-nf'eld n;rs
5o Henning, Lydia
geb~ am 12.2.1921
Schweiaezuch is'terin

'·

Skaebe 11 Serhard
geb. am 15.2.1931
ltreiasekretllr

7o Spi 8 9 B i u
ge~~

am

11~3

0

- Demmin

- !felu.ora.rule.nl> l1"g

1922

Kreissekretär

Demm.iJl

_,_
BV Potsdamt

l.o Schulz, Heinz
gebo am 2703.1920

-

l!eyen.bu.~g

Kraa Pritzwalk

PGB-Vorsitzender
2„ Sc.bär 9 Heinz
gebe am 3o4ol927
llauptbu.ch.b.alter

- Qribla Krs o J U.ter'bog

3a Riemann, llaus
gebo am 15.6al924
Betriebsabreeh.ner

- 'Rathenow

4o Liesep Gerh.ar4

- X6.rdga Wua terhaua en

geb. am 5.601921
Kreieeekretlr
5 „ Dune t, aua-Ge org
geb. am 100401927
StellYoVorsitsender des Rates aes Kreises
6.o Bu.f'enreuter, Gerda
gebo am 2l.9cl926

- »rande11burg/Banl

Abteilungsleiter

•

7o 'lbrwerie Emma
gebe am 16.4.1904
Sachbearbeiter

- 'Potsclam

8,.. Degebrodt, Annemarie

- Blankenf'elde :rrs o zoaae.n

geb. am 140801904
Angestellte

'90 Bewna.nn, B.er'ber"t
gebo am 2802.1912
Bfirgermeister
~V

- Tre'bbi.D. X?-so Lucken.walcle

Prank!ur!

l„ Ehe lieh tt Ursula

- lluschclor:r

xrs o

Seelow

geboam. 15ol2ol92'
:Suchhalterin
2o

Barsch, b-ioh
geb. am l0olol921
LPG-Vorsitzeader

- Blume.n..bage.a.

:n-11.

A.ngC"lllD.llde

- 4

„ R.adtke
0

11

Martha

=

- Benlrl.ckendort'
X:rs o Strau&lift'rg
,

ge'bo am 30ol2ol908
Arbei teriJl

4o Rinder„ Fritz
gebo am 19ol0ol897
Prediger

e

5.o Sutsche 9 Peter
gebo am 160801925
Berutssohullehrer

- IUldersaor:f Jrrs. :Paratenwa14e

60

- Pr.a nkturt/Ouer

Jfook 11 llerli!S.hA

gebo am 9olol930
Bezirk&Tor&itzender
BV Cottbus g

lo 'lder, Bdith,
gebo am 300401924
Stellvo BUrgermeister
2o Schneiders 'Brhar4
gebo aJll 10 9 .. l. 91';i
ll

Kreissekretär
3o Liemann11 AU'red
gebo am l7olol920

•

- Vetschau-llfi1wtaO.t Rr!ff,., Ca.lau

Stellvo BDrgermeieter
4o Schoppe, &lel1'riet
geb„ am 14.7~1922
.
Stellv o Sohn.1.Airek tor

5o PauliBChp Beiu
gebo am 'o7ol920
Stellvo BUrgermeister

60 lö1•1J9 e.h.arlotte
geho am 13 „. 11„1919
Verkäuferi.u
.

7o llaake 9 Erna
geb„. am 26„ 7 01e96
Rent.nerin

- Spremberg

- 5

-1'

BVolllagdeburgs

lo Steffen, Otto
gebo am 230701909
Daehdeckermeister

- Lobu:rg Xra. Zerbst

2o Weber,

- Wexnigerode

Elieabe~h

fil~1iam
othe~~2.1922
in

30 Sehulm, Ilee
gebo am. l5olol909

„ Stendal

BU:rgermeiater

4o Sohu.lze 0 CJu.nter
geb. am 15.6.1920

- Belkau Xrao Stendal

Vieh.sachtbriga41er

5. Soholz, :tarl

- Seehausen

geb. am 102.1912
StellYo Vorsitzender des Rates des Kreises
6. Xeilwits, Johann.es
gebo
15.1.1919
t1r ger ts ter

-

7o Pricke, Gerhar4
geb. am 15.9.1914
Lehrer

~

e.

•

Urban, Martha

-

ademiJ:l xrs o Sal•wede1

Weuweg releb9Jl Jrs. oacherelebo

agdeburg

geb. am 7o .1909
Bau.ef'rau

9. Jfarqu.ardt, Wllhelm
geb. am 17.7.1907
Iutrukteur BV
10 ca lli tte:rnacht" Herman.u ·
gebo am 5.2.1897

.... Magdeburg

Bu.ehpr U:f er

11. lUShling, Wilhelm

- Halberstadt

gebo am. 22011.1914
Aage tellter
12. atho, Helmut
geb. am 15.12.1909
Banptbuoh.ba ter

- Wedlitz

xra.

Burg

- l5 llV !lallet

1.

Liebecb.n~:r,

Lotte

- Zeitz

geb() am 7 clOo~.914
ä.ngeetsll t
2„ Xasmier kg

PetaX"
gebo am 29o6Gl904
Bergarbeiter

'.5 ... Voge1 9 Hane-Diot,J::

gebo am l2a2ol926
Kommiesaione.bändlar

e

4. H6Yal ~ J ohal'l!W e
gebo am 3o2ol914
Reiohsbah.ninapektor

-

So Kurzkep Jos
geb~ am 2o5ol908
Angest llter

-

5, ~8..'l.!'~i.Clr.

tJ

Jh>.~,U:t

Hal l~

awnburg

,

20a7ol913
St llvo LPG-Voi 1.tze.ndor
geb.

7o K· tnqr 1
bo am
St llvc.
g

•

o

Sa.n4

aliv.
7~12ol920

.s:.t °t'Äender des 'Rates des Kreises

g, n:si.l'll"ieJ:t
am 24012„1995

- Merseburg

g b~
Kreis ekratllr
9„

Ehspa.n...~.~"!"

~n

t

gebo am 7 .O ol924
:Lehr r

l 0 o Kn.tutlgk » KI.lr
geb~

am l9cll 1915
Blirger:meiat
11

Schäfw, Ge rg
b. am 1 10c11923
~t

llvo Blirge .

e~eter

-

a.Dele ben Krs. Eisleben

-112. Krüger, '.lildn

- Halle

geb. am lol2ol910
Sehulsekretärin
130Mei11elg Xäthe

- Halle

geb. aDl 18.7.1889
Re.n:t11er
14oRichter, Bildegar4
gebo am 16.11.191~
lieimlei terin

- ltamüurg

150 Pa.nzaer, Ortr~d
geb. am 12.1~1930
A.ng.e atell te
16a Kaseher,

9

artha

geb. am Sol0ol893

- Petersroda Xrs.

Bitte~el4

- Xalbsrietb. l!rs. Artern

Hau.sfrau
BV §:t.fm-t:
i. Weaigg Walter,
geb~ am lloB.1904
Sparkass leiter
2o Weimacrh 11.ke, 'ß;rJHlt
geb~

am 12.2.1891

- ir:fur't

- QroBaeuhaasea l'rs „ S5Jmre rd

Lehrer

Jo !Urre, Xarl

e

gebo am ,.6.1911
Mvrer

4. !iscbler 11 Erika
geb„ am 15.7.1898

- lroleqcrttera n-a. Xl1blhaueea

-

:Bl~icherode

Baus~rau.

5. !'hiel , Gertrud
geb. am 703.1900

- &r:fart

au.a:frau

6. Schreiber. Erich
geb. am 27.9.1915
Kreiskirchenrat

•

.... Weimar

Xrs.

•r4hauaen

- 8

7t Sc b.meißer, .ß.Urt
::i~ Ot-

ar.:i ":

.... I:rfurt -

„• : ~ ·902

Sf ~utbezirks~ekretär
1

r.

Sc

110 tb.e.~ · :'
Berthold
~eo o am 6 ~ "/ -s ~ 9C'.l~

\J(

- Buhla Krs.Ei~en».~h

' .

...

1

;~ ~

S

ler

Otto

u„ l.Jl 'o.?o'lü96
Ge. 1.10 s '! · .: '.'1af tsbnu~x.·

·10

; ..:liJl. f:il ly
lib. all'. 6 4 1q09
G-\r' ox si tza.ader

11c

rtel.

ÄD.'().'J

jQ bo ~ )„,'/ o ~ 8-9'i

Birkenfeld Krs ...H~.....
ligenstadt ;
1'
1

- Köödetitzscb. E".r~„
Apolri1a

'i'

-lu.-nstadt

~ gestellte

12.

13,

e~y

$

Josept.

b. !:l!! .3 „: .:i 9 ·17
<eissekr·etär
Ki.L~ h..c

r1

~.. erner

~~
9~ ~a~~o.191a
<ei~s kreta.r.

-Possendorf Kra.W imar

- Erfurt ·

- StotternheiI!l Krs.
Erfurt
16,

de, Heinrich·
Qb. am '11 ,A· 1925

- Gotha

c~er

17.

\ ertilisch 9 Reir.rich
eb. am '19. ·2 1901

- Bise hof .i~ erode
Krs. -„ orbis

Schl.'Jartz, Jooaf
·eb. am ? o5o 1916

- r·eeba Krs. Eisenberg

~tner

11

Oberschuldir0kto:i:·

i .

iehillinG. :audo.i.f
b„ am ? ~6„191?
PG-V ors

GEbersreuth Krso
Schleiz

„

o

- 9 Doueoha, J os et'
geb~

- Greis

am 20801914

Saahbem-oeiter
4o Ratzeaberg«e, Helmut

- Jea•

.geb„ am 2Sel0ol90i

La'bora.o:t
5„ Ue.bm, S:twill
geb-o am. 22ol2o1909

Oberin.ge.rd.eu:r
60 l'r6hlioh, ltrn
gebo 811 l0ol0ol907

Arbeiterin

7o Hases, IA.eselotte
geb~

- Saallell

am 2404„1927

Abteilun.gsleiter~Ji

!V Suhlt
lo Biehb.or11 9 Vrsu.J.a
gebo am 28o2ol917

Genossensohaf'tabKueriA

2„ Wey, Hedwig
geb„ am 26~2olt.J95
Xoap.lement'.:f.ri.a.

,„.

- So.hmaldalke.n /

4o , hlD.perl1da, Bans

• Oehrenstock

Ulbrioh, 1erbert
seb„ am b.8.19'5
Schulleiter
gebo au. 21.4.1915
1re1ss13Jcretl:J.•

5o Stu.ben:ran.ch, Beinm
geb. atu 1803.1925
Diplompsychologe, Kreisarzt
6.

~hamm, Josei~

am l6oßolql8
StellTo Bezirkuvorsitsender
geb~

- Suhl

- Suhl

A~e

lrBo

Ilmenau

- 10 7 o Hof:fmenn. 9 Radi

- Lauscha Krso JletlhGu.s

gebo am 120401921
MUSGWBSlei ter

:av Dresde.ru
lo Skala, Erika
gebo am 260801920
!laus:rrau.
2 o lfü.h.n 9 Erwin

- Schirgiswalde B:rso bebn:itz

gebo am 17ol0ol916
l:teissekretru:-

3 o Wi.nkler 9 Wernar

- lliesky

gebo am 230601914
Angeat6llte„
4o

zy111y

xra~spe~

gebo

- Vosmen Ierso

Me~ßen

am 5.J.6el912

::itelJ.vo .?roduktioruu.eitd

5o Gulich, Beins

- Oberodewitz Xrso L6bau

gebo ~r.i 'ol0ol9:51

•

Lehre:·
6 o Sehmnlk

9

J oha.klllB

- Schön.fel4 l:reo

gebo am 26. 01919
Blirg 1rmeister
7 o ili ii~ ar r Bana
gebe am 23olol904
:Be'bl: belei ter

t' v E.nulti Ru.rt: tcl.c
geb. am. 23ol2ol890
li>'

S "t:r J.Oker

1

gr:Jo am 11012„1898
G'IG-lli tglied

Hein3
am 230r!o1929

E1rndt~
g~be

Freital

meia ~;erin

9o Xl.citßscher, OSkar

lOo

=

!'~1.nmeoha.n:i ker

- Dresden

~roße.nhain

- 12 -

6-a

äear; Georg
gebo a.m 23.1101895

- Leipzig

Re.ntner
1. Rau.wo:tf, ~it!:i.
geb.
l2ol2ol919
ßan.st'ra u

e<i'

Wiaä~ 9 :!>e.v.l

- Leipzig

- Leipzig

·

gebo am 19ol2ol927
Ko.na trultteur

9. Bnbrich 0

~ner

geb. am 20ol0o1934
IW'Jhrer

- Wurzen.

! !\ o !eh..m..a~~ ~o b~ii

gsbo

W!!.

15.12.1914

Stellwe~kBmei3ter

llo Beulig, Gli.nter
gell„
7 .l.1929

- Oschatg

Abteilun.gelaiter
12 o Bader g Joachim

gebo am 26.7ol90l
Z ootechn.ikex·
13. D6rwald 11 "irn.a

49

... Al te.nburg

gebo am 10701909
Gemei.ndeschwest~r
BV Karl-Marx-Stadt:

lc Wittek, 'ldith
geb•· am. 22. 5„ 1931
Seuetärin im BV
2. W ber 11 Otto

gebo am 60701898
Re.n't.nor

3. Riehter, Harry
~Sb. am 9o9ol92J.

.... LtiBni t.z/R" Jrrn;} A.ue/8.,,
I

Xre1ee0kret!ir
tl -i R M. 1 A.P..t o.n.

gen. an 1-0 ~
GI!G-Leits:r

o „ 19

4

- 1:5 ....

'So l{ran.S, XtU"t
gebo am 26.901919

A..ngestellter
60 S"tein, Peter·

-

~hum

Irs. Zschopau

geb. am 27.10.1e91
R-e.n ·t.n~r

7. Wa.hD., Go t'ttris«
i· b. wn lSo~.• 1920
Sachgebietsleiter
9. lfra

a.,

a~rman.u

-

..... . hankenber g

l!re~

Bain.d.ehe.n

gebe- am 5.4.1912
Rent.ner

9

g o Pillaei., Helga .

- J ocketa Krs. Pl.a11e11/Itd.a.

geb. am lSoB.1925
llnt'ie:rglrt.Reri.rl
lOo Weber,
ge~.

- Sohö.at'el.d Xrso irlJlaherg

~G.ba

am 1304.1904

s·c.hri:ftstelleriA
11. lt~hme 1 Werner

- Freiberg

ge'b11· am l9~9ol921

l.nvesthattleiter
12. atrobeli, Gottfried
geb·i.

am ·6.401925

Blirgermeis te17

e l3o Jauso.b.hausea,

EJ.isa~et.h

- Plauea

am 26.9.1905
Angestellte

geb~

14. Mö.nnieh, Priedhilde
geb. · am 1lo7ol913
·p sorgeri.n
15.

Meye~, .

Albert
geb. am 14-0401912
Stellvo r.tberbfirgermeister

- Z iekau

-

'14 -

BV Berlin
1. Burkert, Karl
geb. am 11.5 •.-1919

- Berlin-Pankow

ste11v. B~zirksvorsitzender
2. KrO\';iorscll, Berner
Geb. an 2.9.1913
Dipl..;„irtochaftler
). Röthlich• Hannes
geb„ am

21.6.~1 932

?ers. Ref., d. Präs. d'. OG
4. Henschke, Otto
gebo 28. 11 • /1901
~eldbaubrigadier

5.

I1chilles,

~dlly

ceb. am 4.10.1901
Abteilungsleiter

Parteileitunß&
1•

Voigt • Liska

geb. am 30.1.1929
Instrukteur
2. Dimer, Klaus
geb. am ~4011.1929
Imtrukteur
). Buckwitz, Manfred

Geb. am 6.11.1924
Instrukteur

l:.• fü.lop, Günther
G8b. am 21.5. -1 928

Instrukteur

5. Böbnl3r, Ruth
geb. am 5. -12. '1926

Abteilungsleiter PL
6. Meltzer, Dietrich
~eb.

am .)0.6.-1930

Inotruk:taur

- 15 -

- 15 -

?. Caesar. Ulrich

- Berlin-Niederschönhausen

geb. a.u 6.6.1924
Redakteur
8. Gonda 9 Eva

-

Berlin-~öpenick

geb. am 26.1„1936

Redakteurin
Vorschlag Abt. Kirchanfragen:
9. Dr. Kretschmar, Gottfried
geb. am 3.c.1930
wiss. Assistent, 2. Pfarrer
'10. Ludor.f, Otto

- Leipzig

-

·~·..'ichm.ar

Krso

Pfarrer
geb. 1904
11. y,·endelborn, Gerd

- Rostock

geb. "1J.7.1935
wios. Assistent
Vorschlae; Abt. Kultur:

12. Dro phil. habil. Zaske, Nikolaus - Greifswald
cob. a.m 19.9.r926
wisa. llitarbeiter a. d. Universität
Greifswald

Vorschlag Ufrd. Grewei
1). Schmidt, Kurt,
geb. am

22.3.~1921

Stellv. d. Vers. do Rates
d„ Kreises

- Erfurt

Jen~-Land

Vorlage
. die Sitzung de
Prä.sidi
des Hauptvorstandes der CDU
16~6~1964

Abto Kultur

En~

der Grun.dsät?.Je
für die kult;uepolitisehe A:rbei·t d r __CDU

Das Programm des Sozialismus weist uns den W g in.die Zukunft
der Nation - eine Zukun:f't im Za:lehen de F:ei · Ci.ens ~ der Freihai·~
\llld der Ge:rachtigkeit, der Brüderliehl-ei·t ·md

er Lebensfreud , „

_Deshalb arbeiten wir cnristlichen Demokraten bewußt und schöp:
ferisch am umfassenden Aufbau dos Sozialism a. mita
Bei un3e~er Mitarbeit am umfassenden Auf au de Soziali m
gehen wir 'YOn der Übereinstimmung zwischen ct n )ssel1scha.ttlichen Prinzipien des Sozialiam und den eth r.chen Grundf'orde~
gen des Christentums aus „ Wir. Chri.s ten c ind ~eruf en~ Frieden z
halt n und Frieden zu stiften: Wir sind ge_i'o:rdert~ in unserer
täglichen Arbeit dem Wohle das Volkes .z ~ di nen un.d g~rsehten
Gesellschaftszuständen den Weg be:rei·ten zu l lfeno
Cb.ristliche:r Dienst am Frieden 9 am Aufbau ei 1.er dauerhaften~
~om Geist der Brüderlichkeit und der sozia
u Gerechtigkeit
bestimmten Gesellscha:ftsord.nu.ng war in dor klassengespalten n
.
Gesellschaft auf den individuellen Bereich begrenzt. Dar Er=
folg im Großen mußte diesem Müh.en versagt ol ibonG

.

Erst im Sozialismus wird Wirklichkeit 0 w jahrhundertelang
Traum. und Hoffnung der Chris"ten gewesen ist
ine Welt des fti ~.
dens entsteht, eine glückliche, harmonisch : onschengemeinscha-ct~·
in der die Klassenschranken gefallen ~ind m< dar Mensch des M n=
sehen Bruder sein kanno
Erst im Soziali mus können die ehristlic1e ~rundf orderuogen
nach Friedens- und Nächstenliebe auch übf'l." ' L „.>ersöulichen Be.'
reich hinaus verwirklicht werden 9 denn i
e ~.elLseha:ftlichen
Konsequenzen a;immen mit.der allgemeinen" - -, cklung :richtuug
der Ges~lschaft übereino
Das Bekenntnis der CDU zum Sozialismus ent pricht christlicher
Verantwortung für den gesellscha:ftliche Fortschritt und·für
den Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung in der Welto

- 2 .....
II~

Sozialis
und Kulj;pt?
Kein and re Geaellseha:ftsordnung ist
ltur.f uclig e
ozialistische. Die jahrhundertealt
~im de~ ao1.~u
tone Gesellschaft in unsere Zeit na~hw· · n
Trennime ·
&pfe~ isc ~c
K t; und Leben wird überwund no E n
e
·~kS.1.
erhältni der Werk~ätige zu Kunst u:.:c
jl-Lig
ich~ Die Kulturschaffenden selbst ge lr
~

Eins"'GeJ lung z

1

Laben und z • Volk •. Ku
ich zu einer Einheit gafü.hrta

Dieser neu

terfelder

Weg in der sozial stischer

Weg~ s"teht in.

r t

engen Wechselb

klassischen deutschen Humanismus gep.r „
ideal~

Die gesellschaftliche Praxis
t
bewieseni Der Bitterfelder Weg ist die
ntlturpolitiseh n Au:f'gaben beim umfas
lismus in unserer R p blil: zu lösen~

l

.t

c '1

.olit.i „ 9 · e.i.
n z cl
tur Ul..'\.d
d n 1 t~t D J ~
r. .f e Method f ~ LG

n Aui"bau des S ·i

I z italter des s·eges des SozialiSIDl
nd die politis her
· t~ g miteina d
ökonomischen und kultlll'ellen Aufgaben .i
verbunden und verflochten. Die ·Einheit
3 "'er Ar
i„„ fü:r d
umfassenden Aufbau des Soziali muat fü~ ie Durehset~
technischen ReTolution, für die EntwiekJ t 17'
r f'O~in-i lsti
chen Nationalkultur ist Inhalt der au
~ .it n Bi t
f elder Konf eren.z getor-derten höheren Qu
inh :f.'
e
von Poli·tik~ Ökonomie und Kul 1~u:r o
III~ Das geistige ~tlitz des

Der Sozialismus der reale Humanismus u
zum erstenmal in der Geschich e die Gr n·
1tigo Entwicklung eine jeden ll.1enschc;
befinden sich die Interessen des Indi
schaft in ha:rmonischer Übereinstimm
Der sozialistische Mensch ist befreit on
der menschlichen Würde gerichtet n Ej·
ordm.mga Er hat die Freiheit errungen

rst

u d der

01

der
,., zu b.,. 'Jti:nme

und die Macht au zuüben~ Seine HaltunG
ist
6ep
on echter Mitman
eher Solidarität.und on Verant-worb
die Gesellscha:f' ~ In der sozialis·tiscb

gewinnt er die Möglicblteit 0

schöp:f'eri~

ll

=3und zur geistigen Bewältigung der

politi~chen

und kulturellen Probleme im Zeitalter de

lution beizutragen: Ihn kenne,$}.ehnot
sinnvolle friedliche Arbeit Inhalt de

ökonom1.sche~

teehn.L:.,ehen
r- ... „ tni··,

1.1e·~ll't,"~

i~ 1 en L~berw

1

ist„

Zwischen gesellschaftlichen wie ethis ~ · .
Christen und dem sozialistischen Me

ct~ru

gen der

/

hende Übereinstimmungen und Berühru {'>> •
dessen~ daß christliches und
oziali ·

Yon unterschiedlichen geistigen Po itio1

_

M ru·ehe

u gehen un.d

nicht miteinander identisch s~ndQ Die
Menschen und für die Gemeinsehaft'~ d .s

ti o

1

er

f'erisehen. ~ äf

RUt nach allseitiger Entwicklung <ler

Menschen entsprachen den Vorstellun

"is"'"'eng.

ich durch Jesus Christus zum Dienst
Gott und seinem !!llenschenbrud r bef' · i

O:r"

Diesen grundlegenden Erkenntnissen en
die Cbristlich~Demokratische Union ~ur
turpolitik~ deren erklärtes Ziel die
ozialistischen Menschen isto Der um.i.:
zialismus schafft die Vo1·ausae·tzung f'

1

e

.ung

ekeru t

t. r•he:1
0. tw.g de

1

_f

Entfaltung unserer N'ationalkult;ur o Di

stischen Kulturbewegung sind on großv
Ersta:l:'k.en des deutschen Friedensstau
der politisch-moralischen Ei
it uns
Daher stellen wir uns die Au:fgab6 ~ 11
serer Republik für die Mitarbeit in d
bewegung zu gewinnen~

ü1 ·liehen ·
o ~ lis·tisch

ürr;~r

·„··

IV o GefSen die iraperialistisch

~~tu

•

Die Haupttendenz der kulturellen En.t
sehen Staaten sind ebenso gegensätzl
liehe Struktur und die Prinzipien t
sehen Demokratischen Republ
dient
tu:rpolitische Arbeit den Interess n
Glieder der Gesellschaft beseh.~eiten
Nation~ Darin liegt die kulturelle trb„
Staates gegenüber Westdeutschland be . "1

("!c e

Kul.

1

""'4 -

Im Bonner Staat steht das offizielle Kulturleben unter dem

Ei~=

fluß des Monopolka1'ltals. Antikommunismus. fililitarismus und politischer Klerikalismus bestimmen die Kulturpolitik Bonn.so Die hu=

.

.

manistischen Traditionen des deutschen Geistasl,b_ne uerden, weil
sie dan friedens- und menschenfeindlichen Ziel n d r imper
stisch~monopolistischen
verfä.lsch·t~

Die

ali~

Kräfte entgegensteh n, auf egeben Qder

T~ndenzen

der. Lebensane;st 1 der L :Je...isv0rneinung,

der Ausweg- und Hoffnungslosigkeit prägen sich imm r deutlich r
in der westdeutschen K•.inst und Literatur au „ Das

•4

useh nbild

ird

deformiert, und zwar einerseits durch die Zerstö1•ung d s Vertra
~ns

in die menschliche Fähigkeit, menschenwürdige Verh'lt iss

schaffen zu können, und anderersaits durch

f f nG

Nachahmung der "amerikanischen I.ebens,,•eise"

1hilistische Ei =

flüsse und Biolo31sierung des foenschenbildes b
fortschreitenden geistig-moralischen Verfall

i:rken eineli.
Oamit verbunden ist

ein wachsender Terror gegen die demokra.tiache

Kräft

d iiumnnistisch

•1

in der westdeutschen Bevölkerung, weh

bereitf'.ohristliche

Barbarisierunga

verständigung „

'l

Kulturschaffende~

Fiir seine psycholoe;ische KrießSVorberei tun:-; .wi :>rauch·t de ... w st=

deutsche Imperialismus dis

~egriffe

"Vaterla1

Demg genüber gilt es klarzustellen, daß di

n

und "Freiheit"„
Demokrati~

Da· cho

sehe Hepublik das wahre Vaterland aller gut

reutschen, das Vor-

bild für die Zukunft In ganz Deutschland ist

Ti r sind di

des Volkes und des Friedens entmachtet word
zialistische~Produktionsverhältnisse

gesisgGo

Ci

Fe1 de

Hi r hab n di

er

rricht

~

alle
el t

Menschen guten Willens ohne Unterschiede de- Her run.1. t und der
r P rtei 1

anschauung unter Führung der Arbeiterklasse
d rlichen

lliteinand~~

di

hat das Volk sowohl die Freiheit P die iJacht
Geschick

t

sozialistische Ge

zu b·estimmen, als auch die Freih

SC

llei
d St'lin

b

ö

b Ü•

iscber

=
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Arbeit„

Kultur und Frieden gehören zus·mmene Jeder & ~olg auf tinsGrem Weg
zu einer "schö~neR

Menachengemeinschaft" ist 3e6ta· dteil unseres

Kampfes gegen die Kräfte des Krloe;Gso Erst wenn

gelungen ist,

c;; ...

d gen, die von ihm

den deutschen Imperialismus und Militarismuo
ausgehcnda Kriegsgefahr zu bann n

e

un.~ ~.n

gesellschaftlichen Fortschritts z

d utsche Volk zur wahrhaft sebildete

e

gan

cb.land den Weg

beschr it
Natio

rdm„

Das Verbot fortschrittlicher politisch ~r und ,_
n~n

, kann das ganze

t

ller Organ.1sat1Gc»

in Westdeutschland ist gleichbedeutend

geistigen

Freiheit~

U terdrückung der

Der Kampf um die Legalitä

0I"ganisat1on

ist daher ein Kampf um die G wiss nsfreib.etf> J

Anti·

munismua, die "Grundtorheit

uns®~es

christlichen Botschaft gleichzueetz n

ist Bl ·

11 B die humanisti c)

mokratische Opp si tion in 1/estd titsch.

Kultur= und Geiste sohaf.f nd n zu

in r

Bonn~r

Staat

Triabkräfte die Entwicklung im
di

w chsenC>· Die Aus=

sch

1

ine ~olitik der Verständigung und d s gut

g sti gene Anderers its sehen

Intellektuell

k 1n

vi~le

filh.l n sich isoliert, ohne Bunde g no s

beg gn n zu

können~

e

Einsicht, welche
o

Die Zahl derer 9

llens fordern, ist
te westdeut=
r Politik. Sie

im

G innungsterror und glauben, auf der n

"dritten Weges" der an ihumanistische

führte bei vie-

s

chte Alt r ativ

den

l

einand rsetzung mit der bundesdeutscheu f/ilkli
1

9

ts", mit der

Die nach innen und außen aggressive Politik B
d

suc

d gegen den
Position des

1

st

.ul turpoli tik

Die Christlich-Demokratische Union will dj
senschaftl9rn erkenne

Künstlern und Wis-

D

helfen, daß die D

blik mit ihrer wahrhaft humanistiscuen-

Bonn~r

c1te Alternative

Staat, daß sie das Vorbild für

stdeutschen Kul turschaffenden z

si

d r

1

·3.

• führen, daB

Ant1hwnan1smua

de~

Bonnl r

estd ·· .tschen.
K:räft . :a. den

pat i

i1

Kultur.c~itik

N r so vermögen. sie einen Bei trag

:r

ischen den d .utsch n Staaten

No~

. 1ug der Lage in

llcn .J ziehunge

· r Ez

un~

n körm en „

~

rsachlichung auch der

D utschland, zu.r

"': dGs Ft:i l\ens

leisten„

n

Christliche Kul turschaff nde v rbind
g mit d@m

Uns re Zeit des

i

l

ben und Schaften

Volk );)

.iegreichen Aufbaus der

~tiochen Gesell~

schaftsordnung mit all ihren rielfültige
ten will sich im Kunstwerk gesta t t und ·
K

st wiederum

irl„t auf die Ent

c

Konflik.. f inden„ D1 e

~1ung

listischen

('ir lichkei t etn,,, Au .•."ga.be des Kün tl . . rs

v

friedlie-

Aufgabe, diese

nur in der Gemeinsamkeit mit den Käm
bei tarklasse und mit allen and .r

z

iln~tig0

neutschland ist„ Es

b nd • demokratisch

Repn-

.,..i .den und das

·?

G ück des ganzen Volkes gerichtet n Polit

z

~okratisohe

Neuen zu künd n: von d n revolution·

Ges llsohaft. i
n und Empfi .

D„nlp n und Hand 1
,

s ische M-nsch i

s :iialistischen K

in ihr

•1ngl!n

btadt und Land

st da

:tn ihrem Wol""
l>

s,

D r sozialiThema des

erks~

Eie Anzahl christlicher Yünstl,r is

be

A fgabe b .red ts vorbil lieh vora _eg '1ß

ihre Liebe zur cac

" rung ...n. in der

der

Bez1

st

Tagen ist es„

des Volkes, z

S· i

ältigung dieser

tzu.ng dafür war
, die in Part ... 1-
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\usdruck f andG Sie

lichkeit und Volksverbundenheit ihres Sehe
.

.

v ränderten ihrG Leb ns- und Schaff enauei

i

en i~ sein r ~chönheit. aber auch in s

L

, rktätigen zu schene Sie

rwarben

it n uns rer sozialistischen

un die G setzmä.Big-

ozialistische Heal:i.smus ist auch
de:r ein

~ge

le isobar

n di se

n1ten sia: Der

mit

~eisterschaft

~rf ahrungen

r P:r3xis

'U.ll.S

N ue in uns rer

schaft mit

i

Di nst

ü fend-

~111

di ,

gesellschaftlich~

ratischen Unio

g

hört di

besti mten Kunst. in der di

eh

Exist n

Sozialis~us

J.Jntwic

istig

~u

an

Soz

lieh r Bürger

b~i

i

n Pr

die

Christlich-~

rständnisvoll

ilf

l m der

christli~

künstlerisches
etsche
1 rt und Bede

i

11amuo

umfassend

d

n christlich r XUnstl r g

n~

et

okratische

nio

. v

Un o

i

&.-'

w.chs en
Rolle

christ~

us 3ollten 111
diesem Wege

·chen Künstlern

zut 11 w la

Christlich-~ mo~ratische

=

d die Bewährung

pf aller huma · t ocb .

christlic1~r ~e~~c'en

Rer erfassen und

aufg

tung uns rar sozialistische

sich

c ristlicher Hal-

b ild findeto Fri de 1aliebe„ Brüd .... lichr·
!C

krnff nde

r Christlich-Dem

l.ihris·t n in d r gei.lell schaftiic

r g mednsam

·.eh-Demokratische

Ai

Förd ru.:ig

t

im

i

christlich~

sozialisti~ci~n

res

künst~

·a zu gestal t n„

des F .

Zu d n wichtigst n kulturpolitisch,

•

eh n Künstler

ür di

i1eg, die Probleme unc ,, r

Union dazu beitraeen, daß all

i

.B ihrer eigenen

icklun

dlung und ihros lcünstle1 ischeu Schaff r

1

i·

<>nflikten mit den

1

~ut

lernten es- uns r

di

·· st

r:t.sche

= 8 ...

Schaffen im sakralen Bereich. Unsere Kirch llfJUSiker, deren L 1stungen im sozialistischen Staat und in de1 internationalen Fachwelt
verdi nte Anerkennung gefunden haben, Sch:rifts-teller, bildende Künst
1 ·r und Kunsthandwerker• dio im sakralen fü :reich wirl:en, tragen über

den Dien.et an der Verkündigung von Gottes V/o'i:"; e0en{2"'lls dazu bei,
dan a, lgeme:tncm humanistischen Auftrag del" Ku st zu . . rfüllen~

Aufgabe unserer Freunde aus den Reihen dar Ku

~tkritiker

und

Kunst~

wissenschaftler ist es, sich mit dem r:erk christlicher Künstler zu

besch_ä ftigeno Werke, in denGn die

im Sozialismus gestaltet

ist~

christlicher Existenz

B~währung

müssen besou er

siert werden. Dabei kommt es auch darauf

sorgfältig analy-

die Wandlungs=

~

.progesse christlicher Künstler in die - Untersuchung einzubeziehenu

Das ei-fordert„ daß die Kunstwissensc>aftler- und
wie di

lict

Künstle~ ihre Lebens~ un

~kritiker

Schaffensweise

verändern und engen Kontakt zu den Werktät ge

herstelleno

VI? Dia schöpferischen Talente der

etJ. i; f

Volks~o

Auch auf kulturpolitischem Gebiet hat sich

allen anderen rterktätigen gestal te·l; si·e di
Nationalkultur~

alt an

~-

1c Arb6iterklasse in

rwie cm„ Gemeinsam m1 t

unserer Republik als die f'ilhrende Kraft

deutsche

s

ähn-

jtnge sozialistische

Die Bereitschaft, aktiv und verantworttlngseben in uns ror Gesellschaft ent-

wick ln zu

belf~n,

ist in allen Schichten uns rcr BevölkerUDg we ...

sentlich gestiegeno Das fördert zugleich di

eitere

Haraus b 11~

dung und Festigung der politisch-moralischen Linheit unseres
.Volkes 0

Unter Führung der Arbeiterklasse entwickelt sich bei uns im Zeichen
der Einheit von

Politik~

w

Ökonomie und K ltur die sozialistische

Lebensweise unserer Gesellschafto Auf sozialistische Jeise arbeiten,

„

9 ...

lernen und. leben - das eröffnet

s iner VerantDort

Möglichkeiten,
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für die Entschlie.ßUXlg des 11 „ Pai:·teitages

In den 15 Jahren des Bestehens der DDR haben wir tausendfältig
bestätig·t; gefunden, daß die 1tepu.blik _!!!lsere Republik, daß ihr
~Jeg unser ;Jeß ist. Ihre Politik wurde und wird von uns Christen

mitgestaltet und mitverantwortet„ Die Lrfolge bei
der =.nt ificklung und Festigung unserer Republik, die heute zur
bestimmenden Kr.f~ in DeutschlaDd geworden ist sind unser
aller Flr:f·olge. In dieser verantwortlichen ßütarbeit haben wir
christlichen Demokraten uns bewährt, konnten wir bedeutende Erfolge zum Nutzen d r Gesellschaft UDd jede einzelnen, zum

mit~etragen~

Nutzen

de~

F'.riede s und UD.:.ieres Nä.ch(!:!ten erringen, sind wir

selbst an unseren Au:f ;aben gewachsen, haben wir WlS zu bewußten
' ~'litgestaltern des neuen ZeH;alters iJ;.t der Geschichte unseres
Volkes und der Llenschheit entwickelt.
Unsere geschichtl.:.chen Erfahrungen zei~en, daß die Herrschaft des
Imperialismus und fJii.litarismus UDJer Volk ins Unglück geführt
hat. In unserer Republik aber 11 wo die Arbeiterklasse im Bündnis
mit alleo for·tschrittlichen Kräften herrscht" hat mit dem SozialiQmus das Zeitalter des Friedens und aer sozialen Sicherheit,
der Men~ ~henwürde und Brüderlichkeit, der Freiheit und Gerechtigkeit, der llenBcblichkeit Wld Lebensfreude begonnen, auch auf
deutschem Boden Gestalt anzunehmen. Hier können wir Christen die
Forderun,J, Frieden zu halten und zu stiften und den "':t:;chsten · zu
lieben, mit allen gesellschaftlichen Koosequenzen v0rwirklichen;
hier ka.nn der Christ die ibm gebo"t;enen ethisehen Grundsätze in
u- ereinstimmuog mit dem i1esen und dem Geist ucdere1• Ges.E-11;;:,Chaf·t;sordnung praktizieren o
Deshalb haben v:rir cn.ristlichen Del.1ok:caten zum Sozialismus
unwiderruflich Ja gesagt~ bauen ihn tatk~äftig mit~ wissen uns
für a_ le Auf ...;abeo, die un..;ere ~-tepublik zu lö.;;.;eo hat\) mit verant/2/
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wortlich und sehen im Dienst an der I:intwicklung der ganzen
sozialistischen Gemeinschaft unseres Volkes auf' allen Gebieten
des gesellschaftlichen Lebens die umfassende Verwirklichung
unserer ethischen Postulate.
Dabei verwirklichen wir - eingedenk des Vermächtnisses 7 da~ , .o
Nuschke, der Vater und Lehrer unserer Partei, uns hinterlas~e1
hat - in zunehmendem Maße den gesellschaftlichen Auftrag unsa.~er
Pa.rteii weit;e Kreise der christlichen Bürger unserer RepubJ i „
für die bewußte mitwirkung am um:fasvenden Aufbau des Sozic~is i·~
und fiir die aktive Teilnahme am Kampf um den Frieden v1
will 1e
Unsere CDU wurde zu einer demokratischen Partei die d tr" ~cz. ,lismus auf ihr Banner geschrieben hat~ der Partei der A:.c ei t ~--'
k asde eng befreundet ist~ immer wirkungsvoller die Genein eh ft
aller fortBchrittlichen Kräfte in der Nationalen Front .uu at...,.:"ke1..1 und damit weit(:n chris·l;lichen Bevölkerungskreisen aas c-·

spiel veraotworturigsbewußten Handelns zum Wohle der
sellschaft zu geben vermag.

gacz~n

G~

I. Dle Deutsche Denokratische Republik ist; unser aozialisti.. ehe·
Vr terlaod
_ _ __
1 o Dur·ch das Friedensgebot des Evangeliums wissen wi:r. uns g;cri.l.-

fen, mit all unseren Kräften an der Gestaltung einer d 1erhaften Friedensordnung mitzuarbeiteoo Das ist heute er~ politische Hauptauf'gaba der christlichen Demokraten.

Die Deutsche Demokratisc~e Republik ist der Hort des ~ri dcns
in Deutschland„ Auf ihrem Boden vrurden die Uurzeln der- .u.r:i ~ _, ...
konsequent beseitigt; vom ersten Tage ihres Bestehens 'lD n .
sie die Prinzipien der Völker~reundschaft, der Verbtändig;mg
der Nation
und der Zusammenarbeit der Jtaaten zur M x· e
ihrer Politik gemacht. Sie hat alle Versuche des deutsch
Imperialismus uud f,Iili tarismus i> die Erge bcisse des zw . . i ton
ueltkrieges zu korrigieren und die Entwicklung der ~oziali
stischen O:rdnun~ in uoberem Lande gewaltsam zu verhin e D
lmd zu Btöron~ zunichte gemacht. Sie hat mit der Errich 1
des antifaschi~tischen Schutzwalls am 13~ August 19 1 e
I I
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Frieden gerettet. Sie weoder die Prinzipien der friedlichen
Koexistenz zwischen Staaten unt.erschiedlieher Gesellschaftsordnuog schöpferisch auf Daut$ch1and an~ kämpft um die Du.~ch
setzung der Politik der friedlichen Koexistenz zwischen den
beiden deutschen Staaten sowie zwischen der DDR und Westberlin~ sie entwickelt immer neue Vorschläge, den Frieden in
·Mitteleuropa zu festigen, hier die Politik der Entspannung
und Abrüstung durchzusetzen und die von Bonn drohende Atomk~iegsgefahr zu beseitigen. Sie hat dem Frieden in Deuts hland
eine sichere Heimstatt Wld staatliche Macht gegeben.
\

Die gegenwärtig Bonner Politik erweist aufs neue: der deutsche Imperial:i8 us und :r.lilitarismus ist der gefährlichste
"
Kriegsh~rd in Europa; gestützt auf ein bedeutendes ökonomisches Potential, sucht er seine Macht auf allen Gebieten und
auch gegeoüber allen seinen "Verbündeten" so zu erweitern d
er eines Tages das "letzte Risiko" eingehen und die ibm - wir
wissen: für immer - entrissenen Herrschaftsgebiete erneut erobern zu können glaubt. Deshalb strebt er mit allen Mitteln
nach der Verfügungsgewalt über Atomwaffen, bereitet inoenpolitisch den Übergang ZllI' Notstandsdiktatur vor und betreibt
gegenüber der eigenen BevölkerUDg und im Ausland eine zügel
lose 9 verleumderische antikommunistische Hetze gegen unser
Republik UDd das ganze sozialistische La3er. Bonn wird damit
zum Hauptgef~enherd für die Sicherheit aller europäischen
Völker. Die Adenauer-CDU ist. sieh mißbräuchlich au:f das
Christentum beruf end, die ~6X'essivste ·b1f~~tfübrerin dieser
Politik.
Uo dagegen die Arbeiterklasse im Bündnis mit allen anderen
fo?tschrittlichen Kräften die Macht.ausübt, dort ist d s
Glück und liegt die Zukunft ganz Deutschlands. Die national
Frage unseres Volkes findet im Sozialismus und nur durch ih •
ihre Lösung. Dafür geben die Existenz, die Kraft und das Beispiel unserer Republik Zeugnis. Sie ist das neue das ahre
Deutschland; sie bereitet die sozialistische Zuk ft UD
s
ganzen Volkes vor~ sie weist ihm den weg zu einem frie lie nden, demokratischen Staat, zu einem Staat in Glück und l hl/4/
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sie bewahrt ihm den Frieden und treibt sei e Fei
den deutschen Imperialismus und Militarismus, immer u ite in
die ~nge, sie bestimmt iD zunehmendem Maße, wie s in D utschand weitergeht.
christlicheD Demokraten tragen Mitverantwortung f„
ie
friedliche Entwicklung in Deutschland. Deswegen
b it
u
bewußt und tatkräftig für die Stärkung und rJeiterentwickl in
unserer Republik, weil wir wissen, daß hier die Vor u.
gen für die friedliche, sozialistische Zukuoft
Qeres
zen
Volkes geschaffen werden, die es im Vollzug unseres nati n len Selbstbestimmungsrechtes mit der Kraft aller vaterl n ~
liebenden Deutschen im Kampf gegen Imperialism1s und 1'.ü.lit
rismus zu erringen gilt. Für das deutsche Volk handeln heJßt
die Deutsche Demokratische Republik auf allen Geb:ete
t
voranf'ühren„
~ir

'

.e

- Deshalb itit die Deutsche Demokratische Republik unser
listisches Vaterland.

~o

Dar Christ ist dazu be:trei·t, für seinen Mitmenschen zu w: L' .D
Im Jozialismus sind mit der Überwindung der t7idersprüeb. 9 d
der kapitalistischen Produktionsweise innewohnen, zugleich
die Schranken gefallen, die die Menschen voneinander tre ren;
hier wächst das kameradschaftliche Miteinander aller Bür0 heran. In unserer Republik ist das Get;!;eneiDander iiberwund n,
das die AusbeuterordnUll5 keonzeichDete und das noch h
ls
~·iide~spruch zwischen den nach Frieden und Demokratie st ab
den Volksma.Jsen und den herrschenden imperialistio,jchen Kr ..
Jestdeutschland du.rchteilto Der Sozialismus ermöglicht
Menschen die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit i
richer Gemeinschaft mit allen seinen Mitbürgern, ei si nerfüllt;es · Leben in Wohlstand und Glück; ein mansche
Dasein in sozialer Sicherheit. Deshalb haben wir chr·st
Demokraten uns seit langem für den Sozialismus entschie e
und wirken entschlossen an seinem Aufbau uod sei er Voll
endung mit.

/5/

- 5 Unsere Republik ist ein sozialistischer Staat. uie gestaltet
ihre g ~sellschaftliche Ordnuni) im Einklang mi·i:; dem G:i:aUD l e
. setz unserer Epoche• dem weltweiten Übergang vom Kapitalis us
zum Sozialismus. Damit verwirklicht sie die Interesseo des
schaffenden deutschen Volkes, dessen Zukunft nur im Zeichen
des Sozialismus gesichert ist9 Dagegen wurde im Booner Staat
unter politischer Hauptverantwortung der CDU/CSU erneut dio
Herrschaft des I.m.peri lismus und Militarismus errichtet~ die
das Glück unseres Volkes bedroht und seiner friedlichen Zu~
kunft .im Dege steht.
Indem unsere Republik die sozialistischen Produktioosve,..ha tnisse zum ~ieJe ·führte und mit dem umf'assendec Au.f1o&u d s
Sozialismus eine neue Etappe ihrer gesellschaftliche ~ t 'ek
lung beganc, hat sie im Kampf zwischen Reaktion und Fortschritt auf deutschem Boden das Übergewicht der Kräfte des
b"'riedens und des Sozialismus weiter gestärkt und befest· ,t
Auf allen Geoieten de,:; gesellschaftlichen Lebens tritt di
ü_berlegenheit des Sozialismus immer deutlicher ha~vort äch&
seine Anziehungs- ur.ad ÜberzeUciungskraft und reife sei e
Früchte immer reicher und schneller. Die poli tischc• oral sehe Einheit des Volkes festigt sich, seine innere u ereiDstimmung mit den humanistischen Zielen des Soziali..,mus, se·
einheitlicher lJille zur Gestaltung des neuen Lebe s ilJ..,
immer weiter herauso In wachsendem Maße bestimmen die honen
sozialistischen Auf'faBsungen vom Leben und von der Arbeit
das Fühlen. Denken und Handeln aller crerktätigen. Neue Normen des ZuBammenlebens, neue Maßstäbe der sittlich-m ralische
Haltung des Manschen sind entstanden. So ermöglicht
s
ChristeD die Ordnung des sozialistischen Miteinander, di
gesellschaftlichen Konsequenzen aus unserer Forderung nach
Nächstenliebe und Brüderlichkeit umfassend zu praktizieren.
Deshalb ist die Deutsche Demokratische Republik u ser sozi 1istiscbes Vaterlando

J. In der Geschichte unserer Nation gab es zahlreiche c

i·nh
Persönlichkeiten, die . mutig für Frieden und soziale Ger ehig
ci

I I
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kei t kämpften: ·t;reu an der Seite des Volkes standen, seine
Interessen vertraten und für sein ~ohl ihr Bestes gaben. Im
Sozialismus wissen wir Christen uns bei solchem verantwortungsbewußten gesellschaftlichen Handeln in übereinstimm.Ullg
mit dem lle.::ien unsere:r Ordnung, können wir bemeinsam mit allen
anderen gesellschaftlichen Kräften wirkeo. So bietet unsere
sozialistische Republik uns die Möglichkeit, das Streben jener
fortschrittlichen ~hristlichen Persönlichkeiten unter unseren
neuen gesellschaf·tliehen Verhältnissen zu vollenden.
in un~erer 2apublik die sozialistische Ordnun~. die Ordnung des Friedens u.r;d des brüderlichen .Miteinander errichtet
wurde, war es mö~lich, alle fortschrittlichen humanistischen
Traditionen der deutschen Vergangenheit zu vel"Vlirklichen.
~eil

tJährend die in üestdeutschland herrschenden Kreise unter Vorantritt der CDU/CSU-Führung das Rad der Geschichte au.fzuhalteu
suchen, ihren Lehren zuwiderhandeln und damit die Gefahr einer .
dritten nationalen Katastrophe herauf'beschwörenv sind in
Wlöerer Republik die Lehren aus der Geschichte unseres Volkes
veri.virklicht: die imperialistisch-militaristischen Verführer
und Verderber der Nation sind entmachtet, die Vorkämpferin
eines neuan, .demokratischan Deutschlands. die .Arbeiterklasse,
hat die Führung der Nation übernommen, die fortschrittlichen
Kräfte haben sich zusammengefunden und kämpfen um die Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele„ Hier wird wahr. was die
Besten WJseres Volkes ersehnt und erkämpft haben. Hier ist das
neue Deutschland entstanden. das die Interessen u.oseres Volkes
verkörpert und verwirklicht.
In unsere~ !{epublik können wir Christen un~erer Verantwortung
vor unserem Volk gerecht werdeno t1ir haben die richtigen
Schlußfolgerungen aus der Vergangenheit gezogen; \7ir haben
erkannt wer Freund Wld Vier Feind unserer Hation ist und wessen
Führung wir uns anve~trauen können. Im fortschreitenden Erstarken und Erblühen UDserer Republik erweisen sich die hivtorische Legitimität. die wis~enscha:ftliche Richtigkeit und der
sichtbare Erfolg unseres gemeinsamen Weges und unserer gemeinsamen Arbeit.

/?/

- 7 Deshalb ist die Deutsche Demokratische Republik unse
listisches Vaterland6
4

\'Jir Christen verstehen die Freiheit als Möglichkeit

so~ia

Wlcierem

rlächsten zu dienen und damit 1mserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Die sozialistische Ordnung in
unserer Republik gewährleistet uns ein Höchstmaß an Freiheit~
in diesem Sinne unseren Dienst zu tuo.
Hier errang unser Volk sich die Freiheitt selbst über sein
Geschick zu bestimmeno Hier erkämpfte es sich die Freiheit von
Ausbeutung und Unterdrückung. ILter gewann es die Freiheit, die
1
Uacht auszuüben. Hier eroberte es sich die Freiheit 9 die gesellschaftlichen Entwicklungsgesetze bewußt zu nutzen der
Sache des Friedens und des sozialen Fortschritts die Bahn zu
brechen und auch in Deutschland das Zeitalter des Sozialismus
eiczuleiteno
Hier• in unsere.1'..' _lepublikl) erhielten wir Christen die Freiheit 0 unserem Glauben zu leben, für den Frieden zu a.~beiten
und für sozial gerechte Gesellschaftszustände zu wirken. Hier
war und ist uns Christen die historische Chance geboten, die
Last der Vergangenheit zu bewältigen und gemeinsam mit lleo
anderen humanistischen Kräften das neue, friedliebende Deut;schland zu gestalten. ·wir christlichen Demokraten nutzen dank ar
die WlS in unserer Republik eröffnete Mö6lichkeit, die uns
gebotenen ethischen Postulate umfassender als je zuvor zu verwi~kliehen, und wir können das 9 weil sie in ihren gesellschaftlichen Konsequenzen mit der allgemeinen EntwicklungsrichtUJOg
der Gesellschaft übereinstimmen.
Gir haben damit die unselige Verkettung von Thron und Altar,
die Gebundenheit des Evangeliums an das gesellschaftlich~
System des Krieges und der Ausbeutung, des Gegenei ander u d
Unmoral überwucdeno Diese verhängnisvolle Tradition des ißbrauchs des Christentums ist in unserer Republik endgültig
überwunden; das lie6t im Interesse unseres Volkes ebenso ie
im Interesse jedes einzelnen Christen. Dagegen wird h ute im.
westdeutschen Staat das Bündnis von "Bonn und Al.tarn f'ortge/ /
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se·t;zt uud das Christentum zur ilRechtfertic;ung" des Krieges
~od seiner Vorbereitung~ der dort herrschenden unsozial.an
,nd ungerechten Gesellschaftszustände herabgewürdigt; dadurch
tJu.rde die Freiheit des kirchlieheo Handelns ·vei tgeheod
zunichte gemacht die Einheit der Kirchen in Deutschland zerstört und die Glaubwü.rdigkeit, ~fab.rhaf'tigkeit und zeugnis-

5ebende

Kr~t

des Christentums ernstlich aufs dpiel gesetzt.

Die sozialistische Ordnung unserer Republik schuf die Voraussetzungen, um die sozialen uurzeln und die Folgen jenes
Staatskirchentums zu beseitigen. Wir haben diese Möglichkeit
genutzt; wir sind frei für deo Dienst am Nächoten und am Frieden. Damit le,?;en ir ein lebendiges Zeugnis dafür ab, wie sich
der Christ im So~ialismus bewährt und in voller Freiheit, in
echter Übereinstimmung mit seinen ethischen Grundsätzen seinem gesellschaftlichec Auftrag unverkürzt nachkommen kann.
Das B~ispiel 11 aas ungezählte Ch1·isten in unserer Republik: für

die Möglichkeit uod Fruchtbarkeit solcher freier und verant\:rortJ.icher chri.::1tlicher Existen~ im Sozialismus geben, war
eine entscheidende Voraussetzung dafür, daß die Kirchenleitungen in der DDR die Re.s te von Vorstellungen und Bincungen
eines !J.ATO-Staatskireb.ent;ums Bonner Präe;uog mehr und mehr
überwanden die Kirchen im Sinne des Kommnniqu~s vom
21.7.1958 zur friedlichen Gestaltung des Volkslebens beitragen und so ein normales, vertrauensvolles Verhältnis zu
unserem Staat schaffen können.

In den Aus agen und Ziel~etzungen des Gesprächs vom
9o Februar 1961 hat die Arbeit für unser sozialistisches Vaterland, die die Christen unserer Republik in der Gemeinschaft
mi·t allen demokr tischen Kräfteo leisten, eine neue Q.uali tät
erreicht. Jenes Gespräch hat uns in der Erkenntnis bestätigt,
a~ - ungeachtet der Unterschiede, die sich aus den Gegensät"en z ;vischen uriser·em Glauben und der materialistischen Philoophie ergeben - '.lfiarxL;ten und Christen Scb:ulter an Schul tar
stehen und sich im ,~-i:r:ken für den Menschen zusammenfinden.
Die praktischen Erfahrungen der letzten Jahre haben uns noch
enger zu~a.mr1engefübrt und neue .Dimensionen unaerer gemeinsamen

191

- 9 Arbeit für den umfassenden Aufbau des Sozialismus
Kampf fiir· den Frieden in Deutschland eröffnete

l

d . ·

Christen und äru?xiDten halten den Sozialismus für die 1em
.
Menschen heute gemäße, seinen Ipteressen entsprechend Gesellsehaft.soI.•dnu.ng; Christen und l\.Iarxisten bauen gemeinsam
unseren sozi listischeo Staat. In der Gem~in~rurikeit lie6t
die Wui·zel der ge6enseitigen AchtUDg vor den unterschi9dlicheu
AuagSJ?gspositionen, die niemand verwischen kann und will. Dadurch, da~ wir am Sozialismus mitbauen, eröffnen wir de
f~eieD · und veran·tw.ortWlgSbewußten christliehftD lJirLeD f„
S
Ganze neue .Möglichkeiten.
Deshalb ist -die De~tschc Demokratische Republik
listisches Vaterland.

w~sex

~o 2

-

5o Friedliche
Verhältnisse
im Völkerleben schaffen gleiches
.
.
Recht für alle Nationen durchsetzen und ihre ~reundscha2t~
liehe~

,

für alla nutzbringende Zusammenarbeit herbeiführen zu

helfen ist ein wichtiges gesellschaftliches Anlie0en des
Christen. \Jir christlichen Demokra·ten haben ta - _ä:ftig d nn
.
mi tgea.rbei tet und finden es tag-'cä.glich bastä.tigt, daß n.sere
Republik - im Ge~ensatz zu dem aggres3fven und revrnchelüsternen, neokolonialistischen und expansionistischen wes~~
deutschen Staat - in der velt immer mehr als das neue~ fr. ~d
liche Deutschland t als treuer ·Buodesgenos.s·e in de sozialistischen Familie freier Völker, als der bereitwillige Hi~ ..._ ""1'
der jungen Nationalstaaten, als der zuverlässige Freund aller
noch um ihre Freiheit kämpfenden Völker, als konsequenter
Verfechter der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen zu
den kapitaliBtischen Ländern zu hohem Ansehen gelangte~
Hier io UD3erer Republik ~ind wir eingebe-ttet in die gr ~~
Gemeinschaft sozialistidcher Nationen, die - im Bun e mit
allen ~ndereo Friedenskräf·ten der Erde - unter :F'ühruDt> e
Sowjetunion den J?rieden bewahrt und die Zukunft der _J .a.„chheit verkörpert. Unsere Deutsche ·nemokratische ~epu lik a
sich fest in das sozialistische CTeltsystem eingegliedert
/ 0/
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sie steht treu an der Seite der dowjetunion und zu ihre aus
dem ~Jarschauer Vertrag sich ergebenden Bündnisver flichtungeD
rlir sehen im sozialistischen \Jeltsystem und in seiner kraf -vollen Vorkämpferin, der Sowjetunion, die Garantie des tJeltf'riedens.

Die Sowjet ion ist das feste Bollwerk des Friedens in e
Welt. Im Gegensatz zu der abenteuerlichen Politik d r chine
sischen Führer~ die offen darauf ausgehen, die Einheit
sozialistischen Wel·t;systems und die Geschlossenheit aller
antiimperialis·tischen Krä:fte und Bewegungen in der Welt z
untergrabec 9 verficht die Sowjetunion standhaf't und erfo greieh die Grundsätze der ~olitik der friedlichen Koexistsn
zwischen den Staaten unterschiedlicher gesellschaftlicher
Ordnun5~ Von ihr gi gen und gehen die Initiativen aus,
durch vollständige Abrüstur.ig und durch Teilmaßnahmen
sem Vege die rnenschheit von der Geißel des Kr:ieges zu b
freien~ Dabei hat das Moskauer AbkommeD die Völk r mit
neuer Hoffnung und Zuversicht erfüllt uhd eine neue J·ap
im ~ampf um die Durchsetzung der friedlic~en Koex· enz i
geleitet.
Je eindeutiger sich die allseitige Überlegenheit des so~ia
listischen Weltsystems herausbildet, desto tiefgrei:fender
wird die Krise des kapitalistischen Systems, ~esto weit
wird der Spielraum der imperialistischen Ultras eingeengt
Auch uenu einige Vertreter der Imperialisten realere ~ins hten in das bestehende internationale Kräfteverhältni z
zeigen beginnen, so bedarf es dennoch der vollen Aufmerk~
keit UAd hoher AnstrengUDgen aller Friedenskräfte um a
Frieden endgültig zu sichern.
Solange die imperialistischen Ultras mit der Entfesae
eines Jeltkrieges drohen und das Ende ihrer frühe~ o re. bestimmenden ·Rolle aicht wahrhaben "UTollen 11 muß da . . so i
i
stische Lager den FI.•ieden auch bewaffnet beschütz . . n „ Di
ÜberwiodUDg der gefährlichen Krise im karibL;chen Raum im
Novemuar 1962 bewies die Jtärke der Friedenskräf't
d
bestimmende Roll der von der Sowjetunion geführteQ G
I
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schaf't sozialis·tischer dtaaten in den internationalen B ziehungen
Unsere Republik sorgt für den Frieden in Deutschland~
indem sie durch ihre po1itische, ökonomische, mor
c e
und militäriöche Stärke - vereint mit den anderen St te
des Warschauer Vertragssystemsj insbesondere mit der
Sowjetunion - allen Eroberungsgelüsten des deutsch D
Imperialismus und Militarismus im Bonner Staat einen :de
gel vorschiebt;
indem sie ·dem ganzen deutschen Volke den \'leg der V r
ft
ULd des guten Willena9 den weg zu Abrüstung und wDt
.
nung, zu Acnäherung und friedlicher Verständigung 1
_ Deutschland 9 den Weg der friedlichen Koexistenz vo~ ei
net;

indem sie das Übergewicht der Kräfte des Friedens in
Deutschlaod gegen die Machenschaften der westdeutsche
CDU/CBU-Füb.rungskraise. der Bonner Ultras, der Rüst
kapitalisten und Hitlergenerale (iievanchepläne, G
stabsdenkschrift, Atombewaffnung) ständi5 mehr und er öh

Im großen Umbruch unseres Jahrhunderts in der Wende une
Zeit stehen wir fest auf der Seite des Neuen, Besseren,
Menschlichen in der rJelt, au:f der Seite des Sozialismus„
Deshalb ist die Deutsche Demokratische Republik unjer s z
listisches Vaterland.
II. Uncerem sozialistischen Vaterland 3ehören unsere Lie e
unsere Tat

a) Die neue La.5e und die neuen Au:fgaben erfordern eine höhe
Qualität wissenschaftlicher Leitung
1o Die weitere Entwicklung unserer tlepublik wird bestimmt d

den Sieg des Sozialismus, durch die technische Revolution

a
d
/1d/
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durch die Herausbildung der sozialistischen Nationalkul~ur.
In neuer, höherer ~leise prägt die Einheit von Politik, Öko
oomie und Kultur .unser gesellschaftliches Leben. Immer e
werden die crerktätigen zu freien, bewußtec Lenkern und L itern ihres Lebens, zu Herren ihrer materiellen und 0 ei~ i~
Entwicklung. zu schöpferischen Erbauern einer neuen ~Jelt.
Auf der G~undlage der sozialistischen Produktionsverhält isse
wird in der Hand des hochgebildeten, bewußt hande nden U
sehen die modernste Uis..:>eoschaft und Technik zum antoch
den Mittel seiner eigenen allseitigen Entfaltung u d der
raschen Entwicklung der ganzen Gesellcichaft. Dieseo Pro
erfolgreich zum ~Johle des Volkes leiten heißt, den s z
stiuchen Menschen umfassend herauszubilden verlangt
~chloösen auf dem Wege zur gebildeten Nation voranz
ehr i
erfordert die uoer~üdliche Arbeit mit den Menschen.

2. Für die .r:;ntwicklung aller Bereiche unseres gesellschaftli he
r.ebens trägt unsere Partei .lli.tverantwortunge Das st 1 t
ue
höhere Anforderungen an die Leitungstätigkeit unserer
rstände und an die Qualifikation aller Unionsfreunde
der Planung und Lenkung der Entwicklung auf deo vorticbi
steo Gebieten - im Parteiapparat, in den staatliche
wiI•tschaftsleitenden Organen, iD den Betrieben und G n
scb.a.ften, in der ideologischen Ulld kulturellen .Arbeit
i
sind und Verantwortung tragen.
Leiten verlangt tiefgründig su analysieren, persp kt·visc.h •
denken, wis~en3chaftlich zu planen, verantVJortungsbewußt z
entscheiden, sachkundig die Wege zur Durchsetzun-r der B
scbJ.üsse aufzuzeigen und bei alledem au:fs engs-te mit d
r·Iensche verbunden zu sein, sich auf ihre Ideen , '.ld
Initiative zu. 1;:1tützen. Die Feststellung, daß Leitern .Arbe t
den Menschen - Entfaltung aller ihrer Krä:fte, ITecl~

.

Ideen, Schaf'f.11Dg aller Voraussetzungen für die Nutz
~

estmögliche Verwirklichung ihrer Initiativen - heiß
zu:r Grunderkenntnis aller verantwortlich tät.;igen Fr
deno Einem Leiter unserer Zeit sind Res~ortgeist un
t.= d.m.ioistrative Me"t;hoden völlig :fremd; er stützt .aich a
/13
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wissenschaftliche Analysen der Lage, er deckt perspektivisch
denkend die Ziele auf', er erforscht und weibt deo \'ieg zur
Lösung der Aufgaben, indem er - sie in die großen nationalen
Ziele unserer Republik einordnend - die Massen für dere~ Löu ung begeistert, er eröffnet ihnen di~ breitesten ~bglichkei
ten und die geeignetsten Formen und wendet die ganze Vielfalt
moralischer und ökonomischer Hebel an. die ihre Tatkraf't freisetzen u.nd ihnen die Übereinstimmung ihrer eigenen Int;aressen
mit denen der ganzen Gesellschaft deutlich werden lasnen.
Unsere Par·tei fordert von allen Freunden, sich unermüdlich
weiterzubilden und das Neue unserer Entwicklun~ tatkrä:fti~
und sachkundig mitzugestalten. Sie fordert von allen V:·,rständen jeweils den Plan ihres Territoriums iD den Mittel unkt
ihrer Leitungstätigkeit zu ste len und die Arbeit mit den
Unionsfreunden auf aen höchstmöglichen Beitrag uoser r Pa· teiverbände und der ihneo nahestehenden cbxistlichen Bevölkerurigskreise zur Lösung dieser Schwerpunktaufgaben zu ri
teo.
Im 3inne unserer ID:tverantwortung für die Vollendung de
sozialistischen Auf'baus heben wir ständig das politisch

idco~

logische Niveau und den Bewußtseiusstand unserer Mitgli·der,
gestalten wir die Ortsgruppeoversammlungen und Studion.,.,i:rkel
zu Foren der Auseinandersetzung über die Grundfragen u.nser~r
Zeit und über die jeweils vordringlichen politischen, öko
mischen und kulturellen Probleme. So stellen wir unsere g samte Parteiarbeit in den Dienst unseres bestmöglichen AD~
teils an der Lösung aller Aufgaben von gesamtgesellschaf'tlichem Interesse uod tragen zugleich aazu bei, daß die 11..ltglieder unserer Partei zu beispielgebenden Zeugen cb.rjs li1hf'
Bewährung und gesellschaftlicher Mitverantwoxtung im Sozi ·
lismus werden.
Je Das neu ökonomische System entspricht den Erfordernis--eo c
technischen Hevolution in Industrie 11 Landwirtschrift 1 d a · e
anderen vol.kswirtscha:ftlichen Bereichen. Es konk.retisi
Prinzipien sozialistischer \'Jirtschaftsführung auf \ s e
/
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genwärtigen ökonomischen Bedingungen und Au:föaben und dient
der zweckgerichteten Durchsetzung der ökonomischen Gesetze
mit dem Ziel, im Interesse der Gesellschaft und jedes einzelnen deu höchsten volkswirtBcha:ftlichen Nutzeffekt zu erreichen. Es ermöglicht. die technische Revolution in unserer
nationalen ITirtscha.:ft so zu lenken
und leiten, daß die grund•
sätzliche Übereinstimmung zwischen den persönlichen und den
gesellscha.:ftlichen Interessen jedem spürbar wird und so die
Entwicklung der sozialistischen Produktivkräfte rasch voraDschreitet„
In dem neuen ökonomischen System der Planun6 und Leitung der
Volkswirtschaft vereinen sich die wissenschaftliche Leitung,
die auf die perspektivische Entwicklung der Betriebg gerichtete Plaoun~ sowie ein in sich geschlossenes System ökonomischer Hebel zur Entwicklung der materiellen Intereodiertheit
aller. mD: ~Jirtschaftsprozeß Bet~iligten. Diese Elemente des
neuen ökonomischen System~ bilden ein einheitliches Gan~es.
Mit dem Sieg der aozialisti~chen Produktionsverhältnisse sind
alle Voraussetzungen für die volle Wirksamkeit dieser Elemente gegeben; denn jetzt stimmen iD allen Wirtschaftsbereichen die Eigentumsverhältnisse und Arbeitsformen mit den
Er3ebni~sen und Perspektiven der modernen Uissenschaft und
Technik, mit den Erfordernissen der technischen Revolution
prinzipiell überein.

wir christlichen Demokraten setzen daher unsere ganze Kraft
darein die ökonomischen Gesetze zu beherrschen und f acbku.odig anzuwenden, die neuen Planungs- und Leitungsprinzipien
in unseren Tätigkeitsbereichen zu verwirklichen die sozialistische Gemeinschaftsarbeit und den sozialistischen wettbewerb entwickeln und verstärken zu helfen. "Dem Volke z
Nutzen - der Republik zu Ehren" wirken wir mit an der Los g
unserer entscheidenden ökonomi~chen Aufgabe: mit der Durchsetzun~ des wissenschaftlich-technicichen Fortschritts di
.AJ:beitspr duk"tivität zu erhöhen und den i:Jelthöchststand in
der Technologie, der Qualität und den Kosten durchzusetze ;
a~on das ist der weg zu höherem Lebensstandard und bildet
·as starke ökonomische Fundament unserer Friedenspolitik.
/15/
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deu neuen Anforderunge entsprechande Leitungsarbeit
in unserer Partei erfordert die Einbeziehung der Initiative
und Tatkraft, der Kenntnisse und Erfahrungen aller Unionsfreunde in die Gestaltung unseres Parteilebens und in die
Bemühungen um die Erhönung des Beitrags unserer Partei zur
Lösung der Planau:fgaben. Alle Vorstände und Sekretariate. haben
bei der Qualifizierung dGs Inhalts und der Methoden ihrer
Leitungstätigkeit das Haup..augenmerk darauf zu richten, daß
die Verbindung zu den Unionsfreunden in den Ortsgruppen ständig enger gestaltet und alles unternommen wird, ihre Gedanken
und Vorschlägej ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an der Lösung
der uns gestellten Auf.;aben in die Arbeit der Leitungsgremien,
in die Vorbereitung„ Durchführun6 und Korrtrol.le der Parteibeschlüsse einfließen zu l ssen.

~ice

Nur gefestigte Vorstands- und Jekretar:atskollek'iiive sind imstande, die cteigeode r!I.1.tverantwortung wahrzupehmen, die
unserer Partei auf allen Ebenen erwächst. Gründli che kollektive Beratung und' Kläruns der politischen und ökonomischen
Hauptfrage. auf dem vege kamerad~chaftlicher, hel fender Auseinandersetzung, klare Verteilung der einzelnen Auf'gaben und
Verantwortlichkeiten, folgerichtige Anwendung des Prinzips
von Kritik und S lbstkritik sind wichtige Vora us s etzungen für
die Erhöhung der Kollektivität der Arbeit bei gleichzeitiger
Hervorhebung der persönlichen Verantwortlichkei t des einzelnen.
Die Arbeitsgemei.nschaften und Arbeitskreise, di e Aktivs und

Beratergruppen si d entscheidende In trumente der Vorstände
und S kretariate, möglichst viele ehrenamtlich tätige Freunde
en·tsprechend ihren besonderen Fähigkeiten und Neiguogen in die
VorbereitUD~ und Vei"'Wirklichung der Besehlü~s e der leitenden
Parteiorgane einzubeziehen die Oper tivität der Parteiarbeit
bei der LÖbung der ökoDomlscheo, politiochen und kulturellen
Aufgaben zu e~höhen und die Au~strahlungskraft unserer Partei
in parteilosen christlichen Bevölkerungskreisen zu vergrößern.
Eine solche Arbeitsweise Wird der -ForderUDg gerecht, die Basis
der ehrena.~tlicheo Mitarbeit zu erbreitern und die Sachkeant/16/
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nis uns_r r Mitlieder .in starkem Jaße für -die Verbe~3er~g
de- Qual· tat und 1:irk.... amkeit uos r ~r Leitungstätigkeit- zu
utzen

5. llie orröh ... ün Anforderungec · ao Inhalt w:id .Methoden der Leitung.:itä-tigkei t unserer Vorstände erfordern, dafu alle Vor-

s; odskolleJtive ""ich i stärkerem Maße für die Entwicklung
der kaderpolitischen Ar~ei ver~nt-wortlich fühlen. Perspektivische Leitill'.lg umfaßt zugleich die Heranbildung der Kad.eP,
die für die Lö~ung der politischen, ökonomischeo Wld kulturelen Aufgab ::n erforderlich .;ind. Das bedeutet, daß unsere Vor-

stände in weit höherem Matie den Entwicklungsstand unsbrer
Kader analysieren und die planmäßig~ Qua.lifizierun·g der verntvrortlichen Funktionäre in der Pa~teip den staatlichen Organen, der lJi.rtschaft und im kult•urellen Bereich planen, leiten
d kout1:ollier n müssen. Gl .ichzeitig muß mit diesen pl.a.näßigen - ,.,;uali.fizierungsmaßoahmen auch eine ständige Auswei-

•

tung des Standes an ho hqualifizierteo Kadern angestrebt werden. Als Ma~~tab für den Entwicklungsstand UDserer Kader und
für den Bedarf a qualifizierten Nachwuchskräften müssen in
weit höherem Maße der politisch~öko . omi~che und geistigkulturelle Lntwicklu.ngsstand der DDR sowie ihre nationale
Peropektive und ihr wachsendes internationales Gewicht betrachtet uerden •
Als be.;;onders vordringliches und bedeutsames Pr·oblem der Lei-

tungstätit,.t{ei-'a ist die stärkere Einbeziehunc; de~ Frauen in die
UDmittelbare Leitung der Par·l.Jeiarbeit sowie in verantwortlichen Funktionen im J·l;aa·t;sappai•at, in der ~'Jirtschaft und im
kulturelleD Bereich anzu~ehen. Durch eine kluge und geduldige

u

erzeugungoarbeit unter den Unionsfreundinnen und den par- ·
teilosen ehristlichen ·Biirger:nnen müssen in ständig wachsendem rnaße die . auf diesem ~ebiet DOCh Ullgenutzten ~otenzen
erschlossen werden. - Di~ richt~ge perspektiviöche Leitung
erfordert ebenso eine umfaösende Einbeziehung der Jtigend in
die Verantwortung~ Die Vox3tände unserer Fartei müssen danach
s~reben
daß sich die jungen Unionsfreunde
rechtzeitig und
.
um.fasseud mit \"eit•reicheriden Kenntnissen und Erfahrungen
/17/

- 1? ausrüsten, damit $ie in Zukunft mit gefestigtem politischem
Bewußtsein~ hoher fachlicher Bildung und tiefer Liebe zu
un~erem soziali~tischec Vaterland ihre Aufgaben lösen können.
b) Jeder christliche Demokrat ist geru:feo, an cieinem Platz sein
Bestes zu geben
1o 11.u.f der Grundlage der sozialistischen Produktionsverhältnisse
die nationale üirtschaft unserer Republik au:f dem Ue0e der
technischen Revolution rasch zu einer modernen, hochleistungsfähigen VJirtschaft eines sozialistischen Staates zu entwickeln
ist die Hauptauf\~abe beim umfassenden .Aw.."bau des Sozialismus.
Dabei haben die in der Industrie tätigen Freunde mit allen
Kräften zu helfen 9 daß der wissenschaftlich-technische Höchststand bei den :ih~zeugnissen, in den Fertigungsmethoden und in
der Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit erreicht CTird.
Grundlage dafür bildet die ra:tionellste Organisa·tion der gesellbchaftlichen Produktion durch verstärkte Spezialisierung,
Kombination und Konzentration der Produktivnsprozesse in den
.Betrieben aller Eigentumsformen. - Die vorrangige ~otwicklung
der führenden Industriezweige sichert den höchsten üirkUilgsgrad bei der Anwendung der Ergebnisse der modercen Naturwissenschaft und Technik. Darum müssec die Schwerpunkt-Investitionsvorhaben dureh die gute Zusammenarbeit aller Zweige unserer nationalen Jirtschaft termingerecht und mit dem geplanten
Leistungsumfang fertiggestellt und produktiooswirksam werden.Alle Betriebe sind vor die Auf&aba gestellt, die Qualität
ihrer Erzeugnisse ständig zu erhöhen und sie souohl in ihren
technischen Merkmalen als auch in den Produktionskosten
stets am Deltstand zu orientieren una ·weltmarktfähig zu gestalten.

Die in all~o Betrieben noch vorhandenen rteserven sind zur
Erhöhung der Leistungskraft l.mserer Volkswirtschaft auszuschöpfen und zweckentsprechend zu nutzen, um eine sortimentsund bedarfsgerechte Produktions- und Absatztätigkeit zu erreichen. Die wichtigsten Hebel dazu sind die sozialistische
Gemeinschaftsarbeit und der sozialistische ~ettbewerb. In
/18/
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allen Zweigen der \'Jirtschaft müssen unsere Unionsfreunde den
sozialititischen l'Jettbewerb mit gan?-er Kraf't unterstützen und
dabei 'h:t:e besondere AufmerkSamkeit auf die Erfüllung des
Planes Meue Technik uod die h.rwai·terung der innerbetriebli1
chen Uettbewerbe zw komplexen ~·1ettbewerb ihres l'firtschafts-

zweiges riehteno Sie müssen in den sozialistischen .Arbeitsund Forschungsgemeinschaften mitwirken, als Erfinder und
RatioDalisatoren tätig werden und in jeder Hinsicht ein Beispiel vorbildlichen sozialistischen Arbeitens gebeno
2. Unoere Freunde in den halbstaatlichen und privaten Betrieben~
vor allem die Komplementäre und Unternehmer, haben ihre Ansti~engungen da.ra.u f zu richten 9 durch eine rationelle und sortimentsgerechte Produktion von Konsumgütern die Versor6ucg der
Bevölkerung verbessern zu helfen als Kooperationspartner an
der vorrangigen Entwicklung der führenden Industriezweige
durch termingerechte Zulieferungen in höchster Qualität mitzuarbeiten und alle llö3lich.kaiten zur ~weiterung unseres
Außenhandels durch die Produktion weltmarktfähiger Exporter~eugnisse zu unterstützan • . Sie arbeiten dazu in den Erzeugoisgruppen mit• unterstützen den sozialistischen t1at·tbawerb
in ihren Betriebeni entwickeln daraus die Teilnabma am komplex n ~ettbewerb ihres Industriezweiges und überspringen
damit in ihrem Denken und Handeln die engeren Grenzen ihres
BetriebesG 0ie bewähren sich in ihrer praktischen Arbeit als
sozialistisch schaffende ITerktätige. ·

3. Im Bereich der örtlichen VerBor5ungswirtschaft haben unsere
und Einzelhandwerker nach Erhöhung der handwerkstypisehen Leistungen auf dem Gebiet der Reparaturen und
Dienstleistl!lgen entsprechand den wach8enden Bedürfnissen
sowie bei der Anfertigung von Gebrauchsgütern nach den individuellen Uünochen der Bevölkerung zu strebens Jie sind auf'geru:fen~ in den ~ohngebieten Ver~orgungs- und Einzugsbe~ iche
schaffen zu helfen und eng mit der Bevölkerung und den örtlichen Organen (Na"t;ionale Front, Wohngebiete, HausgemeinschaZ
Genossen~chafts-

ten) zusammenzuarbeiten. Iil ihren Betrieben solle·n sie das
•
Leistungsprinzip durchsetzen helfen, die Qualität ihrer .

/19/

- 19 l\.rbeiten erhöhen UDd für die ausgeführten Lei$tUDgen Garan. tiev~rpflichtungen übernehmeno Die unserer Partei angehörenden
enOSveuschaftshand~erker mÜBSeD Sieh für die konsequente
D ~ehse ~un~ ~r Prin~·pien der genossenschaftlichen Arbeit
UDd filr die Verti~lfun 0 dar iooargenossenschaftlichec Denok~atie mitv rant\vortlich fiilllen.
.
.
Un~ere Uni n~freunda aus dem Handel sind bemüht, ihr var.enangebot d .n Bedürfnissen der BevölkerunJ anzupassen, zum
Mittler zwiacheD Produzenten UDd Konsvmenten zu werden und
auf diese Jeise bei d r raschen Erhöhung d~s Lebenssta~dards
mitzuhelfen.

e

4.., Die Hauptaufgabe ur..s re:r FreUJ?de in der soziali..:itischen Landwirtschaft ist die Entfaltunci ihrer ~~czen Aktivität beim
umfassenden Aufbau des Sozialis UH mit dem Ziel, alle landwirtu
.schaf.'tlicheD Produktionsgenossenochaften zu hochproduktivoo, .
·rationell ~irtpchafte den. und rentablen Großbetrieben zu entwickelno Durch Ausschöpfen ller Llöglicbkeiten zur Steigerung
der Erträge alif° dem Felde und im Stall, durch Anue~dung des
wissenschJftlich-techni~chen Fortschritts t~agen sie dazu bei,
die Versorgung de. Bevölkerung mit Hahrungsmit·!ieln und der
Industrie mit Rohstoffen im w sentlicheri aus de~ eigenen Aufkonoen im:m.er bes~er z öichern.
Im Vordergrund der täf)liche

Arbeit muß in allen Genossenschaften die konsequente AnwendunJ der Grundsätz~ der sozialistischen Betriebswil.~sc~aft ' stehen. Die DurchJetzung der
innergeno~senschaftlichen Demokratie, die breite Einbeziehun~
aller GenosaeDschaftsba e.rn j_n die Leitung ihrer LPG und vor
allem in die ätigkeit de~ 3pezialiLteogruppen geben allen
Mitgliedern die Möglic eit, alle ihre Fähigkeiten zum Nutzen
der Gesellschaft, zum Nutzen ; e~ Genossenschaft und zu
illl'em eigenen Nutzen vo.1 1 zu entfalten. In diesem Sinne
müssen unsere Unioodfreuoue in ihren sozialistischen Landwirtsehaf·tsbetriob .n helfen s- das ökonomische Denken und Handeln w ite~zuentwi ke~n UDd dabei Gelbst ein Vorbild geben.
/20/
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Im Zeichen des n aeo ökor.11:. · i:.>chen Systems werden die

wisc·en~

.>Cbaft.1:1..che und komplex Plan g und Leituing sowi die Ancndung ökonom.:L eher Hebel i· rner mehr zur Hau tm.ethode d~r
rgaolbatin<l der landwirtscbaf'tlichen Großprodukt;ion, ~u~
u;f~t.Jlung und Er~ül!Ullg
ptim ler Pläne eut~pr.cne d den
tatsächlich.'.Hl Prodll.ll:l:iio smöglichkeiten der Betrieb . DurcL
o soz':"J.:t.Jt.i~cbcn ~Jcttbeu :rb i Verbindung mi·t dem Pri· zi
der materi llen Interessiert;heit - d. h .• durch die Ver.-"tung
:t .h Jieistung„ wei·G 0 ehend n eh den erzielten Produkt·i o s :c0:.. b
isaen. nacn der ÜberbietunG der Produk.tioosplänf! -· w<.rd n
die persönl ·ehe ;rnteresseo der Geno.aseoschai'tsmitglieder :i.ru.rn81
besser mit deo Inte.. eosen u
:er Gesell::.chaf't in Dbereiastim-

mung. gebracllt
Die · i htigste Vora .saet:ri

:f„i

die Steigerung der la d rarirt-

scbaftl · chen Produktion ist die Hebung der Bodenf.ruch~barkeit
so - ü~ a.ie itrtensive N tzm ~ des Bodens
Die Ent'7ickl ~
3ioer hocbpt>o"ukti eo Viehw·rtschaft er:fördert die planmäßige
Erhöhun6 der Viehbeständ - d s bedeutet fa~ LPG Typ I den
systematischen Aufbau geno~senschaftlicher Vi hhaltung n - 9
die volle Ausnut ung de~ Leistu gsvermögens all r Tierarten
u

und die Senkung von Verlust ·n durch

...

eterinärhyg:i.euiscb.e l'iaß-

oahmeo. - H he Zuführungen u den genossensc~aftli hen F nds
scha:f'fen die Vor~u.ssetzungen für die planmäßige E twicklung
der Produkt.Lons ··rundlagen„ D durch wird es mö3lich~,
derne
•reehnologien in der Feldd Viehwirtscha:f't aozuwendeu und
bei gleic ~eitiger Qualifizierung der Genossenschaftsmitglieder sch.rit veise iodu.strie äßig Produktionsmethoden einzuführen o
D:l.e Unionsfreunde in den fo.r geschrlt·i;enen LPG

T~"P

III tr

c3'1V

daz.u bei~ daß sich ihre GenoiJBen:...chaf'teo auf llaUJ?"G:Produkt..1.onszwoige kocz-ntriere u d die übrigen ProduktioDszweige rich
tig da.!:'au.f abgestimmt werden So hel.fen sie am besten d ~ ·
Vbergang zu i dustrie äß
n Produktionsmethoden orzuber i
-.;i

ten„ J.fle Unions:fre

de in allen übri5eri Genossenschaften,

bePondeis in den LPG Typ I, oetzen sieh dafür

ein~

daß durch

assende Anwendung des .ris . . . oschc-,.i'tlich-techDL,;chen Fort/21/
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scb.1."'itts auf großen Flächenv Qualifizierung aller Genossecschaftsmitglieder, Mehrung des genossenschaftlichen Eigentums usw4 günstige VoraussetzUJ'lgen für die weitere Entwicklung
geschaffen werden.
Besonderes Augenmerk gebührt der Unterstützung unserer Frauen
in der Landwirtschaft. Alle liöglichkaiten gilt es auszuschöpfen9 um ihre gleichberechtigte Rolle durchzusetzen, sie zu
fördern, ihre ·Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erleichtern
und sie auf· allen Gebieten verantwortlich in das gesellschaftliche und geistige Leben des Dorfes einzubeziehen. Den Jugendlichen muß mehr VertraueD en+gegengebracht und ein größeres
Maß an Verantwortung übertrage werden 11 damit sie di9 technisch-wissenschaftliche und gesellschaftliche Perspektive
der Landwir·tschaf·t richtig begreifen und mi·t ihrer Tatkraft
;
die neuenp sozialistischeD Verhältnisse auf dem Lande aktiv
mitgestaltene Gemeinsam mit allen anderen gesellschaftlichen
Kräften des Dorfes, die ihre .Arbeit in den Ausschüssen der
Nationalen Front koordinieren, fühlen sich unsere ländlichen
Ortsgruppen für die Entfaltung der Initiativ2 der gesamten
Dorfbe ölkerung zur Unterstützung der genossenschaftlichen
Produktion und zur Förderung des politischen und geistigkulturellen Lebens im Dorf mit verantwortlicho

5. Unsere sozialistische -StaatBmacht nimmt mehr und mehr Züge des
Staates des ganzen Volkes an. In immer höherem Maße arbeiten,
planen und re5ieren allo Bürger mit, leiten und vollzieh·en
sie selbst die En·twicklung des gesellschaftlichen Lebens, die
Entfaltu.ns unserer nationalen ~irtschaft, die Durchsetzung
unserer sozialistischen Gesetzlichkeit 9 die. Entwicklung eines
reichen geistig-kulturellen Lebens. So gewinnt unsere sozialistische Demokratie eine neue, höhere Qualität.
Von allen Unionsfreunden, die bei der Lenkung und Leitung
unseres Staates und der Entwicklung aller Bereiche unseres
gesell~chaftlichen Lebens Verantwortung tragen, insbeson~ere
von d D A geordneten und deD unserer Partei angehörenden
Funktionären des Staats- und .'Jirtschaftsapparates sowie voo
/22/

- 22 · de~ Mitarbe-i tern des Parteiapparates, :fordern wir daher, daß

;.:iie beharrlich an ihrer \veiteren· Q,ualif'izierung arbei·ten f1 um

ihren TätigkeitBgebieten mit hoher SachkenntDis und tiefem
Einblick
die gesellschaftlichen, politischen und ideologi- ·
sehen Problem.e . UDsere.r Entwick.ltmg das Neue tatkräftig durch3etzen und fördern zu können~

in

Unsere Vorstände tragen die volle Verantwortting für die poli·tische und fachliche Arbeit der unserpr Partei angehör·enden
Abgeordneten und Mitarbeiter des Staatsapparates auf der jeweiligen Ebene. Sie haben diese .Freunde in ihrer massecpolitischen ~Jirksamkeit zu unter.;tü.tzen ~ für ihre Qualifizierung
.~orge zu tra 0 eo 0 die Berichte über ihre Tätigkeit entg~3 n~uoehmen und den Erfahrungsau3tauseh zrdschen ihnen in die
i.'lege zu leiten o
6. Immer stärker setzen sich - i den vohngebieten wie in doo
Betrieben - die Normen sozialistiJchen Gemeinschaftslebens
des brüderlichen Lli.teinander und ]'üreinander durch. Die Grundsätze sozialistischen Arbeitens, Lernens und Lebens beherrschen iJtililer mehr das Leben unseres ganzec Volkeso ~7ir christ. liehen Demokraten wirken an der Ges·taltung dieser neuen r:reoschengemein~chaft tatkräftig mit, indem wir unsere Mitglieder
und du:rch unser Wort und Beispiel in der Nationalen Front die
1iasse der \yerktätigen zu sozialisti.;.;chem Denken, Fühleo und
Handeln führe~ und in Stadt und Land ein reges geistig-kult~
relles Leben fördern, das alle Bevölkerungsschichten - besonders auch
upd die Frauen - einschließt, wirksam zur
. die Jugend
.
Herausbildung des sozialistischen Henschen und zur Formung
seines Bewußtseins beiträgt, die geistigen Grundfragen unserer
Zeit klären hi1ft 9 das sozialistische Lebensgefühl entwickelt
und die sozialisticche Kunst zum Lebensbedürfnis aller Rerkt&tigen macht6 Dabei setzen wir uns mit allen dekadenten Ein:flüssen und Auffassu.ngen, die unserer Zeit völlig wesensfremd
sind, entdchieden auoeinander.
Aufgabe auch der chriatlichen Kult schaffenden unserer Republik ist es~ den einheitlichen Prozeß der weiteren gesell/2.3/
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tm älzung u ~keüoen, vielfält'g widerzuspie~
gelo 'i.lDO a i1 mitzug st· t .n auf diese t eise vom .:Jieg des
Sozialismus t - ünd n, eel \l en und sein I enschen bildhaft
Uild beispielg benc.1 orruz ..... hn n und bOlChe "Pru:teilicbkelt
it hoher kin~tl risch r
Lst rschaft
und echter Volkstüm.
licb.keit zu vereinen. D s lb
terstutzen wi;r den Bitte?f'elder Vleg llDd h 1 fen den c~l::>t ichen Kul turschaf.fenden ih'
zu beschrei eno
sch~tliehe .

„

0

7 Unsere Freu.r do aus der in t llis:·enz haben die besondere V 7r1

a

p~lichtung~

d~e

geistig n Fra~·~ unse~er Zeit überzeugend zu
beantworten ~ ~ uo~ere ga zen Volke au:t dem CTe6e zur geöildeten für';i 1 entscheidend or D"'uhelfeo„ ....:ine besonderz. .10:1.e
VeraoJG"UTortwg zomm~ dabJi
m sozjalist:schen Bildungswe~en
zuo Vo 'ibm hJDgt es we ~ tlich ab~ wie die Schul- .und d"e
studentische: .Tu&,end im Gel ste des Sozialismus
d ZUT Liebe
zur Arbeit }l' ogen, jr. wGlche
Maße sie mit deo .Ergebnissen
und den Erf >r1eroisse~ deY "soenschaftlich-technisc ' en Umwälzung ver ;r ut ·gemach·t
d · auf ihre künftigen Auf gaben
.
~ls die H~ti.Jh rren
orber tet wird. Wir unter~tützen daber
mit alle K:!aft die Arbe' · . des sozialistischen Volk bildungs- 1
Fach- und ll>c~schulwesens ~1e
für
. sie . in den Grundsätzen
.
die Gestalt 103 des einh itJ ichen sozialisti1.:>cheo Bildtmgssyste~s gek~n zeichnet isJ ~ und fordern di
ehriötlichen
Lehrer · und Bltern au.:f', de!::.en ohe Ziele erreichen zu helfeno
0

80 \'Jir alle · si ld Glied ex der ~ ati nalen Front; in ihr haben w r

allen chrisGlichen Bürgerr das
licheo Mitvar ni.wortun~ "11 i;eb
innerhalb d ;,r _- ·tioualen 11 ont
nis- uod War.idlu gsprozeß m ter

Zeugnis unserer ge~ellschaft
no Dabei widmet unsere Partei
dem fort::;chrei·tenden Erkenntder chridtlichen Bevölkerun
besondere Aufillerk .... amkei·t .11ne de>;i ~ie6 christlicher B üb.~
rung im Sozia ism s zu zE: . ,eo, sie zu ökonomischem Denkeri
und Hande]Jl zu. :ührari, i
< ies::mi Sinne ihre Initiati e z 1
wekcne und zu .teigern .... das besondere Anliegen un.Jer
Partei·.
Vor allem wJ l n wir die _ oeit mit den christlichen Gefüeiodeo und deu kir hLi..cheri 1 strägern erstärken; die akti e
/2 ·I
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den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" „ · ns re
Hilfe bei der Verbesserung und Konkreti•:>ierUDg ihrer Tä:tigkeit
ist dabei eine unserer entscheidenden Aufgaben. Ebenso haben ·
wir .unsere Mitarbeit il'.l den Büros für städtische \Tobngebiete
und für ländliche Ausschüsse bei den Sekretariaten er ~ati nalen Front zu verstärken.

Tuli twirku.Dg; i

.

l7ir haben auch da.für zu sorgen, daß in allen Gremien der . ationalen ·Front - insbesondere in den städtischen ·~·10 ngebie ec
aber auch in den Dörfern - geeignete UnioDsfreunde in mb~
lichst großer. Zahl mitarbeiten, daß diese Freunde vom g samten
Ortsgruppenvorstand unterstützt und angeleitet werden,
alle Mitglieder und viele parteilose Ch.riBten bei d
Erf„ lunJ der kommunalpolitischen Programme in den Wo gebi e.
sowi~ der "Röblinger _Programme" auf dem Lande mit R t und Tat
ihren Man stehen und daß unsere Freunde die .Agitationsarbeit
der SED in den W9hngebieten wirksam unterstützen&

9i

Jir ehribtlichen Demolo:·a·~en tragen die volle Mit e antwort g
für die Verwirklichung unserer nationalen Politik~ die
Verein mit den Aktionen der westdeutschen Frieden~kräft Frieden und friedliche Koexistenz für Deutschland sichern und
eines Tages ganz Deutsehland zu unserem sozialistischen Vaterland machen wird.
Angesichts der Existenz zweier deutscher Staaten mit gegeosätz1icher Gesellsc!iaftsordoung sowie des besonderen ·Gebi tes
\7estberlin ämpf en ir um die Verwirklichung von Maßn
e
zur dicherung des Friedens ~D Deutschland, zur Norma.11sier g •
und VersacblichUDg der Beziehungen, zu Annäherung und V s odigung im Geiste der Vernunft und des guten Willens
di
schrittweise Durchsetzung der Prinzipien der fried iche
Koexistenz (Erklärung über Verzicht auf At be affnung; Ji.
kommen über Gewaltverzicht, Nichtangriffspakt; 7-PUDkte-Programm.; Deutscher .Rat, Lösung der ITestberlinfrage; Konföd
tion).
/25/
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~

offenen de tsche.n Gespräch entlaryen wir <U.e verstä.ndi.ungsf eindlicheD Bonner M acht aber, vo~ allem die reehtsxtre.mistischeo Kräfte in der Führurigsgruppe der Adenauer~rhard-Strauß-Partei p und überzeugen die verständigUDgsbereiten Christen in Ueotdeutsehland vob der Richtigkei
serer Vorschläge und o der Eigenver n ortung der westdeutschen Friedenskräfte. Uir erdeutlichen ihnen ihre D tionale Verantwortung und zeigen ihnen den Weg gemeinsam D
Kampfes an der Seite der .A.rbeit. rklasse
Sebl.uß

Unsere H.epublik ist das gesells haftliche \Jirk

gs:feld

UD

e

r

Partei; die DDR zu stärken ist
ser Aufgabe. Wir
ssen da.h.e
die Er üllung des gesell chaftlichen A~-t;rags unserer Partei
de Beitrag, den unsere Freund zur \leiterentwic
nationalen rll.rtschat't· ur Vertiefung unser~r umf tisend
sozial.istiwchen De okrati
zur Ent~altung eines regen g is gkul.turellen Lebens, zur Festigung de Gemei~seha.ft in d r N tionaleo Fro t leisteno Mit WJser
Uirken für di DDR die
wir
unserem ga zeo Volk. So beweisen wir unsere christlich V raotortung für d D Frieden, für das Geschick unseres Nächstent
ffu? die Zukunft iwserer Nation.

·-

Indem wir mi-phelfeo, daß unser Republik die bestimmende Kraft
des Sozialismus _auch in. Deutschland immer mächtiger·. he ortreten las en kann, i de wir ihre Politik mittragen und z
neuen Siegen führen, i dem ir ihre ökono 8Chen Erfolge
die moralische Überzeug 1 gskraft ihres Weges als ia geschichtlich entscheidenden Poten· en für die Zukunft Deutsc ands erhöhen, be äb.ren ir
s als d utsche Pa·trioten b
n ir
unser m Volk den Weg
Frieden
d Verständigung, z
Lösun
der nationalen :B'rB.ße in eine
ei eitli-clien sozi li
en
Vaterland.
Deshalb ollen .ir unser Mitgli d r und über die Nationale
Front alle Obristen unserer Repu i· z
sozi livtisch n

/2. /

'
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triotismus? zum. ütolz auf unsere Republik erziehen ll;Dd zu
guten Taten für die wejtere Stärkung unseres sozialistischen
Vaterlandes mopilisiereno
Deshalb erklären wir:

Unsere Liebe, unsere Tat
der Deutschen Demokratischen Republik,
unserem sozialistischen Vaterland!

•

/

''
t

Se~eta.ria

des Ha up

"Ol"

•

Vo.r l ge fü!' die Si z ag
.nde

des
a

Bat11 o:

P~äsidium

de~

16 „ Juni 1964

Ne Ufas ung del' SQtztUlg

der Clu'Lstliah_Damok.ratischen Union

I-lV

PaJ:teimi tglle dsch ft a Rech e un.d Pf lieh

ea

der. Mi tglisde.r

§ l
Mitglied del' Cht'istlich=Demok!'atiachen Union. (·CDU)
c:». b\$;kann jede
lba.rechtigte Bürge~ rvfer en, der
a) sioh zu denGrundsätzen, Zielen und Be=
sc lüssen de.r Pa~tei bekennt~

b) be•eit ist, die in der Satzung de~.CDU
f~rntgelegten Pflichten zu erfüllen,

c) ni ht Mitglied einer ende~en Partei ist
und n:cht a1ta eine~ dem Demok:.t'atisdhsn
Block angehörenden Pa~tei ausgeschlosson
\fü

d

0

§ 2
Die Mitgliede!W sind verpflichtet·,

a)

•

mit allen Kräften an der Gestaltl.Ulg ainor
da erhaften F~iedensordnUJlg mitzuarbeiten,
ai..~ Staat b~ge.r de.r DDB stets vorbildlich
zu haudela, beispie~eband fü~ den umfassen=
den. Aufb u des Sozialismus zu -ui.rken und für
di f~iedliche Lösu.ng dar nationalen Frag
si zU."C!'et n;

b}

an del! Festigung und WeiterentVli-cklut!g da

sozialistischen Demokratie mitzuui.rkan~ di
sozialistische Geeetzlichkeit zu achten und

ainzuhalten,

Staat~geheim.n.is

e zu wahJ!'an,

Wachsamkeit z~ üben und allen Best~ebungen~
die sioh gegen die G~undsätza der Politik de~
DDR und gegen die dar Pa~tei und de~en Be~
sc~lüsse richten, antgegenzut~etan;

... 2 - .

J

mitzuhelfen~

weite KFeise der ohristliohen
Bürger unserer Republik f'Ül' die bewußte
Mi arbeit am umfassenden Aufbau des Sozi ~
lis u ~u gewill.l'len, dlU'ch vorbildliche Mitarb 1t in der Nationalen Front das politische,
ökono ische und kultQ,elle Leben in den Städten
u.n.d Dö~fern . ue~terzuentw1 kel.n, als Funkti~~
näl- im Staatsapparat 9 in der Wirtschaft und
ia den gesellschaftlichen O~ganisationen
.
.
unter Beachtun.g de~ geaetzliahen Bestimmungen vor der Partei Bericht zu erstettea;
•

1

d) Vorbild zu sein in der sozialistischen Arbeit,
mi~zuhelfen, die
konolllischen Gesetze des Sozialismus 1JJld die Erfordernisse der techAi=
sehen Revolution in allen Be~eichen der
Volksw1J.Otachaft dLU-ohzuset zen,
a llsei=
tige Erfüllung · de~ Pläne zu sie ~n, die A~=
beitspr _duktivität zu a~höh
und den Welt=
höchststand in der Tee
ogie, der Qualität .
und den Kosten dtuch~ setEen sowie Mä.ngel ia
der Arbeit auf~ud ken, sich ftl!i deren Beseitigung einzus ~zen am sozialistischen Wettba•e~b teilzunehmen, die stmialistische Geme~nschaftsarbei t z~ ·förde.Pn u..nd das sozialistischs
Elgent
zu mehl'en und ZQ schützen;

-

a) aktiv in einer Gliederung der Partei mitzu=
arbeiten, r gelmäßi die Mitgliedervarsammlun=
gen zu besuohea, die Parteip~esse zu beziehen,
· sich über die Partei eschlüsse zll info.Pmie.Fen
und sioh ·f ü.r ihre Verw1.?tklichu.ng einzusetzellll
an ihrer ~esellschaftliohen WeitarbildlJJl.g vo~ ·
allem dur h ~eilnahme am Politisohen Studiwa
sowie du~oh Besuch des lehrgär..ge an de~ Zentra~
len
gegenüber der
. Sch lungsstätta zu arbeitenE
.
Partei aufrioh ig und ehl!lich zu sein, da~ An~
sehen der Partei zu Tiahren und zu. fötdern, einen .

- 3 -
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~

e in"Wandfreien Labensvi_ ndel zu füh.1"en 9 A nft.räge
der Partei zu übernahmen nnd gewissenhaft za
e~füllen, nach de.r von de~ Pal'tei besehlo se~
nen Beit~agsstaffel regelmäßig ihre Beiträge 1
zu ent~ichten und bei Welhsel de Wohno.rtes .
dem O~tsgruppenvorstand Mitteilung zu macheno

§ 3
Die Mitglieder· siJld
a)

ba~echtigt;

Ve~anstsltungen

der Glie<1.al'ungen un(I.
01!'gane, denen sie angehö.ren „ te:l. lzu.n.ehJlr,A~
ih de~ Diskussion ilu!e Meinung frei zu äU=
.ße.rn und bei de.tt Beschlu.BfasslUlg ihre Stiln

an den

abzugeben»

b)

an den W hlen zu den.

Parteiorga~.11

im

Rah1.:llen de.r Bestimmungen de.r SatztUJ.g teil-=
~o..n.e.hmea,

in alle Ol'gane dett Pal' t;ei gewählt
zu wel!den und Mitgliedo.r zur Wahl vorz11=
schlag.sn,

o)

in dar PaJ!tei und ihl'e.r Presse zu den FJ.la- ~
gen der Pol.i tik de~ Pal!tei Stellun.g zt\
nehment Vorschläge zur Vel'besse!'ung de
Al'beit zu un.te.rbl'eiten und ohne Ansehen
de.r Person Kritik an ungen.ügende.f A11be: ·1; de.P
Voi'stätt.dG souie an dem Verhsliten Ton

Ff.:t~,

gliedOl'n und FW!.ktionäJ.ten zu üben,
d)

sich mit Eingaben, 1'l9agen und Vo11scJJ.lägen
an jedes höhe.ra 0.l'gan da.!' Pa.rtei zl". '!,!enden

Wld zu

und

va~lahgen,

beantTio~tet

daß diese saohliah

•erden,

gep~üft

- 4 -

•

e)

an eaend .zu sein und gehört za werden,
bevor von PaPteiorganen Beschlü ~ ßber
ihl'e Parteiarbeit u.n.d ihr Verhalten gefaßt
\l!erdaa,

f)

Beschwerde einzulegen, wenn sie sioh
durch Beschlüsse und Disziplin.a.rm.aSnahman,
.die die _eigene Ps~son bet~~ften, ungerecht
beban.del~· fühlan.

§ 4

an

lo Aufnahmeanträge sind
den Vorstand der zuständigen Ortsgrtq>pe zu richten, de~ aie der Mitgliederver ammlung _zur Beschlu.Bfasauna Wlterbrei~et.
Jeder Ant~ag mu.B d~h zwei Biil'gen un.terstützt
erdeA, die als aktiTe Ulld bewähl'te Mitgliedel'
der Partei bekannt sindo Der Antragatelleii ist zu
dieser Ve.raamn1ll1Jlg äituuladen. Besteht keine O.rta-

gr11ppe, erfolgt die A11fnahme durch den. ltreiavol.'-

atan4o
2o De.r AUfnahmebeaohlu.8 de!' Mi tglledervat'sammlQJlg .

bedarf der BemtätigUJlg du.roh den Kl'eisvorstalldo
De.r lt.Peiavorstand hat 1.n.na.fhalb von 4 Wochen zu
dem Aufnahmebeschlu.B de~ Mitgliederversa.mmlu.a.g
Stellung zu nehlleno
Wird ein Ant.reg um Aufnahme in die Partei von
de~ Mitgliedarve.raammlWlg abgelehnt~ so hat de.r
Aat~agsteller das Recht, beim Kreisvorstand gegeA
diese Entsche :!.dung Einspruch ein~ul.ege.no
Geg n die Entsch~idWlg des Kreisvo.rstande• kaii.n
sonohl die Mitgliede ve~sammlu.ng der O.rtag.ruppe
a la au.oh der Antrags
te lle.r innerhalb ei.aea Monats
.
Einsp~uah bei Bezi..PkSVG.l'Stand e~heben. nassen EntscheidllJlg is t endgültigo

.

.

- 5 -

•
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=

3„ Die Aufn hm Ghemal gerMitgliads.r ande~l'm PaPtei n dss Demok.retisahen Block beda12t dar Ba~
atätigung dll.l'ch dGnBez il'ksvol'S tan.do
4n Jedes Mitglied i.rd in de.r f~ seinen Wohno~
znstfu4digen Oztsgl'up:pe gefüMt „ Mi tgU.ade.r 9 die

ih.ran Ehrsndienat in den bel'.affne ten. O.rgan.e ab-~
leia~ n, sind be.reohtigt 1 e.n dan Mi~aliaderva~~
ss!!'.llllungeii der Or tsgPuppe ihres Dier..sto7·ce

teil..,.

zlme.bmen„

•

5@ Als Begirui der P.itgliadsohaft in der
de!' Tag

ssmmlnng

de~

Pa~tai

Aufnahu.a dtll'oh die Mi tgli~derv

de~

gilt
~-=

o tsgruppe?

·1rd vom Bezi.t'~sek.etoriat
ausge tellt und vom §az!P.ksvo~sitzenden UJlter~
soll.Pie bell:,

60 Das Mi gliedsbuoh

l

Die r.a.tgliedschaft erlischt
St~eichu.ng

2~

ode.r durch Au

do.~ch

Tod, A;11stiei ti

chltt.ß,.

t aus da~ Partei mu.B sohrift~iah
UJ!.~e~ An.gabe von Gründen dem Vorstand de~ O~ts
g.ruppa el'kläl't t1e.r eng Die Mitgliede·L'vera mml r..~
a.er Ol't g.t"'Uppe nimmt hierzu Ste Uang und über~
mittelt di E~kl~ung dem K~aisvo~stand~ DUJlc
ein Mitglied des l{}Eeisvo~standeB sind in einer

Der

AAust~i

persönlichen Ansspl'ache die G!'ünde zu e.rö.l'terno

Ein A1tst~itt wälu-an& eines
nioht möglich„

Pa~teive~fahziena

ist

3~

Mitglieder, die tl'otz wiederholter A~ssp~a~hen
und Ermahnungen ih.tten Pf lichten nicht nachkommen,
kön11en auf Vorsohlag das Ortsgr~ppanvorstandes und
ia h Zustimmung de~ Mitgliedervel'sammlung als Mit~
gl1ed der Partei gestrichen ~erdeno Der Beschlllß
e~n F Straiohu.ng bada~f der Zustimm.W1g dea KFeis=
voP.standes und der Bastätigtll'l.g des Bezirksvor~
s·i;andss.,,

kann nlll' als E~gabnis eines
fahreus basohlossen ~e~deno

4v A~aschln.B

•

5 Das Mitgliedsbuch ist Eigentum dar
bei

E~löschen de~

Partei~er

Pa~teio

Mitgliedschaft vom

Es muB

Vo~stand

der

O.rtsgruppe eingezogen und. an das Bez 1.rkasak.r• ta-

riat

z~ückgegeb~n

wePdeno

.§ 6

lo Für besondere Leistungen und Verdienst

in de~
Pa~teiarbeit kann als A~azeiohnung daa."OttoNu.schke~Ehl:anzei~hen" ve~liehen werden. Die
· Va~ leihung erfolgt in ~atJl B~onze, SilbeF und
Gnld~ en·tsP"'rechend dem Statnt des "OttoNumchk =EhFenzeiahalts"c

2 ~ Fü.t'

hervo.r~agende

Ve.rdietJ.Ste kann. auf Baschlu.B

das BrösidiUIJ.8 des Hauptvo~standes die Ehren=
mitgliedschaft der CDU Ye~liehen we~deao

3o Als
den

Ane~kennWlg
Kreis~

ausgegaban

Ulld

für gute FaRtei&.t'beit kön.nen vo1
Bezi~ksvo.rständan

Ehraalll"kunden

we~den~

~·

? -

r.cs Pl.2äo:i.ditm des Ha 1iptvo~standes sov.ia dte fü.-

l· - u.nd

Kreisvors~än.ae

ind bera\lht1.g
g.lied.el" mit hel'YOl'.l'agenden. Verdiensten fü
_,J.

1-~ha

Auszeichnwigen

M tßte.~

orzaachlageno Das Ve·fab.J!lsn

.rege'i.t sich nach de~ÜF dia Al! ze~ohn:.ing

e. .WB~

2enan Statuten„

§7

•

.L„

Partei ve~ f.ah.tten können gegen s olohs Mi 'Gglieö.e~
eingeleitet ~erden, di ih2e in der SBtzu~~ fea~~

geleg

c

Pfllch en.

errlYltEen.

2o Eir.. P . teiv rfahren kann e.rat dann eingele1.te
.:e.!1" .n t '1:1enn du.rc-h Bes hlu.B des. z1.iständigen
f.lel't 1o_gatla festgestellt urde 9 daJ3 AU -·
.3'f?..1;rncn· ·1 erfolglos gabl.iebe11 sind, · d B lil!i ·ik
odi9i.i

T~

el als llnii·irksam a.nge enen • .t<dan mü fien

die unn. tsl
ba11e Eib.lei:tun.g eines Partoqve.rf ah.Pen,;or not 0ndig

ode~

aaß die Trag\'ie to de

Varsto.Be

mach

~

e~ne. Pa~taiva~fa~e
kennen t lgende. Parteis tl'af&n tre.rhä.u.g i; v.:eFden:

3 Im E_gebn

) V0.l'WQ1'J1Ufig i

b) Ri.i.a.0 ~
o) 11usschlu.B„

Die

eillGi~

ü.ge .runn mit

a • innarpBr .eiliohan

Gl twaillgen Abberu.x U!l.g

ode~

öffentlichen Funktio

Ußll "1113.l'br.mdan Deino
•

.

Aussah u.B ·ist die höchste Pa~teist~afaoBai
~oins~ Anwendung ist ein Hö hst.m.aß an So~gf lt
De~

·

z . u cn u.nd el.l.\G •.ufass011de P üfUl'lg alle.r i
·zo.:::Hl!ll.ID.-...uhrutg E;tohsu'lell. F.t? .gen zu gewäb.rleist n.„
Nach e~folgt
t\u suh';.u.8 :tann. de.r zuotä.11.r ig
Vo1:s tand die Abhe. uf ung aus öftentliohe
PüJJ.ktiönen soviic die Aberl:ennung ve~ liah(:ln r.
OIPdeUi, ~1adai llen · ,d i:.hl!er~ze inhen baan.trsgGJ"J.o

r·

"
lo

a

Parteiatz fen gegen in Ps~teimitgliad
vo Vorstand de~ o~t~gI?up~ bar ten und

e~aen

o

d<u• Mi t3liedeJ.1ve.rsa:mmlu.ng i asonJ..os a· o Dar
Ba eh "1ß b da.ff de_ ~,estät l~ung dlll'oh den. K ei
vo s .1.2n6. 9 beim Parteiau.sschJo..ß zttsatz lieh der
d~o ... de
u
zirksvo.r:s n u:..d t1ird d mi wi k~
~

n

t13

Die

sind ereah~
P ~ i:e.tve-rfehren zu e. ö1'.f nsn„
n s :ich u
ute~geordn~tan Vo~Jtänd
1

i

en tsaheida.ll~ ·11e Entscheidungen
E l.lld in de
Mi tgliederv~ sa1rnlu.J:lg zu beg.ründea„
PD!'Gel.s
fen g~~gen Inha ·
10.n. fJal'teifu.nktiollen

&J

ehe

un.d z

ne 1 den

von dem il.öohs en. O.rg

/

l\ de!' Partei be=

1

s :.nlo~sen~ da 0.1t die I u.n.kt~.o.1ärs angehö en
r1sz plina maEln!il\ en. geGen h.i11:ptam lioh I"it r
bei et' e.i:folgen a• f c.e.r Gr Ullnlago der A~bei ts~

g r;en
i

·, mua

o~he~,
~

Hin

as ei

daß

._n

eh zeitig, 1. dar Reg l

air.gel den

eia~

P<irtei e falli

ein

~CU' 3 0.U

u

mit dem ausd_

Verf~lll'en

behandel

E · h .:11 :- das 111 tglied o ne 1ts.J:eiohende Bac ü
d1mg „ i h ,1
i~~d t.J.l'otzdem.
e.rlla.ndolt„

- 9 -
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Parteist.l'afen sind dem Mitglied mit Begründung
sc1ll'iftlich und mit aine.r Rachts~ittelbalehrnng
bekanntzugebeaq Die Eins.pr.u.chaf.r!at bet.rägt 14
Tage. Einsnrrüohs sind an den übergeordneten
Vo.Pstand zn .richten·, beim Hauptvorstand an das·~
sen P.räsidinm., und si_nd i.nnel'halb von 6 Wochen.
zll beh~ndelno Der Einspruch hat keine aufschiebende Wir.k ung. Jedes Mitglied hat das Rechtg in
jedem Stadium des ·Parteiverfaliren
.
zu seine~ Angelegenheit Stellung z nehmen un.d
Zeugen z~ benenneno
Zlll' Vorbereitung eines Parteiverfah~ens und
zUP Ermittlung des Sachverhalts können beim Be~
zirksvorstand und beim Haupt o~stand Unterau~
ahungsausächüsse eingesetzt wa~denn

•

~

~

.

3o

Ein äb-geschlo~senes Verfahren kann bei Bekannt=
. we.rden neuer Tatsachen. u iede.11 a llfgenommen werden„
Hie.r zu ist ein Bes.chlu.ß "-es Bez'il'ksvoiis tandes 11 •

4o

erlöschen nach
einem Jahro Bei ~ute~ politische~ and fachli~
eher A~beit kann die Löschün.g dQroh das Partei=
Pa~tei

er~a~nung

und

PaPte~üge

o~gan~ des die Pa~te!st~afa a~s aap.l!oohen bst~

auoh vorher beachloasen we1•de11 •. Ein .su.sgeschlos~
senaa ehemalige Mi tglie~ kann f~ühes tens n.aoh

einem Jahl' ~iede~ ein~n Antrag auf Aufnahme in
die Fal'tei stelleno · De.r Aufn.ahmebeschlu.8 b dEU!
de~ Bestätigung dn~ch den Bezirkm"o~st ndo

- 10

~

- 10 De~

Aufbau

de~ Pa~tei

§9
la Die

Pa~tei

gliedert sich iA Bezi.l'ksve.rbänd•,
K:Peis•erbäade ws.d OrtagiattppeA.

2. Da.r Aufba~ Wld die Tätigkeit der Partei beruht .
aat dea Pri.)lzip des demokratischen Zent.raliamu.s.
Das erfo.rdeJI":

a)

Alle

PaJl~eio.rgane

warden demokratisch

gewählt.

•

b)

c)

•

All Parteiorgane sind zn regelmäßige~
Berichtel'stattWlg über ihre Tätigkeit
vol' den 0.l'ganan, von denen sie gewählt
sind, und vor den übergeordneten Organen
ve.rpflichtet.

.·

Alle Beschlüsse ho'harel' Pa.rteio.rgane
sind fü.r die nachgeordneten Parteiorgabe l.llld fÜl' die lii tgliede.r de.r von die-·
aen Organen geleiteten Gliederungen •arbindlicho

3o F'iil' alle Parteiorgane ist das PriAz1p der Kollek~
tivität deP Leitu.ng tmd der pe.rsönolichen .Verant=
worta.ng wichtigster Grundsatz ihl'a.r Arbeito
Das ei'fcrde.rt:

a)

Alle Attfgaben
.

de~ Pa~tei so~1&

fühP un.g sind kollektlY

&'1

ihl'e . Durch=

bel'atell, zu. be""

achlle.Ban Wl.d durchzusetzen.
b)

FU1' die Dlll'Chführ ung del' Beschlüsse sind

die beaufiJtagtan
ve11antw OPt lioh„

Mitgliede~

persönlich

4„ Alle Pal'teio•gane aichel'n die b.roite Eatfaltllllg
W1d Verwil'kliahllng del' inne~pazteiliohen Demo~ati

o

- ll -
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Das a.r fordert:

•.re i.ui
,. . 6
Mitglieder am Parteileben so e die Ei.-·
beziehung der Mitglieder in die o e
tung und Ve.rwil'kl chung der Beschliis e ist

) Die .regelmäßige und aktlv

zu sichel'JJ.o
.

hand z
ei
beraten. Das P.rinzlp der Kr 1 ik nCL Selb

b) Die zu löaenden Aufgaben sin

k.ritik ist in allen Organen dtll'chzu et e.D.
Wer Kritik u.nterdrückt ode~ b 'ftu..B di Un a V'eFan
drück
der Kl'i ik duld t„ at
IY

•

ortung

u z1a

0

<:) Die Vol' tän.de ll.lld Sekret .ri t
b
.t
Au.fg be die Mitglied r bei er E1' üll
ihrel' Prl chten und de.r Wahrne ung ihre~

Rechte zu Ullteratützen.

5o Die Voratän.de und deren Sek.Petar18te t gen di
volle Verantwortung ür die He anbildung eine
politisch und fachlich qualifizie~ten F..ade~ro
sel've für die Ausw.ahl, den. Ein.
?Wlg

de.P Kadel! der Pa

Die

tändige

Fö~der u

tz und die Fl5 de ....

eio
del' Fr · n und J

n -

liehen, 1.hre stäi-ke
Eiabeziahu~g ih di
Lai=
tun.g tä~igkeit, ist eiue entscheid n Au g b
del' Vorständ und Sekre ~iat ,.
Das muß auch in. der Zusammens tz

da

V :t tlllld

und ihl'e~ Sekl'e "nriat
o~ia bei der B n nl1
Oh et .tlic.n _
von Mitglieder~tür die Besatz
und gosell chaftliohsn u.nktio~e z
A~ dl'U
kommen.~

= 12 -

Der Pal'tei tag, der Ha_qpt o st g.nd und dessen

Ol'g~n

§ 10
l.

Da~

-

Parteitag ist daa höchste

o

g n der P

rtei~ E~

tinaet mindestens alle vier Jah~e tattc E~ wi~d
vo H.anptTO.!'atand einberuf.an UAd setzt sich aus d~n
vo dea Bezirksdelegie~üebkonfe~enriaiil gewählten Dal ~
giertea zttsammen, l!n de~ Zeit zwischen den Partei= } ; ~~~
tagen kann.der Hauptvorstand Mita.rDeite~konferen~en
-t# ).w/
einbe.rufello Beschliisse de.r Mita~ 11.terlmnfel'anz ba.. · J

v nde•~

dill'fen der Bestätigung des HauptYOl'

•

-

2. De.!' Pal'te11iag hat :tolgendo Auf'g t.en:
a) Entgegennahme des Rechem 1„haftabel'ichts de

Hauptvorstandes und Berrnhli.l.Bfs
essen Entlastung.

illll'!g übe

b) Besohlu.Bfasal.U1g über die G~undsätze Wld
Ziele de Pa~tai sowie iie Fe tlegu.n.g der
ihnen argabenn~n Aufg bano
c) Beschlu.Bfas
d) Wahl de

Wlg

über diJ

~atzun.g

de.r Pa_tei

Hauptvor tandes tllld del" Nachfolge=

ka n.didate.n.

3?

muß. pätesten ·.. Wo hen. TO!! Beg iJl.h
einbe~llfen we~den? Er is
be hlu.Bfähig11 w nn mi.n.·deaten 50 % de~ Delagie.rten iHmesand Si.b.do
De~ Partei~ag

4 o De!' Ha uptvo.rs tand muß den Pa.rtai ag a u.Be.rdem ein""

berufen, wenn dies von meh.r al einem D.rittel
Parteimitglieda.r ·verl ngt w1.rd"

de~

5o Ant.räge zll!I Tagesordnung können bis 14 Tage vor
Begi.nn des Parteitages dlll'uh die

Bezi~ksvo.ratähda

dem Sak.t'etariat des Hauptvo.rstandes

ei.11ge~ei

ht

we~dano

- 13 ...

•

Ube.r ihre BePücksicht!gun.g . entsoheidet das P.räsidi wn des Ha uptvo.rs t nde •

§ ll.

lo

Hauptwo.Pstand ist
i chen den Pa.rteit gen
da _h6ch te Org !\de~ Pa.rteio Er le tet ihl:e ge=

De~

saat

Tätigkeit Ulld ist :tiil' die El!'füllUAg der

Be ahlü ae des Parteit gaa

•

2a lfer

vel'sntnortlioh~

be&teht a~ da Vo~sitzenden
dar Pa.Ptai . d m Gener
ek.retär
d eiteren
M!tgliede~no Die Nachfolgekandidaten nehl!l.en mit
n den Si tzu.ngen dea H upt"t'o.Pbel'atende.r st
atandea teilo
Ha~ptvo.retand

3o Der HaUptTo.rstand hat folgende

Aufgaben~

a) Beschlußfassung zu den grundsätzlichen

politischen F.ragen ~ährena der Zeit
z 1 .chen den Pal'teitag
b) Wahl des Partei
d

Wahl de
· Wahl de

Wahl de

o~sitzandea,

Genera lsek.re"tä.r

!l

P.ttäaidiwns des Ha uptvo.rstandes„

Sek.reta ists des Hauptvorstandes,

Wahl des Untersucb.Wlgsauesohusses,
Wahl

de~

Revisionskom.missioAo

4„ Del' Haupt o.t:st nd bildet ZlU' Unterstützu.ng bei de.r
Lösung eine!' Au.fgaban uv.a. zu..r EinbeziehWJ.g wei e-·

Mitglieder in die I.eitwigstätigkeit Arbeits~
gemeinschattaa u.nd Al'beitskl'eisa, die •oa Mi~
gliedel'n des Hallptvol'standes geleitet we.rdello

l'Sl'

- 14
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5o Scheidet 11äh1end de.r Wahlperiod

eih Mitglied das
Ha uptvo.rsta1. des aus, so bestimmt de.r Ha u.ptvozi~
1

stand aus rJel' Liste de.l' Nachfolgekandidaten den
Nachfolger.

6. De!' Ha upJ~•o~stand tagt mindestens vie.l'teljäh.l'llcho
Nähe.ras 11estimmt eine GaaohäftsoiednWl.go

§ 12

•

l„ Das P.räsidio.m des Ha uptvol'standes ist daa höchste
O.rgan des HD ~t o.rsiiande „ E lei te-5 die A.rbei t
de.r Pa.rtei nwisshe.n. den Tagtmg n des Ha u:ptvor-

standeao
2o Da Pr1lmidi
besteh au.s dem Vo~ i zenden del"
Pa.rte'i ~ d.em Genera l.sekl'etätt und den wei te.ren Mit=
gliec:arn, Die SekJtatäre des Ha11ptvo.rstandes ll.ebmen
an c7.en Sitz1111ge11 d.es Präsldi
teilo

3o Das P.rfl.JJidittm des Hanptvol.'standas hat folgend
Au.fgabPa:

a) Beschlu.ßfasswl.g in den g.rundsätzlioheA
politischen Fl"ageM'tährand de Zeit z i~
sehen. den Tagllllgen des Ha uptvo.rst ndest
b) DUl'ohffilllung de.r Beschlüsse des

vo.rsunde
c)
d)

Haupt~

~

Vo~bereitWJ.g

de Pa~taitages und der
SitzUllgen des Hauptvo stande ~
Beschll.1.ßfass®g Ube
da.r Pa.rte!,

die Wahlo.rdnung

e) Benennung de.r Kandidaten für Volkskatn.!ila11 ,

l.Uld Minis e ~at dar DDR owie
tü.r die Besetzung ueite~e~ zentFaler
Funktionen,
Staats~at

- 15 ...
-

anal'be t mit dan Vo~stän.den d~F
Pa~teien und Ma sano~gani stionen, de
Präs1di
des Na t on lJ! t , de~ Volkskam-

f) Zusa

m.el' WJ.d ih.re.r O g 11

~Q

~

Das P~äaidlwa des Haup~vo 3tande bildet ßlll2 Unte~
stützWJ.g seine~ Allfg ben Wld ~ur Einbeziehll.!.lg •ei=
tere~ Mitglieder in die Leitu.ligstätigkeit Kommis~
sio.n.e.llo

So Das P~äsidium des HauptToretands
einmal im Monat„

tagt mindeste

§ 13
19 Das

Sek.l'eta~iat

des.Hallpt

erstand~

i

t aiA

O~gan

des Ha uptvo.rstandelllo
2~

Das Sekretariat besteht

~tta

dem Genera lsek.retäl',
dem tellve~tretenden Generslsekl'etä.e,
den SekFetä.Jien das Ha~tvo~standas und
waite~en Mi~gliede~no

3 Das Sekretari t des HaUptvors anda
gez:.d

hat

fol~

Mlfg ben:

VorbereitUJlg und

Dll.l'ohfifh~llh.g

der Be.

~hlü~ss

aas Ha uptvol1s tandea

Beschlt!.BfasalJJlg zu..r
sehen Aufgaben da2 Parte

de.r pol +- -

o, Anleitung und Kontl'olle del' n.aohgeordne „c
Par~eio~gane in politische~, ideologisoha )
o~ganisatorischer und ve~ altUAgamäßige~
HiAsioht 9

= 16

s>

d) politische Infol'm tioA, Anleitung de~ ope=
l'ativen A.l'beit und Kontrolle dei' Du.rchfüh-=l'lUlg del' gefaßtea Be•ahlüs •~

e) Zusamm.enebeii; mit den zent.l'alsn. Leitwage.11
del' Parteien und Masseno~ganiaatioaea,
mit dem Sek:reta.1' i&t des Nation.al.rats o-ni
den zent.ralan Organen de.1' Staatsmaahto
4~

Das Sekretariat das HaUJltvorstandea beschließt
~

Kade.rnome.n.klatUl' und legt fest~ welnh vel'ant11o.rtliche.11 Mi•arbeitel' d61' Pa.rtei iJl ihre

FWlk:tionen
be!'ufen werden~ Bei dea
hauptamtlichen Mita.rbeitel'n bildet cµ.e Kade.l'nomenklatu.r die G.run.dl ge des Al'beits~echt~verhältlliaseao
5o Dem Selaiataraiat das Hauptvol'stande untarstehen
Abiailungen ent~spreohe.n.d dem vom Sekretariat
be ohlossenen St.ruktu.rplan.o

6Q Dae Sekl:etari t des.Hauptvo.l'stande• tagt minde=
sten vie.rzehnt~igo

•

§ 14

lo E.rkläru.ngen der Pa.rtei werden durch den. Parteitag.
den Ha lrptvorstand, sein P.räsidia cde11 dtUeh da
Sekl'eta.ri•t des Hauptvo.ttst n.des abgegebe11,,,
2o Die Vertretung dar Partei im Reohtsverkeh.t' erfolgt
du.roh den Genera lsek.ratär ode.1' dessen Bea uftragta.110

- 17 ...
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§ 15

l. Die Partei gibt übe~ die Verlage de~ VOB Union
als Organe dEll' Ch.ristlich~DemolO'atiadhen Unloa,
Tageszeitungen herauo, und z~ar daE Zentralo~gaa
"Neue Zeit" in Berlin un.d eine ~om P.räSi~iWll de•
Ha 111>tvo.rstandes zu bestimm.ende Zahl von Bezirlmc.
zeitllrlgen owia das Fun)ctionäl!'orgen "Union teilt
mit".
Die Redaktionen de.r Zeitungen arb:>iten ents~e""'
eh

d den ihnen du.Pah das Pl'äsidium des Ha Upt-

vol's tandes gegeben n R!chtli.nie~. Die Redaktionen
der Bezil'kazeitwigen sind den Ba~;i!'ksvoratähden
gegenübe.r vel'antwo.rtlioh.
2. Die in Eigentum de~ Pal'tei stehenden oder 1h!'
in Bechtst.rägerschr.ft übergebenen Wil'tschaft•bet.riebe und Eluiob.tuagea •illd 111 de.r VOB Union
(Ve~elD.igwag o~ganisationaeigener Betriebe) suaa 1111enge~aBt.
Ptll' die VOB U.b.ion und die ihr zugeol'dneten Betriebe sind Statute.n. ai.lfzu tell 11„

De~ Be~irkave~band

~,,

16

1. De.r Bezir.ksverband bes teh.t aus a:..len Kreis ver bän. ten.
eines Bez il'ka „
2o Das höchste Organ des Bezirkaverbandea ist die
Bezirlmdelegie~tankonfe~enz~

Sie findet mindestens
alle zuai Jahre statt~ Sie wird vom Bezirkavo~atand
einberufen und s&tzt sioh aus den von den Kreisdale~
giertoJJ.konfe~enzengewählten Delegierten zusammen~
- ia -
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3o Di& Bezirksdelegiertenkonferenz hat folgend
Au.tgabe.11:

a) Entgegennahme des Rechemchaftaberiohta de
Bezirkavo~stande
Wld Beschlu.Bfas ung üba~
dessen En~laatung
b) Beratung und BaschlLt.81'assung übel' die Auf·=

gaben de!' Pa?tei im Bezirk
c) Wahl des Be il!ksvorstandes und de!'

Nachfolge~

kandidatea

d) Wahl der Delegierten zlllli Parteitag
4o

Die Bszirksdelegiertenkonfel'anz mUß pätestens <il'ai
Wochen vo~ - Beginn einberU.f'en we.l'deno Sie ist be=
schlu..Gfähig, wenn mindesrah 50 % de!' Dalegie.l'ten
an a end sind..,

So Der Bezil'ksvo11stand mll.ß eine

Bezirksdelegia~ten~

au.Berdem afnbaru.fen 9 wenn dies von mehr
als einem Drittel der Mitgliede!' des Bezizksvel'=
bandea Vel'langt •1~do

konfe~anz

60 Ant11äge zlU' Tageao!'dnung können bia 14 Tage vor

•

Beginn de!'

du.roh die
Kreis•o~stände dem BeEirksvo~stand ei.nge2eioht we~=
dan, de~ über ihre Ba.rüuksichtigtmg entscheidet
BeEJ.taksdelegie11tenkonfe~enm

§ 1?
l<> Del' Bezil'ksvorst n.d ist zwischen den

Bezirkadele~·

das höoh.ate O~gan des Bezil'ksEr tagt mindestens einmal monatlich.

gie.rienkonterenz~n

verbandes o

~

19 ,..

19

~

„

s il'.'kevol.'stand besteh

aus dem Bezi.l'ks,,..

·s ,zenden u.n.d eiteren Mi gllede~no Die Nach
lge andid ten nehmea mi be~atender s·
e n
•

J

De

aUl:lgah

des Bez il!kavo

Be~i~k vo~stand
Poli~ische

a

~ah.J.'iaaa da~

;s

andes teil.

h t folgende Aufgaben:

r · itQllg d s
Zeit

z i.rk Yel'bandea

z~~nohen

den

Bez1~ksae1e

g1er .anko.nfe~enz A, D ehtüh.rung der Bechlü se der Bazil.'ksd legie.rtenkonfereAz,
b

Du.vchführ u.ng del' vo

Hauptvorstands vom

Präsidillll u.n.d vom Sekretal'iat de

Ha Ltpt= •

be chlosaenen Allfgaben sowia
R0chenschaftelegWJ.g gegenübel' dltiBen
Parteio.PgaD.en.,
vo~standes

c) Wahl des B zii'

d) Wahl des

vo.rsit~endeA,

Sekreta~iats

de

Bezirksvoratandea,

e) Wahl des UAt~suchun.gsa1tssohWJaes,

f) Wl'b.l da~ RevisioSl.Bkommissioh,
g) Politische UnteP~iahtung un.d AnleitlUlß
de~ nacbgeo~dneten

•

b

Pa teio gane.

Z ammenarbei. mit den Leitungen de~ demo=
ki' .ischen Pa. eietl Wld M sseno~ga.ni~a~
tioaen~

dem Beß:iitkaa

sohu.6 der Nationalen

F.ron.t sol."lie dem Bezuks tag lilld dessen 0.11ga11a11,

1) BenennW'lg de~ Kandidatea ftas Bezirka"tag, Rat
des Bezi~ks - nnd für die Besetzung von weite~en
Fu.nktioaen de~ Bezil'kseb n •
kann mit Zustimmung de~ übe~ =
geo~dnet n Pa~teiorg ne zUl' Beratung wichtige~
po it.icche Attfgaben Mitarbaite~kon.fe~enzea eih=
be~oien Beschlüsse de~ Mitarbeite~koafarenz bedii!'~
fen da~ Bestätigung des Bszi~k:sTo~standes.

4o Der

Bezirksvo~stand

=

20 -

~

20 -

5o Der Bazirksvo~st nd bildet z
Unte~mtützung
seiner Aufgsben U.lld zur Einbeziehung ~eitsreJt
Mitglieder in die Lei tungstätig it Aktivso
60 Scheidet wm:u_.end da_ Wah period

ein Mitglied
dea Bezirksvo~s~andes atts, o bestimmt der
Bezil'ksvo~stand aus de
Li te der Nachfolg k~ndidaten den Nachf ol.ge •

7o Mindesten• vio~t ljähl!'lioh tl'it del' Bezi.l'lal=·
vo~stand mit den Krei vo
itzenden, den Kreis~
sek.retä.ren, den P ~teimitgliedar ~ d~e dem Be~
z1Fk8tag~ ds
Bezirkßwirtsohaft ~ t, dem Bez~
landwi~t chaftsr t und
n Räten de~ Kreise~ angehö~en, die mit ba1 t ndaP Stimme teil ehmen,
als er~eiterta~ Bezi~ksvorst n~ zu.sammen 9 um
die Sitzllllgen de

H

ptvo.rstande

Maßnahmen .zt.'ll' Du.rohfill:u? ung

a . ztfu t n und

einet' Beaahlüa

fe tzu.legeJlo

§ 18

•

l„ Das Bezi.rkasekretari-at ist ein. Ol'gan. de BeziF
vors tandea „ Es tagt mindestens z ei.mal im. Monat „
2~

Das Bezirks

ak:rets~i

t besteht a

d.ern. Bez ll'lmvo.r itzenden,

de
da
de

atelL ertretend n Bazirksvo sitzenden~
Sekrotäl' iü.P Wil!tsc:h f t bz .Land'Wi l: ts ohtd t !'
in den Rat des Bezi- ke geTiähl en Mitglied

(
3„ Das

Bezi~ksaekl'ata.ri

~
· hat folgende Aufgeben:

e) Dn.rohführun.g der Besahl.üsse de.ti zentJ.Sal n.
P .rteio.rg
t
21
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b)

und DUl'chführung da~ Beschlüss~
Bezirksdelegiortsnkonf e~snz und des

Vo.rba~eitung
de~

Bezi-.rksvo~standes,

c) politische Informa~ioA sowie AaleitWlg und
Kontrolle de.r nachgaoFdnsten Pa~teio~gane ia
politische~,

ideologische~$

organinat~risoha~

Wld vezwaltungsmä.Biga.r HiAsiaht$
d) zusamm.enattbeit mit den Bez:irksleit1JJ1gen de~
Parteien und Massenol'ga.nisationen 9 dem Sekk'.'e=
ta~iat

des Bezi~ksaussch~sses de2 National~a~
Fl'ont W1d den O.rganen de.11 StaatS1J.aaht im Bez .i!'k,

e l Berichtezstattu.n.g an dss Selaeta.riat des Ha u:pt~·
vol'standes i

f) Ltbe.l'\'H1ahung del' Haushalt~ tmcl Kassonf~wig
dez nachgeo.rdn.eten Pa~teio~ganeo

~

§ 19
Kl'eigverband

L, Del' Kl"ei.svarband besteht aus allen

O.rts~uppe.n

eines Kl'eisas„
2~
~

Das höchste O»gan des

K!'eiBva~bandes

ist dia

Sie findet m~ndestens
alls zwei Jahra statto Sie wi~d vom K!'eisvo~stand
ei~bel."1tfen ll.D.d setzt sich ans den von dan O~ta=
grttppen gewählten Delegie~ten ~u.sammano
Klteisdelegiertenkonfe~en~o

3q Die

Kl'eisdelegie~teakonferanz

hat folgende

Aufgaben:
a) Entgegenn.ahme des Reohenschaftsbe~iohts

das Kreisvo.rstandes und Besohlu.ßftuiswLg

übe

~

dessen EntlastUh&t

b) Be2a"tU11g und Beschlll.Bfassu.ng übe.ri di·li

Allfgaben

de~

Partei im Kl"eis,
- 22 =

a) Wahl des K.fe iavo.Fstandas Ulld der Nach-

fo lgoka ndidaton);

d) Wahl

de~

Delegie.l'ten

zu~ Bezi~ksdelo=

gie~tankonferenzo

4~

Die

mllß spätestens
zwei Wochen vo~ Beginn ein.berufen wezdeno Sie
ist besohlu.Bf ähig, wann mindeatens 50 % de.l'
Kl?eisdelegie~tenkonfe~e112

De legieziten an"Wasend s 1.n.d. 41

5o Der

mu.B eine Iü!eisdelegiertenkon~
einbru.9ufen 9 wenn dies von ~ehl'

Kreisvo~stand

fe~anz auße~dem

&ls einem Di!i ttel del' Mitgliede!" des IQieifnrerb an des veit L. ngt "iJJd o

60 Ant2äge zUl' Tagesozdnu.ng können bis 14 Tage vo~
Begin.n del' Kreisdalegia.rtsnkonfe.r&nz dll.l'ch die
O~tagruppenvorstän.de

dem

KJ:teisvo~stand einge~

.reicht wa.rdan., de.l' übel' ihJ;e

Ba.l"~cksichtigwig

entsoheideta

§ . 20

•

lo Dar Kreisvorstand ist zwisch<:..a den Y...raisdelegiel'=

das hö~hst e-- oxgan dea Kreiaverban~
deso E.l' tagt mindestens einmal monatlioh~
tenko.nf'e~enzen

2 o Der Kreisvol.'stand besteht at1s dem Kre isvoraitzenden

und weiteren Mitgliede~na Dia NauhfolgekaAdidatan
nahm.an mit beratende~ Stimme an den Sit~ungen des
Kl'eisvo~standes teil~

3a

De~ R:.Peisvo~stand

hat folgende Aufgaban:

a) Politische Leitung deA Kreisverbandes ~äh=

rend

de~

Zeit zwischen den

•

Kreisdelegie~ten=

- 23 -

konfePenzen, DUl'aht~ung - de~ Beschlüsse
der K.rei~delegie~tenkonfe.renz,
b) DUl'oh:f'üh.l.7Wtg der vo

Hau-pt•o.itstand, voa

Präsiditull und vom. Sek.ttetal!iat des Hau.ptTol'-

standos sowie von den 0Pganen dea Beai.ieksve.rbandtJs beschlo senen Au.fgaben sowie Rechenscb.3ftslegWlg gegenübe~ die en Pa.rteio.rgan.en,

c) Wshl des Kreisvorsitzenden,
d) Wahl dtls SekretL\~ia'ta des ItreisYo.rstan.des,

•

e) Wahl der

Revisi~~skommiaa1oh,

f) politiache Un:ta.!1'.viöhtung und Anleiiung der
Ol? t

s grt1ppe11,

g) Z11samme11al!beit niit den tsi·sUAgen de.r Pai-teien

und

dem KreiaausschU.S
de.P l'Jat:lon.11len F.l'ont so-wie clem. K.l'eistag u.n.d
Maa2eno~ganisationen,

dessen

O.rg~nsa,

h) Benennung 1 'e~ Kandidaten fü~ Kreistag, Bat
das Kreisen Wld für die Besetzung Y<>ll wei te.rell
F~nkt1on.en

•

der K.raisebene.

4. Der Kreiavo.rstind kann mit ZustilllmlUlg der übergeo.rdne'ten Parteiol'gane zu Be.r-a'tuJ!g wiohtige.l' ..politische.r Au.fge'Jell. Kreiskon.fe.renzftrl ein.be.rllfe.11. Beschlüsse de~ ~eiakonferenm . bedürfen de~ Eeatätigtm.g du~h dan Kreisvol?stand.

5. Der

Kreisvo~stand

Aufgaben u.11.d

&tl.l'

bildet zur Uate.rstützlUlC seine.r
Einbeziehwig \lei tera.r lVIi'tgliede.r

in die Le)tWlgatätigkeit Berat0.rgr1tppeh.
6. Scheidet während

d~ Wahlpe~i~d•

ein Mitglied des

Klteiavo.vst ndas au, so bestim.m.t dei- Kreisvo.rstan.d

aus der: Liste del' Nachfolgakantlidaten dan Nachfolger.
- 24 -

7„ t11ndestens viel'teljäh.rliah t1•i·vt der K.reü1i10J.Zstand
mit dan Ortsgruppenvo~s:tzendan und den Pa~teimit=
gliedern~ die dem Kreistag und den Räten der ör ~
liohan Volks ert~atungen das K~aisas so~i da
Land wi.rtschafts.rat angehören., 1lie mit ba.tta tenda.i:
S imme teillt.ehmEHl~ als e.rwei te\1 te.P Kreisvoztstand

zusammen, um die Sitzungen des UaUptTol'standes aus~
zu werten nnd Maßnahmen zl.11' DUl'chfiillung seine!' Beschlüsse festzulegeAo

§ 21
l~

Das Kreis

ist ein Organ tles ~aiavo~=
standes„ Es tagt min.daswns zwai.m.al tm Iv'Ion.at.

2o Da

ek~eta~iat

Kreissekl'etal'iat besteht
de~

us

R°l'eisvorsitzendeA,

dem stellvert~etenden Kreisvorsitzenden,
dem KreissekPetä!',
dem Kraisschu.lungeraferen.tan.!)
dem Baauft~agten fiU Finanzen ll!ld
dem in den ~at des K.l'eisas gewählt~n Mitgliedo

•

3o Das Kreisaakreta.l'iat hat folgende Anfg t..en:
a) Du..rohführu.ng der Bes hl.üssa de;: zen.t.ralen.

Pa.rieio.rgans, de.F 0.rgane daa
und des ~eisvors tandes,

B.~zi.!lksvarbandee•

b) Vorbei-eitUllg und Du..N.lhführung dra.r Be chlüst:ie

der Kreisdelegiertenkonfe~anz und des Kl'ei
-vo.r s tandes •

~

\

c) politische Info.l'mation sowie AnEle tung und
Kontl'olle der Ortsg~ttppan in politischer, idao=
logische.r, orgenisato.rische.r unC1. verwa lt ungsmä=
.ß1ga~ HinE\1aht 9

'

- 25 •

d} Zusammenarbeit mit den Sakretal'iataa der
Parteien und Masseno~g~nisationen, dem
Sekretariat de0 Kreisaussoh1tsses dez Nationalen F~ont und den Organen der Staats~
macht im. Kreis,
e)

Bericht~stattun.g

an die

übe~geo~dneten

Pa.11teiol"gane,

f}

tlbe~wachung

der Haushalt- und Kaasen-

füh.Pnng„

•

Die Ol'tsg.ruppe

§ 22
lo Die OrtsgPuppe ist die Grlllldainheit deR Partai.
Zll.l' Gl'iindu.ng eine~ Ortagf uppe sind mindestens
fünf Mitglieds~ e.trfo.Pde.rl!oh.„ Die G.ründLW-S d<tl!
O~ts~~ppe bedaRf de~ Bastätigu.ng des r~eisvo~

s tandas·„

Opte mit \ieniger als fünf Mitgliedern
wa~dGn als Stützp~nkt eine• b~naohba.Pten O~ts
gl'uppe an.geschlossen.
2~

Das höchste Organ de!' Ortsgruppe ist die Mitgliederversammlung„ S:l.e findet milldestens ein.mal
monatlich statt.

3~

Die

Mitgliada~ve~aammltmg

hat tol,ßende Aufgabea:

a) pol1tisohe Anleitwig W'l.d Bildung der
Mitgliede~ auf de~ Gvun.dlage der Be=
Schlüsse de~ übezgao~dneteA ~aJ!'teioRgaAe,

- 26

„
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b

~

Ba.ratung des vom Sokr:eta„ iat dss Ha -pt

s tandes he.eansgagahene!l
im

zusamma~~ang

ö~tliche.11 Au.tg

a)

11

0,1;-

Thema des Monats'

m:f. li der Bahandlu.n.g de.r

beä,

Mi~al'bait

an de~ E~tüllllll.g de~ politischen,
ökonomischen und k:.iltlll'ellen An.:tgaben de
Volkswir~schaftspJan.es in enge.r Zu.sammedal1=
beit mit den Ausschüssen. de~ Nationalen F~ont„

4„ Die IJitgliederve.rsammln.tl.g wil'd vom Vo.rsitzenden.
ode.r sein.am Stellver l."a J;er ge lat.tet" J·edes Mit;-" ,,.
glied st be echtigt 11 i \\ de!' Mi tgliad.el'ver arnmltu1g
Ant~ägo

zu stellens Jede

o~dnungagsmä.6

sinbertli'ene

Mitgliadarvo.rsammla.ng iat bfl'!ich„llßf'äb.ig"
5~

Am Anfang einas jeden

Jah.Feshaup~ve.rsammlu.ng

ammlung als

Ja~eshanJ;itVel'sammlung ltimmt

e

berichv das

die

Jah~e~ t~itt

O.rtsgl!upvenvo~standes

Mitgliede~=

zusammen.,

den. Reohenschaft

~

entgegen und ba-

schlia.Bt das P.ro~amm der O\' tsgru:ppe zum Volks-

irtschaftsplan das Jahreao
6„ Alle znei Jahre findat in cler Jahresh uptval' amm..,
lttilg d1a Wahl des OrtsgIJup:;>envo.? tendas ~·tat „
i ... asa

'tr>...1.~ ~

JahYosb.Bu.ptva.l' amm.LUJ.g ha

)ltdga 'j"-~

/.gegenaa
ri

·

„ de

O.rtsgl'tt pcn.vor-stl]nden und.Besohltt.B-

. ss.mg übe.!1

/

ein. !'1ttla· tang,

Be CJhl
v

R\lch M<haf'tsberl.ahtE

d s F ogz:amm

t

Sg U.p

de~

plsn~

W hl denO
I

de~

Na h·ol okandidn -en sowie

de.t Del gief'tan z

tenkon.foJ:enz.
J

"K~eisdelegier . . .

~il
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7 o Die Einladungen.

Jahl'esha u.ptve.rsammlwig müssen
mi.n.deaten.s eine Woc
vo.rhel' im Besitz de~ r.1it=
ZU!'

glieder aeino .D1e Jahl'ashauptversamm.lu.ng ist
beachlUBfähig. uen.n 50 ~.der i~gliede~ der
O.rtsg.Pllppe amre end aindo Ist die Beschlu.B=
fähi lmit nicht gegeben, so wird eiae z'Dlaite
Jahl'esha~ptvaraamm~Ull.g.eihbaruren, die in jsdem
?all beschlu.Bfähig ist.

~ 23

l. Del' O~tsg!'uppen•orstand ist zwischen den Mitglie-.
de?YersammlW!gen das h~chste O.rgan der Ortsgruppe.
2o

De~

OrtsgPnppanvoratand
senden und den weite~en

aus.dem Vo.l'sit=
Mitgliede~no Dia Naahfol-

gekaAdid.&lten nehaen mit
Si tzu.ngen te 11 o

be~atende~

b~steht

Stimme an daä

"'5. Del' 01'tSgPllppenvo.l'stand hat :tolgel!de Aufgaben.:

a) Politische Leit1tng

b)

de~ Ortsgl'up~e,

der von den übergeordneten
Pal'teiol'ganen gestellten Aufgaben un.d
de~ Beschlüsse del' Mitg)iede~ve.rr~ammlung,
Du.Pg~üh!'Wlg

o) Wahl des Ortsgruppenvol.'stizandans
d)

ZWJa.mm.ena~beit

mit den Ieit1.ingen der PQr=
teien un.d Massenol'ganieation a, dem Au.s~
achll.B der Nationalen F~ont sowie de~ ö~t
lichen Volksvel'tl'atu.ng und ihren O.rgansn.fi

•) Vo.rbel."eitll.llg, DUl'chführung und A11~e.rrtt.U1.g

del" M1tgl1edel"Yersammlu.ngen;
f) Akt1Yiel'UJ:lg der M1tglieder 9 regelm.äBige
- 28 -
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Ei.J1.z1ahwig d r Beit~Mg
Werbwig voa
Abonnenten für die Pa~teip~esse~ Vart.rieb
de.r PaYteilita.rattn' und Ube.rwachl.Ulg de~
Kassanf.filut~. Wa~blU.\ß ne1te~ MitgliedeP,
g)

Benennlllig deE Kandidatan für di ö~tli;
oh Vo lkever tro t
~r! de.Pan Rat,

h)

Bel'i Oh G.t'S t ttung iU1e.r die D~ch:führWig
de.r Aufgaben an do.n. Kreisvo11st ndo

4o

Der O~tsg.t'uppen
im Mon to

o~atan .

5~

In den Städ en~ in deden die Ortsgr~ppan te•.rlto~ial entspreohend cen Wohngebieten da~ Natio-

tagt m.indesten

•

eilllliill

nalen Front gagliede.·.rt sin.d, können zlll' Beratung
von Fragen~ die die 3t~dt in ih.t'er Gesamtheit
betriatfen 11 gemeinsame Si 1tzWtgen alle.r O.rt g.rllp-

ponvorstände dll.t'cbgefüh.rt werdeno Der Kl'eisyo~
stand legt t'est, we~.che:r 0.I'tsg . uppenvoi=stan.d in.
solchen Fällen. dia
~

ll

-

~:ei tun.g

ühel'nimmt;
l

·· ~

4

•

§ 24

lo Das

Sek.reta.ri~t d~

Ha~ptYoYstandas.beschlieBt

die Haushaltsl'iohi:liaien del' Pal.'teio Sämtlich
Sekretariat

d

~

J.>al'tai s i11d

Au..tstellttng
Ok Haushaltspl,dr.„„n. gemä.8 den Haushal"ts!!ichtlinien
und z11 i~ar sti-ik:tan Einhaltung vai-pflichtat„
ZU!'

2o Das Vermögen de"' .?a.t'te i u.m.fa.ßt alla
~ui-:trO±~~de:n:r""JTE:-J.r vo rhsnden an We.r t
ents~echend

den 1attsh

b~i den. V,.stiuL... • C.~
t s 1 e s in.d

lt5~iohtlihien

zu

e~fassen o

- 29 ..,.

3„ Die rc:i.rtei 'Wi.rd f'inanzia!'t dl!l".h
a) r;litglieds=

und Aufnabmr3beitl'äge 11

b) Spenden.!l

„

c) El'tl" äge a LW de

4 0 Die liitgliedsbei"'i;J:"äge sind nact1 eiJ:i.eP vom Prä-c
fest1~e legten

aidim dee Ha llpt.,.ro.l'standes
o~dnr.ng

Bei t~·ig

~

zu entl' itlhten„

§ 25
l.: Del! Revi 1onakol1Ui1issio.n des Ha l!J;lf·vorstanoo

die Pl'üfnng das Gasamthat1shalt0 de~
.~ „
. }Wi e Hev sio.n.skcmmissiona,:. de11 Bez1~
/u.::d e s\ o et „110 ,,prüferAie EirJJa ltun.g dn,;
-H uultsIZichtlin.ie~'ihrem Eerei'1h
obl:isg

y

2o. Dia

~e

J.s ioilsko

hat

s 1 on. das IIauptYo.l's tandes

ns.recht gegen.üb0.tt dP!' VOB Union„

---

Schlußbestimmnn~

l~

V\,.!'s<tehenda

Satzung tritt mit

i~ez:

Jimta!Dln

dlll."ah

de.r. lL. Pa.rtsi "tag in F\.l'aft.
2 ,,

G.~ei1.hzei tig

"2el'den die on 10 ~ Par l:ei tag ·be=
s\:hJ.o.esene Satzung i; nd die do. or L'. sgand.a
~at

" entgagenstoh""nd

Bo~oh u~s~ aufgehoben~

?

E n t w ur f Kommuniqu -6

Auf der ciitzung des Präsidiums des Hauptvorstand.es der Christlich-Demokratischen Union am 160 J"uni 1964 gab Generalsekretär
Geral d Götting einen Bericht über den citaatsbesuch des Vorsit-

zenden des Staatsrates der DDR 9

~alter

Ulbricht, seiner Gattin

w

und seiner Begleiter in d.J,,e ciowjetuniono
Gerald Göt1ting kennzeichnete den Besuch in der Bowjetunion als
einen Triumphzug der deutseh-sowjetisehen Freundsehafto Der Verlauf und die Er0 ebnisse dieses Besuches können in ihrer Bedeutung

~ür

die nationale und internationale

Pol~tik

der Deutschen

Demolcratisehen Republik nicht hoch genug eingeschätzt

werden~

bie stellen eine Krönung der gesaniten Politik unseres Friedens-

staates , unseres Kampfes für den Frieden und UD.Berer gemeinsamen
Arbeit in

de~

Nationalen Front des demokratischen Deutscb1and ·

unter Führung der Partei der .Arbeiterklasse für den Au:f'bau des
Sozialismus dara
Die

tie~e

Herzlichkeit und die überwältigende Begeisterung. mit

der der dtaatsratsvorsitzende 0 seine Gat·tin und seine Begleiter
überall in Moskau und in den von der gewaltigen Schöpferkraft
der ciowjetvölker zeugenden 6tädte ciibiriens empfangen und gefeiert wurden, zeigten unübersehbar und unüberhörbar, welches
Ansehen iial ter Ulbricht in der Sowjetunion genießt und welchos
Vertrauen

d.i~

sowjetischen ll/Ien.sehen unserer Deutschen Demokra-

tischen Republik entgegenbringen4 Die Verhandlungen und Gespräche. die Begegnungen und die großen Kundgebungen waren ein
- 2 -·

- 2 -

einziger Beweis dafür• daß die deutseh-sowjetis.ehe Freundschaft·
.
eine neue Qµalität erhal:t;en und· die Ziu.samm.e.narbeit zwischen der
Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion auf' politischem, ökonomischem und kulturellem Gebiet bereits heute :

einen Grad erreicht hat, der in der Geschichte der Beziehungen
von St aaten untereinander ohne Beispiel ist.

.

Zeugnis dafür legen der in Moskau abgeschlossene Vertra6 übar
Freundscha::rt, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwi:..lChen
der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der ciozialistischen bowjetrepubliken sowie das Kommuniqu.6 über den
Freundschaftsbesuch ab.
Der

~reu.udclcha:ftsvertrag

ist ein in höchstem Maße bedeutsamer

Beit r ag für die Bicherung des Friedens
~~el v.

in Europa und in deza

Dadurch, daß in dem Vertrag die Unantastbarkeit der

dtaatsgrenzen der Deutschen Demokratischen Republik als einer

der Grundfaktoren der europäischen öicherheit Gewährle istet
wird, s ind die aggressiven und revanchistischen Pläne der west-

deutschen Imperialisten und l1iilitaristen von

vo~nhe rein

zum

Scheitern verurteilt, ist der Entsp,annu.ng · der LB.Ge in Europa

gedient und der friedlichen Lösung der deutschen Frabe der Weg
gebahnt. Wie sehr dies der Fall ist, hat der Schiffbruch gezeic;t, den der westdeutsche Bundeskanzler mit seiner entsp.a.nnungsfeindlichen Konzeption in Washington infolge des
Moskauer

Freundschaf~svertrages

~bschlusses

des

erlitten hato

•

Die Nachkriegsperiode mit ihrem kalten Krieg und ihren gefahrvollen ßpannungen .geht ihrem ßnd.e entgegeno Der ·Freundschaf'ts-

- 3 -

..
- 3vertrag zwischen der DDR und der Ud.GSR wird dazu

hel.fen~

da.ß

dieses Ende scbneller hic;rbeibeführt und di.ese Pcrio

eine sichere Friedensordnung

ab~elöst

wird. Er wird durch d

noch engere Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR

ökonomischem Gebiet

ne~e

uf

Erfolge im friedlichen He ;tbewarb mit

dem .Iapitalismus ermöglichen und · den Wohlstand der Bevölkerung;
in unseren beiden Staaten weiter

erhöhen~

Dieser von den Gedanken der Menscbliehkei t und der Brüderl:t.ch-

kei t getragene Vertrag legt 'uns Christen die hohe Verpflieh
auf• dazu beizutragen, daß sein Inhalt; und sein Geist; alle
unsere Menschen erfüllt; er muß uns Ansporn sein , ihn durch
unsere tägliche Arbeit mit Leben zu erfülleno

Nach einer eingehend.an Aussprache über den Bericht Gerald

Gö~t ng~

in der die Mitglieder das Präsidiums ihrer Überze'U{)"'U.llg Ausdl: e

gaben. daß dieser Freundschaftsbesuch eine den I.ntc."'essen des

ganzen deutschen Volkes tmd seiner friedlichen Zuku.Di't die

de

nationale Tat bedeutet. beschloß das Präsidium 0 den Hauptvorstand
anläal.ich des Grü.ndun6stages der CDU am 260 und 27. Juni 196!:'

zu seiner XX. Sitzung mit folgender Tagesordnung nach Burg ·chei-

dungen

einzuberu;fe:n~

1. Bericht über die
~taatsrates

eundschaf'tsreise des Vorsitzenden
DDR.

~val ter

Ulbricht 1 seiner Gattin und

seiner Begi 1ter in die ciowjetunion
2. Auszeichnung verd.ien1;er Uni.orufreunde

.

). Aussprache zu dem Bericht

4. Beschlußf assu.ng

s

1

Vorlage für die Sitzllllg d••
~äa1d1uaa aa 16„ JWli l.964

Sekretariat
des

Ha~tYOrstahde

Bet~„: Di~ektive

für die

Bezi~ksdelegierte.nkonferenzen

1964

Im Mttielpunkt de~ 3ezirkadelegiertenkonfe~enzea u.n•erel! Pa~tei
steht de~ Vel'trag ilber P~eWt.dBchaft, gegenseitigen Beistaad und
Zusammena!'bei t zwischen del' Deu.tschen Demokl'atische.11 Republik
und der Ullion der SozialistiBohen Sowjetrepublike~.

DieseY.Vert»ag entspricht ~en Interessen unseres ganzen dentscheA
Volkes. E~ erleichte~t den Abschlu.B eines detttache~ ?l'iedensvert.rages Wld fö~dept die Ve.1rai.rklichwig del' Ei.Dheit Delltschlan.ds
auf f.riedlioher un. i demokr:atiseba.P Grundlage. El' entspricht den
Lehren. aus der Geeuhiohtc:i und den E.rfo.rdernisss.n de.r Zllkw:ii'fi,
1

er gibt der

FReundsch~ft

Völkern. de.i' Sovtjet1mio

awtschen dem deutschen Volle lln.d den
eine Pel'spaktive bia ins Aäohste Jab.f-

tauend..
Attf de.r G.r-un.dlage d111ses Ver tl!ages wezden sich die

9

polltisdlen~

wilttsohaftliohe.n., wissenschaftlich-techllischen lllld kultlll'ellea
BaziehtUJgen zwische·1 unsaren beiden. S~aaten maximal ent111clmln.
und festigen Ltnd d11.rch An.n.ähel'llllg Wld Abstimnuu1g der natioJlaleD.
Wirtschaft beider !i taate.n. wil'd ein Höohstm.a.S an P.r odllkti vität
gesichert.
Die MitgliedeF der Cb.l'ist11ch-Demokrat1sohen UnioA erblicken
„
ih diesem VertRag ein Ereignis von weltpolitischer und histo~1scher Tpagweits. In Vol'bereitwig unseres llo Parteitages gilt
es, die g~oße Psde~tung dieses Vertrages allen Biil'ge~n be~llBt
zu machan. WJ.d uie fÜ1f .den Einsat~ aller ihrer sch8pferisaheh
Fähigkeiten im Siruie dieses Vel'treges fÜl' eine friedliche wa.d
glücklio~ Zukunft WUl&Res Volkes zu ga inneAo

... 2 -

Io
Piil' die

des ll. Pa.rteitages der Christlioh-Damokltatisahen UJl.ioa sind die BeziJ.tksdelegial'tenk:on.feran.zen von entscheidende»
Bedeu.tuag.· Als höohste Organe Wl&al'el! Partei ill den Bezirken. haben
sie die Aufgabe, aufhauend auf den Ergebnissen der Kreisdelegie~ten=
ko.nfa~enaen, laritiach Bila.JlZ-zu ziehen, den Stand de~ Parteia~beit
einzuschäizen und die Au.f gabea für die nächsten Jah..re festmalegea.
Dabei ist von der Pel'spaktive des Bezi~kes auszugehen, die Planung
des Bezi.l'ka sugrtlllde zll legen lln.d auf dieser . Gl' ws.dlaga die Zie 1s te llwig fü.r Wtae~e Mita.rbeit att-sz~al'beitan.
Vo.l'be~eitwig

1

In dieau AufgabenstelltJJlg f~ unse.t!e .A!'beit konrt ll11Sal'e Mih'e.l'antwo.rtw:tg für daB Ganze zum All.Sdrtick. In. Du.l'ch.tührung de.r Bezirks=

delegie.rtenkoJlfe.ren.zen kommt es da~auf an, ztt er•eiohen, daB die
akti
Mitarbeit de~ UnionsfReWlde mit der sich ställdig Ye~~iefe~
den. El'kenntJlis verbWtden wil!'d, da.B mit der Stäl.'k:W!g llJ1cl Weiterentwicklwsg Wl.Bere~ Republik die VoranssetzWJgan für die f~iadliohe ,
soziallstisahe Zllltllll.ft Ullas.ras gallSen Volkes geschaffen we~deA~
Die Hauptaufgabe beim umfassenden Aufbau des Sozialismus ist , all.i'
dem Wega da~ techaischea Revolntioa die nationale Wi~t•ohaft WlSePe'
Reptlbllk zri ei11e.r mcda.Pnen, hochleistWtgsf'ähigan. Wi.rtschaf~ ztt entw1cke la, den wtsaensohaftlioh- teohn.ischen Höchstat d bel dea Er ~
zeugnlaaen Wld in de~ Fe~tigu.ng zu e.r~eichen sowie die J~beits
p~odllkti•itä~ in allen Be~eichsn de~ Volkswi~tschaft s~ e~höheA .
Du.roh die techJ:Lische Revolution mit ih.Pen Auswirkungen auf alle
Beraiehe wi~d sich die Eillheit von Politik, Ökonomie und Kultu.r
noeh atättkeP he~ausbild.en.
Die Bezil.'ksdelegiere.llkonfe.ran.z--.11 ·a tehen. deshalb

Vol'

del' Au.fgabe ;

u.nd darzulegen, daß die in unserer VolkaWil'tschaft
vol' sioh gehende technische Ravo-lntion a1tf das engste mit eiJIB~
grun.dlegenden VeränderWlg deR Ieb~llSweiae del' Menschen wid ihl'e~
BeziehUJ1.gen ztteiaandel' ve.rbUAden ist .

he~ausznarbeiten

- 3 ....
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II.
Das Program.11 dea SozialtsmttS i-st-- 4ae -Ge-set-& Ullseres Handelas„ Die

A'1fgaben., die es jetst für WlBe.Pe Putet zu erfüllen gilt, sind 1
4en Beaohlüasen de.r XVIIIo, XIX. und XX. Haupt'Yo.rstandasitzwig fest ....
gelegt. Alles härlgt jetst YOJl de.r Qualität der Leitllngatätigkeit
48.l' Vo~stäJLde ·abo Die DUl'ehsetzung ~issenschaftli~ha~ Leitwag methodea gehö~t deshalb in den Mittelpllnkt der Be~atldlg jedeJt
Begukadalegiertenkonte.ieea.z. Wissensahaft.liok leiten Ye.l'langt von.
deA BezirkaV\,~&tänden, tiefgrüadig z~ analyaie.l'en, pe~spekt1viaah
z~ denlcea, •achktlhdig die Wege zlll' Dttrchsetzung de~ BeseblUase
aufzueigea und bei alledem aufs engste . mit dea Menschen verbWlden.
ztt seia, si.:sh anf ih.Pe Ideen und auf ihre !Ai tiativen 1u1 atütoa,
ihl'e schöpferischen Fähigkeiten f~eizWll.Setzea, ihnen dtt~ch die
ganze Vielfalt de~ AnwendlUlg mol'alischeP und ökcnomische~ ·Hebel
alle Söglichkeiten zn schöpfe!'ischer Tätigkeit zu e1'ötfnen Ulld
Etellll!lJ1iaee zu beaei tigen, i.hre Tatk.J.ssft anzl!spoztnen und ihnen die
'Obe.l'einstimmnng ih.Per eigenen Interessen mit den in de~ ganzen
Geaallachaft in de~ Pl'axis des politisohea, ökonomischen Wld
ku.lt~trelle.n. Lebens bewll.Bt wel'dan zu lasseno

·

~

Die Entwicklung eine1' wissenschaftlichen Leitu.ngstätigkelt ist
entscheidend für die El'.reiohung del' gestellten Ziele~ ftr die
beisptelha~te A~beit aller Mitgliede!' und für die Ge~iJlnung weits~er Bürge• zur Entfaltung aller schöpferischen Kräfte am Al'beitapl.atz und fiil' die Mitarbeit bei de!' E!fülltmg de1' Allfgaben ia den.
~tädtiachea Wohl!.gebtaten und in den Döl'ferno

Die Bezil'karlelegiel'tO.nkenferanzen müssen eine entscheidende WeAda
in del' .LeitW1gstätigkeit der Vol'stä.nde he~beiführen. Das setzt
vo~a~•· , da.B sioh die DelegiePt;en gründlich mit der Dlll'chf~Ullg
d&l.' Be~chlüaae des Hauptvo~standes im Bezirk befassen, !~ei und
often di~ Schwächen der Arbeit aufdecken, die richtigen Schlltßf olgerW'.lge~ ziehen and die sieh da.raus e.rgebenden. A ttfgabea. :.lJI
B~schltlB kon.kl'et festlegen.. Auf den Bezirksdaleg!J.erte.nkoAf'e.renzen
gilt es, eine Jtmoaph~ der Und~ldaallk:eit gegettübe~ obe.l'fläahlichel' Al'beit ~· 11 achafi'ea. Es gen:Ugt nieht, gu:te Beispiele nur
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aufzllZähleno Es müssen vielmah.l9 Wege und Methoden aufgeseigt we.r-

dell, 11ie diese Beispiele übe.ran_durchgesetzt werden.. Allf clea

11n.d va.rantwortungsbeuU.Step A.rbei~ we~4eA sich
die ZuTe~sicht und die Gewi.Blleit vom Sieg u.nse~a~ guten Wld
ge~eoh,eh _ Sache festigen, werden die Delegierten Kratt gewiJJJlen
und befähigt, Opt1mismtts ansz~strahleno Das •1rd halten, alle
Sch~ierigkeiten za aeiste.ttn. Wld alle komplizia.rtea P~oblem.
z~ löaen, die die technische RevolutioA mit sich bringt und die
sich bei einem so gewaltigen We~k wie dem um.fassenden Auf bau des
Sozialismus e~geba~o

?undamen~ e~nste~

IIIo
In allen Bezil'ksdelegieP.tenkonfe.renzan mu..B tiefg~ündig und den
bezi~klichen. Sehwe~pu.nki:en entsp~et!hend an die Probleme slllt
DUl'ehaetz~~ des wissenschaftlichen Fo~tsoh..ritts, de~ E.WtüllW'lß
dea Volkawi~ischaftspla
1964 in . allen seinen Positionen . Wl.4
der Vol'bere:ttung des PltJD.jab.l'es 1965 hei-angega.ngen we.rden„ In.
allen Be~ei~hen de~ Vol~swil'tschaft geht es um. die Ent~iak:lu.ng
del' schöpfe1'ischen ID.i tiative all.el' Bürgel!' Wld um den hHch.aten
Nutzeffekt de~ A.Pbeit ei~es jeden eia:eelneA so~ie de~ geaamtea

•

Gesellachaf"to

Die entscheidenden Methoden fÜl' die Al'beit in de~ gesamten Volkswi.tttschaft sind Wettbewerb und Gemeinschaftsarbeito Soaialist1schel' Wettbewerb und sozia listi,sahe Gemeinschaftsar bei 1; haben,
in allen 1.h.l'en l'o.ttmea, einen wahPhaft hwnanistischen, arif die
allsei~ige Ent~icklung ttnd Fö.ttdel'ung des Menschen ge~ichteten
I.nhalto

- 6 -

etw n müasan daa Zi el setzaal daß in
a l lea zweige n dsr Volkswu schäZ·t 9 --1a d~ s ·t d wut allf dem LarulB~

Die

Besil'k:B da legie~t nk~nfe

unse.tre Mitgliede,.; deu (;'ozialistisohen Wattbeue.rb mit ga.n.ee.ti KP ft

unterstütasn , sinh

MitarheitePn de.tr aasialisti=

~n s~höpfe~ischen

s ehen. Kollektiv® enhli kaln nnd .. n jede!' Hinsicht ein Betaplo l
vorbildlichen sozial tischen AY.'bt':d e
go'ba».:.
Di$ Besi-.rlm de-· egie~: enkonft:U' ·11ß .l'J. müssen. kl
mache n• claB die
·vu ksamkei "t UD.Ha a Pal~t'9i o all"' d r ~n gemes sa11 •11'4, 11.n ws 1-...
hem. JlaJ!e un.d mi. "G/e l ... h
E getmi - tU1 ..i; e Mi. gli eda.P an de.r E.l'i
bettwac u.nct E~füll1m · op · a la.r Pläl'Je, n dar Aaf d.ecklulg o d .Au
sahöpft1J18 a llel,Q Reue ve m._t i.1: o ~ 11m . l}.sllen Bal'aiohaa · de.r
Volkswb'iisch f · d.e l höche."'Gell NU.ti1on fill dis C-eee llsehat\ &U e -

zi elea.
Di ese Zielse tzung \ ei~ laugt

•

g

•
daF Ve '1i.rd„rk7.1 hu.ns del? Plän.s Nette Tee

i.
de.J!I Fcw ohtH1g und En.t 1i klwig nalla.ri E.rzeugDisse, d.lo

Mita r bat-·

u

~n

l:Le .

\"Ol'

das W l

L•

m

l':bustim.m~_

poli tiach. ideol ',6f.oohe U!1tars"lf.1tzu.ng der ha lbs taatli cuen
Wld l?.fi a!ibetl'iG.be del" iititJ.iahen In.d1.1st.rie, . dami'li d ie
hoch bss.isJ: ihre!' be dentu.ngsvol. isri R lla als Zuliefe.ra

•

u.n

für die l iJl:uienden Indnst116zqeig

wel' tiger

t .. und Kon.sumgüt

Exp~

o

E~h Hhu..n.g de~ Repare~u.t'-

•

E.rhö,

und

~1s Herst elle~

oh~

ge echt wel'dea,

im Haadws~k
ent s pret?fü~n.i dem '\lat1hsendeti Bed.s.ff da~ Bevölkar UDg Wld di a
11ei tel!& Vel!bea se1' lUig der Vel'eo.Egu.ng del' BeTölkel'WI&,
g d<i

11ch~

•

"

~a

en~nde.rG

· ten Pi
1J i

Die~stleist wigen

ukt o

Bl."ff~gatrc

6
't".l

S h

in de

landui11 t

~achtv ieh

Ulld :111 l.

ao ~j.e d · Ans LA ·z ne alle~ P~od 1:-tioMl.'e e11 v e l'l.g vo.r
ba._ Ha kf 1 üch ·en Fu.ttarpft nzcn u.ud dem G11 ü..n.lana,

•

n

die E.l'z · nhWig dal
biil! ge~

l

~

" di

ll.e

j u.u.gen. Generation. zu. bewu.Bten Siaa t ~

Unt .t"lltiitzung W'.ld Fözidol'ung de.r Wissensch ft=

di~ 1 ~Iita.Y!b

Bi ldu.ngasyt sn

i t bei de.F G stoltwig des sos1alistis a

Di

B

~ !.t'k

daß sioh di
u t

l!

te

und

ü san -1 F hereusal'be it.• ,
bei u.nsa e P ~ 1 i de~ N tiona len ~zo t,
Vera.nt oz
u.r. er _ V .r t ·· cl
ollzieht.
n der
is d "" Stellung u neba ,
·itglied ~ in den tädt1sa
Wo ng bi -

deJ.egi rte

Mi

d
I Jl al en B
die W k

n

n Zi. 1

s~nde~

se

e reic
~

g b i

d übe

rhöht

1

zu ver tä.l' · 11„ D 11 Weg zu chJ.-1 iili h
~
~
ig n, ll ehl'i t ioh n Bü.l'g
zu
n rind H nd ln u
en Wl - ih e !
1-

f ü.P d

d

·A

e d n nn.. Vo~ al
ohl'istlio n. G m inden und de

r

ei l t e , di
ki.,,ah lich n. A
B •iih ung

b

an

"'Onfe

~

11

c

u

n.tfal

p

" Die hie
chlll.B olg 2

in

d di

n ttn

del

ü
u.f
e.nd da gel gt

au

onf s ens n kl

i

0

. •
I m E11gebll.i
Vi 8l'd 8il

del' B

a

en

1.f kadelegie tenkon

es ge tell

•

Di e Christlich smo
t soh Uni
·eh in jo4e m B z, ~"=
tu1
er R
lik a Uf de Höhe de Alt gab il
al'e Z i ,
1
ä.g
ihl!e Al" ·
U.P
Wle; de r gieo ~.
li stiach n ol b
gu.ng, d E Na· o 1
o , ntach.e~dend
be i, ie hil... d.ie n nen und vielfältig .n po 1tisahe, ö ono s he
lUld k.lllt el e.n P obl
meis t e 11 9 ie
r ich no h
s l e d e plll't !lv e11 Chi- ia ll.
Be 11'

an di

zti lös uden. Aufg

n.

. Wonugebi e t en.
n her .nz

e

si

1stliah=De o ? ti s chen U
11 a in
E~ "enntn · :
de.r Si g de• So ia is
ed s Zi l, fiW das e nioh lohnt z

e
d~

i
~

Die
E ge n:t m1 d r Be ir dsl gie.rte .o.nfe
h ohe e> ll.O sc.n I.
u.ngsn "' W ttbe e b, d
a ~la~ mi sl-ed
n be äftig

Wld Dö

i t g l1 e4e

de

h

o

i n. gro
un
ite n Wld zu k · pf

uz n gi l
fil.• Eiahe

„
h

h

- ·7 -

·---- -

--·--

Dar H u~t o~st nd pp lliezt an all Mitgli·de de Christlich~
DaMokrati chen Union; i Wettbe• rb z
15Q J ll.19e tag de GRün~
dlßlg

e · Da t.:i

lloo Pt: .. 1zeitags
Mitru.~

en D
Ull8

!

• Jasatische.il Bap bJ.ik u d
s Anl ß de .
Partei dLU'Ob. s hö feP.-sa e und bs u.ß" a

eit auf allen G bi ten

Uilsa~~s

gese .lsuhaf liuhan Lebens

zn berie:'. eil.

e
T t
D tschan Demok atisohe R·publ k,
sozi l i ti uhsn V t0 l dl

~ns ~G ~iab

de

'

-

.

·se

a

ri
t

des Ha

-Batl' o:: Di

Ül.~

... t nd

d

Si z
o Juni 1964

19

kt ve fili'

l„
ll

p.
~

sahe
Bedaut

I?ganc tUlSel!e

enkon.fen
P.a

d 1!

.n · ezi.tken hJi en

eia die .flJ fg · b0 9 a J. b 110 cl au.f d 11 E1Jg h
kon eEe11zo ~
_soh Bi
s~ hetl d n
ei
uschä m lt Wld die A u.fga
f~ die
Dabei is

die Zielstel=

ZllgPttJlcl

Mi

e

In dio
an

t>bei

· ~fgabenst 11 m
f ti.E da

J?t n.konf er

G il
.11

en k · _

a'!.„b i .
U:.D.

Wei
ZUk

f

\'5e.rde

i
'
ge uha f

f

~

Die Ha lP aUfgub
da Wa
d
Bep bl:l g

ent icro
E.11 e

die il t

un. e

ern n ht:rnll"eistu.ngsfä
issen 1:1o ftl fil
he
de

piaod
lJ

Be

nouh

äl"ka

e

usbilden„

= 2 ""

Dia Bszi~kedel.egie~tellkon.ierenzen. stehendeshalb vo~ de~ Antgaba~
harau.szllal'beiten W'!d daPznleg n~ daß die in Ullsera~ Vol.ksui~tschaft
~o~ si&l gehende ·achllisehe RevollltioA auf d&a a~gste mit ataa~
g.ttWldlGgandeJJ. Ve.rä.J.J de~UJlg

Beziehu.ngan

zuein.anie~

do~

Le be.nsv.ieisa der Menaoha.n und ihre.r

a~bUtI.dan J.Bt~

Deshalb ist es fiil' Afe wai tEUJe Arbeil: erfo!'derl:ttlhl!l
0

„

in. u.n.sei-er P ~·tei di 1 E.rkenntn:ta zu. vel!tief'eni daß di"!
DDB !lllse11 sozi~·li1.r„isoh.es Va-Gal'lan.d ist und da.S p °t!'ioti~
· iHJheB Ha.ll.daln. h'3llte ve.i:l.riuigt„ sioh mi·t allen ~äftett fifft
da• WTlf assendaa Atlfbau des Sozialis~ in de~ DDB eiUzusatzent

sich mit sohöpfe~ischer IAitiativa fiil' die Du~oh stzu.ng des
ne n ökoAemisch6a Systems der Planwag Ulld Leitung de~
Vollcniil'tachaft e.i zusetzell, alle Anatl.'engungen Uf die
Plane~füllWlg aowit auf die E~~eichWlg des HBch t tandes
in Wlsaansehatt Wld TecbAik Wtd auf' ai.l.la 'P.altmaH:tfähige
P.roduk:tio.a 111 t höchsta.r Qua 11 tät u.nd 111ad.11,_gen. KQsw.a u
l'ichteh;

0

die He?atmbildwig und.Ent~iokln.ng soz1.alistischer PeFSÖA=
lichkeiten zu fö~dsra, die sich ständig weite~qu.alifiziG~sa
und die iua sohöpfel'isohen Kt!ä.fte Wld Fähigkeite11 bEnsdt
in den DieMt zUl' Festigung 1111d S'ärk~ del! RepWJlik
srtellen un.d die sich vo.rbildlich u.n.d beiapie lhatt füt> !lie

f.rtedliahe usswis der
0

tebeASf~agea lUlSe~er

Natioa eiÄsatzea1

daB bei der Weite~führung des offenen dentsch.0n Geap~äch8 kla.P he.rausgea.Pbeitet 11i.rd~ daß de.r umfaesanda Aufbau des
Sozialiaa11& iA de~ DDR, die Stärka.ng und Festigw:ig un.ss..tte~

UlUl.ittelbar dep Du.rtlb.aatz1.U1g da~ Pr~1zipten dar
f~iedliehen Koezlat0J'J.Z in Datascblan.d dienea.
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wa, daß sich die

gründlial!Ji mit de~ Dt:i.l'chffilu.9WJ.g
de~ Beaohlüa
de Hs~p o~standGs im Bezi~k befas a, f•si l.U1J
offen die Soh äahen dar Arbeit ttfdeckea~ dia riohtigon SchlW3folge..r11ngen .iahen und die.sich da~atr.s e~gebaudea A~fg b a
Besahluß konktret festleg ao A•f den Bszil:ksdelegio~ e onfereaz n
gilt ea, eiA A mosph~ de~ Ua ~ld.aamkeit gegen ba obe fläch~
liehe~ Aitbai
11 sehaff .n" E
gen·igt nicht, g<tts Beispi le nu
vo~

Delegie~tsn

at.tfeu.aäb.lan„ Es mfissen vialmahl' Weg

und Methödan. aufgezeigt rt 1!-dan., dn
die
Boi piel ala Vorbild irlc am werir enc
Ant dem Fudame il air».stoA? und ve.ttantwo.t?tun.ge beuu.Bte11 .A~ bei t w ~ dBn
sich die Zt.IVel'ai~ht u.nd die Ge i.aheit vom Sieg lll1.Sal.'e gu:'·an Wld
1

Sache festigen~ we~dan die Delegie~ten.K~aft gaw:Um.eA
1tnd befähig , Kl'att und OptimismWJ aus~ust~ahlenc Dss wi d helfeni
all Sohwiel'igkeitatt au eiste~n ttnd all kompl!zie~tan ~ obleae
ztt lösan, die die technische Ra olnt!on mit sioh b~ingt Wld die
sich bei einem o gewaltigen Werk is dem umfassenden Auf'ban des
Sosialiamns e~gebeao
ge~echte·

III.
In allen Bezirksdelegia~t nkohfe~ettzan mtJB tiefgrUndig Ull4 d •
bezirkllahen Soh~e~pllllktan entspReohend, an die P~obleme all!
DUJllchaetzung es w1ssenschaft11chen FoPtschri 4 tsi de~ Ertülltulg
des Volkswi.l'tscha:f taplans 1964- in allen seinen Posi cn.en. und
de.I' Vo.l'be.l'aitt.mg des Planjah.l'es 1965 herangegangan . ei:deuo Il'I.
alle Be.reiohan de~ Volks~i~tachaft gehi e
die EntwiuklUl1.ß
de~ sehöpte~isah n Intti ti't'e alle
Bü.r
den höchst
Nutzeffekt dQ~ Arbeit eines jeden e:Lnze en soiai de~ gesamte
Ga ll cha:fto
Die en.tscheidendan. Methoden fiir dia Arbeit
11il'tschaf
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n, ein.an. wahrhaft hllllla.lliatischah:t allf die a llaeitiga Entwlaklttng und Fö~de~wig des Menachan ge~ichtete.n Illhalto
Wettbewe~b
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Die Bszil'ksdelegiel'tenkonfunuan m.üasen das Zie 1 setzen, da.ß in
s ll.eh Z eigen del' Vo lkswiiotschaft, in de.r Stad't tmd auf dem I.aAd.e,

den sozialistischen Wettbewe~b mit ganz r Kiraft
sich zu schöpfa~isohen MitarbaitGrn de~ sozialisti-

unse~e Mitgliede~

unte~stützsn,

schen Kollekti"O'e en.t'li!iokaln und in. jede.r Hin.sieht ein. Beispiel
vo.rbildli hen sozialistischeJl A.rbei tens gebe o

Di&

müssen kla~ machen, daß di
Wuksamkait u.nse?'er Pa~tei. V/OJ; allem da!'sin gemas en wird, in •01chem. m Be und mit
lchem Ergebnis ttnse~a MitgliedaR an de.1' Erar=
beitttng und E~füllUAg o t ale~ Plähe, an der Aufdecktlllg W1d A
chöpftmg alle~ Rese~ven mit i.l'ken, um i~ellen BereiohaA d.er
Volkswi~taehaf den höchsten Nutzen fii2 die Gesell h ft ztt flltzielen"
Bazi-~k:Bdalegiertenkonfe~en~n

Diese Zielsatzung
0

~ßlllangt vo~

allea,

IUtarbeii; an. de.tt Ver i.rkliohu.ng de.P Pläne Ne11e Techllik,
ll. de.tt Fol! ohu.ng tmd EntuicklWtg .nau.e-" El!zaugllisse, die

daa Weltnivestt mitbestimmen,
polit1soh-1daolog!sohe UnteRatützWlg da~ halbst· atlichan
tUld P~ivatbet~iabe, de~ ö~tliohen Indust~i&, damit disso
nooh bease~ ihre~ bedeutu.»gsvollen Rolle als Zullefere~
für die füb.l°enden Indn.striezweiga und al HerstalleR hoch=
we~tiger Expol't~ und Konsumgüt91' ge~eoht we~den,
o

Repa!'atUJ!- Wld DienstleistUJ:!gen im. Hand ~
ant sp!'&:fiho11d dem l1 aohsonden Bedal!f de.1' Be ölkel! ung und

E~höhl.Utß de~

woite~

•

Vel'basae~antg

Erhöhllllg

de

de~ gaplan~en

Ve~so~gung

e

da.1' Be ölker1111.g,

P.l'oduktion 1964 in

de~

I.and•irt-

har , bes•nder bei Bl'oiget11eide, eh aGlltTieh uad lililcll
sowie die Ans11utz11J1g allel' Pl'odllktioasl'eaer'fen, vor alle•
bei Hack:f~üchten, Futte~pflanzea und dem G-1-ünlan ~
&

.

d!e E.rziehUJtg de.r j llllgen. Gene.ratio• su bs uBten S'ta t ....

bii!ga_n, die Unte~ . tutzung Wtd Fö~de~u.ng de~ Wis nsahaft~
le~~ die Mitarbeit bei dez GestaltUhg des ~osialistleabaa
Bi ldWlgssyst
„
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Die Bezit)ksdelegie~t nkonfe~ nzaA müasan kla~ he~~Qsapbeitca,
d B sioh di& Mita~bait un.serer-Pa~tai i de~ Nationalen F~ont,
Ul\te~ de~ volleA Ve~antwo~twag u.n.sere~ Vo~~täad
vollzi htu
In allen Bfi)l(atungan der P~~tei is~ dazu S~ellung z~ nehmen~ ut
die Wi~ksam.fil it l111 ap r Mitgliede~ in dan städtisch n WobJlgebie~
ten u11d in ~en Döi-fern weitel' ezihBh:i; a1•den kanna Vo.l' alle
gilt os ~ die .lirbei t mit dea chl'istliohen Gemc inden und dea
1-.:1.lJiJhlichen AmtstJ.Wäga n zu ve.lniltfiltk n.„ Den Weg z1.1 ahielatliche~
B~ !äh . 11.llg i~ Sozi lis.IUI
zu ze:san, alle ob.!'1stl1ahen B~g ~ zu
ökono. „.sah

Dehkan t1nd Handeln

l!lll

führen W1d

t~e IJll.tiat~

gom0insem n Ziele ztt 1J9oken ttn.d zu entfalt ng ist das
hasonde~e Aal egen UAse er P~tei„ Dia hier\:te
in dan BeztJ.tken
e~1eicht
E~gebnisa
11.lld die Schlu.Bfolgs~
n aus dem Stand
fü~

di

· del! A1!be1t müssen a U.J:

und

übe~~e~end

en. Bezil-lmdalegiert Alro.n.fe.ren.zen klar

del'gel gt

ms~deno

IV„

Im E!'gebnis de~
werden ldS.rw.eh:

Bez~ksdelegie~t&nkonfe~eneen

mnB festgestf'lllt

Die Ch.t'istl.ioh=Demok.Pati.sohe Un!o.a a teht in jedem Beztl'k
unse~er

„

Repu.blik al.lf de!' Hlihe der Allfgaba.n unse.re.P Zeit~

aia tl'?ägt mit ihre!' Arbeit ztll' Festigl.Ulg de.r gFo.Bea sozi ....

lfstisohaa Volksbewegung,

da~

Nation len

F.roAt~

entscheidend

bei, sie h.:Ut die neuen. und vielfältigen. politisohen, öko··
nc.misohan and kuiturellen P~oble.3 zu meistern~ sie e~~ei httnoah
iPku.ng olle~ die par~eiloaen Chzist n im
Bez:~k an dio in dan städtisehen .Wohhgeb!Gten Wld Dö~ erA
zu :äsenden AufgabeA haranzufühl'en~ die Mitgliede~ de~
Chl?istli h=Demokl'atischen Uhion s iJ1d dtWchd.1'

9A

von del'

das Sozialismus ist ein großes Wld
9dles Zial.9 f'iil' das e sioh lohn.t zu al'hett n_ W1d zu. kämpfeao

E~ke.nntnis~

da~ Si~g

Uies Ezgabaisse da~ Bazi~lmdalegierte.Dkonte~&nzen gilt es du.ruh
hohe öko:nom!sch& LeistllJ:lgan im. Wettbewe~bp duiaoh dia Eiabeztehwig
alle~ Mitgliede», zu bekräftigen?
•
- 7

~

Hauptvo~stancl ~P.11

ll" s~t an. alle Mitgliode.tt de.Y c.b..fistlii:h~
im Wettb(nto!'b zu.m l5o Jahl-es tag ·da.ia G.riündtt.ag da1! De tttschen. Demokl'atisahen Rapttblik und ano . Anlaß das
lL, Pa.:tei tagga UJlSeJJsl" Pal''tei durch schöpfe.'! isoha un.d bewußte

.
Demok:rat.:scha.l\ U».ion:t

De.11

anf allen Gebieten
zu be"tJ:eisa.n.

Mita~beit

gesellschaftlich/in Lebe

Tat
de_ Deuta~hen Demok.!'atisaheA Republikw
unsc.l'll sozialistischen Vata~lS!lldl

Un.se~s

.. e

Liebe

unse~ea

~ WlSSZ&

L

Sekretariat des

Hauptvorstandes
(

Vorlage flir die Sitzung des
Präsidiu~s des HV am 16o6Q1964

Betro: Wahlau.aschuß des 11? Parteitages
Daa Präsidium des Ila.uptvors tand as möge be 3Chlie ßen:

j)er Hauptvorstand möge folgenden Wahlaue'9chuß fiir den
11. Parteitag 1964 berufen:

9

Berlin

Vorsitzender

Berlin

Seln'etär

Heinrich
B!edermann,
Jost
Knipper,

Präsident des·
Oberston Gerichts
Sekretär des
llau.ptvor,;, tand es
Stellvi- tl„ Vors„

c\dolf

Rat d o. B!::iz irks

Sporns 9

~berhar d

Direktor do polytechn. O':>erschule

Schwerin.

Hollnnd- Moritz ,

Leiter d. GHG

Neubrandenburg

Ganter-G1lman.s 9

Hausfrau

Potsdam

Jä.schke p

Stellv o <l

Ma.nf red

d„ Rates tl„Stadt

Machek t

TAN-Bearleiterin

Cottbus

Bet:ciebs:.ei ter
i „ V~B '.J. b .IA
Sachbearltei teri.n

Halle

Dro Toepli tz 11

Rostock

;11111

ruargot

Johanna
Amberger
9

11

G

Vors o

l!'rankf'urt/O „

1

Kur.t

Engler 9
Hildegard
Strecker 11
Otto

Dro Beckerp
:1erner
Behrendp
Werner
Baumgärt el,

.

Stellvod,Vors. d„
Rates d„ Krs„
Direktor d. staatl,
Kupferstjchsanmlu.ll{

Magdeburg

?,'rfu.rt
Gera

Bezirksvc·rs i tze.n.da1

Suhl

6chulle11:erin

Dresden

Dr c Ku.tscherap

Richterii

Leipzig

Crämer

BUrgermeisterin

Karl-Marx-Stadt

Stellvo do OB

Berlin

Her·ta

Gertru.d
11

Marianne
Reu.tter,
Max

Abteilu.ng irahsnf:retgen

orlege filr die Sitzu.ng

des Prleidi

btwlll'f eia@a GrtM?!olJreibene

am 16.6.64 ·

n die

zi~ 1A!;Lplu11~Uo4. •.•!Pedensnl'.!1rnm1BAL Px:g&&,
vg gz •, Jun& •\i zum. ;? , Juli 1964

in di

•

•

II. Allohr1atliahe Fr.f.edensve:rsamml.u.ngt

Im ßtlleD 4cs P.räaidi
De kzat ahen Union

des liallptvorsta.ades der . Chrie tl· h-

entbieten wir allen Teilnenmern an
der II~ Allohristlioh n Friedensversam u.ng bri.iderl·aha
G:rUBe verbwiden t d n b. ten Willlsahen fU:r ihen gGSeg.nat n
Verla'1.f der eo b deutu.ngsvoll n ohristliohen Weltkonfarenzo
Wir h~f n
B Ibr Gott dicnste u.nd Beratungen, · Ihr Bib 1arbeit nun ~kusa1onen - dazu beitragen erd n, das ohristliohe F:riedenee ugnis Wld d n oh.ristliohen Friedensdienst in
der Welt glau.bwflriig r ttn · d.nrobsQhlagkrä.ftiger zu maohtU1o

Wir haben die Entwioklu.ng der so rasoh za einer Wel bewegung
gewordenen Chriatliohen Friedel18konf er n~ in den letzten
J
n
t großer Allfm r
mk it Terfolgto Wir freuen u.ns
darflbv. daß u.nt
d•n Freunden und 'Mi tarb i tern der CPK in
dei- D&uteohen Demokratisohen Rep~blik zahlreich Mitgli der
waeerer Partei sind und aß
s u.nter den füh!'enden Uitarbeitern Ihrer Bew•gwig besonders eu.e den oziali tisah n
Uinderh v1 la
ologen YJld · Kiroheruni.nnor gibt, die uns
nmheetw~. Sie dilrfen ve:re1ohert sein~ daß ir Ihre verantwortuganll Arbeit ftir die Geetaltu.ng in.er atterbaften

Jriedenaordnllllg in der Welt rdoht~xrdt Anteilnahrn beobaohten,
senden daB wir aie e11oh in Zukunft naoh K:rä.ft .n u.ntol"Stiltzen
werden.
l1:r danken Ihnen besond H d . ür, deß Sie in den 'V'ergengenen
J hren die t eologisahen Foait1on n d r ohrietli4h Tez-antwo:rtang filr die Welt, in d r wir l b n„ klar r herausge- -

'
i'

ar'be1tet haben(> Damit haben Si· zahlreiohen Christen in
unserem Staat geholfen, den reahten Ansatz- und E1Ma1tzptmkt
ffbi eine verantwortliohe gesellsohaftliohe Mit•~beit im Dienste
des F%'1 dena za finden.
Wir a1nd gleiohtalla dankbar dafflr, daB Si
t der deQteohen Frag

aaaaohllB 1m

sich seit Jahren

beaohäftigen ttnd daß Dlr Arbeite-

n Jahr beaohtens erte Vo:rsohläg ztt ih%'er
LUsung 1mterbre1t teo Wir e gen die nioht aus Eigeninteresse.
Una
ea in dezi Tat angenehmer, wenn die friadliahe Uisung
dar deG~aohen Frag aahon so weit Torangeso.britten wärG, daß
aie nioht mehr elll Unrt!h•herd in der wlteituation darstellte.
Aber weil wir als Christen und AngehUrige des d Qteohen Volkes
alles dafttr tu.n mUohten, daß DeQtsohland nioht nooh einmal
v~rig

•11'•

in diesem Jabrhnndert .Ausgangspunkt filr einen verh erenden WeltJr.."1.q wbd„ weil
w:me:r Wunsoh ist, daß von Deu.tsohland
endliah F.rijden tlnd Entspnnnwag ausgehen, danken wi:r all

denen, d1 eiah mit

lU1S

wa die friedlioh RegelW'.lg dies r Fl.'age,

o die Dtlrohaetzu.ng der friedliohen Kouiatenz auoh 111 Deu.tsohland, mflheno Den Frew:ulaohaf~vertrag, del!' kilrzlioh n1aohen

der Regierll!lg deza UdSSR Wld unserezi Regierung abg1sohlosse11
wUl'de, halten wir fi!r ein bedeu.tsemes El ment der Stabilisiarung
des Friedens in Enropto

e.

In der DeQtaohen Demokratisohen Republik begleiten in diesen
: ~-.gen lltmderttauaende von Christen aller Kirohen u.nd Xonfeaa1onen.mit ihren WUnsohen Wld Gebeten den Verlauf Ihrer
JConfeenz·el Sie erhoff n aioh von dieser Wel tv nemmlung geiat11ohe Xraft a.nd holfreiohe Wegweisung 1Ur ihren Beitrag zum
Ringen WD. eine fr1edl1ohe, menaohenwu.rdige Zukunft.

JIUge Gott Ihre B ratWlgen segnen t Mtige es Ihnen geeoheDkt sein,
zwn Wohle unsere K1rohen W'l.d Vlilker, zu Wohle d s F.riedens
und d r U neohen zu wirken!

Hit brliderliohen GrUBen
nrbl ibon wir
Ihr•

geu. G.G8ttlng

Cae11e:ra ekiietlr)

ges. A.

oh

Cvom1tzender'

,)
„

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

Vertraulich!

PROTOKOLL
der

. Sitzung vom 2 • Jur.ai
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Burmeiotor
Dr. Desczyk

Lch

Heyl

X!Dd

Kutzoor

Steidle
Jäcbter

en·tschuldir~t
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Gö·tting

Kalb

Se:frin

Schulze
D.r. Tooplitz
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1. Bericht über den Stand uo.sez-er :Jitarbeit in
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„

A. Beratung mit der Frauenkommission
, He y l
begrüßt die ao der Beratw g teiloehm~ den Uitglieder
der Frauenkornmis~ion und dankt :Lboen für ihre
·tive Mitarbeit
"bei der Vorbereitwag des Frauenkongresses der DlYt in Dur...htühruns des Deschl.usses · es Präsidiumo des Haupt ori:rtandes
vom
I
18„ F bruar 1964, der unsere Parteiverbände und ortsgruppe
verpflichtete. die Arbeit unter den chriutlichen Frauen zu ~ arstürken.

Er w·· digt einleitend die große BedeutUDg des Brief s des Vorsi tz0nd0n des Staatsrates• :;ia.1te:r Ulbricht, an dem westdeutscheri
Bundeskauzle • Diese neue Initiative. so unterstreich lleyl,
ntößt zu dan Ker~fraßeD in Deutschland vor und beweist~ daß die
F~ung der DDR sieh ihrer hohen oationalen Verantwor·tung bewußt iat und demontsprech od handel-t. Der Vorschla.(5. daß beide
Reßierunt:;on selbstündige Erkl.iirunßen zum völli,~on Ke1:nwaffenverzicht abgeben sollen, zeiGt eindeutig, daß es un.s iD ersthr
Linie um die ~lärUJng der Grundfragen Geh·t. Dem. . e~eDü er sJGollen wir die ' Forderung Dach Anerkennung der DDR zurilck~ Der
erste Briof ~Jal·iier Ulbrichts vom Januar dieses Jahres wurde in
Bonn _offiziell nicht zur .Kenntnis genommen, tat~üchlich aber
bis ins Kabinett selbst hineicdiokutiert. Auch dieser zweite
Brief steht sofort ·nach sei er Veröffent ichUDg weithin im
Brennpunkt der Diskussion. Dai•a.us er.hellt, daß UDSere Vorschlügo auf fruchtbaren Boden fallen, auch wenn sie on offiziellen Stellen nicht offiziell zur KeDntnis genommen werden •

Demonstration für den Frieden und als überzeue;endon
Beweio für die unverbrüchliche FreuDd~chaft zwiuehen der D~ut
schon Demok:t'atischen Republik UDd der Sowjet ion kennzeiehuot
Heyl den s aatsbesuch Jalter Ulbri~hts in der ~o:jetunion. Dieser Beouch. der bereits in der ganzen 1 .clt ein starkes Ee o
gefUllden habo, wird dio brüderlichen Bezi3hw:i3 D zwiGchen der
DDLt und der UdSB noch GDger geotalten und d e eitere uotwieklunG unnerer beiden i:taaton zum Nutzen des Fr,iedenG auf
_i.den fördern„

.lU:J

e~e

131
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Zu TOP 1
Ursula K u t z n e r
berichtet über den Stand der Mitarbeit
der CDU in Vorbereitung des Frauenkongr sses der DDR
d stellt
fe~t, daß eo im Hinblick auf den Frauenkongreß gelungen ist,
die !U'boit unter den christlichen Frauen zu varotärken und auf
diesem Gebiet einen guten Schritt vorwärts zu tun, auch wenn
insgesamt die Ergebnisse noch weiter verbessert werden müssen.
Die politi~ch-ideologische übarzeugungsarbeit unter den christlichen Frauen wur4e intensiver w:ad zielstrebiger fortgesetzt.
Vertieft ure.rclen konnte vor allem die Erkenntnis, daß. die DDR,
.
der e~ste deutsche Friedensstaat, unser sozialistisches Vaterland, die Heimat aller Christen isto Dabei hat die Auseinandersetzung mit dem Entschließungsentwurf des Frauenkongresses besonders die ErläuterUDg der Losun~ des KongresJes Und die
sich daraus für alle Frauen ergebGoden Aufgab n -- beigetragen.
Gewisse BefürchtWlGen hinsichtlich der Erhaltung des Friedens
e;ab es im Zusammenhao~ mit dor Haltung de:r l!'ührun~ der Volks-

republik China. Diese Befürchtungen konnten jedoch weitestgehend zerstreut erden.
Durch diese Au~einandersatzung haben die christlichen Frauen in
zunehmendem Maße erkannt, daß die ökonomincb.e Stellung und Festigung . unserer Republik ein wichtiger Beitrag für den Kampf
um den Frieden und die Lösun~ d~r nationalen Frage in Deutschland ist. Nicht von allen· Frauen aber wurde die Gefährlichkeit
der von den BoDDer Ultras betriebenen aggressiven Politik erkannt.

über d1a neue Stellung der Frauen im sozialis·tisehen Staat als
Werktätige, als Mutte~ und aktive Mitgestalterin des gesellschaftlicheo Lebens wurde weitere Klarheit erreicht. Allgamoin
findet Anerkennung, daß die Frauen io uoserem Staat heute eiDe
ganz andere und bedeutendere Rolle spielen. Nur vereinzelt
waren Vorbehalte gogenübar den werktätigen N_ütterD im. Hinblick
a.Uf dia Erziehung ihrer Kinder zu üborwicdec. Auf dem Lande "
/4/

-4-

wurde vereinzelt noch die M einung vertreten 9 d ß die politi
sehe Axbeit den f.fünnorn vorbehalt;eu bleibe sol to.
Die Geupräehe und Aussprachen mit
Vo~bereitung des Frauenkon~resses
arbeit von Christen und ~arxisten
SelbstverGtändlichkeit betrachtet

den chris~li an Frauen i
zeigten, daß die Zusammenbereits weit0 hond als ein·
wirdo Bei ·e en Gele~enh.i
·"en, besonders auf' den fü~zirks- u.nd Kzteisdele i r .onkonfer6 ~ ·:i
des DFD, wurde die Gemeinsamkeit allar demok.rs.tis h n K_r„
von Unioiis:treundinnan be~rüßt und dabei her u...c ,elJ.t, daß
sich der Entschließungseotwurf des Frauenko· gr ses aa all
Frauen ungeachtet ihrer WeltanschauUDg t.nd ihr
Glaubenab·°'
konntnisses~ wecdet. Zweifel und Vorbehalte zur ZUDammanarb it·
von ChristeD und t1a.rxisten finden sich vereic~e t noch be.
parteilosen christlichen Fraueno Hier finde
i
daon uc
Vorbehalte zur sozialistiucheo Erziehl.WcS in llil3
n Scb.ulen im
Zusammenhang mit dem JugendGasetz.
Im Vo1·dor&rund der Di.skussioneo miii den Christ

eo

standen Frügen, wie das LabeD der Frauen veito
werden kann (Handel, Dienstleistungen, Kinderg·
pen). Die Disku3sion über diesa Fragen vu.rde
lieh sefüb.rt und enth.ielt SP wie Ursula KutzD<i.:r
Beispielen zeigte, viele Vorschläge zur Verb

leichte.

~rauen

. n t4ld

'i.";

kri ...

.J.eßeäld sac

„

i-

verschi eu u
er be-

stehenden Einrichtungen. ~ ehrfach wurdP. di
o derun 0 cach
einem Haushaltstag für die alleinstehenden F au
o hoben~

Schwächen in der politidch-ideologische1 A L
:::.ind vor allem darin zu sehen, daß noch zu ~1 i
ch..~istliehe Frauen 9 besonde~s Ffarrfrauon Wld R
ko~fosvionellen Einrichtungen, einbezogen ~
d
d~fferenzierte lu-beit mit Komplementärinoen so
b"'r.'auen und Handwerkern und aus Kreisen der Inte
J.

1

:tCozelheispiele nicht hinausgekommen i.;.>t un

chen Frauenversammlungen der
r;rauon nuftrateri.

~·1ohngebi

te z 1

d rs tzuna
p rteilose
uec us d n
daß d
a mit den
li enz übor

in cn öffentl ..,.
w
• c.bl: i.;. tli e

/5'
„

-
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In den Jahresha ptvarsammlungen un~e~er Ortag~up
zeigt s·
eine wach~ende Beroit~ohaft der Un onsfrouo i
Zl.ll" Lös
er
volkswirtschaftlichen Aufgaben in den Jonng b t D und G.ma
beizut„agen, was uich besonders in der Aufn
on Verpf ic i•Wlgeo für den Hauuhalt unserer Republik aw..d c t.

Dia Zahl de1 Unionsfreundinnen, die an der E t alt !? ein s
in de
reg n ßeiutig-kulturellen Lebens im tv'ob g .biv
meinden mitarbeiten 0 ist größer geworde~. All
·· r;s wurd
ooch nicht übarall die guten Beispiele der : i
Nationalon Front verallgemeinert. Auch die B r
unserer Pai•tei angehörenden Kultu~~chaffcnd n
turol
Lntwicklung im vchDßebiet beizutraJeD, ist ~
Dio Zielstallung des Tiauptvorstaodes, d
a
aollte 0 daß der Anteil der Frauen in den
mindestens 30 ~ betragen. müsJe, ist in den J_
lungen uod den bisher durchgeführt.n Kr isdole
zen nicht orreieht ~orden. In den Ortsgrupp
der Anteil im Durchschnitt 26,4 %. In deu Krej
Durehschoi tt 25 % l!rauen vertre·ten.

rd
eo

Vorutr

shauptv
rtenkonfe.

a de b
st:."nden

d

Die Zunammenarbeit unserer Partei mit deil Vo

en e~ IYFD
wurde in Vorbereitung des Frauenkc gresses
er • Di Z h
dor Unionsfreundinnen, die in deD Vor.Jtündeo
FD mit&r icten, ist von 215 auf 265 gewachsen. Auf die In"tiati e vo
Unionsfreundinnen wurden Grundeinheiten des DF ßebildetD
Die \7irksamkeit unserer Bezirksverbä de iot b
des Frauenkongresses im Vergleich zur Arb t

des

Kommuniqu~s

"Die Frau, der Fried .n tmd d

dor Direktive 0 Die ]'rau in der Ne:ti onalen
Bezirksvorstände beschäft;icten sich mit d ...r

Frauenkone;resBes auf GrUild den Beochlu.sscs
Hauptvorstandeo vom 18.2.1964. Nicht b friedi
die bis erigc Arbeit der Bezir·ksve oünde
Stadt Wld Berlin.

1

r Vorb
i

1

tW •

er Du.rc e z og
zialis.muo' l
a.chsen
re·tun..,.
är:..diums

D J.tann

all

n ·o

/ I

- 6 ~esces

Die Utrt0rstützung der Vorbereitung des li"'rau

durc

d e Presseorgane der CDU war bisher noch z
der ~_itarbeit
r ercitung des Frauenkoogresses zieh~ Ursul.
Schlußfolgerungen:
~us

d o bisherigen

Erbebnis~en

0

-er r Part
iD
tz )r ~o~ ende

Die politiseh-ideolo0 iscbe Auseinaodersetzu g
Jj.ehen Frauen m uß in den letzten ~ochen or
ebenso danach noch prinzipieller und ziels r

d„

chr:is

Kongreß
o
we:!'!den. Besonderu ist di<3 .Arbeit mit den 1'f
frauea:i weite
orbesaern. Die Mitglieder unserer Partei, äi
n de (Jo
tiietsau..,schüssen UDd deren Kommissionen mitv.d. i<. il aol tetl
Doch otürke.~ dafür einsetzen, daß in der le ., · n ~t ppe de·
b reitung des FrauoD.koogresses und auc· dm:iac .rage de
i den Wohngebieten bers:ten werdera. Die noc d
hzuX'üh nd
Kraisdelagiertenkonfarenzen und ansch.ließe
gi.ertenkooferenzen mfu1se dazu genutzt erd
w ito.t U
f eUDdinnen in Vel!antwortliche Aufgaben wiser
tei e:i.
ei
ziehen. Die Presseorgane unserer Partei s 11 e d"e
t
stüt~
GD Frauen und unter den Frauen wesentlich m lu
e.ls bisher.
1

1

o u f.l

Zu TOP 2

In der Aussprache schildert r~arianne
Gr ä
meioterin von HainicheD und Kreisvor~itzend d
in erster L ini durch persöoliche Gespräch
l gen iot, all.gemein das Interesse für den
~ cke
t.tnd eine r,ge Teilnahme an frucn bar
~ Arzt-, Handwerker- und P.farrfrauen so i
e :reichen.
G r e w

weist darauf hin, daß der .!.i'r
de Frauen eine viel ntärkere BeachtunJ
un~ere soziali~tinche Zukunft und die techuisc
\UJSerer Zeit erlangen auch von alle
d dashalb höher Kenntnisse. Die Zahl d

Pf ches.b
äueri ne

l·fizie

erden m

I

I
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muß unbedingt erhöht werden. Besonders den Lai ctrieben der
~ohngebiete erwächst die Verpflich.tw:lg 9 den Fr u~n weit stär::e\
ls bioher Ausbilduogsmöglichk.eiten zugäoglic zu machen
·v rweist fer11er auf die Notwendigkeit de.r 1\lit be t der Fra c n
ei der Entfal.tUPß eines gaintig-kulturellen ~bens ·n de 7 .i:lDgabicton und mucht Veränderungsvorsoh.lilße für ie Vo~lagen.
1

Dazu ~ibt Liska V o i G t
die Veräoderunge bekannt~
Frauenkommission auf ihrer Beratun~ am Abe~d Zlvor bezü.,g
Vorlat;oD erarbeitet hat.

a~

d~e

r

r..h

F 1 i n t
stimmt der im Bericht Ursula Kutzn rs ausJespr c~~
neo Kritik am Bezirkoverband Berlin zu UDd ste lt fest da
uc
auf der Tagesordnung der heutigen Berlioer Bez rksvorstan
ZWJg die Vorbereitucg des Frauenkongre.ases fehlt. Er empfi hlt
VeraDstaltungeo mit christlichen Frauen gut v zu ereiten
eine persönliche Atmosphäre entwickelt we de
DD 0 ind m ""
d o persönlichen Interessen und Fähit,;ke"ten e Gesp.rächsp
nerinnen ankllüpft~

Dr.

die T ';a c
T o e p 1 i t z
1eDkt die Aufmerksamk
daß oft Unionsfreundinnen, die bereits harv r
cd Arbei 1 ·
steu, mit immer neu n Funktionen belastet w rd n ßi sie dann
gar nicht mehr bewäl:tigen können. Hier muß i 0 vernünft
aerarbcit arfolr;en. In den Jahreshauptversamml
Wld at . · n
Kreißdelegiertenkonf erenzen sind viele Frauen
0
b:sher keine Veractwortung iD der Parteia.rbei trur;ec„ Si G l
es zu gewinnen. - Dr. Toeplitz besehäftigt ai
t l."
d
Vor~ehlügen zum Entschließ'Ullgoentwurf des Frau
sagt H c y l ,
daß diese Vorscb.lüge ledig j
1
as 'Ullsere~ ~oinung nach io der ~ntochließ g
keine Orientierung für unser Arbeit m·t den
)>

Dr a T o e p 1 1 t z
schlägt darauf -„o.i: ~ nac
G:i.De Reihe von diosbozüglichen Fragen zur Orien

U ionsfreundinnen zu behandeln und zu

bean~'"~ft~

-

er
•

'

I
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s u.ssehusses 1
B „
Di· Koir.j.ri Demmin berichtet die Pf ""rt'rau - lly
E v
le.m bemüht 0 das
.·· osionon im Doh· gebiet arbeite~
d sin v r
..., liehen Fr lell
t;oi..;ti 0-kul:~urelle Lebe~ zu eDtfal ten o Die c
so.l
abot~ müJlten noch stärke
ei bezoge - we de • D
J.
Parteiarbeit mehr dar~uf .usger·chte werde~ '1. f l
u.f iG
Gemeiildekirehenräte ausz ilb e Dano würde e 1
hter, die
Frauen zur Wdtarbeit u gewinnen& ~ic s lbst Wl l eD Frau
d

Aus ihrer Arbeit als Vor5itzaode des

~ohnge

tfädchen im Frauen.kreis klar m ch~m, wie sie dur h prälr ische
...Ii tarbei t i> zum B~ispiel in der Nachbarsehaf·ts • 1f . "'ute T... te

„

leisteo können.
Ursula
F r i e d r i e h
Stell ertre eri - r Vorsitz n
g eiues
des DFD, macht darauf aufmer1~am daß die ßi f1
haltstages für alleinst.heod Frauen aus öko~
"il GZ'Üll
oieht möglich ist. ~ Sie ~tel .t uf Grund ·
daß sieh die Beteili~ung von chl~iGtlieh
Aussprachen imme~ noch zu n hr eu:f ~inz lbe
Zur

C~ualifizierucg

wirft sie die F""ag

n

t

uf,

„ber_;enend Hausfrauen" nich'G z
F rn tudium
Sie fordert~ daß Beru:f'nbildcr g schaffen 1 ~

z
c

·liri·tt die 11einung, daß di

..;ic
vislcei tige:;i!'

ö o e · an
cnmit Frauenfragen beschäftigen m- te V ell c
. „c auf jed
amtliche Frauenredaktionen bildenc Der Konßr
Fall gut ausgewertet we.den~ aber ~icht
~ "·
p ;.gne" so er
auf lange Zeit hin us.

B i e d e r ma n
geh im Zunsrnmenha....G t
von Tu:-~ Toeplitz auf die Frag Kade ar0eit
s-tallt ~azu feGt 9 daß w:i.r ._. n·· nd . ue
a so Überbelastungen oi t:lner Frat n
Gleichgültigkeit und maD Jlnde Eins·eht
der verstärkten Eiobezi h rP von F- u D
at„ „
zeichnet er als die Gr'
s
re ht orangwhe. Dabei n 1 c ie~o
di
1icivG 1)Ük'lde • die einen ho
loisteo" - Biede:rme.nn "'C

sohließuugsoutwurf des

r

en ,1usführ

e

ßD

ei

F: a.ueia

d

a.rtoi hab D
d
kö n n.

endigke:t
e"a.rb i

eh

d

d r

s

il

0

r

Ar

rt

V
es z

i;
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unterstreicht die Not• d!gk i , b · d
ll a s e r
Aussp~aehen mit christlichen Frauen das richt
Viele vol);.:ihnen müBaen sich auch heute Doch r
gewöhnen, politisch zu denken und zu haodelno
0
par·tnorinnen müssen stets spü.i-en, da.L wir s· G
brauchen Wld erkennen, daß unsere Entwickl g
der Geschichte begründet ist. Wir mü~..ien vo·
.x
Sphf.b.se ausgehen und dann zu den großen Frag
Sie begrüßt den Vorschlag von Dr. Toeplitz
o
d WJter den
tung aus eine gute Orientierung zur Arbeit •t
Fra~e
zu geben.

Magdalena

_!ita..-rb
t'Ia.riaone
Z s c h o m m l e ~ berichtet übe
e·ue b
im DFD und erklärt dazu, daß von un . . eren Vort::J ·
Anleitung und eine otä.rkere Ucterotützung f r i U :1 ons
tarbei · i
dinneD erwartet werden mü~Ben, die ·neu für ie
DFD-Vorotänden gewon~en wurden.

Hortha

J u n g

.

Voruchläe;a zu veröffentlichen, um nuch da.mi zu
unoore Frauen helfen, den Kongreß orzubereite o
daß wir dort am besten vorangekomme si d
o
habenp die Vorbereitung des Kongressos mit l
bens:tr8.6en Zl erbindeno Viel besse-r müßten w
Doch Grklä.ren, warum die DDR WlJer sozial o 1
Auch sie hält unsere Pressearbeit bazüt;lich d
ausreichend; das betreffe vor allem auch di l'
fiziorung der Frauen. Im Hinblick auf die Ein~
Vorstände zur Arbeit mit den Frauc~ meint
noch zu formal sei und eine nicht vertrat
heit harr.:;che.
regt an, die Vorr.;chläge z
.ün
F i s c h e r
in den Punkten 5 und 6 u erweitern. cr1r br
wesentliche Verstärkung der pädagogische Pro
auf' die Diakus~ion über die Grundsätze d s

J.

.eiGeDi
S

;ieht g .

·

n
er

~~·~~~h-

l ßungs

{

~

t

alh

listischen Bildungsnystoms. i!Jir müssen deshal

eingehen. zum 1 es bei den Uüttern neu Era

J

ll

0.
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Gibt, auf die geantwortet werden muße Eine wichtige Auf'JE e
bestehe arin, den M üttern die 0roßartige P r
kti o
Bildu gswesens zu erläutern. - Zu der verachin ntlich ~ ä
teo Kri·tik ·an unsero:r Prassearbeit erklärt Fische~, daß a
"Frauenseitan" nicht losgelöst von den ander
i en cJ .l;
tung, die ~a für Männer und Frauen geschrieben ür o, b t.
tet werden dürften. Anderer3eitu aber pa.ßten ic"· a eh clie
Frauen~eiten noch nicht organi.-:>ch in die Gesamli w:>~ b~ll de
tungen ein. Er schlägt vor, di se Fra.t)en nach em Frauenko
a..n der sie
~ auf einer Chafredakteurkonferenz zu behandeln
die Frauenkommission beteiligen sollte.
Frau Dr.

K r a h

zeigt, wie man vom praktif:Jchen Boispio.

3ehen und dann christliche Frauen zur lli.turbei

ne

Sie hat ill Greifs· ald angeregt, v n christ,_ich
Sammlung von Jpiolzeug für Kindergärten zu Ehr

gresses durchzufilhreno Die Anregung wurde
Frauen wurden auf diese t'Jeise mit dec
vertraut gemacht.

J.•

·m6

.t1

auf'g

F~ag

n d

w

.1.".rauu

Partei den
e.....f or ert d ..,
Amt eines Vorsitzenden des Wohnungsausochus o i~l rlei,
für 0ine Frau d~e sich dafür zur Ver:L'ügun~ st•ll-. 0 neu~~ o
Deshalb ist eine Anleitung durch die Partei o iondig K ~
habe ciia Gomeinsam. mit ae.m. DFD und dem Leitb trio Uwes t•
gebie·te~ eine Fraueover,;.;ammlw1g mit über 2CO T · l
hmeri .n
organisiert. Leider habe ihr dabei jegliche Un1ie ... ·tützUD
die CDU' gefehlt. - Sie regt an, sich schon j tz
Frauon als Kandidatinnen für die Kommunal~
e 1

Ingeborg
L e u p o 1 t
beklagt sieht d
d
Frauen zu wenig Uoterstü·tzung gibt. Zum Beis i

Schweinemeisterin
mit dem sehr ernsten Nachwuchsproblem i

Lydia

II e n n i n g •

Die Mütter in der sozialiGti.:;ehen Landwirt
tragen aipe große Vorantwortw:ag für die Ber
Eo giltt Kaderbedarfspläne für die nächsteD J
zu erarbei·ten. Es müssen aber auch Berufsbild
den, damit die Jugendl~cheo sehen, welche Beruf

c

tie;t

tont iJi
ihror
in jo er .

1/
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stehen. - Sie berichtet weiter über ihre Arbe:tt als Vor.;itzende
des Frauenauss.c bu;;ises ihrer LPG. Die Pansivitä.1; · eler Frauen
bereitet noch manche Schwierigkei·tieno Andereriieits fände sie

auch zu wenig Rückhalt bei deD Unionofreundene

Kalb

äußert sich zu der an der Pressearbeit geübten Kritik.

Er dankt für die Aoregungen, die geJeben wurden und bittet zugleich die Arbeit der Redaktion auch i~ Zukunft
t recht vie-

len Hinweisen zu unterstützen. Er D.acht darauf aufmerksam, daß
die "Ne e Zeit0 sich .::.eit der Verö:ffentlichu.1.lb des Entschlio.ßUDGS·
entwu:rofes den Frauellkongresses in 7? Beitrügen mit dem Ent~Jurf
beschäftigt hat„ Auch er wciot darauf hin, daß die FZ'auenseiten"
nicht f"ür aich gesehen werden dürften. Außerdem miwseo auf diesen
Seiten auch solche Fragen wie Uode Kosmetik, Kochrezepte usw.
behandelt werden, für die kein anderer Platz z
Verfügung steht.
Gas in der Pressearb9it fehlt, ist eine stärkere Kontinuierlichkeit in dor BehandlUDg bestimmter Probleme die die Frauen besonders betreffen. Dafür bittet er um möglichst iel l'lita.rbeit.
Er toilt außerdem mit, daß demnäch„;t ein Leserb irat für die
Frauenseite gebildet werden wird. Sehließlic sc lägt er vor,
daß Ur~ula Kutzner einmal auf einer Redaktionskonf ~renz über die
.Arboit mit den Frauen sprechen sollte.
1

11

H e y l
trägt nocb einmal zusa.mmeogefa.ß·t di .8.nderungsvorschläga vor, die zu de beiden Vorlagen "Gruß dresse" und ~'Vor
schläge des Präsidiwns" gemacht wurden und stellt Einmütigkeit
darüber fest, daß die beidero Vorlazon ein.:;chließlich der vor~e3Cblagenen Änderunßen vom Präsidium beschloQsen 1erden sollen.
:Cr faßt dann die Aussp ache zusammen Wld erklärt, daß dieoe gezeigt habe, in welchem Maße chriutliche Frau D a allen Fragen
unserer Zeit interessiert sind. Er betont, daß ir eine besonder
Veran o~tung ~egenübo~ allen christlichen F~auen habeno Die
AuGstr ahlungskra.ft unserer Partei wi.rd in de 1 ß waehsen 0 wie
wir i n unseren eigenen GliederunGen die Frau nprobleme lösen. Das
fängt mit der Hilfeleistung für jode einzeln Unions reund D an.
Dabei sind die Fragen das Alltags Dicht von on Pl:'oblemon
oerer
gesamt en gesellschaftlichen Entwicklurig zu t
CD. Das
/12/
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des Politbüros des ZK der SED und der Beschluß des
Prauidiums den Nationalrats haben eine bestimmte Kontinuität in
der Arbeit mit den Frauen bewirkt.o Frauenarbeit wird Dicht mehr
oporadi:Jch geleistet, sondern ist einbezogen iD uouer gesamtes
politisches ~irken. Die vielen guten Beispiele, die Unionsfreundinnen und parteilose cbri~tliche Frauen in den •lohngebietec und
Gemeinden geben, müs~en von den Vor3tällden aufgegriffen und iD
der Parteiarbeit verallgemeinert werden. Die Fragen, die mit
unserer ökonOmicichcn Entwickl.UDg und der Stärkung unuerer Repu-

Kommuniqu~

blik zusammenhängen, sind in de:r heutigen Tagung ett·1as zu kurz
gekommen. überal.l. in unserer Partei aber muß Klarheit darüber

bestehen. daß die technische Revolution nicht nur die Mitarbeit
der Frauen braucht - '~9,5 % aller i'Jerktätisen sind Frauen -,
sondern ohne sie gar nicht dl!rehzu.führen ist. Zweifellos, so
JchlieLt Heyl, wird diese Berat'lltlg mit ihren vielen Hinweiuen
und Anrosungen die ilrboit der Partei mit den Frauen fördern und
Früchte tragen. Deoha.lb sollte auch der Vorschlag, nach dem
Fraueokongreß wieder eine Beratuns mit der Frauenkommission
durchzuführen, uod zwar zur Auswertung des Kongresses und zur
~arbeitUDg der Orientierung für die CDU-Frauen aufgegriffen
werden„

Zu TOP

..l

Beochluß Nr. J.2/64

Das

Prä~idium

beschließt:

1. Dia Vorlagen
a) Vorschläge des Präsidiuma des
an den Frauenkongreß der DDR,

Hauptvorst~des

der CDU

b) Gru.ßachI•eiben an den Prauenkongreß· der DDR,
c)

Anweisun~

an die Parteivorstände über die Verv.rirkliehung
deo Beschlu~aes des Präsidiums vom 18.2.1964 (Arbeit unter
den chri-,tlichon Prauen)

/13/

- 13 werdon einschließlich der von Heyl vorGetragenen Änderungen
eum Beschluß erhoben.
Verantwortlich: Heyl
2. übor die Beratung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der
~"'reuenkommission wird ein Kommuniqu~ in der Parteipresse
ve""'0ffentlicht.
Verantwortlich: Höhn

Ba

Vorbereitung der näclwten Hauptvorstaodssitzucgen
Zu TOP 1

He y l

schlägt vor, daß der Hauptvorstand auf seiner
XIX. Si-'czung am 4.6. 1964 in Güstrow in oiner Erklärung seine
Zustimmung zu den Voruchlägeo des Staatsratsvorsitzenden in
seinem Brief an den Bonner BundeGkanzlo~ gibt und sieh zugleich
darin an die CDU/CSU wendet, zu den von Walter Ulbricht aufge-

worfenen Fragen StellurJg zu nehmen.
Die entopreehende Vorlage wird diokutiert; Hinweise zu Veränderungen werden gegeben.
Beschluß

Nr~

23/64

Der Entwurf der Erklärung entsprechend dar VorlaJe eiaschliaßlich der vorgesch .agenen Änderungen ist deo Hauptvorstand auf
seiner XIX. Sitzu~g zur Beschlußfassung vorzule3en.
Verantwortlich: Höhn
Zu TOP 2

Den Präsidiumsmitgliedern wird die Konzeption für die XX. Sitzung d~s Hauptvorstandes übertieben. Auf der nächsten Sitzung
des Präsidiums am 16.6.1964 soll darüber beraten werden. Damit
/14/
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die Einladungen verschickt werden
nidium:

können~

beschließt das Prä-

Beschluß Nre 24/64
Der Hauptvorstand tritt am 260 und 2?. Juni 1964 in Burgscheidunge zu seiner XXo Sitzung zu~ammen.
Verantwortlich: Heyl

gezo Höhn

gez. Heyl

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION
PARTEILEITUNG
BERLIN WB, OTIO·NUSCHKE-STR. 59-60

An alle
Mitglieder des Präsidiums
des Hauptvorstandes der CDU

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

Hö/Gu

Betreff

Lieber Unionsfreund

2/. Uai

1964

Götting!

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet als
Beratung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit
der Fraueoko~ssioo in Vorbereitung des Frauenkongresses

.

Dienstag, dem 2. Juni 1964, um 9.00 Uhr im ->itzungssaal
(III. Stock) des Parteihauses statt.

a!1l.

•

Tai;eaordnung
1. Bericht über den Stand unserer Mitarbeit in Vorbereitung des FrauenkongL·esses der DD~ und Erläuterung der
Vorschläge
- Unionsfreundin Kutzner 2. Aus:.,prache

J. Beschlußfassung
Die Lntwürfe der · vorschläge an den Frauenkongreß sowie des
Grußsehreibens des Präsidiums an den FrauenkongreB siDd in
der A~la..:;e beigefügt.

Mit~ruß
Höhn
Girokonto Nr. 1/8398
Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35·39

(!6a) Bm 2497/61. 20.

~!l

Postsched<konto
Berlin 128

Telegrammadresse
Unlonzentral

Fernsprecher

2250 61

Fernschreiber
Berll n 011 240

Ep.t!w\f
des Grußschreibe.oa an dea Fraueako.agrea

An den

FraueDkongre.B de.r DDR

Berlin

_. .

Sehr verehrte Delegierte und Gäste!
Im .Namen des . Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Vmoa
übermitteln wir allen Teilnehmerinnen des :Frauenkongreases der
Deutschen Demokratischen Republik die henliellsten GrWle~ wu ·
entbieten Ihn.an, in der Verbundenheit der gemeinsamen Arbeit
für den umtasse.nden Au!bau des Sozialismus 1n der DDll, unse.re
besten Wünsche für ein gutes Geli.ngen Ihl.'e.r bedeuttsame.n Beainmgen und für weitere g.ro.Be Erfolge.

Einen besonders herzlichen. GruS richten wir an die Frauen und
llädchen., die an verantwortlicher stelle im Rahmen. unse.rer •ozialistischen Gesellschaft in Industrie ~ Landwirtsebat~~
in Wissenschaft und ~echnik, iA VolksbildD.ng und GeSUAdhei.t;swasen.. im Ve.rkehnwesen. und in 'ri.ele.n anderen Be~en henol."rage.nde ~aten vollbringen. und beispielhaft wi1'kea: Ihre Stellung und ihr Ansehen machen deutlich~ über W&lche großen Flb.igkei ten unsere Frauen und Mädchen verf'Cigen und welche 8iohea
Möglichkeiten tü.i die Entfaltung aller Talen.~e 1.Jl unserer a>~
sialistischan Gesellschaft bestehen.: Diese neue Gmaei.Daohaft
der Freihe:l.t und Gerechtigkeit, der llllensohlichkeit und LebeD8r~ud.e ist e.rfü.J.lt Ton der Gewi.ßheit ei.ner frietll.1chen und
glücklichen Zukunft~ Auf dieser .testen Ul1d dauerhaften Gzundlage, die der Ausdruck einer unzerstörb&Nn politisch-aoral1schen. Einheit unseres Volkes ist, wird es UllSeren MütteramlSglicht ihre Xi.nder .tür ein lebenswertes Leben, .tar eiJla glO.Ok-

liche und r.rohe ZuJo2nft, zu erziehu.~
-2-

Daß heute ein solcher Staat des Friedens auf deutschem
Boden besteht, daß er fest ge.tügt ist und üöer großes internationales Ansehen verfügt, das verdanken wir in einem hohen llaße
d.em unermüdlichen \'.'i.rken der Millionen Frauen, die in den schweren Nachkriegsjahren bei der Errichtung der antifaschistischdemokratischen Ordnung und beim Aufbau des Sozialismus eille hi.n.gebungavolle Arbeit geleistet haben. Ihnen allen bringen .wir
unseren tiefemp.tundenen und herzlichen Dank zum Ausdru.ck; Mögen
sie immer dessen gewiß sein daß die Frauen und Männer der
Christlich-Demokratischen Union 9 die das Programm des Sozialismus z:um Gesetz ihres Handelns gemacht haben, mit allen ihren
Krätten der Deutschen Demok.ratiachen Republik dienen, weil sia
un&er sozialistisches Vaterlnn.d und damit das Vorbild für ei.D.
zukünftiges einhaitliches De~tachla.nd ist~
Der große und bedeutungsvolls Kongreß der Frauen und Mädchen

unserer Deutschen Demokratischen Republik findet auch 1n dea
christlichen Kreisen unserf#r Bevölke.rang starke Beachtung;
Auch in vielen Aussprachen und Zusammenkünften mit christlichen
Frauen und Mädchen wurde der dem Kongreß vorliegende .Entschlies- ,
sungsen~ boraten~ Damit hat der Kreis derjenigen, die aa
den zur Beratung stehenden Fragen teil.genommen haben, eine Ausdehnung e.rtah.ren wie noch nie zuvor~ Dem Demokratischen Fauenbund Deutschlands kommt das große TerdiellSt zu, über die Grenzen
seine~ Organisation hinaus das Gespräch mit allen Freuen und
Mädchen ge j\lch-fi zu haben.~ Unterstützt von allen in der lfatioulen
Front vereint n Kräften ist es damit gelungen, die Tielen guten
Gedanken, Anregungen und Vorschläge, die bei diesen Beratungen
unterbreitet wurden, in die Vorbereitung des F.raue.Dkollgl.'8ssea
einzubeziehen~ Der Ko.ns.reB selbst wird zeigen, da.B die Frauen
und Mädchen in unserer Republik mit gro.Ber Verantwortung an dJ8
Lösung ihrer Probleme herang he.n, daß ihnen von allen Kräften
unserer sozialiatischen Geagllachaft vollste UaterstütZUDg zuteil
wird und daß ihre .Ansichten und Forderungen mit dar Politik von
Volkskammer, 3ta · tsrat und Regie~mg voll und ganz übereinstimmen:

Der F.rauenkong.re.B wird vor unserer Republik, vor ganz Deutschland
und darüber hinaus vor der c;anzen Welt einen überzaugenden Beweia
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unserer sozialistischen G se ·1schaft den Platz ein der es ihnen
ermöglicht 9 5leichbereehtigt und sehöp!erisch ihre Talente und
Fähigkeiten voll zu entfalteno

Zum ersten al gibt es auf de ts h m Boden einen Staat, die
Deutsche Demokratis h B .publ~..k der den Frauen die Angst vor
einem neu n Kri g vo ~ m Verlust ihrer Existenz und des Lebens
ihrer Familie nimmt und ihrem 1~ben durch d e Verwirklichung der
I d ale der r.tenaehlichkeit
en sinnvollen Inhalt gibt ~
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-5schaft weiter ausgebaut wird. Wir sehen darin eine gute Vomussetzung für die im Entschließungsentwur~ vol.'gesehenen X~e iD.
den Wohngebieten, in denen junge Menschen alle notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben können. um das Famlliealeben zu gestalten und den Haushalt zu führen~ Wir erachten es
tiir notwendig, daß in diesen Kursen im

'1~'ohngebiet

auch Medizi-

ner und Erzieher ilber das pädagogische AlE, besonders über solche Fragena 'Wie kleide ich mein Kind?' bzw. 'Wie ernähre ich

mein Xind?'
6.

sprechen~

Die von ihrem Beruf er.fill.lten Frauen beweisen täglich. daß sie
ihrem Auftrag un.d ihre~ Aufgabe als Kern der Familie, als VG.&.-...
bild ihrer Kinder vollauf gerecht werden. Diese Frauen sind.
ihren Kindern, die in Ki.D.dergärten und Borten untergebracht
sind, keine schlechtere Mutter, sondern durch ihre Stellung im
Bei"llt und in der Gesellscha:ft können s~e auch ihren Kinde.ra "
den Weg in den Sozialismus erfolgreich bahnen h~l.ten und das
hohe Bilduri.gs- und ErziehUDgsziel unserer sozialistischen Schule irkungsvoll unterstützen.
Aber noch immer gibt es solche Autf assungen, daß die Horte.rziehung zur Entfremdung d~r Kinder von der Familie rühre~
Wir regen deshalb an, in den Frauenversammlungen immer wieder
anJ.l.aad von Beispielen aufzuzeigen, wie die be.ru.:tstätige Mutter
ihren Kindern durch ihre Arbeit das Vorbild gibt~
Wir unterstützen die Forderu.o.g, alle Schul.horte zu vorbildlichen sozialistischen Erziehungsstätten zu entwickeln., weil
dadurch die Mütter in Ruhe ihrer Arbei··.;: mchgehen köDJlen und
die Gewißheit haben, daß sieh ihre Kinder auch zu sozi8:11stischen Persönlichkeiten entwickeln.
Gleichzeitig bitten wir, zu prüfen, inwieweit währe.Dei der
Ferienzeit die Möglichkeit der Aufnahme ~r zwölf- bis viel.'zehajährigen Kinder im Schulhort besteht~ Durch diese Betreuung der Kinder während der Feri~.nzeit könnte den berutstätißen Müttern eine große Sorge abgellOJDlllen werden.
Wir begrüßen auch, daB in Zusammellarbeit mit den ·B etrieben und
den Einrichtungen des Gesundheitswesens schrittweise Itrwikeastatio~en für erkrankte Kinder werktätiger Mütter gesc~fen
werdeno
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Vorlage für die Sitzung des
PräsidiUIJlS des Hauptvorstandes
am 2. Juni 1964

Büro der Parteileitung

Entwurf
Erklärung des Hauptvorstandes der CDU zu dem Brief
~'.ialter ·

Ulbrichts an Ludwig Erhard

Die Deutsche Demokratische Republik. ist bereit, gemeinsam mit
ITedtdeutschland den nationalen weg des Friedens, der Annäherung
und der Entspannung zu beschreiten.

Diese Tatsache hat durch den Brief des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, .Walter Ulbricht, an den westdeutschen Bundes-

kanzler und die darin

enthalt~oen

Vorschläge eine erneute Bo-

krä:f'tigung erfahren.

Die Führung der Deutschen Demokratischen Republik ist sich ihrer
~

.

hohen nationalen VerantwortUDg bewußt UDd handelt dementsprechend.

Dafür ist der Brief des Staatsratsvorsitzenden überzeugender
Beweis.

,Mit

eindringlichem Ernst kennzeichnet

~alter

Ulbricht

die Gefahr, die durch die friedens- und verständigungsfeindliche Politik der Bonner Regierung heraufbeschworen wird. Auf
Revanche und Atomrüstung baut sich diese Politik auf, durch die
in frevelhafter

~ieise

die Existenz der deutschen Nation auts

höchste bedroht wird. Als
dem

verantwortungs~ewußter

Staatsmann,

das Leben und die Zukunft der Nation oberste Anliegen sind,
/2/

...

-

...

~

-

schlägt dagegen Walter Ulbricht das vor, was geo:Jcheheo muß.
damit diese Gefahr gebannt werden kann: den völligen Kern affeaverzicht beider deutscher Staaten.

Die Politik der Deutschen Demokr tischen Republik stimmt überein
mit dem Streben der friedliebenden Menschen aller Volker nach

Entspannung und Sicherheit.

Die in dem Brief

~alter

Ulbrichts enthaltenen Vorschläge dienen

im Sinne dieser Politik der Verwirklichung des Grundsatzes der

friedlichen Koexistenz auch in Deutschland. Sie entsprechen den
.
Uünschen von Millionen Menschen in Deutschland wie in dea anderen Ländern nach Frieden und Verständigung. Es geht darum, die
deutschen Staaten und die ' deutsche Nation endgültig und für
immer zu einem festen Faktor des Friedens in Europa zu machan.
Dem kommt um so größere Bedeutung zu, als wir uns, wie l7alter
Ulbricht in seinem Brief feststellt, offensichtlich dem Ende
der Nachkriegszeit nähern, eine geschichtliche Wende heranreift
und die Sache des Weltfriedens und des friedlichen Zusammenlebens

der Völker eine sichere Friedensordnung erfordert. Die Völker
wollen den Frieden und dräilgen auf weitere Schritte zur .Gotspannung, nachdem das vergangene Jahr gezeigt hat, daß die Möglichkeit dazu durchaus besteht. Dieser Forderung wird sich auch die
Bonner Regierung auf die Dauer nicht entziehen können.
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union begrü.Bt
dankbar die neue Initiative des Vorsitzenden des Staatsrates
und stimmt seinen

Fest~tellungen

und Vorschlägen zu. Die- von

/3/

- 3 ~alter

Ulbricht zur Stellungnahme unterbreiteten drei Fragen

hinsichtlich des Verzichtes au:r-Kernwa:f.'fen, der Verständigung
und der gleichberechtigten ZUBammenarbeit

d~r

beiden

deut~chen

Staaten UDd Uestberlins oowie der Bildung eines paritätisch
zusfillDl.8ngesetzten Deutscheg Rates beantworten die christlichen
Demokraten mit einem freudigen Ja.

An die Mitglieder der Partei und ebenso an die christlichen
Bürger unserer Republik appelliert der Hauptvorstand, sich

d~e

Ausführungen l1alter Ulbriehts, die das veraotwortungsbewußte

Uollen und Streben UD5eres Friedensstaates vor aller Welt darlegen, zu eigen zu machen, ihre Zustimmuog durch neue Taten im
crettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik zum Ausdruck zu bringen sowie den
Inhalt des Briefes und die darin enthaltenen Vorschläge, die
eirlen neuen Höhepunkt iD dem großen offenen deutschen Gespräch
bedeuten. mit Besuchern aus westdeutschla.nd zu diskutieren.
Der Hauptvorstand wendet sich darüber hinaus an die christlichen
Bevö1kerungskreise in Westdeutschland und fordert sie auf, die
Vorschläge l7alter Ulbrichts ernsthaft und sorgfältig zu prüfen,
sieh ihrer nationalen Verantwortung bewußt zu werden und von
ihrer Regierung zu verlangen, daß sie· ihre verblendete, antinationale Haltung aufgibt, endlich den Tatsachen Rechnung trägt,
der Vernunft Raum gibt und eine Politik einschlägt, die auf
VerständigUDg der beiden deutschen Staaten und vestberlin im
Interesse der Überwindung der Spaltung der Nation und der SCb.a:tfung eines einheitlichen friedliebenden Deutschlands gerichtet
/4/

ist~

Die Christen in gestdeutschland müssen ihren Auftrag dariD

sehen, den Widerstand gegen die abenteuerliche w:ad Ullheilvolle
Politik des Revanchismus w:id der Atomrüstung zu organisieren
und die Politik zu bekämpfen, die darauf abzielt, die Probleme
in DeutschlB.Dd und in Europa durch Gewalt zu lösen. Deshall:> siDd
vor allem die Mitglieder der CDU/CSU gefordert, zu den drei aufgeworfenen .Fragen Stellung su nehmen. Das Problem, vor dem das

deutsche Volk gegenwärtig steht, aämlich: Soll es zu einer dauerhaften Friedensregelung kommea, oder treten wir in eine aeue
Vorkriegsperiode ein, verlangt eine klare Entscheidung. Wer für
den Frieden ist und eine glückliche Zukunft des deutschen Volkes, dessen Antwort kann nur positiv sein.
Als Christen sind wir verpfiichtet, alles zu tun, was äem Fri.e-

den dient.

~ir

christlichen Demokraten in der Deutschen Demokra-

tischen Republik und mit uns Millionen parteiloser christlicher
Bürger werden dieser Verpflichtung gerecht, indem wir mit
unserer ganzen Kraft gemeiDsam mit allen anderen in der Nationalen Front verei.oten demokratischen Kräften unter der Führung
der

~artei

der Arbeiterklasse erfolgreich am Aufbau des Sozialis-

mus mitwirken; denn der Sozialismus ist die Zukunft und der
Friede.

Selaetuiat
des Hauptvo.ratande•

Bet.ro: llo Sitzun.g des

Vo.rlage

fü~

die

$i~auag

Pl'bidiuu des HV am 2.6a64 .

Haup~vorstandes

Besahlu.Bvo~schl!ß,

Dem Präsidtnm de Hauptvo~standas wird vorgeschlagen, die
XX. Sitzung des Hauptvorstandes am 260 Wld 270 Juni 1264
in Blll!gscheidW?.gaA durohztdilhren.

•

dea

Bepttaduu
Ausgehend YDn den E.rgebn.iaaen de~ II. Bitte~felder Xonfer•Jl.Z
ist es e.Ptorderlioht ztt · den geistigen G~Wldfragen unse.rel'
Zeit Stellung zu nehmen. Im E.rgebaia de~ Be~atw:igen dea
Hau.ptTo.rst&ndes sind die in der XVII. Sitzttn.g dea HauptTol'standea vo.rgelegtea Theaea ZU.l' kultlll'politischen Arbeit stt
verabsohiedea. Die Etnschätzwig de.r Kreisdelegie.rtenkoll.fal.ten.zen. wud m1 t ei.n.el.' Zwiaohena uswe.rtllllg des Wettbewerbs ve.rbwuiea.
Dia Tagang dient weite.r de~ Beschln.Bfaasung übar d1 Ei.n.be.ra.ttwag dea ll~ Pa~tei~agea und der Beratung bzw. Beschl.ll.8fa•snng YOA Dokumenten z~ Vorbereitung des Pal'teitagea.
Dar Tagu.ng geht eine 7estsitzwig ans AalaB des 19. Jahrestage•
der G~ündu.ng der Ch.Pistlich=Demokl'atisohan Unioa vorattso

Allf'gabanstellung und Ziel

de~

TasUJlg

Ein fester und gesicherte~ F~ieden, das ist die Hoffnung deF
Menschen unsere~ Zeit. In den Be~atungen des Hal.Jl>tvorstandas
aoll. heransgearbaitet werden, daß das Programm des Sozialismus den Weg in ein. ZukWlft im Zei ohen dea P.ri eds.u, dfU'
Freiheit und Gerechtigkeit , de~ Bitüde~licbkeit und Leben.atreu.4• zeigt, da.B der umfassende Atlf~u. des Sosiallamll8 una
die Gewt.Bhett einer f~iedliahen ZukWlft sichel'*o Gleioherma.Bea. stellt sich 1llllier übe.rseUgendal' hel'aus, daß nuie

de~

Soztalismu.a imstande ist, die geistigen Grundfragen. unse11er
Epoche schlüssig zu. bean.two~teao
Mit de~ Beratung und Eeschlli.Bfassttng der Theaen su.r kttl•lll'politischen A~beit llJ1sa.re~ Par~ei soll unsere pRogrammatische
Aussage Yerdeutlicht e.rden, daB •ii' bei un.se~e~ Mit~bett ~·
llmfaasenden Antbau des Sozialismua von dar Ube.re1nstimmW18
zwischen den gese llschattlichen Pttinzipien. des Sozialisllld
Wl.d den'ethischeA G~andfo.rde.rungen da~ Ch.ristentUllS nege1-•·
Dieae Haltung de~ CDU antap.rioht ohristltohel' Va~antwo~•un.s
fü.J! den geaellschaftllohen Foptsohl'1'tt un.d .ttaa den AUfbau.
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und bestimmende Roll der Kr-äft des
ieälich n Koe 1 t i:L , st„ dig Zllo

Die on aer So jetu.nion betriebe
Politik des 7r1edens
und der ~iodlioh n Koext t nz, der ahl'itt eiseA iater~
na ion len Entsp anna.ng und Ab~üst
, anta ioht da
~iedensve~l n.gen de~ Völke~ Ulld •i~d von unse.ra~ Pa.rtai mit alle. Kräften UJ'lte~stützto
del' hineaisohen
Wi.r wend n una gegen da Abenteurel7
Führe in de ]Tag fü.siGg Ulld Frieden. gegen ihr ve~ n~
02t
slo e Spiel mi· dem Schic
1 dar Mauabheit»
m.1
Leben der Völ1c

5c Di

Alz1ehunga af dea Sozialism
in llan Ländern
wäah
unaufhaltsam. Da zeigt siah bes nde
im Hinblick auf
n ioht api alistisch0a Ent ioklWlgsweg
de~ j UDgen Nation. lstaatano Die E is
». Wld die Hilfe
de sozia lla ·ia hen. Wel y tem machen deutli , da.B
ie ihre eig nen P.Pobl
in UnsbhäAgigkai und So~Yeräni tät ntl.l' lös n können, ~en.n·s1e ioh anf diQ aostalistisch n St t&n o~ien ie eno
Die Auffas ungen e~ ahinesiache Fülurer werdeh dUl'ch
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Entwiokltlllß tehen die A~beiterklasse Wld das sozialiatischa Weltsys • • s e bilden die G~UAdlag ~ü.r
den erfolgr iGhaA K .mpf d ~ nat. on l
Bof.reiungabeweg
in den junge N tionalat ate o

60 Diese

Entwicklcmg~ die du.roh di
Einheit aller antiimpaisialisti ohsn Bewegi.ingen und s ömungen Ul!.sara.r
Epooho &.Ult;er de.r Führung de so.eia listiechen Gemail'J.chaft - m.i de.r . sowjetunion n d ~ Spitse - gek nJlzaich et ist~ entl
t den Antikommuni WI nicht nll.lt ·

ala di

G.rundto.rh.81

llD.Sel'e.r Epoob. ,

onde.rrt al

dea

i.rtn.losen V rau hp das Rad d
Ge chich • rüc ärt•dl'eh n zu olle o Die s E twicklllllß zeigt
iter, daB
i~ in d r DDR W1
Gle ohsch.ritt i d
Ga.ag der
Weltgas hioht vo wä.Pt bewegen
· end Westdeuts hland
m1
eine~ GGsellsehaftao~dA
ll d
eUl.e~ Politik um
eine ga a h to4 iache Epoch z·~ückgeblieben. i to

7o Wir be~ähren u.ns im Die
n ds~ Zuk f , ir lösen
erfol.grei h kompli ierte P~oblema beim umfassenden .
Aufb u. d
Sc ia is u , haben den Blick auf die ZukWlft ge~i h et una ae zen uns e~to ~eioh mit Theo~
~len, wie ZoBo "vom Ve~lus
der Wu.rzeln und der Mitte
un e.rs Lebe
so ie on. da!' "SüSe dea I.e banli in de~
te~bande~ k pitaliatischsn. Welt" al18e1nande~o

- 4 •

80 DUPoh die von uns selbst durahgesatzte Umgestaltung

unserel' gesellschaftlichen Verhältnisse haben •ir
ko.tlkrete Freiheiten e.r~ungen, indem wir die poli~i
schen und sozialen Voraussetzungen dafür schufen.
Die Probleme beim umfassenden Attfbau dea Sozialismua
umfassen nicht nlll' Fragen .der Errichtung nena~ Fabriken und We.rke, sie sind nicht allein eine Frage der
Veränderw:ig der materiell-technischen Basia lUl.serer
Gesellschaft, sondel'n sie: sind zugleich eine Frage del'
~ciehung und dea WachstWUI de.r Menschen., ein. P.rose.B
fortwährender Erweiterung und Va.rtiefung dea Inhalt•
und de.r Fo~men das demokl'atisehen Lebens Wl.ser
sozialistischen Gesellschaf~o

9o Bei uns ist jede.r ZU!' Mi ta.l'bei t gel'ufeno Die erfolgl'eiohe DttrohtUh.Pung de.r Bündnispolitik de.r Arbeite.rklaaae
und i~Sl' Partei, die im DemokPat!sohen Block ttnd der
NatioAalen Fl'ont ih.t'en. Ausd.PflCk f1J1det, hat bel un -

dUl'ch die schöpf .rische Mitarbeit der ganzen Bevölker
, d1• konst.ruktiY• Mi tverantwoiitamg aller demokl! tischen K.i-ätte für die GesamtentwioklWlg Wl.8e.rer Bepublik eine Breite el'l'eicht -.~ooh nie EUVOl'o

lO. Das Wesen ttnd dal' gesellschaftliche Auftitag wi.ser
Partei ergeben siah aus de.r ~ichtlgen ErkeJUttnia der

•

Ges tz äßtgkeiten der geschichtlichen Entwicklung.
Unsere Partei nn.teracheidet sich ihrem Grun.doharakter
nach Wld in ih'fe~ gesellschaftlichen Funktioa n dieaem GrtUtd on allen f.rüher n und jet igen·christliohea
Parteien in der bü.rge.rliah n Ge ellaohafto In logische•
Xonaequeaz haben wir die ~iohtigen Schlll.Bfolge~wzgen
aua de!' Ve.rgangenheit und aa.s den E.r:torde.rniase.n de.l'
Gegenwart gezogen u.n.d käapfen gemeinaam i der Nat!ona len P.r ont W1te.r de.r FtUu ung der Ar bei terklaa und
ihre.r Pa.rtei fÜI' den umf saenden Au.f all des Sozialisau·
in de.r DDR lind für die fried liehe ZukUAft Wl.Bal'S• gauen
deutschen Volkeao

11.Unser

Partei . befindet sioh in der

Vo~bereitung

zllli

llo Parteitag. Die E.rgebni e de.1' Jahl'ellhauptveraammltJAg a Wtd der bisher du.rchgeffil:Uttan KreiadelegiePten-

kollferenze~ machen deutlich, daß die Leistungen un.ae~
Mitglieder Auad11uok ~e~ w chsenden E.rkan.n.tnia siAd,

daß sie mit

ihre~

~

APbeit ztir StältkWlß &and Featigun.g de.l'

DDR de!l Va~erlu.4 alla11 gu.ten Delltschsn Wld d~ Heimat
jedes Gluiisten dienen llD.d damit das Vo~bild fÜR • ·
ei.llheitliohes und f~iedliches Delltschland ge talta)lo
Noch zu. wenig 11Ul'de eneioht, daß auf unsel!en Kieei delegiel.'tenkoni'e~en&eA eine kl'itische Arbeitaatmosphälte

.,. 5 -

- 5 ...

„

soh· und daß man sioh bemüht, alle Reserven abszun1tt en und den Laiatu.llgea deR Be ten n ahzueiferno
Dis bevorstehenden Be 1.l'ksdalagiertonko.llfere zeA stehen
des lb or del' A~fg b , den er~eicht n St ad dar
Arbeit in den Bez! k
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h
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um die f iadliche Lösung Ullsa.r.e.r

nation len Lebe

f~age

zu stelleno

l2o Von großer Bodeutu.tLg ist die ott n V& Klärung der
• Auch uf ge stigem Gebiet e~weiat
9l' deutliche~ die Ube~legeJlheit des Soz1al1 mu.s, s „ ll sich immer übei-ze end
h :r: u . cüiß Jl
er 1 s and ist, die e istigen Grundf~ageA Wl.sere~
Epooh umfa send und tiofg11ündi zll b n 110.rt ».„ Di
geistig Situa io unse.r
Zeit verlang eine Au ein.ande~
tz
mit d A Bai ~äge , die i dem westdeutschen
S mm lb d nn1a Hoffnwig unsel'el' Zeitn al'schiecen siß.d,
so um Ba spiel de~ Beit.l'ag des P~ofe sor Thiellolce
übe!' die "Selbatantfl'emdUJlg" des Menschen und daa
Christ .11.

13. Es st darzulegen. wie dia individu 11-oppoaitionelle
Haltung vestdeut eher I tellek uellel' und ilute Protestakti nen gegen die Politik der Bonnel' Hesie.rWJS ein~
zuschä~zen isto Dabsi ist he~aus UaPbeiiea, daß aie
11.b.9
klal.'es Beken.n.tni gegen da Antikommuni nu ai ht in. del'
Lage in , den richtigen Stando~ bei de~ Bewältig&Ulg
dar F~ ß A zlltl geistigen Si ua ioA wi era~ ~it z~
tittde ~ In da~ DDR hat sich dur h völlig neu gesellscha~ tliohe Vo~aussetzungeA ein
öllig neues Verhältn1
iao
Gei t und Mach h r u gebildet: dar Geist

•

el'hält M oh , und die flraoht vel'biinda

Gei t

l4e Die IIo B t
he
u dem
und E gebai

sich mit de

G~felde
Bitte~fa

eo Si

A bei

•
l

o

Tuge

omm

Gestal u

e dge et , G u.nd ätze fili' die
inheitl Ohah oziali tischen Bild&USga9

J

- 6 ...

6 -

•

ay tem, bringen Inhalt ll.!ld Ziele der E~ziah.Ultg - und
üb rhaapt der Arbei mit de Jugead - in Einklang mit
den objekti n No wend.igkeitea d
jetzt anbreahenden
1 tzt n D~itt ls de 20. Jsh.rhunde~ta.
Da neue Menschenbil , der neue Cha~akte~ de~ Beziehun.~
g A zwischen d n Mensohen, bestimmen da Laben in u.nasFa sozi l1stis han Gemeinsch ft, die irfe~
die-Ent
f

llo~

ltun -

T len

und Fähigkeiten. er-möglich

11.a

Netm

Pa sd lichkeit
llaan in de...r aog1 listischen A~beit
und aeha
n s eh ihr nena tebe
D s hat iah vi l~
faoh in den Jahreshaaptve~ ammlwigen und ~aiadelegiei-=
ankonfe ng . igto Damit ~ird he es , ie Chl'i t n
oziali tis h al' eit

l6o Auf el

l~i.an

sozi llstiseh

und la

llo

b~at

- politicch ökono isah, in geistig=
t aib n il' die V!estdautsche
UltEaa i J.ar melll' in die Eng • Varatäl!kt nehmen ie
111.rs Zufla ht zu de Ka:mp~mit l.n. de ideologischaa
Diver io •
lit de Auseiaend netz
mi dan geistigen Grun.df~ gen
~n erer Zeit
ap nen i~ W1 für die
A11&einande.rsatz
tz n iE u.ns offen i und e.l!f olg eich m.i t ihl'en .A.rg11mantan &uaeinandaro
Die E~gabnisae dee Deutschlandt.reffens h ben üba~z Ugend
bewies At daß nn re Argumente die beaaeren sind, weil
ie unsere~ übe~lagenan ge ellschaftlichea O~dlUUlg entspreche o W1~ sind geruatat für dio Aufgabent dia h.ante
kul

n G

11 8

r lle

Hi s

ht

um Jahre 2000, von u.nael' m Vo l.ke und der

auf dem Weg

Menschheit za llisan

•

Dem Hau. tvor t ttd

lo Thesen z

sin4~

rden folgende Vorlagen.

k ltlll'politisa

A~bei t

1;~b.rei t

':

Ver a nt'!.102 t 11 et. :
da!' CDU

Böbller

2o Besohlu.B ube.r die Einbe.Puiung des
lL. P .r"to t

Güth

3

Wahl usschus

w lda

haftsbe~iohte•

HöhA.

Zusammenn t

ooig

da

4r. En

urf das Rech ns

5o

E

lll'

6

En

VHU'

de

En

chl e.ßung

Fisch •

Heyl

der · S tzung
ohf ühr
cle
e 1964

JlA

B sil'ka-

Güflh

'

;~-

,

Anlage zur Beschlußfassll.DG
über die Vorbereitung und
Durehtü.b.ru.ng der
XX4' Hauptvorstru:idssitzung
Tagesordnung und Zeitplan für die

am

XX~

Hauptvorstandssitzung

26„ und 27. Juni 1964 in Burgscheidungen.

Tagesordnung
I~

Auszeichnupgsakt

•

1. Festprogramm
2. Ansprache
3. Auszeichnungen

.... August Bach -

IIo

Arbeitstagung

1. Eröffnung der ll. Hauptvorstandssitzung
a) Bestätigung der TagesordnUDg
und des Zeitplanea

- August Bach -

b) Wahl der .Radaktionskommission
2. Bericht das Präsidiums

•
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Landwirtschaft

Komplex_~N

-~red·aer

der .IIX„ Hauptvoratandssi tzung

ttb•werb zu Ehyen d s 150 Jahrestages der DDR"

1 o "Hr..iJlfü.1. eifert Röbingen nachr.:·
~s wi1 d da.rgol gt
wie iu der G-emeinde Haßlau - ausgehend von
L.PG? 1emeind•V"ertretung tmd .Ortsausschuß der liationalen Front alle Einwohner in di Auusprache über den Wettbewerb im Sinne

von rröblingen einbezogen vurden und mit ihren V rpflichtungen
zur rntwicklung d r Prodi1ktion und zur Unterstützung der LPG
bei Jer P.fleg und Ernte b'<ti tragono Das spiegelt sich in vorbildlicher Plan rf'üJ.lung und in guten Verpflichtung n zum Verkauf
von Brotgetroid über dtn Plan an unseren Staat wide~o ·
Ufidnc Kät~n Hitzsoh
Bürgermeisterin
HaL\lau (Kre:ls Döbeln)
2o "Meh

:Brotgetreide flir unseren Staat"

In diesem Be trag wlid berichtet 9 wie di

LPG Typ III in Thier-

schneck den VIIlo :Duutschen Bauernkongreß ausgewertet hat und
di Schlußfolgerung zog, alles für die Steigerung der Getreide~

•

erträg einzusetzeno Dadurch k!·.nn di ae L:P'G ihr Marktau.fkomm n
an Brotgetreide b träohtlich übsrbi tone
Ufrd o artin Dt•hmel, Peldbaubrigadier
Thierschneck~ Kreis Eisenb rg
Bo !gmple:z:

~sozialistische

Betriebswtrtsohaft"

1o GAufgabe und Bedeutung unserer Mitarbeit in und Zusammenarbeit
mit d n Landwirtschaftsräten und Produktionsleitungen"
Ausgehond v n seiner Mi tgli dschaft im Landwi tschaf·t;srat b im
Hinist rrat d r DDR geht Ufrda Staffeldt auf di Bedeutung
d
Notwendigk lt der Mitarbeit in den Landwirtschattsräten eino
Am B ispiel Demmin wird geschildertp wie die Zusammenarb it mit

der Procluk"tionsl itung er?~lgen muß 9 damit der Kreisvorstand
mit B lfe der B rater.gruppe se ne Arbeit auf Schwerpunkte konzentrie1~0 In D mmin et ht der verstärkte Verkauf von Brotgetreide
im Vord rgru.nd o
Ufrdo eiaterbauer Max Staf! ldt 9 HdV 9
Vorsitzender LPG Typ III
tachow~ Xreie Demmi:n

2o "Erfahrl!ngen im Kreis Kyritz bei der Konzentration im .Kartoffel-

anbau auf Stärkeka.rtoff eln"

Es wird dargelegt, wi im Kreis Ky11tz bereite jetzt die Konzentration der :LPG auf' bestimmte Hauptproduktionszweige erfolgt ist
und wie sich der ttbergang zu industri.emäßigen Produktionsmethoden
auf' die Betriebswirtschaft und die s·~eigerung der Erträge auswirkt o Das hier geschilderte Beispiel wurde im Referat Walter
Ulbrichts auf dem VIIIo Deutschen Bauornkongreß erwähnto
Ufrdo Horst Kleemann, Bereichs-Inspekteur der
Produktionsleitung, i~reis Kyritz

3o "Durch gute Leitungstätigkeit höhere

E~träge

in LPG Typ I"

Der :Beitrag schildert, wie durch Einbet;iehung aller ?41 tglieder
in die Leitung der LPG die Erträg11 ge8".tgert wurdeno Dabei wird
das Argument entkrä:f'tet, Spezialiatengruppen hätten für fyp I
keine Bed utungo Weiterhin werden die guten Ergebnisse bei der
Gewinnung Jugendlicher für die Ltmdwirtechaf't dargestellt und
die Kethoden 9 mit denen diese erreicht ~\irdene
·
Utrdo Ge~hard Battei, Vo~sitzender LPG Typ I
Baundorf 11 Kreir:, Forst

4o nExakte Kostenstellenrechnung ,.., eine Voram.teetzung für die wiaseng
achaf'tliche Leitung und Organi~iation de~ genossenschaf'tlichen Produktion"
.

•

.

Es wird insbesondere am Beispi9l der Getreiieproduktion dargelegt~ welch.e r Einfluß mit Hilfe der seit mehl,ren Jahren durch-'
geführten Kostenstellenrechnung au! die Lei i.·mg und Planung der
LPG genommen wurde und zu welchen betriebswirt~chaftlichen Ergeb=
niesen sie fUhrteo Dabei wird sich mit solchen }~~entent wie
~Wir wissen auch ohnedem, was unsere Produkte kont~~a, auseinandergesetzt·o
Ufrdo Walter Pritz, Vorsitzender LPG ~)~ III
Dabergotz~ Kreis Ieuruppin

50 "Hohe Fondszufü.hrung ist Voraussetzung für eine

kontinuierlich~

Entwicklung"

Es wird dargelegt, wie durch die Einrichtung der genossenschaftlichen Viehhaltung bei Grlindtm.g der LPG Typ I hohe genossenschaf~
liehe Einnnahmen und damit auch hohe ~ondszuführungen ermöglicht
wurdeno Dadurch konnten beträchtliche Anschaffungen und Ausbaute1
bezahlt werden, die sich fördernd auf die Produktion auswirkteno
U.f'rdo Erhard Schu1z 9 Vorsitzender LPG ~p I
Milow 9 Kreis Perleberg

60 "Zusammenschluß von LPG Typ I hilf't die Produktivität und Produk
tion steigern•
Es wird geschildert, welche Argumente aus dem Wege geräumt werde
mußten, um den Zusammenschluß von vier kleinen LPG in einer Gemeinde zu erreicheno Die Zeit war da.für herangerei.ft 9 wei1 jetzt

- ~

„

-' die einheitliche Perspektive beraten und entwickelt wird. Der Zusammenschluß b wirkt zugleich eine Steigerung der Produktion, weil
l istlll'lgsschwächere Betriebe stärk~r g fördert werdeno Das wirkt
sich auch in verstärktem Brotgetreideverkau.t auso Problemes Die
LPG muß zur Erweiterung der .P roduktion einen Rinderstall baueno
Die zoZo vorhandenen Typen befriedigen jedoch nichto
U.f'rdo art-in Heller, Vorsitzender LPG Typ I
Fremdiswalde, Kreis Grimma
Co Komplex nsteigerung der Pflanzlichen Produktion•

1o •H6here Produktionsergebnisse in Neuendorf nach Zusammenschluß
dre1er LPG !yp III der Groß-Gemeinde"

Es wird geschild•rt 9 wi sich die drei LPG vereinten, um die Produktion und Arbeitsproduktivität zu steigern sowie die zu kaufenden Maschinen besser auszulasten. Dadurch werden besonders die
Erträge auf den Flächen einer früher schlecht arbeitenden Genossenschaft wesentlich gesteigerto Weiter wird darauf eingegangen,
wie die bisher noch nicht voll ausgesch6pften ProduktionamBglichkei ten durch Anwendung des Prinzips der materiellen Interessiertheit genutzt werdeno
Ufrdo Karl llischoff, Vorsitzender LPG Typ 'III
Neu n.dorf, Kreis Grimmen

2 o "Höhere Produktionsergebnisse duroh wissenschatt.liche Leitung"

•

Der Sprecher legt dar, wie er die gute genossenschaftliche .Arbeit in dieser ehemals wirtscha.f'tsschwachen LPG entwickeln konnte 9
seit er 9 ·von der LPG-Hochschule Meißen kommend, zum Vorsitzenden
gewählt wurd o Er geht besonders darauf ein, wie die Erträge gesteigert werden konnten und welche Produktionsreserven 1m Wettbewerb ausgenutzt werdeno In der tierischen Produktion und bei Getreide wird. eine wesentliche Steigerung erzielto
Ufrdo Diplo-Landwirt Walter Scbellner,
Vorsitzender LPG Typ III, Tantow,
Kreis Angermünde
·

3o •Kalkdüngung mit Silofahrzeugen - eine rationelle Methode zur
HebUDg der Bod nfruchtbarkeitw
Es wird dargestellt 9 wie durch diese erstmals im Bezirk Frankturt/
Oder angewendet Neuerermethode innerhalb kurzer Zeit die Bodenversauerung beseitigt und damit die Voraussetzungen für h6here Erträge gescha.ffen werd no
Ufrdo Lorenz Chomek
Luckow, Kreis AllgGDil'd.nde
4o "In Murchin geht es vorwärts 9
Es wird dargestellt, wie in dieser ehemals wirts~tsschwachen
Groß-L~G die genossenschaftliche Arbeit, die Leitungstätigkeit
verbessert wurd n und wie sich das- auf di Entwicklung der Pro-
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duktion auewirktao Dabei war der Besuch und die :Kritik von Kollo
Gerhard Grü.neberg in Murchin eine w•!rtvolle Hilfeo - Im Wettbewerb zu Ehren des 150 Jahrestages d'ir DDR hat die LPG trotz des
äußerst angespannten Planes weitere Reserven mobilisierto
Problemes ~rotz gleicher Bodenarten erhalten LPG unterschiedlioh
hohe Kennziffern für die Pläne der ~flanzlichen 14arktproduktiono
Zum Teil wird das durch niedrige KeilllZiff ern bei tierischen Produkten wieder ausgeglicheno Trotzdem bedeutet das eine Härte für
bestimmte LPG; außerdem sind Kostenvergleiche mit anderen LPG dadurch umn6glioho
·
U:frdo Franz Kilhlma:m 9 HdV, Vorsitzender LPG
Typ II!~ Murchin, :rreis Anklam

5o "Intensive Futterwirtschaft ermöglit:?ht hoho Milch- und Fleischerträge•

tt

In diesem Beitrag wird geschildert, wie durch intensiven Futteranbau entsprechende Voraussetzungen für hohe Milch- und ~leisoh
produktion geschaffen wnrdeno Wei te:r wird dargelegt, wie diese
LPG als Nachbar ~1on K8chelstorf" wei·tere Produktionsreserven er-

schlie.Sto

trfrdo H„ Lüth, Produktionsleiter
13ülowt Kreis Gadeb lSch
Do Komplex "Steigerunß der tierischen ?roduktion"

1 o "Wie trägt das Institut .für Tierhal·tung Knau dazu bei, wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in die Praxis einzuführen?"

•

Es wird geschild~rtg wie das Instit~t seine neuen Poraohungsergebnisse durch er:ige Zusammenarbeit 1nit mehreren LPG schnell in
die Praxis einführt, wie aber auch av..f' der anderen Seite diese
Zusammenarbeit sich günstig auf die Forschungsarbeit auswirltto
Ufrdo Prof o Dro Klaus Scholz, Direktor des
Instituts tür Tier:ialtung Knau der DAL
Knau 9 Kreis

P<SBnec:~

2c "Wie hiltt die L:?G in Gumtow den Plan an tierischen Erzeugnissen

zu überbieten und die Milchschulden des Bezirkes Potsdam aut"zuholen?"

Es wird dargeleg-t 9 wodurch es der L~G m6glich war, den Plan in
Milch überzuerfülleno Dabei wird bes onders der Anteil der Jugendlichen in der LPG bei der vorbildlit~hen Planerfüllung hervorgehobeno
Ufrdna Diplo-Landw.irt Annemarie Jahnke 9

Zootechnikerin, Gwntow 9 Kreis

3 o 1VJungtiere brauclien lie!»evolle

~ritz

Pfle,~e"

In d@m Beitrag wird dargestellt 9 wi~ in dieser LPG der Aufrut
"Hehr Bäuerinnen i n die Viehwirtschaft" verwirklicht wurde und
w lchen Nutzen ea bringt 9 wenn die ~äuerinnen die Aufzucht der

-~ -

Jungtiere übernehmeno W iter wird gesch1.ldert 9 wie in dieser Genossenschaft die Frauen in die Leitung einbezogen werdeno Zugleich
wird ine Aussage zur Vorbor itung des Frauenkongresses gegebeno
Ufrdno Lieselotte Kortg
Pr~tzaoh 9 Kreis Wittenbe"g
4o WBationell0 Schweinemast hilft die Produktion steigernn
Es wird darg legtp wie diese LPG mit dem xtrem niedrigen Futterverbrauch von 4 9 78 GE für 1 dt Schweinefl isch auskommto Welche
Möglichkeiten best hen, um eo auch in anderen LPG zu füttern und
damit mit weniger Futter (das kommt ander n Tierarten zugute)
mehr Fleisch zu erzeugeno
.
Uf:vdo Diplo-Landwirt Hermann Scbabel, Vorsitzender der LPG Typ III in Schierschwende 0
Kreis Mühlhausen
~o

"Bei der Ausbildung der Tierärzte stehen die 5konomisohen Aufgaben der LPG im Uittelpunkt"
Ausgehend vom VIIIo Deutschen Bauernkongruß wird dargelegt, wie
!urch Praktika der veterinärmedizin~ Stud nten in LPG schon während d r Ausbildung Wert auf das riuhtige Verständnis für die
Aufgaben des Tierarztes in den LPG gelegt wird„ Di·e Aktivität
der Praktikanten bewirkte in vielen Pällen eine bessere Ausnutzung der Produktionsmögliahkeiteno Zugleioh gibt der Beitrag eine
Antwort auf die Forderung der XVIIIo Sitzung des Hauptvor~tandea
an die Veterinärmedizinero
Ufrdo Prof o Dre Ekkehard Wiesner, Berlin

60 "Der Tierarzt hilft den LPG bei der Steigerung der Produktion"
Es wird geschildert, wie der Tiera:rzt in <len LPG seines Bereiches
Einfluß auf di Entwicklung der Produktion nimmt 9 wie er durch

prophylaktische Maßnahmen (gegenüber früh r vorwiegend kurativen),
durdh Verhinderung von Verlusten dir kten Einfluß au:f die Steigerung der Produktion nimmto
Ufrdo Dro Tacke, Tierarz; mit Staatspraxis
Bad Schmiedeberg-Heide

7o umehr tierische Produkte aus LPG Typ I du::-ch genossenschaftliche
Viehhaltung"
Es wird .in diesem :Beitrag dargelegt, daß

~~ur

wesentlichen ErhB-

hung der tierischen Produktion in :LPG Typ I die genossenschaftliche Viehwirtschaft einzuricht n ist o Dal;,ei werden Vorbehalte
geg n deren Einrichtung anhand der eigenen Ergebnieso widerlegto
.
Ufrd„ Hermann Gerhard 9 Vorsitzender LPG Typ I
otzlar 9 Kreis Bad Salzwlg•n
80 "Genossenschaftsbäuerinnen geh6ren in die Viehwirtschaftsbrigaden"

Ausgehend von der Dedautung des Frauenausschusses für die LPG
Letzling n wird dargelegt 9 wie die Bäuerinnen in .die Leitung -cieP

•
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der LPG und in die Viehwirtaohaftsbrigad en einbezogen sind .und
-welcher Nutzen daraus ~ür die Ll'G und die Gesellschaft erwäohsto
Ufrdno Ursula Jacobs~ Vorsitzende des lPrauenaussahuß 91 Letzlingen, Kreis Gardelegen
Eo

Kompl x "Die besten Jugen.dl;l.chen sind für die Landwirtschaft gerade gut geny.g••
·

1o '!Die FDJ-Gruppe Lansen nimmt Ei~fluß auf die Steigerung der
wirtschaftlichen Produktion"

land~

Es wird dargelegt, welche Rolle die Jugend in Lansen spielt 9
welch n Einfluß die FDJ-Gruppe uuf die Steigerung der Produktion
und die Gewinnung von Bachwuchs für die Landwirtsahatt nimmt~ vor
allem daß in diesem Jahr mehr :Br,:ltgetreide an den Staat verkauft
wird (Schwerpunkt im Bezirk lieub1•andenburg) "
·
Ufrdo Günther Bö'hne, Vorsitzender des Ortsausschuß 11 der Natio1ialen Front, Lansen, Kreis War n
2o "Unsere Kinder sind die Hauaherrell von morgen"

Es wird geschildert 9 wie die Jugen~lichen für landwirtschaftliche
Berufe begeistert und gewonnen wer1~. eno Daboi wird dara~ eingegangen9 wie die gesellschaftlichen Kräfte mit dem Elternhaus zusamm.enarbeiteno
Ufrdno Erika Schmidt, Genossenschaftsbäuerin
Marnitz„ Kr ie Parohim
3o

•n1

Besten für die Landwirtschaft gewinnen"

Es wird dargelegt 9 wie an der Oberachule Warnitz gerade die besten
Schüler für landwirtschai'tliche Beru.Le gewonnen wurdeno Außerdem
wird erläutert 9 wie sich das Schulweuen auf dem Lande, entsprechend
der neuen Bildungskonzoption verände.i•n wird o
Ufrda Eberhard Sport~, Verdienter Lehrer des
Volkes, Dir ktor der Oberschule Warnitz~
Kreis Schwerin
Fo Komplex "Geistig-kulturelles Leben aui dem Lande"

1o •Verb sserung der Leitungstätigkeit

au:~

kulturpolitischem Gebiet"

Ausgehend von einer Analyse der kulturpolitischen Arbeiten in
d n Landgem~inden des Bezirkes Potsdan wird dargestellt, wie durch
Verbesserung der Leitungstätigkeit d1~ Koordinierung der Arbeit
(LFG-Dorfklub) und die ra.achfire Verbr<li tung guter Beispiele zu
erreichen ist o
Ufrdo Friedrich Kintl 9
Bezirksvorsitzender der CDU Potsdam

... 7

=

- 7 2o "Die Entwicklung eines vielseitigen geistig=kulturellen Lebens

auf dem Lande"

Ausgehend von den Beschlüssen d ee VIII o Deutschen Bauernkongresses
und den Ergebnissen der 2o Bitter.t'elder Konferenz wird dargestellte
wie sich die Dorfklubarbeit im Zeichen der Einheit von Politik,
Ökonomie und Kultur entwickelt und wie der Dorf'klub die Jugend au:f
_ dem Lande gef6rdert hato
Ufrdo Wolfgang Wenzig 9 Lehrer
Gnoven, Kreis Schwerin
3o "Neue Aufgaben verlangen hBhere Qualifizierungfi

Mittelpunkt des Diskussionsbeitrages ist die Bedeutung des wissensohaftlich~techniechen Fortschritts für die Entwicklung der .sozialistischen Landwirtsohaf't und die Erläuterung der Notwondigkeit 9
daß sich 3edes Genossenschaftsmitglied qualifizierto
Ufrd o Eberhard Sandbergf) Lehrer·
. Ludwigslust

- 4o "Für umfassende medizinische Betreuung der LandbevHlkerung•

.

Es wird dargelegt 9 wie durch umfass•nde medizinische Betreuung
der Landbevölkerung indirekt Einfluß auf die akonomischen Lei•
atungen genommen wirdo Was wird getan. 9 um der Bev6lkernng weite
Reisen bis zum Arzt zu ersparen und damit längere Ausfallzeiten
am Ar=beitaplatz zu erspareno
Ufrdo · Dro Bras~h 9 Kreisarzt
Sternberg

Abto Landwirtschaft
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Sitzung
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d r E1.1.techli ßung der XIXo Sitzung da Hauptvoista.nd s
iten zur Steigerung der Erträge nutzen!"

Mit d m Sieg der sozialistisch n Pr duktionsverhältnisee auf' d m
Land wurden die Vorause 1;zungen fUr die Eri"üllung de:r Aufga en der
Landwirtschaft Jeim um:faa~end0n Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Dem kratlsch n Rep1i.'blik geschaff eno Die Genossenschaftsbäuet'.'in
nen und -baue:rl sind dab 1 9 die ökonomischen Gesetze des Sozialismus - zum But2en d r G sellschaft und zu ihrem eig nen Nutzen immer wirkaam.f'ir anzuwenC'1eno

~

Die gem•d„nse.11 9 ka.meraäschaftliche Zusammenarbeit in den 1.andwirtechaftliche~ Produktionsg noesenschaften entspricht unser;n ethischen
Grundsätze:r als Chris~,eni denn hier können wir unserer Verpflichtung
zum Dienst am Nächsten, zum brüderlichen Miteinander und Füreinander
zum Wohl Jes ganzen V'olk s gerecht we:i:deno Die mod rnen aozialistisehen Pr.duktionsverhältnisse bieten uns alle
ögliohkei~enp d n
1\.uf"trag "Macht Euch di Erd untertan" „zu erfüllen und ~sere ganze
Kraft d.lf'Ur inzuaetzenp daß unseres Volkes tägiich Brot !gesich rt
wirdo
1

Die ?iuern in d r Deutschen Demokratischen Republik besch~eiten gemein;am den sozialistischen Weg zur Großproduktiono Dagegen ruj,niert
derKonzentrationsprozeß in der Landwirtschaft unter den kapitalistiscren Verhältnisaen Westd utschla.nd eine . immer größ r w rdend Zahl
vcn llein- und i tt roauernc Dieses größte Bauernlegen der deutschen
Gf11chicht ist d s Erg bnis der bauernreindlichen Politik der onner
R ;i rung, die von den Interess n der Monop le und des GroßgrundbeJtz s bestimmt iato Di ser P litik sind in den vergangenen 15 Jahren
eita ·eine hal
llion Bauernwirtschaften zum Opfer gefalleno Und
·1•it r hunderttaua nde Bauern angen um ihre Exist nso
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Unsersn G nossenscha.ftabauern sind d rartig Sorgen fremd. Unter Pühe
rung und im engen Bündnis mit der Arbeiterklasse gestalten sie g .meinsam mit allen ander n Schichten unserer Bevölkerung in festem
ertrau n zu uns rem sozialistischen Vaterlande der Deutsch n Demokratisch n Republik 9 voll Optimismus ihre Zukunfto Davon zeugt der
W ttbewerb zur Vorbereitung d s 150 Jahrestages der Gründung d r DDRc
Die LPG Typ III in Köchelstorf', die LPG Typ I in Triebel und die Gem inde Röblingen zeigen mit ihrer Initiative 9 wie die Beschlüsse des
VIIIo D utsclien Bauernkongressea richtig verwirklicht werdeno Si
haben erkannt, daß a nicht allein darum geht. mehr ala im Vorjahr
zu erzeugen, sondern daß es darauf ankommt, alle Produktionsmöglich=
keiten voll auszU9~höpfeno . Das "Offene Wort zur Selbstzufri~denheit,
zu falschen Z1e~en . und ungenutzten Produktionsmöglichkeiten" des Kandidaten des Politbüros des ZK der SED, Gerhard Grüneberg, macht deutlich, daß neu Maßstäbe für die Steigerung der landwirtscha:ftliahen
Produktion notwendig sind, um d e V rsorgung der Bevölkerung in
größtmöglichem Um.fang aus igenem Aufkomm n zu sichorno Diese verpflicht nde Aufgabe wird um so besser rfüllt 9 je umf'as end~r das
ganze Dorf di landwirtschaftliche Produktion unterstUtzto

Aufbauend auf den Erfahrungen und Erg bnissen von RBbling n, Xöohelstorr und Triebel, kommt es in Vorb ~eitung des 150 Jahrestages der
DDR darauf an, in allen Gem inden und LPG d n sozialistischen W ttbewerb zur Ausnutzung aller Prodtü:tionsttöglichkeiten zu entwickelno
Es ist Aufgabe d r Voratände unserer Pßrtsi, alle Unionsfreund und
die uns nahesteh nd n Christen dafür zu gewinneno
Uns re Arbeit auf dem Lanae wird in den nä hst n Monat n von
d n Schwerpunkten bestimmta

~

lgen-

1 o Uns re .Mi tgli der in den LPGr besonders alle 9 ·die durch ihre Punktion 1. ~rhöht r Verantwortung et hen, müssen dazu beitragen, d n
ettbewerb um höchste Produktionsergebnisse zu entwicke.tno Dazu
ist es notw ndig, sich konaequ t mit j glich-~r S lbstzuf"riedenheit auseinanderzuse·tz n und si4J zu üb rwind n.,. Der Wettbew rb zw:
orber itung des 150 Jahrestages der DDR erford rt 9 gründlich Bilanz zu ziehen, um all Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion d r LPG und der nichtabl1eferu.ngspflicht1gen Betriebe zu nut zeno

2o Auf den jetzt in al.ien LPG l\urchzuführenden Recu.~ ~nscbaftalegungen.

über die Verwirk:~ichung '.ler \leschlüsse des VIII c ~)eutschen Bauern_
kongr sses müssen die i~aere1· Partei angehfirenden ~2no3enscbaf'ts
mi tgli ed er dazu Jeitrrgen, da~ in konkreten Zfüüen l ~stgelegt wird
um wel che Menge ie 'larktproduktion gegenüber den bia:1erig n Planzif'f ern 1964 erhb!tt wf:rdo Das ·~1e1.j durch Ausnutzl~n alJ. er .Möglich=
kei te:n und Auf dee1r:'Jn aller Resorven noch in diesem Jahr die .Produktion in größe: ·1m Umfang zu s\eigern 9 ist in allt1n LPG erreichbar9 wenn auf de·· Grundlage der natürlichen und 6ko~.omischen Produlttionsbedingur-E en der Plan qua·.ifiziert Uberarbeitt.lt w1rd 0

Ton großer WicJ.tigkeit ist es~ muere bäuerlichen M1tLlieder von
der Notwendig1.. i·\ zu überzeugenp iöglichst große •enge~· Brotgetreide zusätzl·Lcl an unueren Staat zu verkaufen, damit ,ie Vorsor=
gung der BevölkG: ung au1i eigene1'! Alfkommen gesicheri wirl 0

30

Di~

richtige A.tucsphärt1 des W tteif •rns um die volle Jtus a „htipfung
aller Produkti rnEmBgliohkei ten und t l e tlberwindu.ng de1• Se'.bszufriedenhei t ~ .-d :.lm o.zialistiechen 'ettbewerb und duwh ~'.vt:ndung
des Systems CH.onniischer Hebel erzielt o Die materielle Inte.· ssieri
hei t sollte Etärl . .,·e r auf den Produkti,nszuwachs und auf \iie . 1ut,arbei tung optin:1üe. Pläne orientieren„ .as heißt 1 Prämien 11011 t \ D. TOl
allem für di(J Übi. 1bietung der Produkt5ln.epläne ausgesetzt wei"d'-\1.o

Besonderer Unterf · ützung
bedürfen alle !Jnio.A!sfreunde in je:i.t en LP~ \t
.
die noch wenig E; .' .'ahrungen bei .der Org1aisieru:ag des sozisl:.ftiechen Wettbewerb; habeni vor allem in ~rp Io Wir müssen den .\hrgeiz der Mitglir.1 er dieser Geno::isensch.fte:;.1 wecken, nach dem ."ieispiel der fortg :zehrittenen L.PG ihre gE1ze ~tiative zur Stei~e
rung der Produl:.iioll zu enf'talten und da i alle ihi;w lclugen Gedanken und Ide tn zu ver.r1irkl1chen„
4:

0

Den Speziali~ /, Jn€ru:pp<„n kommt bei ·der Al~schBpfu.ug aller Procukticrismöglich":Ji ten g:·oße Bedeutung zu„ I !;ahalb müssen unsere ländliche~ Ortsg rapp n r:tazu bei tragen~ daß i«~e Mitglieder entsprechenr
ihren Erfah:t„J;iger 1n den Spezialistengru1p n ·aktiv mi tarbei ten:o
Spezialisten lrlsE~n am besten, welche Spi;zenerträge in 1.b.rem Dorf
mBglich sind, Jet &t müas~n alle helfen 11 d.-1 ae zu erreicheno

5o Von entschoi1 nö.1 r Bedeutung für die Stei -erung der Erträge :lst
die Hebung f •lr ~ -- ienfruohtbarkeit„ Daher 11.t es notwendig21 daß die
LPG exakt il. Pr r1gra.mmen festiegen„ wie ell •J aokerbaulich n Ma.Bnah-
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men komple::< auf diese Aufgaben .. zugeschnitten werden"' Gute Erfahrungen und Ergebnisse müssen stär~r au.f' LPG mit ähnlichen Produktionsbedingungen übertragen werden; das gilt besonders für die
Bezirke Neubrandenburg, Schwerin und Potsdam 9 in denen vielfach
noch nicht die Notwendigkeit der systematischen Verbesserung der
Bod en:f'ru.ohtbarkei t erkannt wird o
6 c Durch hohe Qualität bei der Pflege und Ernte kBnnen wir in diesen

Jahr noch viele Möglichkeiten zur Erzielung hoher Erträge nutzen.„

Damit die Einhaltung der agrotechnisch günstigsten Termine ges~
ehert ist, muß eine m5glichst große Zahl Helfer aus den Gem0inde~
· gewonnen werden~ Bei raschem Erntetempo bestehen große Möglichkej
ten für umfangreichen Anbau. von Sommerzwischenfrüchten zur Verbes
1
1 serung der Futtergrundlage; ~ugleich werden gUnstige Bedingungen
für termingerechte Aussaat des Wintergetreid.es und der Winterzwiaohenf!'Uchte sowie für das vo~lstaadige Ziehen der Habstfurch
geschaffen - Voraussetzungen für hohe Erträge im kommenden Jab:ro
1'

7o
,, Die fortgeschrittenen LPG· Typ III haban jetzt entsprechend den E<
achlüssen dea VIIIa Deutschen Bauernkon\ressee die Aufgabe, ihre
! ; Per~pektive bis 1970~ beso ders die Hauprichtung der Froduktione ~
l
/ ' entwicklung, zu berateno Alle Unionsf.ceunde aus diesen Genossenschaften sind · zu gewinnen, daß sie mi·t all ihren Kenntnissen und
Erfahrungen an der Schaffung von Beis7ielen für die Festlegung
von Hauptpr.oduktionszweigen aitwirk_ein)
,

i

So Das Beispiel der Gemeinde. Röblingen b·. !lweist, daß auch dortti wo

bisher gute Arbeit geleistet wurde 9 nJch höhore Ergebnisse erziel
werden k6nnen 9 W·~mn alle Kräfte auf" d le · L5sung der entscheidender
Aufgabe - die Ausschöpfung aller Prodlktionsreserven - konzentri~
·w erdeno Dafür is"t nicht nur die . Unter-'ltü„Gzung ·des Produktionsprozesses der LPG durch die ganze Gemeinie erforderlicht sondern auc
die Mitarbeit
der Einwohner bei
der r~schen Entwicklung der Stall
.
.
kapazität und anderer Baumaßnahmen, b~i Meliorationsarbeiten uswo
Auf die Gewinnung aller Unionsfreunde für die I..llsung dieser Auf=
gaben muß die Ar.bei t unserer Landorts ~rupp.en gerichtet seino

.

3o Die Bezirks- und Kreisvorstäri...de müsse~ ihre Wirksamkeit durch VGI
stärkte Mitarbeit erfahr~ner Unionsfr3unde aus der Landwi rtschaft
in den Beratergru.ppen sachkundiger ge ~3ta.l teno Die Kreisvorständ.o
müssen sich schwerpunktmäßig mit den lrtsgruppen in solohen Geme1
=

5 =

•
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den beschäftigen~ . deren LPG noch eine zu niedrige Produktion habeno
Durch diese Unterstützung müss~n die Kreisvorstände dazu beitragen,
die zurüok6ebliebenen LPG voranzubringeno
100 Die noeh bevorstehenden Kreisdelegiert nkonferenzen und die Ver-

sammlungen der Landortsgruppen müssen dazu beitragen, daß sich alle
Unionafraunde auf dem Lande im Wettbewerb unserer Partei zu Ehren .
des 15 ~ Jahrestagss ner DDR höhere, den neuen Maßstäben entsprechen
de Ziele stellen und in die Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan auf'nehmeno
III.

Wir rui"en alle Unionsfreundinnen und Unionsfreunde in den Landortsgruppen auf r
o Beteiligt Euch nach dem Beispiel der Einwohner Ton RHblingen am
Wettbewerb zur Vorbereitung des 150 .Jahrestages der DDR9 indem Ihr
helft, alle Ertragsmöglichkeiten voll anszuachöpfeno Qtellt Euch
Euren LPG als ständige Helfer 9 als Saisonkräfte oder Sehichttraktoristen zur Verfügt.mgo Untersützt die LPG Eurer Gemeinde bei den Pflegeund Erntearbeiten~ bei der Du.reh.fUK'ellllß von Baumaßn&hmen und Meliorationaaufgaben~ .Als Christen sind wir zum Dienst am Bächsten~ an
der Gemeinschaft verptlichteto Helftätshalb mit~ das Brot für unser
Volk zu sichern!
o Unionsfreunde in den LPGf Tragt zu einem vollen Gelingen der Rechenecbaftsversammlungen Eurer Genossenschaften be1 9 indem Ihr Eu.eh
kritisch mit falschen Zielen Eurer LPG auseinandersetzt, alle noch
nicht vollständig genutzten Produktionsmöglichkeiten aufdeckt und
da.für sorgt, daß konkret festgelegt wird~ wie die Marktproduktion
in diesem Jahr gegenüber der bisherigen Planung n~ch gesteigert
werden kanna Setzt Euch dafür ein~ daß in Euren LPG alle Mitglieder
und Helfer an einer hohan tlb rbietung der Pläne materiel1 interessiert werdeno
Wenn Ihr in den Spezialisten- und Arboitsgruppen 9 in den Brigaden,
Vorständen und Vollversammlungen Eurer Genossenschaften über die
Produktionspläne fü~ 1965 beratetv dann geht von den Spitzenerträgen
aus ~ die j
in Eurem Dorf oder von einem vergleichbaren Betrieb erzielt wurdeno Denkt darang Was unsere~ Ge.5ellsehaft nützt~ das ist
auch für Euch von Nutzen!
= 6 -
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=
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o Stellt h re Erfahrungen und Kenntnisse voll und ganz Euren Genossen-

schaften und ·n sozialjstischer Hilfe auch dem noch nicht so weit
entwick lten achbarn zur Verfügungo Sorgt dafür~ daß in Eurer gesamten G noss nschaft die Erträge des früher n Spitzenbetriebes im
Dorf erreicht werden Eifert den Beeten im ganzen Kreis nach, damit
Iht' ei bald :tn- und üb rhol-t 9 dann könnt Ihr b re htigt stolz auf
Bur Ergohni&se seino
o Unionsfreund in d n :fortgaschritt~nen LPG fyp III! Tragt dazu bei~
daß in Euren G ncssensohaften die Hauptrichtungen der Produktionsentwicklung bis 1970 f _stgelegt und damit Voraussetzungen "für die
Einführung 1ndustriemäßißer Produktionsmethoden geschaffen werdeno
o Unionsfreu.nd in d n LPG Typ II Nutzt die g nossenschaftliche Zusamniena_beii zur Steigerung der Erträge, zur vollen Ausschöpfung
aller Produktionsmöglichkeiteno Be~ieht das Grüiiland in die gemeinsame Bewirtsc~tung ino Entwickelt systematisch die g nossenachaft,
lieh Vi hhaltung, vor allem die Jungviehaufzuchto Die Erfahrungen
der fortgeschxi tten n Gonossonsc_h af'ten beweisen, daß auch in LPG
Typ I d r aozialietische Wettb werb und die materielle Interesaierthei t die richtige Atmosphäre des Wetteii'erns um höchste Erträge
schafft o Soret dafüri daß die Grundsätze der soz1.alistischen Betriebswirtschaft a11ch in Euren Genossenschaften verwirklicht werdeno
o Unionsfreunde Agrarwissenschaftler! Helft den Genoeaensohaf'tsbauern~

Reserven auf"zudecken und die Produktion zu steigerno Sorgt datür 9
daß die neuesten Erle nntniase des wissenschaftlich-tochnischen Fortechri tts schneller in der Praxis angewendet werdeno
Uns re Aufgaben sind größer gewordeno Deshalb sehen wir den Maßstab
für di Wirksamkeit uns rer Partei auf dem Lande darin, wie unsere
itglieder di Produktion üb~r den Plan hinaus steigern, wieviel Erzeugnisse eie in diesem Jahr zusätzlich an unseren Staat verkaufeno
Bew iat durch Eure Arbeit, daß Ihr als christliche Demokraten dem
Prieden und einer glücklichen Zukunft dient daß Ihr Euch leiten
laß von der Losung unseres 11a Parteitages
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Vor ~intritt in die Ta;,;esordouog teilt
Gö t t i n g
mit,
daL der Parteivorsitzende, Unioo.:1freund Bach, erkrankt ist.
Zu TOP 1

a) G ö t t i n g
gibt einleitend eine erste Einsehätzung des
Deutschlundtreffens der Jugend. Er stellt fest, daß das
Deutschlandtreffen die 0.r·oße Fortsetzung des offenen deutschen Gespräches gewesen ist und d
d~e junge Generation
dabei ihre Bewährungsprobe abgelegt hat„ Besonders bemerkenswert sei nach seinei· r:ieinuo...;' -die überaUD sachlich und präzise,
im allgemeinen auch sehr intereusant. aber - wenn notwendig auch hart geführte Diskus~ion gewesen. Diese seine Feststellung treffe vor allem au:f' die durchgeführten Foren der ve~
schiedensten Interessengebiete mit leitenden Partei- und
Staatsfunktionären zu.
Der großartige Ablauf' des Deutschlandtreffens habe den Gegner
in aeiner Presse mehrfach zum ~lechsel der Taktik veranlaßt.
Die Ursachen dafür sind vor allem darin zu suchen, daß seine
.Argumente durch die Praxis überzeugend widerlec;;t wurden.
~

•

Besonders beeindruckt seien die Be.sucher aus destdeutsch.land
über das Selbstverständliche der zu~a.rm:nenarbeit aller g~
sellschaftlicheo K1·äf·te gewesen „ Auch dadurch s ei demonstriert worden, daß die DDR der Bundesrepublik in der Tat um
eine Epoche voraus sei.
Alo erste .Jchlußf olgerung aus dem Deutschlandtreffen stellt
Götting fest, da1„ es notwendig_)-st, in Vorbereitung des
110 Parteitages stärker auf Probleme der jungen Generation
zu orientieren. Diese ~tärkere Orientierun0 ist auch im Sione
verstärkter Einbeziehung junger Kader in die l eitende Arbeit
der Parteiorgane zu verstehen. Darüber hinaus betoDt er die
Notwendigkeit, in Fo~tführung des großen Schwungs und Elans
des Deut~chlaodtreff ens alle Kraft zur Verwirklichun& des
Jugendgesetzes einzusetzen uad damit erneut die Überle..,;eDheit der Deutschen Demokratischeo Republik zu demonstrieren. ·

131
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In der Aussprache berichtet
S t e i d 1 e
übar die Vorberei·tung des Deut;schlandtreffens in '/eimar. Besonders beeindruckt sei er voc der großen Begeisterung der jw:igen
I.Ienschen gewesen, die ihren Auodruck in 0 roßartigen Leistungen ucd guten Taten für unsere Republik gefunden haben.
Gö t t i n g
bringt zum Ausdruck, daß wir in der Methodik
der Diskus~ionsführung von der Jugend alle lernen können.
Kach sc;iner tleinun,s habe sich dabei eine neue Qualität herausgebildet„ die eine wicLtige Bereicherung f'ür die ideologische Ent\vick1UDJ in unserer Republik ist.

Gr e w e
berichtet von einem Forum, an dem 30 Rückkehrer
und eine größere Zahl Besucher des Deutschlandtreff ans aus
Jestdeutschland teilgenommen haben. Die Rückkehrer hätten
gegenüber den Besuchern aus l:Iestdeutschland so gut argumentiert• daß sie gerade im Blick auf eigene Erfahrungen außerordentlich überzeugend gewirkt hätten. Man solle deshalb auf
G~und dieser Erfahrung Rückkehrer stärker in die politische
Arbeit einbeziehen.
Er bei·iehtet, daß er sich Unter den Linden an der offenen
Disku~~ion beteiligt habe und man im Prinzip feststellen
könne, daß unsere Argumente überall die besseren gewesen
seien und ge~iegt haben. Bei einigen unserer jungen Freunde
reiche jedoch das wissen über becitimmte Fakten nicht aus
und sie müßten noch lernen, auf offener Straße zu diskutie-

ren.
S c h u 1 z e
berichtete aus seinen persönlichen Erfahrungen, daß die von Barzel abgeciaodten Truppen von unsere n
Jugendlichen so gekontert wurden, daß sie sich in vielen
Fällen lächerlich machten und das Feld räumen mußten.
stellte fe~t, daß die - Jugendlichen aus der DDR
förmlich darauf brannten, mit westdeutschen zu ditikutieren.

He y l

/4/
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•

Besondera beeindruckt seien die westdeutschen J'~llM:lllLOll.91
dadurch, daß auf den Foren die Spitzen des cltaatee UDd c1R
Parteien sich zur Di3kussion ~tellten. Seine pera8DlioheD m&-fahrune;en auf einem Forum, auf dem auch F:r.·B.GeD de:r Z~emm•a
arbeit zwitichen Christen und Marxisten gestellt wurden, •tleD
so, daß die jungen Menschen sehr koDkret fragen UDd d llaalb
auch .mit allgemeinen Antworten nicht zufrieden sind. Di•
Stimmung a.~ dem oben angeführten Forum sei hervo1'ragenc1
gewesen und ein Teil der .Antworten ::1ei nicht nur voa P.rlal•
dium., sondern auch gleich von im Saal befindlichen TeilDeh•
mern gegeben worden •
Heyl teilte mit, daß er Gelegenheit ~ehabt habe, die ADklaaeschrift gec;;en den in Braun::.ichw.tg eingekerkerten Ge.:.·h&l-4 ?Jea41
zu sehen. Diese Anklageschrift ~ei derart primitiT QD4 •-'••
die Verfaoser von ihrem Inhalt her so offeos1chtl1oh lDa
Unrecht, daß sie oich zur Agitation hervorragend eisD•• J:.
schlug vor, diese Anklageschrift in der ~'Heuen Ze1 "
~öffentlichen.
\'Jeiter berichtete Heyl 9 da.ß an den DiskusaioaeD uh e
Anzahl Mitglieder unserer Partei beteiligt g e •D D<Mln.t
Ka l b
infor!Ilierte über den Einsatz der J..edalttlo , cli• ftl'
ULd wö.hrend der Ffingcttase im ständigen Einaat
habe. Allerdings sei die "Neue Zeit" im weaentlicheD auf
eigene Informationen angewiesen gewesen, da daa Ol'ß-..-...
des Deutachlandtreffens nicht als preasefreunclliob 118119l~~
net werden könne. So habe die Redaktion der ''ll
D Zei
nicht eine Pressekarte zur TeiloahJaa an wichtig V
•
tungen wie z. B. den hier bereits mehrfach erwlhD D ftlMlt

erhalten.
Gö t t i n g
schlägt vor. daB Kalb 1 einem Brl an
Ersten Sekretär des Zentralrats der FDJ, Horst Sch
•
über diese Erfahrungen berichtet, um eine Wiec!erb.olUlfl Ueser zweifelsohne nicht beabsichtigten Uozulängl1.0
t
vermeiden.

"'

- 5 Im Zusammenhang mit Bemerku.Dgeo zur Bedeutung des ceuen Ju-

gendgesetzes atellt Götting an Flint die Frage nach Auswirkungen innerhalb der kirchlichen Kreise.
F l i n t
führt
aus, daß Bischof Mitzenheim das Gesetz in ~einer jetzigen
Form begrüßt habe und daß auch aus den kirchlichen Kreisen
inclgesam·h keine besonderen Heaktionen oe0ativer Art bekar:mt
tieien. Neue Angriffe seien allerdings im Zusammenhang mit dem
Entwurf' der nGrundsätze für die Gestaltung des einheitlichen
sozialistischen Bildungssystems" zu erwarten.

berichtet, daß in kirchlichen Kreisen im ZusammenhnnG mit einer angeblich .hierzu erlassenen Verordnung Fragen
der Rüstzeiten im Augenblick eine große Rolle spielen.

K i

•

n d

He y 1

bemerkt hierzu, daß ihm bekannt sei, daß das staatssekre·tariat für Ki:i.:ehenfrageo reglementierend in kirchliche
Belange eingegriffen habe und daß durch die Dahl eines falschen Zeitpunktes durch kirchliche Stellen zusammenhänge
zwischen diesen adminis·trativeo Maßnahmen und dem Jugendgesetz geschlußfolgert werden.

F 1 i n t

berichtet, daß das Staatssekretariat in Verbin-

dung mit dem rJldI fü.r die sogenannten Rüotzeiten Festlegungen

•

getroffen habe, die folgendes beinhalten:
1. örtliche Beg_·enzun6en (d. h., daß Rüstzeiten nur auf dem

Territorium einer Landeskirehe durchgeführt werden dürfen);
2o Verpflichtung zur Anmeldung der Rüotzeit mit klarer Definition ihres Inhalts;
'
3o Begrenzung der zeitlichen
Ausdehnung auf' 3, bis 5 Tage.
solche administrative Maßnahme habe sich im Blick auf
ErfahrWlgen der vergangenen Jahre dringend erforderlich gemacht.
~ine

'

F 1 i

teilt mit; 9 daß die kirchlichen Kreise einschließlieh Bischof Mitzenheim bisher für diese Festlegungen nicht
gewonnen werden konnten.
D t

/6/
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erbittet von Flint eine schri.ftliche Information zu dieser Angelebenheit für die Mitglieder des Präsidiums und gegebenenfalls die Bezirksvorsitzenden. Uit Rücksicht auf Erfahrungen der Vergangenheit - uod hierzu briugt
Göttingdo Beispiel aus der Analyse der Eingaben d s Staatsrates in der Angelegenheit Ffarrer Haller - fordert er, daß
bei solchen diffizilen Fragen mit klareo politischen .ArgUJJLenten und weniger administrativeD ~ntscheidungen Qeitens des
Staatsapparatecl gearbeitet wird.
G- ö t t i

teilt mit, daß sich die Landessyoode im Herbs t mit
Jugendfragen beschäftigt •

K i

•

n g

D d

He y 1
bringt zum Ausdruck, daß Flint diese ganze Frage
der Rüstzeiten nicht erst auf Anfrage vor das Präsidium hätte
bringen müssen. Er ist der Meinung, daß diese Probleme vor
ihrer Verab0chiedung gründlich beraten werden müosen und bezweifelt, daL das in diesem Falle ausreichend geschehen ist.
Gö t t i D g
stellt abschließend noch einmal fest. dab das
Jugendtreffen ein neuer tmd hervorragender Beweis dafür iat,
daß man miteinander sprechen kam:i. Die HNeue Zeit" muß weiterhin die F·robleme der jUDgen Generation, vor allem auch
das Jugendgesetz, aufgreifen und auswerten. So sol le man z. B.
schon in allernäcb.Ster Zeit zu diesen Frageo einen Leitartikel
der Unionsfreundin Gehlert, Dresden, brillgen.
b) An die Spitze seines Berichtes stellt
Gö t t i D~
die
Feststellung, daß das hervorstechende Ergebnis der Verhan41ung~n der Partei- UDd Regierungsdelegationen in der Volksrepublik Ungarn die völlige ÜbereindtimmUDJ i n den beiderseitigen Au:f'fa~sungen sowoh1 zu Fragen der international.eo
Politik wie auch zu ideologischen und ökonomischen Fragen
gewesen sei. Ihn persönlich habe besonders beeindruckt, da.B
alle Fragen de~ Verhältniöses der kommunistischen und ..A.rbei·~erparteien untereinander behandelt wurden. Daraus ~ei erneut
offenbar geworden, daß die Frage des Vertrauens und der
Zu0ammana.rbeit unserer Partei mit der Sozialistischen Ein/7/

- 7 heitspartei Deutschl.ands ein solches Ausmaß erreicht haben,
wie es früher nicht für möglich gehalten wurde.
GöttinJ; spricht dann vom Verhältnis von S_taat und Kir·ehe i.n
der Ungarischen Volksrepublik. Dabei sei das Verhältnis zur
Evangelischen Kirche als ausgezeichnet zu bezeichnen. Dia
Katholische Kirche leide unter den Auswirkungen des
Mindszeoty-Problems. Die katholischen Bischöfe haben jedoch
ein großes Interesse an der-Klärung dieser Frage.

•

Sowohl in der DDR wie auch in der Ungarischen Volkorepublik
wird durch die Parteieo der Arbeiterklasse für die Christen
eine neue Art der Begegnung eröffnet. Diese neuen Beziehungen
zur Arbeiterklasse werden in beiden Staaten von der überwiegenden Zahl der Christen dankbar begrüßt.
berichtet dann im einzelneo ~an der großen Begeisterung und dem 6roßen Elan, der überall bei der Reise durch die
Volksrepublik Ungarn zu verspüren war. Besonders s t ellt er
die große Achtung und Liebe, die der Erste Sekretär des ZK
der US.AP und Vorsitzende der Ungarischen Revolutionären
Arbeiter-und-Bauern-Regierung, Jaoos Kadflr, bei der BevölkerWJ6 genießt, heraus und schlußfolgert aus seinen persönlichen i~lebnissen, daß die ungarische Partei der A.I·beiterklasse io der Lage war, aus der Konterrevolution die richtigen
Schlußfolgerungen zu ziehen.
Göttin~

Götting geht darauf ein~ daß die ~estpresse von dem herzlichen Empfang in UngaJ.·n besonders getroffen sei. Es sei ein
Verauch am untauglichen Objekt gewesen, Widersprüche zwischen
den beiden ilegierucgsdelegationen zu konstruieren. r.tli t Recht
kann man sagen, daß die Ultras eine Niederlage erfah-·en haben.
Die .deise nach Unga_·n ist ein große:.· Erfol 0 • Es ist siahart

daß der Besuch zur Festigung der Beziehungen unserer beiden
Staaten beitragen wirdo
/8/
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c) Ge6eostand der dei~e einer Dele~ation des Natiooalrats nach
Jugoslawieh sei, so berichtet
Gr e w e ~
das Studium
der .Arbeitsweise des Sozialistischen Bundes der werktätigen
gewesen. Dieser Sozialistische Bund der ~erktätigen entspricht
in ~>einer Zielsetzung in etwa UDserer Hatiooalen Front, ist
jedoch im GeJensatz zu ihr eine feste Organisation mit IHitgliedern.
Hauptfrage bei allen Gesprächen seien die Probleme China und
Albanien geweseno Auch bei offiziellen Gesprächen sei die
Auf'fassuog ver·reten worden 9 daß man mit Chipa je eher desto
besser völlig brechen
solle.
.
.
Offizielle 1:.>tellen erklärten sich gec;enübe:r· der Delegation des
Nationalrats nunmehr im Gegensatz zu früh.er be~eit, aus den
jugoslawischen Archiven material für Entlarvungskampa.gnen

zur Verfügung zu titellen.
Die Bevölkerung führt zur Zeit heftige Diskussionen über die
yerteilung des Nationaleinkommens (Preiserhöhungen). Außerdem werden vom Sozialistiuchen Bund der WerktätigeD in Versammlungen uod Diskusciionen die Probleme der Freiheit unter
folgenden Gesichtapuhkten behandelt:
Freiheit und Mensch
Freiheit und Gesellschaft
Freiheit und Ku.not
rJenn man es beim Gespräch mi·t o:f.fiziellen Stellen auch nicht
zugab, so war doch deutlich zu spüren, daß man verLuchte~
aus der llisere der ökonomischen Selbstverwaltuog herauszukommen. In diesem Zusa:nmenhang gibt es auch ein großes
Interesse für unser neues ökonomisches System der Planung

und Leitung der Volkswi.J.:tschaft.
•

Bin großes Interesse besteht in Jugos1awien für deutsche
Zeitungen und deutsche Literatur, wobei es dur'chaus nicht
gleichgültig i~t 9 ob diese aus der DDR oder der Bundesrepublik
kommen.

/9/

- 9Ein Vorschlag unserer Delegation, den Austausch von Refe:reoten vorzunehmen, wird zur Zeit in Jugoslawien wohlwollend
geprüfto
Gö t t i n g

stellt fest, daß das Verhältnis zur

JU(5oslawischen Volksrepublik ständiJ verbessert

wi~·d ,

daß

jedoch noch manches zu tuu ist und einiges an Mißverstündnissen und Schwierigkeiten aus dem creg geräumt werdeD mub.
bestätigt die dar6elegten Erfahrungen aus
S t e i d 1 e
Gesprächen mit dem Oberbürgermeidter von Zagreb und einer von
ihm 0 eleiteten Delegation.
AbschlieLeod geht
Gö t t i n g
noch auf einige FraöeD
der Politik der iJATO und damit im Zusa.nmenhang der immer
sichtbarer werdenden Isolierung ~Jestdeutschlan ds ein. Die
t'Jidersprüche zwischen den UATO-Partnern, / nicht zuletzt auch
zwischen den USA und Uestdeutschland, sind offensichtlich
auch nicht durch die Verouche Erhards, die .Amarikaner auf
den alten Kurs zu·_·ückzuführen • zu überwi nden.
Des weiteren ~childert Götting die Entwicklun3 in eioi3en
afrikanischen Staate~, besonders aber in Sansibar und
Tanganjika, und im Zu0ammenhang damit die Methoden, mit denen
Westdeutschland versucht, diese Staaten auf ihre reva»chist1sehe Linie zu zwingen.

Zu TOP 2
He y 1
erläutert die Vorlage für die Vorbereitung und DQrchführung für die :X.J:X. Hauptvorstandssitzung. Er e.d tlärt, daB mit

auf die BedeutuDö der schnelleren Steigerlll'lg der landwirt~chaftlichen Produktion und der Verwirklichun~ der Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongresses, besonders aber auch
deswe~en, weil der Kandidat
1 des Politbüros des ZK der SED,
Ge:rhard Grüne1 erg 11 sich berei·terklärt hat, zu referieren, diese
/10/
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Tagung des Hauptvorstandes außerhalb der üblichen
durchgeführt werden soll.

~eiheof olge

Gö t t i n g
bedauert, an dieser außerordentlich wichtigen
Tagung des Ha.uptvorsta.ndes nicht tei1nehm.en zu können, da er
zu dieser Zeit mit einer Partei- und Regierupgsdelegation in
der Soujetunion weilt. Er verweist auf die Notwendigkeit~ die
Diskussion gut vorzubereiten~ dam.it vor allem die prinzipiellen
Probl e gut herausgearbeitet werden.
Gr e we
fordert, daß au:f der Tagun~ die Probleme der Beraterg:t'-uppen wie auch die Auf'0 aben der bei den Kreisausschübsen
der Nationalen Front ~ebildeten tläte für Landwirtsc~t benandel t werden.
Ki n d
berichtet übar Brfahrungen, die er persönlich im ßezirk Potsdam in ZUcia.rnm~nhang mit Fragen der Lehrlingsau.sbildung
machte, deren ungeklärte FioanzierUJJg zu Komplikationen führt.
Gö t t i n g
schlägt vor, daß Kind diese Fragen in der Disklll.>sion behandelt. Um die ~1itglieder des Präsidiums mit bestimmten Problemen der Landwirtschaft besser vertraut zu machen, soll
der Ab·teilungslei te.r f'ür Landwir·tschaft, VJiedem.ann, das Präsidium zur nächsten Sitzung schriftlich in~ormieren.
Beschluß Nro 19/64
Die Vorlage über Auf'c;abenstellung und Zielsetzung der XIX. Sitzung des Hauptvorstandes wird beschlossen.
~
Verantwortlich: Heyl

Zu TOP 3

Gü t h
gibt dem Präsidium eine Information über den Stand
· der politischen EntwickluDJ der Kreisdelegiertenkonferenzen.
Bisher wurden rUlld 33,5 % der Kreisdelegiertenkonferenzen
durchgeführt. Im allgemeinen kann festgestellt werden, daß sich

/11/ .
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die Konferenzen gründlich mit den anläßlich der Jahre~h u·tv
samra.lungen der Ortsgruppen aufgetretenen Argumenten au~ein~nde setzten. Nach dem vorliegenden Überblick ist jedoch die Deh~ dlung ideologischer Grundfragen nicht ausreicuend gewe~an Praktiuche Frngeu dar Parteiarbeit haben vor allem in deo Rechenschaftsberichte das Überg wicht 0 und die Zusam.aJeohätlue z~i ch-..D
ökonomischen Taten und politi~cher Klarheit we1•den nicht ausreichend ~erausgearbeitet • .Ähnliehas gilt für die Entschlie ungen, deren Zielstellung eicht ausreicheDd konkret ist.

Die kulturpolitischen Fragen werden in der Regel nur am Rande
1)eha.ndalt und kommen zu ku.rz„ :Lnsbe:donder bilt das für die
F1•ageo aer ku."•. tm~ „llen Ju-beit im ,:ohogebiet„
Die Beteilit;ung der Deleg.; ·rten an der Konferenz betrug in
vielen Fälle 100 %; schlecht war sie in Deddau, wo sie bei
81 •6 ~ lag„ Die r.tltt:!lieder der veu gewählten Kreiavorstiiode
entspreche im wesentlichen den an sie zu stellenden Forderuncian.
Etwa ein Dri t-t;el der Mi tJlieder vrurde Deu in die Vorstände uewählto Der Anteil der ]rauen beträgt 25,3 10, der der J~aod
lichen 4 8

,~ „

Güth berichtete dann kurz über den Stand des
~lettbewerbs o

Daraus Ging

he~·vor

„ da~~

inDerpartvilich~D

der Bezi:rksvei·band Cottbu.a

zur Zeit mit 123 Punkten die ~pitze hält und dar Bezirk~verbnDd
Leipzid mit 68 Pwlkten das Schlußlicht bildet Zu~a:.nnenfa~send
zu den durchgefübrtan Kreisdelegiertenkonferenzen ..;.tellt Güth
fest:
1. Die mei...• ten de1• du.rchge.fübrteri KoDi'erenzen entsprechen noch
nicht deo an siG zu stellenden Anfo.::derungeo .
~.

Die Konferenzen betzen sich zu wenig kritisch mit den eiuon~n
Problsmen au ·einander und weisen nicht die notwendige Arbeitsatmo ... phä.re auf.

3o Die Aus ... rahlung nach Du~:chfüh.ruog der Konferenz muß at&rker
werden, do h die gefaßten Beocblü...:ise müssen unmittelbar nach
Abschluß der Konferenz in die Praxis umgesetzt werden.

/1d./
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Zu TOP 4
N a u ma D n

ging in seiner Berichterstattun~ aus vom Be~eh1uß des Präsidiums des Mini~terrates zur weiteren Durchsetzung der Leitung der bezi:cksgeleiteteo Indut>trie Dach d
Produktionsprinzip vom 7.11.1963 sowie vom Beschluß d
t rates über die Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1
in
der bezirksgeleitaten Industri~, im Bauwesen und der örtl1ebea
Versorgungswirtschaft vom 11.12.1963.
Die Aufgabenstellung für die Verbände der CDU hierzu erfolgte
zunächst auf der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes und wurde
dann auf· der XVIII. Sitzung im ZuBamnenhaog mit den lragea des
5. Plenums des Zentralkomite s de~ SED erneut gestellt. Uaua&DD
erläutert dann die Bedeutung der örtlichen Industrie uad ko t
auf die Jchwerpunkte unserer Uitarbeit zu sprechen. Diese 11ad1

1. Mitarbeit in den dtändigen Kommissionen der Bezirkatage UDcl
ihrer Aktivs bei der Festlegung der Perspektive UD4 Aut~abeD
der bezirksgeleiteteo Industrie;
2o

Unterstützung der massenpolitischen Arbeit der Auasohilaae der
Nationalen Front durch Erläuterung der volksw1rtscbaft11chea
und betrieblichen Vorteile der neuen Leitungsmethoc1e gegenüber den Komplementären, Unternehmern und Handwerltera1

J. Gewinnung von geeigneteo Unionsfreunden als Leiter VOD Leitbetrieben, um die Durchsetzung des wi~senschaftlioh-techD1·
sehen Höchststandes auch in der bezirksgeleiteten
zu fördern;

Iadue~1e

4. Unterstützung des Aufbaus der örtlichen VersorguDgdlr111;achatt
durch die Orientiei·ung aller geeigneten Betr i ebe aut c11•
~rhöhung der werterhaltungs-, Reparatur- und Dienstleietuae•aufgaben.

Zum gegenwärtigen Stand der ~taroeit der BezirkSverblJ.Dde kann
man sagen daß alle den Oberblick über die sich vollziehende

/13
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etappenweise Entwicklung haben. Maogelhaft in diese~ Uinsich
ist jedoch die Zusammenarbeit der Vor~tände mit den Volk.3vertretern unserer Partei.
Ein entscheidender llangel ist auch die Tatsacha, d~ all
linieo als vertrnuliehe Diaostsacha behandelt wurden.
die Vorbereitung ueitgehend eine Angelegenheit doa St a
rates. Unsere Parteivorstände wur:dec zumeist erst auf Uu~o Vorsp~acho bei den zuständigen Bezirkswirtschaftsräten hiD iD li
VorbereitUDg eingeschaltet.
Die .Arbeitsgruppen Komplementäre, Handwerker und Gewerbetr i Dde bei den Bezirksausschfu:lsen der Nationalen Froot war~n
Aufgabe als Plattform dar politisch-ideologiuchen Ar ... it it
diesen Kreisen in Vorbereituog der Neugliederung der ört 1chon
~irtschaft nicht gewachsen. Unsere Bezirksvorstände ouoht n
daher den direkten Kootakt zu den zuständigen Wirtschatto e1•
tenden Organen und führten mit ihnen gemeinsame B~tUlij; n
über die Anleitung der unserer Partei angehörenden K pl meatäre und Unternehmer durch. Besonders erfolgreich war di oe
Arbeit in den Bezirksverbänden Suhl.. Pots4au, Leipaig 1 DNsde~.
Halle UDd Cottbus.
Im Ergebnis der Beratung des Bezirksvorstandes Dresden mit ·

dem Bezirkswirtschaftsrat konnte eine ökonomi~che Chartlkt~r stik für die durch den Bezirkswirtschaftsrat zu iibe:r.·D
n D
Betriebe aller Eigentumsformen entwickelt werden, d1 3ot t
Bezirk Dresden allgemelne Anwenduog findet.
In der Mehrzahl begrüßen unsere Unionsfreunde aus 481' ö~t i
geleiteten Industrie die Neure&elung. Negative Ar&ua•o •
n
zumeist sektiererische Auffa~sung der wirtschattale1ten4tn
staatlichen Organe z\U' Ursache. Obwohl iD der iU.chtliDie iD
ausdrückliche Trenoung hinsichtlich der Zuordaung der olkaeigenen uiad der Beiordnw:1g der halbstaatlichen Be,ri•b YO~ ·enommen wurde, wurde mehrfach administratives Vorgehen d ~ \VD
.festgestellt.

/14/
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Die Koordinierung des Einsatzes unserer Unionsfr unde, die ala
Abgeordnete sowie in den Ausschüssen der National D Front a n
der Neugliederung der örtlichen

~·drtschaft

m1

t d a

irk D,

Erfahrungsaustausch Ul'.lserer Unionsfreunde in der \Jirtsc
ist in allen Bezirksvorbä.Dden noch nicht ausreich nd. E

gesichert werden, daß io Zukunft dies Uoionsfr und
zu den Erfahrungsaustauschen herangezogen werd o. Dies
rungsaustausche siDd in Zusammenarbeit mit den zuatäDdigen
Bezirkswirtschaftsräten vorzubereiten.
Zur Unterstützung des wei te..t:en Aufbaus der örtlichen

Veraor-

gungswirtscha:ft ist vorgesehen, am ·3.6.1964 ei•e Tagung d
Arbeitskreises Handwerk des Hauptvorstandes ll'lit dem Ziel.durohzu.füh.!:eo, die Mitarbeit unserer Unionsfreunde aus dea Baadweü
im sozialistischen ~assen ettbe~erb 1964 zur Erhöhung d~ Reparatur- und Dienstleistungen zu beraten.

Zu TOP 5

Beschluß Nr. 20/64
Das Präsidium beschließt" dem Ministerrat der Deutschea Demo•
kratischen Republik vorzuachlagen, Dr. Heinrich Toepl1t11 uläßlich seines 50. Ge ou.:tstages m1t dem Orden Bane er der .A.1'b8i1s
auszuzeichneo.
Verantwortlich: Biedermann

Beschluß Nr. 21/64
Das Präsidium beschließt, dem Hauptausschuß des Städte- UDcl
Gemeindetages folgende Vorschläge für die Wahl 1D dea Bauptaussehuß anläßlich der Hauptver3ammlWlg am 18./19.6.196'1- m&
unterbreiten:
Als VizepräsideDt des Hauptausschubses:
Ufrd. Luitpold
S t e i d 1 e •
Oberbürgermeister

\'/eimar.

/15/

- 15 Als Mitglieder das Präsidiums des Hausausschusses:
1. Ufrd. Max R e u t t er •
Berlin,
Stellvertreter des Oberbürgermeisters
2. Ufrdn. Rosemarie
F l e s c h ,
Rüdersdorf'
stellv. Bürgermeisterin
Als Mitglieder des Hauptausschus~es:
1. Ufrd. Helmut R o t h e r •
Brüel
Bürgermeister
~. Ufrdn. Stefanie
J a o e t z k 1 ,
Leidefelde
Bürgermeister
J. Ufrd. Rolf H e 1 1 e r , Borsch
Bürgerlileister
4. Ufrdn. Emilie L a n g e ,
Limbach
Bürgermeister
5. Ufrd, Dr. Paul U 1 l m a n n , Leipzig
Landschu1direktor
6. Ufrdn. Helga
N i e d e r m a. n n e r ,
TrOntzig
Bürge1·11.eister

?. Ufrd.

Kar~

L u k i t s ,

Berlin

Stellv. d. Bezirksbürgermeisters in Berlin-T1•eptow
Verantwortlich: Biedermann

Zu TOP 6

./.
gez. Biedermann

gez. Göttin3
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Be Gr ü n d u n g :

•

Dia Hauptvar:;ar,.;-:lun{; de~ Dautscnen St.idt:.>- und Gemeindetugea
findet am ·1S o/'l9.C").1964 :;_n Berlin statt. In dieser IIauptversu1:iwlun~ \';e-i.-C.o.n die Leit .mGsort;une uen ötddta -~ unJ Gemeindetaf.)eo c;e·mlh:.t •.üuf Grund de.r Reduzierung; cicr Zahl der Lüte;lieue:r:
u.en lluuptau:mchuncez auf ',75 erh~lt die CDU f!.:.r dieses Gremitm
t: f~dl:lte • .i,ln bisheri:._:es Mi tc;lied des l-T8siditllls t~ChJ1det
Ufx·dn. 'li'le~'- h uus und wi::'cl. l'1i tglied der Revisionskomnission
de$ Haupta.u:cchucses ....~n L ·. re .StelliJ tritt der Uf'rd. Heutter,
dar uls Vor;~itzencler der ll1~zirkoe;ruppe :3erlin .:;leichzeitib
Qie Vort1·etnng ci:..;r ßauvtsliüd.t im l_;räsidiun übernirmt •
.. cl tcrl:in sc;i-:?iden

i..oUS

<l9i:l hauptausscbw'3 aus&

lJirJ.. :i3ierin1;. ...4ißl)n:f'els, Uf'ro.. Heym, Hilberndorf, Ufi·d.
Lukits, :Derl:.n. Bei den Let:1t~anannien \::ird g.-;prüft, ob sie

in oincr der .rb•!its~;ruppen <les Hauptausschusses Gitarbeiten.

RISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

Vertraulich!

PROTOKOLL
der

. 1964

VII . Sitzung vom . 21. April

Anwesend

Bach
Kutzner
Schulze
Dr. Desezyk
Götting (teil- Dr. Toeplitz
weise)
Heyl
Kalb
Kind

a.G.
Fischer
Höhn
Biedermann
Wünsehmann
(zu TOP 3)
Viererbe
(zu TOP 4)

entschu1digt

Burmeister

Grewe
Sefrin
Steidle
Flint
Wächter

Tagesordnung

1. Zu politisch-ideologischen Fragen
2o Bericht über den Abschluß der Jahres-

hauptversammlungen

3. Bericht über den bisherigen Stand des
Politischen Studiums und Planung :für
das Studienjahr 1964/65
4. VorbereituogeJJ zum Deutschlandtre:ffen

5. Mitteilungen und Anfrage11

Beschlüsse Nr.

18/64

Dauer

15

Ausfertigungen
Ausfertigung

(36al Ag 22419/61. 0,6. 41 .
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dem
Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet
B a c h
Präsidium über die am Vortage stattgefundene Blocksitzung und
die Ausführungen Hermann Materos zur Politik der Fü..hrung der
Kommunistischen Partei Chinas. Er weis·t auf die Erklärungen
Chruschtschows und Johnsons hin, die Produktion spal t·bareo
Materials für militärische Zwecke inzuscb.ränken und wertet
diesen Schritt als einen Erfolg der Politik dBr friedlichen
Koexistenz. G ö t t i n g
be'l:;ont die völlige Übereinstimmung der Blockparteien mit der Erklärung des ZK der SED
zur Frage Chinao 'VJir soll·t;en diese Frage auf den Kreisdelegierteokoo2erenzen . und auf deo Mitgliederversammlungen offensiv behandeln und uns dabei mit den Argumenten der Führung
der KPCH auseinandersetzen~ sie durch das Beis,iel der Ent~
wicklung in der DDR widerlegen~

Zu TOJ:' 1

F 1 s c h e r

stellt eioleiteod fest~ daß die Ultras in Bonn
ängstlich geworden sind, i~e Felle könnten ihnen davonschwimmen. Sie haben . inzwischen auch gemerkt, daß die DDR weder zu
erobern noch aufzuweichen ist. Trotzdem geben sie ihr Spiel
noch nicht auf, sondern suchen nach neuen Methoden, um doch
noch zum Ziel zu gelangen. Neuerdings geht es ihnen darum~ das
sozialistische Lager von innen her aufzuweichen, wie unter
anderem die Schröder-Hede in :München deutlich machte. Ein weiteres Zeichen da.für ist die Art 9 wie die Äußerungen Havemanos
in de.l" westdeutschen Presse und .im Rundfunk aufgegriffen,
hochgespielt und iD Zusammenhang mit solchen Fragen wie Zo Bo
der der Haltung der Führung der KPCH gebracht ue-!.deo.
Nachdem Fischer au.:f die Stellungnahmen und Er':lärungan Sindermanns und Professor Hagers zur Rolle Havemanns hingewiesen
hat, setzt er sich mit der Fehleinschätzung der Lage durch

Havemann auseinander und weist nach. wie Havemann durch seine
Forderung. das Primat der ma.r.xistischeo Philosophie abzubauen.
durch das Vermischen von Elementen der Bo\irgeoisie mit solchen
der .Arbeit~rk.lasse sowie durch das Anmelden kleinbürgerlicher

131

- 3 .Auffassungen in der nationalen Frage dem Tr~iben der imperialistischen Kräfte Vorschub leisteto Dabei uoters·t;relcht er
die Tatsache. daß eine ideologische Koe~isteoz nicht möglich

ist.
Die Reden und sonstigen .Äußerungen Havemaoos machtien t so betont Fischerf eine prinzipielle Stellungnahme des ZK der SED
no·twendig„ Diese Stellungnahme ist auch für uns als CDU von
Bedeutung, weil di .Anfälligkei·t :für derartige Auffassungen,
wie sie Havemann vertritt 9 auch bei manchen unserer Mitglieder vorhanden isto Das ·hat sieh sowohl bei der Tagung des krbeitskrei es Bildende Künstler in Dresden als auch bei der
.Autorenkonferenz in VJeimar bemerkbar gemacht.

Nachdem schon vor der Tagung in Dresden eine Tendenz 9 über
Havemann zu diskutieren 11 festzustellen gewesen war 9 zeigte
die Tagung selbst, daß unter unseren bildenden Küustlern die
inzwischen von Cremer geäußerten Forderungen nicnt chne Echo
geblieben waren. Das kam zum Ausdruck in dem Wunsch~ die
"Schulmeisterei" io der KUDst von seiten der Kunsttheoretiker
Wld Kritiker solle auf'hören, größere Inform.ationsmöglicb.keiten
sollten gegeben und Reiseerleichterungen gesch ffea werden,
aber auch in Bemerkungen, die sich gegen den Bitterfelder Weg ·
richteteD. Allen diesen Tendenzen konnte auf dez· Tagung durch
die Freunde der Parteileituog überzeugend und mit Erfolg entgegengetreten werden.
Auf der Konferenz in Weimar war unter den Autoren eine größere
Parteilichkeit festzustellen 11 wie die Diskussion dort; zweifellos -zeigte. Trotzdem gab es au.eh dort Erscheinungen wie die
Äußerung Heinrich Alexander Stolls "Wir haben die l!lurzeln und
die Mitte unseres Lebens verloren"i' die uns zwangen~ dagegen
aufzutreten und die .Autoren auf die IJJurzelu unserer Kulturpolitik zurückzui:ühren. Es ergibt sich daraus, daß die bürgerlichen Autoren noch Schwierigkeiten haben daß sie sich über
das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gege.uwa:r·c noch nicht
völlig klar siodt daß ihoen der Charakter unserer Epoche noch
besser e~klärt werden muß, was auf der Konferenz auch gasehaho
/'+/
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Das sind, wie Fischer f~ststellt~ nur zwei Teilbereiche.
Aber auch . in anderen Kreisen der Intelligenz gibt es Diskussioneno In Dresden UDd Weimar koooten wir uns in diese Diskussionen einschalten und Fragen klären bzw. richtigs·tellen. Wir
m-fu>sen jedoch jetzt verötä.rkt darauf achtens daß in unseren
Verbänden und Ortsgruppen übera11 diese Fragen im Zusammenhang
mit den pol~tischen Fragen angeRprocben uod behandelt werden.
Dafür müssen wir die richtige Orientierung geben und damit zugleich die Hauptvorstandssitzung am 26./27. Juni 1964 vorbe-

reiten.
dankt Fischer für dessen Ausführungen und· schlägt
Ba e h
vor 1) daß diese io uunion teilt mi t 01 l.o Auszügen veröff entlieht
werden sollten.
erkundigt sich li wie w •i t e:i.D Zusaill.ffienDr. T o e p l i t z
hang bestehe zwischen diesen Darlegungen und der wisoenschaftlichen Konferenz am 9„/100 Ma.i 1964 in BurJscheiduogeno

e h e r

teilt dazu mit, daß diese Konferenz sich
ursprünglich allein mit dem Thema ·"Die DDR unser sozialistisches VaterlaDd" beschäftigen sollte, daß diese Konzeption nun
aber erweitert worden seii um auch diese neu aufgeworfenen
Fragen zu diskutieren.

F i

::>

weist darauf hin 9 daß sich manche i'.:Iitglieder noch
nicht völlig von ihren früheren Auffassungen lösen können und
noch zuviele Hemmungen habeno Die meisten unserer Freunde haben
das neue Verhaltnis zur Gesellschaft und zum Mitmenschen gut
erfaßt und handeln danacho Andere aber sind noch nicht so weita
Es ist dies ein schwierige~ -Prozeß, der viel Geduld erforderto
gir müssen deshalb noch mehr helf eo und dies Freunde besser
mit den Hau~tproblemen vertraut macheno Unse)e Diskusvion über
das "sozialistische Vaterland" lief auch schv·er an~ Geht aber
jetzt gut vorwärts und sollte jetzt auch mit aen Problemen
verbunden werden? die Ficicher behandelteo Der Arbeitsprozeß
prägt das geistige Autlitz unserer Menscheno Die ·i;echr.iische
Revolution~ die wir jetzt erlebenw beeinfluß. alle Gebiete~

He y 1

/5/
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- 5 auch die Küastlerschafto Deshalb ist die enge Verbindung zur
Produktioo notwendig. Eie führt zu einer engeren Bindung an
das Kollektiv. Heyl verweist dabei au..f das Beispiel von Christa
Johanpseno Er regt weiter acg die beiden Tagungen in Dresden
und füei.m.ar einmal darauf zu i.lberprüfeni; wem von unseren Freunden wir jetzt besonders helfen rn.üsseDo Die ko:~lekJGive Arbeit
von Künstlern und ~'JisBenschaf'tlern sei vor Jalu:en von twt>eretl
Freunden noch völlig abgelehnt worde • Durch die kontinu.:ierliche Arbeit der Parteilei·tung aber konnte ei· gründlicher
Vlandel in dieser Frage herbeJgefüh.rt werden o r1i t derselben Geduld und Zielstrebigkeit müßi;en wir uns nun wu die neu entstandenen Fragen kümmerD. Dabei sollten wir mehr als bisher
auch die neue Literatur il.l ur.sere Überzeugungsarbeit eiubeziehen, was wir bisher zu wen:Lg get;an haben„ Absc.u.Jie~end
weist Heyl darauf' hin 9 daß wi.r• in 6.er Frage Reiseverkehr noch
keinen völligen Durchbruch erzielen konnten~
Dr.

T o e p 1 i ·(; z

teilt

ergänzenc~

zu diesem letzten Punkt

mit\) daß sich 42 Prozent der Eingaben ~on Bürgern mit der Frage Reiseverkehr bes~häftigen. - Er krit.tsiert die Zusammenstel_lung des in den letzten Informationen angekü.odig·t;eo Bücherpaketes für die Kreisverbände 9 das nicht. den von Heyl geäußerten
Gedanken bezüglich der oeuen Literatur entspreche.

erklärt, daß es sich bei diesem Pe.ket um Bücher han- ·
delt, von denen noch ein größerer Vorrat vorhanden sei.

He y 1

Ki n d
geht auf die Frage Reiseve:rkehr ein und wende·i; sich
gegen die "Ausnahnienn i die noch immer g macht 11vürdeo und die
Unzufriedenheit fördert;en„ Ausnahmen dür:fe es nur dann 6e.ben,
wenn das _Interesse der Republik sie erfor e~e~
Die Fragen um
Havemano sollte mao nach seiner Meinung dort b~handel'n~ wo sie
auftauchen, aber nicht auf jeden Fall aufgrei~en und hineintragen „ Er unterstützt im übrigen die Absich·t; auf der wissenschai'tlichen ·Konferenz auch darüber zu diskut;iereo „ - Bezüglich der Aussprachen mit christlichen Kreisen und ebeoso mit
F:farrer:o regt er an 9 in erster Linie voD praktischen Lebens/6/

6 -

fragen auszugeheu_ nachdem die F age "Könneo Christen den
Sozialismus bejahen?" doch weitestgehend gekläT.'t sei.
T o e p 1 i t z
schließt sich dieser ~1eiü 6 auf Grund
seiner Erfahrungen aD. Das Thema 11 Christell und 3o "i.nlismus"
.
J.auß mehr in die praktischen Aufgaben einbezoge. · -.,e -"'ll,, Darauf sollten auch unsere Bezirks- und Kreisvorstände orientiert
werden.
Dro

Ku t z n e r
berichtet von einer Konferenz mit Pf'arreru in
Rügen, auf der in erster Linie Forderungen nach Reisegenehmigungen und der Einführung westdeutscher Literatur gestellt
wurden. Auch die Frage Jugendweihe spielte eine Rolle.
S c h u 1 z e
berichtet über Diskussionen mit jungen Künstlern im Zusammenhang mit der Herstellung von En-twürf en für
Briefmarkeo. Dab i wiesen diese die Forderung nach jeder gesellschaf'tlichen Aussage Zll;I'iick. Es ist selbstverständlich,
daß man sich mit ihnen entsprechend auseinandersetzt. Aber man
muß differeczierene Deshalb sollte man auch über Havemann dort
diskutieren, wo es am Platze ist und nicht uob ciugt in jeder
Versammlung.
G ö t t i n g
fordert, daß wir bei den i eologischen Diskussionen immer mehr von der praktischen Wirklichkeit ausgeheo
'sollten. Natürlich kann der Auftr.a gc;eber auch :.& 0J:-deruogen
stellen. ,/ir müssen aber den Künstlern helfeot die richtige
Einstellung zu gewinnen, ihnen zeigent wie die gesellschaftlichen und die individuellen Interessen in Übereinstimmung gebracht werden können und müssen. Andererseits müssen wir auch
engstirniges Funktionärswesen zurückweisen.
1

B a e 11

verweist abschließdnd noch einmal da~auf, daß uns
das, was dürch Havemann angerührt worden ist» immer wieder in
Gesprächen begeg~et, und daß wir uns deshalb mit alleo diesen
Fragen auseioaodersetzen müssen.
•

•
/?/
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H e y 1
erichtet über den Abschlti..ß der Jahreshauptversammlungen 1964 Wld stell.t dazu fest, daß die JahreshauptversammlUDgen eine sehöpf erische Unruhe in die Or+sgruppe gebracht
haben. Insgesamt wurden 11 'l6.5 Ver~ammlungen durchgeführt.
9 Ortsgruppen fehlen ooch. In 92 Ortsgruppen mußten die Versammlungen wiederholt erden, we · 1 entweder die VoTbe-·eit;ungen
ungen ··:->·end waren oder der Besuch zu seb.wach Via „ llllg mein

konnte die Beteiligung geganüber dem Vorjahr ~ , t. iger·i; werden, und zwar um 3,8 Prozent auf 58t6 Prozent. Die Häl.1te
aller Versammlungsteilnehmer beteiligten sieb ao der Aussprache
Dabei ergab sich folgendes:

•

Die Friedensnolitik der DDR und des sozialis ischen Lagers
überhaupt fand AoerkeoounJ. Der Charakter des westdeutschen
Staates ist noch nicht völlig erkannt, und ~'rhard wird noch
falsch eingeschätzt. Das Passierscheinabkommen führte zu v rS4ärkter Diskusdion über den Reiseverkehr, die noch oicht
'
überzeugend geklärt ist.
Die Einheit von Politik~ Ökonomie
und Kul. tur wurd · anfangs zu wenig beachte·t ~ die politischideolo0ische Auseinandersetzung wurde zunächst zugunsten der
Ökonomie zurückgedrängt. Das ökonomische Denken wurde ge~ör
dert. Die örtlichen ökonom·schen Fragen standen aber oft zu
sehr im Vordergrund. Die F~age sozialistischer !Jl~csenwettbe
werb wurde gut diskutiert, so daß heute 70 p- O"' nt lJ.nserer
Mitglieder, die dazu die Tuföglichkßi.t haben~ Gt i~ig·t sind •
In Verbindung damit wurden auch die Fragen Ko tcns okung 11
wissenschaftlich-technischer Höchststand u d ),uali tätsarbei t
eingehend behandelt. Zu kurz geko.mmen ist da egen die Frage.
der Steigeruog der Arbeitsprodukti ität. Richtig verstanden
wurde die Frage Preisregulierungo Eine positi e Auswirkung
des VIII~ Deutschen Bauernkongresses auf' die Diskussionen war
in verschiedenster Hinsicht festzustellen. Das Problem Christen und Sozialismus ist in den Hintergrund getretent die
Praxis hat die Frage der Zusam enarbeit von Christen und
Marxisten geklärt. Im Zusammenhang mit dem Jugendgesetz ist
die Diskussion über die Jugend~eihe - vor allem im Bezirk
/8/

. ., a Karl-Marx-Stadt - noch ei~mal auf'5efla.m.mto Vorbehalte gibt es
noch in der Frage DDR ur:iser sozialistisches Vaterland, die vor
allem gefühlsmäßiger Art SiDdo Alle diese Probleme müssec nun
au:f den Kreisdelegiertenkoof erenzen st.ark io den Vorderbrund
gerückt werden.

Die ~rogramme der Ortsgruppen sind konkreter g worden. 70 Prozent der Mitglieder haben Verpflichtungen überno l'Op \llerdings sind diese El„gebnisse in den Bezirksve.rbä de & hr unterschiedlich, sie schwanken zv1ischen .Lf.9 Prozeot im Bezi·"'ksve.rband
Halle und 86 Prozent im Bezirksverband Co·ttbU:S~ _K_einen nennenswerten Aufschwung hat die Mitarbeit in der Natio alen Front
genommeno Die Qualität der Mitarbeit i'\Tlll'de verbessert~ die Zahl
der Mitarbeiter aber wurde nicht spürbar gesteigert.

•

An 8-,3 Prozent der Jahreshaupt :rersammlungen nahmen Mitglieder
des Hauptvorstandes teil„ Die Arbeit der Delegationen des
Hauptvorstandes in den Verbänden muß jetzt gesteigert werden.
Die Bezirksvorstände haben sich in erster Linie um die Anleitung der Kreisvorstände gekümmertt was an sich richtig ist.
Sie hätten sich aber zum Teil mehr auf den Jahreshauptversammlungen sehen lassen mtiBsen. Die erweiterten Kreis orstandssitzw:igen haben im allgemeinen nicht genügend zur Vorbereitung
der Jab.Z'eshauptversam.ml.ungen beigetragen. Die OrtsgruppeDvorstände haben besser als in den Vorjahre~ gearbeiteta Die Beteiligung an den Mitgliederversammlungen ist gastiegena Der
ADteil der Frauen in den Ortsgruppenvorstäoden hat sich von
20 auf 25 Prozent erhöht. der Anteil der Jugendlichen ist nach
wie vor zu gering.

Heyl zieht dano die folgenden Schlußfolgerungen für die weitere
Arbeit: Der Zusammenhang von Politik, Ökonomie und Kultur muß
in den Mitgliederversammlungen meb.r beachtet werden. Die Gefährlichke~t des .westdeut~chen Imperialismus und die Rolle
Erhards müssen im Zusammenhang mit der Frage der Durchsetzung
der f1'."iedlichen Koexistenz eiJ. gehend behandelt werden: Die
Teilnahme
. - am Wettbewerb muß ständig auf der Tagesordnung
stehen. Den Ortsgruppenvorständen muß größere Rilfe gegebeg

191

- 9 werdent damit die Mitarbeit in der Nationaleo Front vor allem
in den crqhngebieten und in der Arbeitsgruppe Christen ver. stärkt wird.

~

In der Aussprache weist
Ka 1 b
darauf bio~ daß vielfach
die Bezirks- und Kreisvorstände bei ihrer Aolei·'-ung die Ortsgrup n zu stark auf Ökonomie ·.md t'Jettbewerb o icntierten und
deshalb die politisch-ideologische Auseinander etzuog zu kurz
gekommen sei„ Man~he Or·tsgruppenprogramme erfaßte zu wenig
die wirklichen örtlichen Probleme. vornehmlich in den Dörfern.
Es wäre deshalb auch wünschenswert, daß unsere St;aa·tsfunktioDäre und unsere Abgeordneten die Ortsgruppen besser iof ormier
ten. Kalb beri htet dann über den von der 0 Neuen Zeitn entfachten Wettstreit zWischen 15 Ortsgruppen, der viele gute Ergebnisse erbracht h.abe 11 die sich aber zu sehr auf einzelne Gebiete
erstreckten, während andere unberücksichtigt bliebe~o Es fehlt
die Breite der Arbeito Die besten Erfolge brachten die Ortsgruppen, deren Vorstände ein echtes Kollek·tiv bildeDo
Ki Dd
unterstreicht bezüglich unserer Mitarbeit in der
Nationalen Front die Wichtigkeit des Inhaltes der .Arbeit der
Aussehüose 9 der vor der Zahl rangiere.

Zu TOP( 3

Nü n s c h ma n D
erstattet dem Präsidium einen Bericht
über die bisherigen Ergebnisse des Politischen Studiums im
Studienjahr 1963/64 und erläutert die Vorlage über die Planung
für das Studienjahr 1964/65.

Die inhaltliche wie politisch-erzieherische Zielrichtu g der
Thematik des Studienjahres 1963/64 stimmten überein mit den
Hauptaufgaben unserer Mitglieder in diesem Zeitraum, nämlich
die Programme der Ortsgruppen für 1963 zu erfüllen und mit den
Jahreshauptversammlungen 1964 neue K.rä:fte zu entwiekeloi die
sieh in konkreten Verpfliehtungen im P~ogramm der Ortsgruppe
für 1964 ausweisen. Die Thematik wurd einhellig mit großer
/10/
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Zustimmung au:f'~enommen und fand ein regest gegenüber 1962/63
weitaus gesteigertes Interesse„ Das Ur·iieil war allgemein: Bei
dieser Studienarbeit könoen wir wirklich etwas leroen 9 was im
täglicheb LebeD gebr ~eh~ Wird.
Die Au. ei a.oderset:zungeo in den Zir el führt
zur Klärung
verschiedener noch unklarer Vorstellu gen und Au.f:ia' ungen,
vor

11 m hinsichtlich der Richti kei ·- und Sieg sgo ißheit

unserer Politik, de

Steige ung der Arb itsproduktivität, der
Errt\vicklung in der Landwirtscha:ft 11 des Wettbe'li .... ·t?s uoQ 0.es
Hatldwerks o

~gumente

zur ch:.i: istlichen J].xisten"' :tl.1 '"'cz·· .lis us
sind fas·t völlig verschwunden. Kritisch muß estt. ·tell {j w r-

den, daß _die Einheit von Politik~ Ökonomie und K 1tu.r nicht
überall hergestellt, sondern die Diskussiou o-P-t; rein v•technisch"
geführt wurde o

Die The atik vermochte das Interess. unserer Mitglieder~ ihre
Vorbereitung au:f die Zirkelabende und ihr ifitarbeit in den
Zirkelveranstaltungen wesent;lich zu steigern

o

Das war beson-

ders dort der Fall, wo Unionsfreunde aus der \drtschaf·li ot't
direkt mit der Erläuterung der Problema ik am Beispiel ihreo
Betriebes und anhand örtlichen aktuellen Ma·terials beauftragt

wurden.

tt

Die hohe politisch-ideologische Wirksamkeit der Thematik beruht
nicht zuletzt - au~ der praxisbezogenen und üb rzeu.geoden Gestaltung der 0tudienhefte, deren Inhalt und DarstelluUT llgemein
Anerkennung fand.
Die Forderungt über die Vermittlung politiiocher und wissenschaftlicher Kenntnisse hinaus KonseQuenzeo f'ir die praktische
.Arbeit zu ziehen, wurde im allgemeinen besser als iD der Vergangenheit, aber insgesamt noch nicht efriedigend erfüJ.lto
Die Themen habeo aber dazu gefüh~t, daß unsere Mitglieder bei
der Erarbeitung der Programme der Ortsgruppen konkrete Beiträge, bei den Jahreshauptversammlungen sachkundigere Diskussionen und zum ~ettbewerb der Parteiverbände höhere Leistuogeo
beisteuern konnten.
/11/
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•

Von den gebildeten Zirkeln haben 84 Prozent (1962 = 74 Prozent)
die Schulungsarbeit ohne Verzug aufgenommen. Ernstb.a.:f'te Stockungen gab es besonders in den Bezirksverbänden Schwerin und ·
Frank.furto Die Teilnahme lag um rund 20 bis 25 Prozent über de~
des Vorjah.resD Das Ziel, wenigstens 10 Prozent de Mitgliedschaft zu r~assen, erreichten diJ Bezirksverbände Cottbus,
Suhl, Neubrandenburg Erfurt uod Gera 11 ab zweites Thema auch
Halle und erstmalig Frankfurt. Am weitesten zurück stehen die
Bezirksverbände Leipzig und Berlin. Der vom Senl.:l·tat>:i. t; des
Hauptvorstandes geforderte .nliaßnahmeplan der BeziIJ-...s orstände
1
wurde außer io Magdeburg überall erarbeltet„ '\.uch die Bezirkssekretariate gahmen ihre Fflicht zur Anleitung uud Kontroll
der Schulung ernster • . Insgesamt si?ld die Bezirksvorstände und
ihre Sekretariate ihrer Verant"Lvortung besser nachgekommen. Die
Abteilung Propaga~da bei der Parteileitung leitete die BezirksverbäJ:ade vor allem dureh Tagungen mit den Kreisschulungsrererenten im Oktober und Februar an. Sie erreichte eioe pünktliche
und ordnungsgemäße Herausgab der .St dienhefte und förderte den
Erfahrungsaustausch durch "Utm". Ihr operatbre Arbeit kann
allerdings noch nicht befriedigen :

'

Zur Begründung des vorliegenden Eotwu:r'f es der Thematik des
Politischen Studiums 1964/65 stellt Wünschmann fest, daß sich
auf Grc.nd der bisherigen Ergeb.n isse des Poli·tischen Studiums
1963/64 zeigt, daß es notwendig ist, unsere Freunde ~or allem
in der Einsicht zu festigen, daß die DDR unser ~o~ialistisches
Vaterland ist, daß die ökonomische Stärkung der DDR das en~
scheideode Mittel zur Durchsetzung uoserer . Dationalen Pol tik
ist daß Politik, Ökonomie und Kultur eine unt~ennbare Einheit
bilden und daß unsere Republik auf allen ~ebieten das zukünftige Deutschland verkörperts so daß. ihre Ueiterentwicklung auf
allen Gebieten unsere patriotische Au:f'gabe isto
In der .Aussprache sagt · Dr„ T o e p 1 i t z
seice Unterstützung bei der Behandlung des Punktes III des vierten Themas

zu.
/12/
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Beschluß

r

18/64

Das Präsidium des Hauptvorstand s beschließ· ~ die Thematik des
Politischen Studiums im Studienjahr 1964/65 gemäß er Vorlageo
Verantwor~lich: Fischer
0

. Zu TOP 4

•

Vi e r e r b e
ber chtet dem Präsidium über d n Stand der
Mitarbeit der CDU bei der Vorbereitung des D·utschlandtreffen~
der Jugend Pfingsten 1964 in Berlin.

Februar ·1964- Wld den Brief des Gener 1sekretärs an alle OrtsgruJ?pen ist sowohl in den Mitglie e ersammlung n wie auch 1 den meisten Jahreshaupt\re
1 geo
au:f die BedeutUJlg des Deutschlandtreffens hi f; rli se und darüber diskutiert word Do Dabei ging es besonders dar P die
Bed utung des Treffens der Jugend darzulegen und on vornherein
die teilweise aufgetretene alsche Meinung zu widerlegen, d s ·
das De~tsch1andtreffen nur eine Sache der Jt'\g~nd wäreo In Auswertung des Jugendkommuniqu~s sind wir in der poli·tisch-ideologischec Erziehungsarbeit bei den jungen ~Jü.tgliedern unserer
Par·tei ein gutes Stück vorang ko· en o Dies findet seinen Ausdruck vornehmlich io dem besseren Verständnis f·ür die F iedenspolitik unseres Staates und in dem Erkennen der Einheit von
Politik und Ökonomie bei unseren jun en FTeundeo, das wiederum
- wie es zahlreiche Beispiele zeigen - zu konkreten Taten in
der ·Produktioo führt und den Wettbewerb zum Deutschlandtreffen
unterstützt •.
Durch

as Monatsthema

•C

Das Jugendkommunique, der Entwurf des JugeDdgesetzes und die
Diskussionen in Vorbereitung des Deutschland·'-:reffeos haben
daz beigetragen, daß unsere Jugendlichen ihre Leistungen
kritischer beurteilen 9 aber auch wünschen daß ihnen mehr Verantwortung übertragen werde Das zeigt sich nicht our am:
/13/
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•

ökonomischem Gebiet 9 sondern auch bei der Entwicklung des
geiDtig-kulturellen Lebeos in den Wob.Dgebiet n und Dörfern
und in der ubernah~e von verantwortlichen Aufgaben in unseren
Parteive~bänden. Tlrr Bezirksverband Brfurt wurden unter ~nderem
60 Jugendliche zw: Mitarbeit in deo Ortsgrup· env rstäoden gew·o nneno 8 Jug; odlicb.e über.nahmen di9 Ftmktio des .Ortsgruppen-

vorsitzendeno
Aber nie t

die ;Jw;)endliehen Unionsfreund , sondera auch
ältere ~tgliede nahme13 zl- den Problemen Stellung~ begrü.ßteo
Dlll'.'

die Durchf'ührung es Deuts<"hlandtreff ens und bet iligten f3ieh
aktiv an der Vo bereitungo Vor alle waren a eh unsere Lehrer
und Erzieher bestrebt, den LeistUJlgsstacd u~. ~rer Sc1üler und
Lehrlinge zu verbessern.

In Vorbereitung des Deutschlaodtreffens wurd n in allen Besirksverbänden p ausgehend von der Beratung il g~i.mar~ in Zusam
enarbeit mit der FDJ Ausspraehen mit jungen Unionsfreunden
Wld parteilosen jungen Christen durchge~ühr·to In vielen Verbiillden ist es gelungec. mit der "Jungen Gemejode" und der
"Kathol.ischen Pfarrjugeod" ins Gespräch zu k mmeno ViEile 1\Jlitglieder unserer Partei arbeiten aktiv in den Festkomitees mit.
Allerdings
ist einigen Bezirkss·ekretariaten ;: icnt bekannt,
,
welche und wieviele Freunde die Vorbereitung n zum Deutschlandtreffen in den Kreisfestkomitees unterst"tzeno Dies tri~Zt
Zo Bo auf' die Bezirksverbände Potsdam und Er~urt zuD Sehr
unterschiedlich ist auch die Zahl der in den Ortskomitees mitarbeitenden Unionsfreunde. Während z. B. im Iezirksverband
Halle nur 49 UnionsfreUDde iD den Ortskomite s unsere Partei
vertreten, sind es allein in deo Kreisverbäo ~n Jondershausen
22 und Sömmerda 20 Freunde. In· Berlin ist fe tzustellen, daß
ungefähr 300 Mitglieder unmittelbar in die V „ er j:l:im.lg des
Deutschlandtreffens einbezogen sind •
1

(,

.

Aus der bisherigen Arbeit ergeben sich fo).ge de Schlußfolgerungen: Die Bezirks- tmd .Kreisvorstände mfu1s n regelmäßig den
/14/
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Stand der Vorbereitungen einschätzen und sich bei auftretenden
Schwierigkeiten operativ einschalten. Die Bezirkssekretariate
müssen sich einen Überblick über die Mitarbeit in den Festkomitees verseha:ffen und darauf' hinwirken, daß in allen Kreisen und Orten uosere Freunde in den Festkomitees vertreten
sind. Die Kreisdelegiertenkonferenzen müssen benutzt werden, um
weitere Jugendliche in verantwortliche Aufgaben der Part~i einzubeziehen. Schließlich muß Sorge dafür getragen werden daß
das Gespräch mit der christlichen Jugend auch uach dem Deutschlandtreffen fortgesetzt wird und die gewonnenen Kontakte zur
"Jungen Gemeinde" und der 19Katholischen Pfarrjugend" weiter
ausgebaut werdeno

In der Aussprache stellt

-

·-,

Ki o d
die Fra e nach dem Stand
der Diskussionen über das Jugeodkommunique iu den Pe.r·tei verbänden. Die Frage kann von
Vi e r e r b e
icht beantwortet werden, da noch kein entsprechender überbliek besteht.
He y 1
regt· an, mehr Initiative in dieser Richtung zu ent'
wickeln. Wir müsse fragen,- was zur Verwirklichung
des
Kom.muniques in unseren Verbänden getan wirdo Wir müssen auch
von dem Bezirksverband Berlin fordern~ daß er sich noch aktive~
an der Vorbereitung des Deutschlandtreffens beteiligt und daß
sich unsere Funktionäre für Foren zur Verfügung stellen. Dazu
·bemerkt
Dr„ T o e p 1 i t z ,
daß die Funktionäre schon
bereit dazu wären, daß aber bisher noch niemand deswegen vom
Organisationskomitee angesprochen worden seio Dasselbe wird
von
K u t; z n a r
bestätigt.
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Gö t t i n g
gibt einleitend eine Einschätzung der XVIII.
Hauptvorstaadssitzung und stellt fest, dab die Beratungen gezeigt haben, wie wir durch die Jahreshauptversammlungen einen
guten .Gta.rt für den ~Jettbewerb zu Ehren des 15. Gründungstages
unserer Republik gewonnen haben und die Leistungen unserer Mitglieder auf ökonomischem Gebiet erheblich gesteigert werden
konnten. Daoselbe trifft für unsere Witarbeit in der Nationalen
Front zu, o wohl hier eine noch größere .Aktivität erreicht werden muß~ Stärker in den Vordergrund gestellt werden muß aber
nun die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit, wofür wir
vor allem die bevorstehenden Kreisdelegiertenkonferenzen nützen

müssen.
Die politisch-ideologische Auseinandersetzung ist zu diesem gegenwärtigen Zeitprn:ikt von großer gichtigkeito Der Parteitag der
West-CDU hat klar erwiesen, daß die Adenauer-Linie in jedem
Punkt weiter5eführt und die Hetze gegen unsere Republik nur
noch verstärkt wird. Die Rede Schröders in München hat gezeigt,
dab Bonn eine Kulturoffensive zu entwickeln und über die westdeutschen Handel~vertretungen in den sozialistischen Hauptstädten ideologische Diversion zu betreiben versucht. Deshalb
sind von Bonn auch die Erklärungen Havemanns in der CTestpresse
freudig aufgenommen und aud5enutzt worden. Havemann hat damit
den westdeutschen Ultras Schützenhilfe in ihrem Bestreben gegeben, die Einheit der demokratischen Kräfte in der DDR aufzuweichen.
Götting schlägt vor, daß sich das Präsidium des Hauptvorstandes
auf Beiner nächsten SitZUD6 am 210 April ausführlich mit ideologischen Fragen im ZuGammeohang mit Havemann beschäi'tigeo
sollteo Unsere Verantwortung um die Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte in unserer tlepublik verpflichtet uns dazu, diese
Fra3en eingehend zu diskutieren, zu untersuchen, inwieweit ähnliche Erscheinungen unter unseren Mitgliedern zu verspüren
sind, und zu dem 6anzeo Komplex Stellung zu nehmen. Die ~Diskus
sion darüber soll in der irweuen Zeit" - ausgehend von Beiträgen
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- 3 auf der XVIII. Hauptvorstandssit~ung - sofort offensiv aufgenommen werden. Auch die Berichterstattung über die Kreisdelegiertenkonferenzen in den CDU-Zeitungen soll vornehmlich im
Zeichen der politisch-ideologischen Auseinandersetzung stehen.
Götting geht dann auf die Rede rn. Suslows auf dem Plenum des
Zentralkomitees der KPdSU am 15. Februar 1964 ein. die zeigt,
daß sich die Meinungsverschiedenheiten mit der KP Chinas jetzt
auf alle Gebiete erstrecken. Der von deo marxistisch-leninisti- schen Parteien 195? und 1960 in Moskau kollektiv erarbeiteten
klaren politischen Linie stellt er die 25 Punkte der KP Chinas
eDtgegen~ in denen die Spaltertätigkeit• der Verrat, der Großmachtchauvinismus und die ganze Abenteuerlichkeit der Politik
der ehines;schen Führung zum Ausdruck komme.
Im einzelnen setzt sich Götting mit den chinesischen Auffassun-

/

gen über die Fragen des ökonomischen crettbewerbs auf der Grundlage der friedlichen Koexistenz, über die Rolle der Befreiungsbewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika soY1ie über die
gro.Be Hilfe, die China durch die Sowjetunion erfahren hat, auseinander und ~tellt dem gegenüber fe~t, daß die bedeutsamen
Veränderungen im Kräfteverhältnis der ~Jelt zugunsten der Kräfte
des Friedens und die 5-roßen Erfolge im Kampf geJen den Imperialismus uod in der Vereitelung seiner aggressiven Pläne nur dank
der konsequenten und beharrlichen Friedenspolitik d~s sozialistischen Lagers unter der FührUDg der Sowjetunion möglich geworden sind „ Dr veruveist auf' die Tatsache, daß die Führuog der
Volksrepublik China zur Zeit weder Mühen Doch Mittel scheut,
die Hetze gegen die Sowjetunion zu verschärfen und daß sie versucht - z. B. von der Schweiz und von Belgien aus - Zersetzungsarbeit zu leisten. En~sprechendes Agitations- UDd Propagandamaterial wird von ihr auch in die DDR geschleust. Alle diese
Versuche und Unternehmungen der Führung Chinas, d:l:.e wir auf
das schärfste verurteileDt erschweren unseren K ampf gegen den ,
Imperialismus und machen ein noch engeres zusammenrücken der
sozialistischen Staaten notwendig.
/4/
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A1s Christlich-Demokratische UnioD• so betont GöttiDg, siDd
wir an allem interessiert, was der ErhaltW'Jg des Friedens in
. der \"/alt, was der Durchsetzung der Politik der friedlichen
Koexistenz und was der Geschlossenheit des sozialistischen
Lagers sowie der Einheitsfront der fortschrittlichen Kräfte in
allen Ländern dient. Deshalb begrüßen und unterstützen Wir die
Bemühungen der Sowjetunion um die Sicherung des Friedens und
die Geschlossenheit des sozialistischen Lagers gegen die abenteuerliche Politik der Führung Chioais.
AbsehlieBend schlägt Götting vor, die Ergebnisse der SitzUDg
des Präsidiums in einem Kommu.riiqu~ bekanotzugeben und uasere
Stellungnahme zur Haltung der chinesischen Füb.ruDg auch io·dem
Glückwunschschreiben an Chruschtschow anläßlich seines 70. Geburtstages ~um Ausdruck zu bringen.
In der Aussprache unterstreicht
S e f r i n
die Notwendigkeit einer Stellungnahme zur Frage der Erhaltung des Friedens
im Zusanmeohang mit der Tätigkeit der Führung der KPCH. Er berichtet, daß Ärzte in unserer Republik chinesisches Propagandamaterial zugesand~ erhalten und daß dieses Material auch hier
und da diskutiert werde, wobei es zu solchen Meinungen komme,
daß die Politik: der friedlichen Koexistenz doch zu nichts führe,
wie Zo B. auch die ergebnislosen Passierscheinverhandlungen
zeigten. und daß es vielleicht besser wäre, jetzt loszuschlagen,
solange die !mryerialisten noch nicht zu stark wären. Mit solchen
Auffassungen müßten wir una unbedingt auseinandersetzen und
Klarheit schaffen.
Gö t t i Dg
unterstützt die Forderung Sefrins und macht darauf aufmerksam, daß das Präsidium Stellung nimmt zum Parteitag
der West-CDU• zum Komplex Havemann und zur Frage China. WestCDU-Parteitag und China werden auf Grund der heutigen Sitzung
im Kommuniqu' behandelt. Alle drei Fragen werden sofort in den
Iof ormationen für die Hauptvorstandsmitglieder und die Bezirksvorstände aufgegriffen und in der "Neuen Zeit" behaodelt.

/5/
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regt an, den Kreisverbänden eine Argumentation
S c h u 1 z e
zu diesen Fragen zu geben Ulld sie zu verpflichten, die Auseinandersetzung über diese Fragen zu :führen.

Ki n d
meint, daß nach seinen Erfahrungen im Bezirk Potsdam
die durch Havemann ausgelösten Probleme keine bedeutende Rolle
spielen.

•

Gö t t i n g
teilt diese Ansicht nicht und bemerkt dazu, da.B
in manchen intellektuellen Kreisen Havemann das Gesprächsthema
bilde. Deshalb müssen wir unsere Funktionäre befähigen, gegen
ähnliche Tendenzen unter Mitgliedern von uns au:ftrete.n zu könneo. Dabei kommt es darauf an, die O:ffensive - ohne Erwälu1ung
Havemanns - zu ergreifen.
schließt sieh der Meinuog an und betont, daß natürlich
zu Versuchen, über kulturpolitische Fragen die Grundfesten des
Sozialismus zu erschüttern, in jeglicher Weise Stellllllg genommen werden muß.

K i

•

D d

H e y 1
bemerkt zu der von Sefrin angeführteb DiskwdsioD
unter .Ärzten, daß bei der Parteileitung über Ärzte, die unserer
Partei angehören, keine solchen Informationen vorliegen. Nach
den bei uns eingegangenen Berichten können wir sagen, daß unsere
Mitglieder hinter der Sowjetunion stehen. Das ist auch ganz
natürlich, da ein Christ auf der Seite derer stehen muß, die
der Menschheit dienen und nicht die unterstützt, die wie die
Führung der KPCH den Atom-Tod der Hälfte der Menschheit in ihre
Pläne einkalkuliert. Glücklicherweise sind wir heute dank der
Friedenspolitik des s'o zialistisehen Lagers in der Lage, die
Dinge in der Welt im friedlichen Wettbewerb auf der Grundlage
der friedlichen Koexistenz zu lösen. Darauf müssen wir bei
unserer Arbeit immer wieder hinweisen. Interessant ist auch
ein Vergleich zwischen der Antisowjethetze und dem Rassismus
in China und dem, was wir während der Hitlerbarbarei in Deutschland erlebt haben. Von daher sollten wir die Diskussion :führen
und damit zugleich eine welle der deutsch-sowjetischen Freundschaft 'auslösen. Außerdem muß die Diskussion auch Blickrichtung
/6/

/

- 6

auf unseren Parteitag nehmen.· Hey1 fordert zusammenfassend,
die ideologischen Fragen in den Vordergrund zu rücken, dabei
aber die ökonomischen Probleme nicht . unter deD Tisch fallen zu
lassen, sondern beides miteinander zu verbinden . Abschließend
schlägt er einige Veränderungen in dem ~ntwurf des Glückwunschschreibens an Chruschtschow or.
s c h e r
meint, daß in manchen Kreisen uns erer Mitglieder
eine gewisse Anfälligkeit für Havemaons Theorien vorhanden ~~J.
Eine· Bestätigung dafür habe die Ta6un~ des Arteitskrei ses Bildende KU.nstler erbrachto Diese Tagung war bereits im Januar
geplanto Inzwischen kamen Havema~n und Cremer mit ihren I deen •
Dadurch traten auf der ~agung aidersprüchlichkeiten in Ers chei•
nung, denen wir allerdings sofort mit Erfolg entgegentret en
konnten. Die Tagung hat auf' diese weise eine gute Mö6lich.keit
gegeben, solche Auffassungen kennenzulernen- und sich mit ihnen
auseinanderzusetzen.
F i

•

Beschluß Nr. 17/64
Das PräsidiUm des

Hauptvorstandes beschließt:

a) Au:f der Präsidiums-Sitzung am 21. April 1964 werd en als
erster Punkt der Taöesordnung politiuch-ideologische Fragen
behandelt;
b)

übe~

die heutige Sitzung des ~räsidiums wird ein Kommuniqub
veröffentlicht, in dem unsere Stellungnahme zum Parteitag
der West-CDU und zur Frage China zum Au..;:;druck gebracht wird ;

e) der Entwurf des GeburtstagsglückwunBches an Ns S o Chrus chtschow

wird einschließlich der in der Di~kussion vorgebrachten Änderungsv!Ü.Dsche bestätigt.
Verantwortlich: Höhn
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- ? Zu TOP 2
He y l
gibt ei e Einschätzung des Parteitages der West-CDU
in Hannover, des ersten uach dem Kanzlerwechsel. Er hebt einleitend hervor~ daß die auf' dem 5o Plenum des ZK der SED gegebene Analyse, wonach die Ultras in der westdeutschen CDU ihren
Einfluß vor allem auf die Außenpolitik der CDU und der Regierung erstärken, durch die Ergebnisse des Parteitages bestätigt worden sind.

tt

Der Parteitag hat eindeutig gezeigt, daß die Ultras die Linie
des Parteitages bestimmten und daß es ihnen gelungen ist, Erhard
auf ihre Linie festztüegen. Erhard hat sich an die Spitze der
Ultras gestellt, was in seiner Revaneherede am Sonntag nach dem
Parteitag in Bonn besonders deutlich wurde. Die gemäßigten _bzw.
opposituinellen Kräfte der Partei waren zwar vertreten, wie die
Diskussionen in den Arbeitskreisen und die Aufstelluag Katzers
als Gegenkandidat zu Blank zeigten, vermochten aber nicht, eine
wirksame Rolle zu spielen. Sie sind zu schwach, stehen als
einzelne iD der Opposition und besitzen kein eiaheit.liches
Alternativprogramm., abgesehen davon, daß sie aueh nicht über
.
solche materiellen Möglichkeiten verfügen wie die Ultras •
. Wie die Lioie der Ultras aussieht, kommt vor allem in der vom
Nationalismus und Chauvinismus bestimmten außenpolitischen
Konzeption einschließlich der aggressiven "Deutschland-Politik" '
zum. Ausdruck: Forderung nach Atomwaffen; Streben nach der Vorherrschaft zunächst in der NATO und EWG und dann io Europa;
Anspruch, für ganz Deutschland zu sprechen; Forderung nach
Grenzrevitionen; Abschieben der Verantwortung für die Deutschlandfrage auf die Siegermächte; Einmischung in Westberlin. Sie
glauben, den bevorstehenden Wahlkampf auf einer Well.e des
Chauvinismus gewinnen zu könoea. Zugleich ist ihre Politik eine
Reaktion auf den Schock, den die CDU-Führung durch das Passierscheinabkommen erlitten hato
Entgegen der ursprünglichen Absicht mu.Bte die Deutschlan~rage
auf> dem Parteitag breiter behandelt werden. Dazu sah sich die
/8/
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CDU-Führung durch die .Auswirkungen des o:ffeneo deutschen Gespräches gezwungen. Daß die Behandlung dieser Frage su solchen
Ha.ßtiraden geg~nüber der DDR führte. wie es vor allem Barzel
tat, ist als ein Zeichen der Schwäche anzusehen. Dadurch sollte
verhindert werden • . daß der Gedanke des offenen deutschen
Gespräches noch weitere Kreise erfaßt. ~rotz alle zur Schau
gestellten Optimismus, wurde auf dem Parteitag deutlich, daß
die CDU ängstlich ist, sie könne durch die Wahlen 1965 in die
Opposition gedrängt werden. Deshalb die heftigen Angriffe gegen
die SPD und das Angebot an die FDP, die Koalision nach deo
\"Jahlen fortzusetzen.

~

Die CDU war auf dem Parteitag bemüht, sich den Charakter einer
"Volkspartei" zu geben. Daher verzichtete man au:f eine eingeh.ende Interpretation des "C" im Parteinamen. Daraus erhellt auch,
wie stark die konfessionellen und theologischen Auffassungen
sowie die wahltaktischen Überlegungen auseinander gingen. So
war es nicht möglich. das angekündigte und erwartete Grundsatzprogramm vorzulegen. Auch der Versuch Gerstenmaiers, in Kreise
der Intellektuellen einzudringen. die der Partei fehleo, blieb
erfolglos~ Festzustellen ist weiterhin~ daß der von unserer
Christlich-Demokratischen Union wiederholt geführte Nachweis,
daß die westdeutsche CDU das Christentum verfälscht und mißbraucht, zweifellos mit dazu geführt hat, nennenswerte Versuche,
d~e antinationale Atompolit.i k der Fa.rtei als christlich auszu- geben, gar nicht erst anzustellen.
Trotz zum Teil heft~ger Auseinandersetzungen zwischen der
Unternehmergruppe und Vertretern der Sozialausschü.sse ist es
den Ultras gelungen, auf' wirtschafts- und sozialpolitischem
Gebiet ihre monopolistische .Machtpolitik durchzusetzen. Dennoch
liegen auf diesem Gebiet die meisten Ansatzpunkte für
, unsere
Arbeit mit oppositionellen Kräften der CDU.
Der Zustand
der Parteiorganisation ist nach wie vor schlecht. .
.
Die "Parteireformn hat nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht.
Offensichtlich mißt jetzt .auch Adenauer, dem nicht mehr der
Regierungsapparat zur Verfügung steht, der Schaffung eines
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- 9 arbeitsfähigen Parteiapparates mehr Bedeutung zu alti in der
Verga genheit~ - Adenauer selbst hat mehr St immen bekommen als
auf früheren Parteitagen~ Offensichtlich br aucht man ihn zur
Beseitigung personeller Schwierigkeiten.

He

berichtet da~c, _was von unserer Partei vor dem Parteitag in Hannover mit Hilfe von Briefen , Flugblättern und des
UPD getan worden ist, um den Mitgliede~n der westdeutschen CDU
unsere Politik zu erläutere und nahezubringen. und zieht die
Schlu.ßfolgerUDgen aus d
Parteitag für unsere weitere Arbeit.

~

y

l

Diese Arbeit dient dem Ziel, den Mitgliedern und aählern der
westdeutschen CDU nachzuweisen, .daß Erhard ein Mann der Ultras
ist; ihnen die Wege zur Annäherung und Verständigung der beiden
deutschen Staaten zu erläutern; ihneD die Gefährlichkeit qes
Strebens der Ultras nach Atomwa:ff en zu verans•°!haulichen und
ihnen deutlich zu machen. daß die CDU/CSU das Christentum für
ihre friedensfeindliche Politik mißbrauchen.
Die gesamte nach VJestdeutschland gerichtete Arbeit un~erer
Partei muß unter der Zielsetzung erfolgen, die vorhandene~
Uidersprüche in der westdeutschen C~U audzunutzeo, die oppositionellen Kräfte zu stärken und den Mitgliedern und ITählern
der CDU/CSU zu zeigen, welche durchau.J "legalen" Forderungen
von ihnen in ITestdeutschlana erhoben und durchges etzt werden
müssen.
Dazu ist vorgesehen: Vercitärkte Au~einanderDetz un3 mit der Politik der Ultras in der Presse und im UPD; Herausgabe eines
Traktats mit dem Arbeitstitel: Was brachte Hannover?; Ausnutzung·
aller Veranstaltungen mit westdeutschen Gäst en (Ostseewoche.
Händelfestwoche, Bachfestwoche), um den Gä~ten den antinationalen
Charakter der Politik der Uest-CDU bewußt zu machen; Durchführung einer Konferenz mit CDt/CSU-Mitgliedern und chri stlichen
Persönli~hkeiten im AnschlUa an den 11. Parteitag unserer Partei.
/10/
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Nicht zuletzt, so betont Heyl, aber kommt es Jetzt darauf u,
allen unseren Mitgliedern die antinationale, antihuma.nistiscbe
und antichristliche Politik der West-CDU klar zamachen, damit
sie mithelfen,. die von ihm genannten Ziele zu erreichen.
In der .Ausspraehe fragt
s e ~ r i n , ob es Anzeichen einer
echten Opposit;on innerhalb der West-CDU gebe.
H e y 1 sieht
eine solche Opposition in dea Sozialaus~chüsseD, obwohl auch
dort noch keine progressive Entwicklung festzustellen sei.

~

Gö t t i n g
unterstreicht die Notwendigkeit, Klarheit über
die Po1itik Erhards unter UDöeren Mitgliedern und der parteilosen christlichen Bevölkerung zu schaffen, zumal sich manche
unserer Freunde ein falsches Bild von dem "Kanzler der Mitte"
gemacht hätten. Die Gründe da:für 9 daß sich Erhard an die Spitze
der Ultras gestellt hat, sieht er zum. einen darin, daß man in
Bonn annehme, daß Johnson eigen härteren Kurs einschlagen werde,
weil die Politik der _Führung Chinas auch Chruschtschow zu einem
härteren Kurs zwinge, und zum anderen darin, daß Erhard befürchte, daß die nationalen und internationalen Auawirkungen des
Passierscheinabkommens seine Po1itik stören könnten. Auch die
J>evorstehenden Wahlen spielen dabei eine Rolle.

Zu TOP 3
H' e y 1
stellt fest, daß der Becichluß des Hauptvorstandes
vom 18.1101963 über die territoriale Angleichung deJ:' Ortsgruppen
an die städtischen Wohngebiete in den Bezirksverbänden durchgeführt ist. Insgesamt wurden ?8 Ortsgruppen neu gebildet, davon
allein in Berlin 36.
In der Mehrzahl der neugebildeten städtischen Ortsgruppen hat
sich der Beschluß des Hauptvorstandes positiv ausgewirkt.
Die Angleichung war mit der Klärw:ag einer Reihe ideologischel."
Vorbehalte bei unseren Mitgliedern verbunden. Die hauptsächlichsten .Argumente bestanden darin, daß man meinte• die Angleichung

/11/
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führe zur Zersplitterung der Kräfte, sie öei eine diktatorische
Entscheidung der Parteileitung ohne Befragen der Mitglieder
und sie sei ei Zeichen dafür, daß die Partei immer mehr an
Eigenständigkeit verliere und allmählich in der Nationa1ea Front
auf gehe. Bei der Mehrzahl der Mitglieder aber wurde Klarheit
über die Notwendigkeit und Richtigkeit dieses Schrittes erreichto Im übrigen hat die Praxis alle .Argumente widerlegt •

.

Tatsache ist, daß die Beteiligung der Mitgl.ieder iD den neuen
Ortsgruppen an den Jahreshauptversammlungen und den monatlichen
Mitgliederversammlungen eine steigende Tendenz aufweist~ daß
der Kontakt zwischen Vorstand und Mitgliedern und der Mitglieder untereinander besser ist als früher und daß sich die einzelnen Unioasfreunde mehr als bisher für die Ortsgruppe und
ihre Arbeit verantwortlich fühlen. Die Programme der Ortsgruppen
sind im Vergleich zum Vorjahr in den städtischen Ortsgruppen
konkreter und inhaltsreicher; die Verpflichtungen liegen weit
höhero In ei~zelnen - besonders kleinen - Ortsgruppen besteht
die Gefahr, daß eine Verflachung der politisch-ideologischen
Überzeugungsarbeit, eio Abgleiten in "Plauderei" über nur fachliche Fragen eintritto
Die Mitarb~it der städtischen Ortsgruppen in der Nationalen Front
hat sich zwar verbessert, aber noch nicht entscheidend genug.
Gegenwärtig arbeiten 576 Unionsfreunde in den WG.A der Bezirksstädte mit, 40 UnionsfreUDde sind Vorsitzende von WGA. In den
Kommis~ioneD arbeiten 772 Unionsfreunde mit. Das ist entschieden
zu wenig5 Unzureichend ~st weiterhin die Unterstützung unserer
Ortsgruppen für die Stützpunkte der SED durch die Bereitstellung
von geeigneten Agitatoren. Deshalb muß die .Arbeit im Wohngebiet
jetzt mehr im Mittelpunkt der Mitgliederversammlungen der städtischen Ortsgruppen stehen. Die Bezirks- und Kreisvorstände müssen
alles tun, um die Ortsgruppenvorstände in ihrer Arbeit weiter
zu quali:fiziereno Weitere UnionBfreunde müssen für die Mitarbeit in den wohngebieten gewonnen werden. Die Stützpunkte der
Partei müssen zu arbeitsfähigen Ortsgruppen entwickelt werden.

·1121
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erläutert die Vorlage und bittet, daß die
Gö t t i n g
Präsidiumsmitglieder in der Liste vermerken~ an welcher Kreisdelegiertenkonferenz sie teilneb.men werdeno :illr weist noch einmal darauf hin, daß in den Diskussionsbeiträgen der Präsidiumsmitglieder auf den Kreisdelegiertenkonferenzen die . politischideologisehe AuseinaodersetzUXlg an erster Stelle steheo soll.

Zu TOP 5

gibt erste Irdormationen über Veranstaltungen
Gö t t i n g
im Zusammenhang mit den Feiern aus Anlaß des 15. Jahrestages
der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik.

gezo Höhn

..

gez. Götting

„
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Gö t t i n g

weist einleitend au.f die von Pr f. Norden auf
einer Pressekonferenz der .1el töffeotlichkei t unt;erbrei tete
'Studie über die Reorganisation des Bundesmio±sreriums f\.J·
VerteidiöUDg und übr~r die küni'tigen Auf .;abeo dei-· u"trei·tkräfte 10
der Bonner Hitler5enerale hin, durch die wiederum die Rolle
Bonns als Hauptstörenfried in ~uropa aus6ewiesen wird. Den
Vorschlag .Jalter t..lbrichts :für einen umfa.;:isenden J.tern mffenverzich·jj der beiden cleutschen Staaten läßt Bonn unbeaDt1:"IOI't · t
und unterniIIllllt stat·t;dessen alle i\nstreogunt:>en, um die JeJ. U
bungs_;ewalt über atomare .1af'fen zu erlangen. Führende Beteiligune; an ~er multilateralen .i:itoriJ.strei tmach·t; der ITATO 11 weatd a'L: eh-·
französische Zusammenarbeit; und die P oduktion von ltaketen affen
in .Jestdeut·s chland selbst sollen zu diesem Ziel fiihT•et1. :Dahinter
steheo dieselben Kräfte, die auch die Portf~rung des aw~icr
scheioabkor.ruJ.ens im Ja.Lre 1964 torpediert habeo, indem yie den
;JeBtberlioer Senat untGr Druclc setzter.i, da.... dia. Verhaodlunt;en
zunäch.st bis zum April Vertagt worden sind. Bonu setzt ..;eioe
entspannungs- und vercituridigungsfeindliche Poli ;ik fort;, a .a
wenn bewisse ~·Ji:dersprüche in der i?.e6ia.r·ung zu verspuren ninc •
. . Jesentlich deutlicher wird de:t· Differenzierungsprozeß in der
westdeutschen Bevölkeruo~. Die VerhandlunJ;eD über das Pa .... sior·
'
scheinabkol'.ll.Uleo haben die friedliebenJ~n Kräfte auf1:5erüt·telt.
~,i:.:· haben uns deshalb auch mit ...;Chreibeo an verschiedene evan-·
gelische Fersönlichkei ten in .,.·/estdeutschlaod ger1andt „ in denen
auf die großen Gefahren der Beteiligung Jestdeu~scb.lands an der
multilateralen Atomstreitmacht au:fderk~am gemacht und unsere
CeiDUD6 zu der Pa~sierscheinf'rage dar6elegt ·wird. Die bi...;her
eingegangec.;en Antworten la .... sen erkennen 9 daß eine Übe. einst.immung mit unseren ~'\.uffassungen besteht • .Bin ausführl ehe:- Be1·i ~ t
darüber wird dem Präsidium noch gegeben werden. - Göttinu beleuchtet weiter die Rolle Lem.mers der inzwischen in das Kabi.nett _,rhard einc;etI'eten ist und r·egt aa daß diG 11 Neue Zeit'
einmal ausführlich den Lebeoswe~ Lel..llilers und seine politiscLa
Vergangenheit behandeln sollte. - Er schlägt abnchließend vol',
daß das Priisidium eine .ur~clärung zur ge5enwärti(~en Situation i i
Deutschland abgibt und 6iese mit einem Appell an die Christen
/3/

- 3 ~Jestdeutschland

in

verbindet• ihre Stimme zu.gunsteI? des ::?rie-

dens und der f!Ienschlichkeit zu erheben •

.

In der Aussprache zu den Ausführungen Göttings weist
H e Y1
darauf' hin, daß sich die führenden Politiker der iGst-CDU 'mmer
mehr als die Hauptscharfmacher in Bonn erweisen was vo ucs
stärker ang.aprangert werden muß. ~Jir müssen auch · rraner 'iiea er
darauf aufmerksam machen, daß YJestberlin die Bonner J.\e~ · ert ag
absolut nichts angeht 9 da \Jastberlin kein Bundesland i~ t urd
sie dort kein lütspracnerecht besitzto
stellt die F-rage, was eigentlich noch gesc1 eel en 1.'. i..;~• • s
K i D d
bis sich die Kirchenleitungen einmal zu den echten LebEJi'Y'X ac.en
~ der
unsere:;) Volkes zu ,fort melden. Darüber sollten vir ui;ch
bevorstehenden Hauptvorstandssitzung sprechen, um eit::E Dis us.a
sion über diese Fragen in den Kirchenleitungen ail.dzti.lc~el.
/

berichtet, daß ihm Prof o Vogel micget~ilt habep o 1L
Präses Scharf sich bei Gerstenmaier für die Fo~-fütl:•unb de~
Pa~oierscheinabkommend vei"livandt habe.

K a 1 b

bemarkt dazu, dat versucht werde ScbErf atfGÖ t t i D g
zuwerten. Angeblich sei dieser ge,;en :'.ili türseelsc:..c. e uo f i r
das Fa~sierscheinabkommen. Öffer{tlich abar nJ..mmt Erz~ ai~c -~
Fra~en keine· Stellu~g. Bezüglich des Vorschlages von Bin1
ist
Götting darauf hin, da.L die unterschiedlichen Auf'fa~;;:,t: 13en
unter den leitenden Kirchengremien von uns beac..itet WErdon
müßten. ·
Auch

F l ·i n t · vertritt die r,:einun-5, "daß es in er-2ter J.in_e
darauf ankomme, den Differenzierungsprozeß zu förderr.o Dem Ge..:iprüch Schaxf-Gerstenmaier sei keine Bedeut;un6 beizumessen.

G ö t t i n g
:r:·eg an, zu überlegen 11 ob ivi:L, nicht c-.rch a
katholische Bischöfe in der DDR und in .,estdeutsc.:.laoc
o
Frae;:;e richten sollten, varum schwei~t die Katholische KiL'C ·e
zur atomaren 4.uf'rüotun5 in destdeu· ·schland und zw11 Pc.csim.~
scheinabko.Illlilen? Dabei Bollte man auf aen öanzen Irn'"t d~ Ia-=>~

hinweisen.

.

/4,
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He y l
unterstützt diese Aore 0 ung. In den Jcb.reiben au i i
Bischöfe in der DD~ sollten diese aufgefordert ·mrden „ e t·sprecheoden Einfluß auf ihre westdeutsclen .Amtcbrüde~ z OJll.me •
Dr. Des c z y k
spricht sich ebenfalLs dru
u·
schlägt vor~ solche Schreiben zuoächst an Frints, Ben 0
Döpfner, Bolte und Jäger zu richten.

nd
cb~

Be.schluß Nr. 15/64
a) Auf der Grundlage der Ausführungen Gottinrs md
Aussprache geäußerten Gedanken gibt das Präci iw
klärucg zur gegenwärtigen Situation in 9eut~c'ü d
in den Parteizeitungen veröffentli~ht wird.
~)An

katholische und evangeli~che Bischöfe ia d~r
,Jestde'L. tschlaod werden Briefe im inne der c be
Vorschläge gerichtet.
Verantwortlich: Höh

b

D u
ac

Zu T iP 2

gibt einen Bericht über die bL:>her d·irchg fi. lu , Jahr~shauptver.:iam.mlungen und ste,11 t dazu fest:

H e y 1

1. Das Berliner Passierscheinabkommen spielt in en DL~kus·ic ,n
auf' den- Jahreshauptvertiammluogeo eine C:.,roLe I, o· .l..,
d ""1 e
yolle Billi~ungo Damit verknüpft aber ~erden ü>erall cie Frasan
des Reiseverkehrs mit .Jestdeutschland allgemei l di c-tar
Vordergrund steheno In deo Grerizkreisen kom.nen F agcn z · ~
t~a.Loahmen im .„perrgebiet hinzu. Uir müosen oes mlb aw· .
eingehen und solche Fragen wü:~: \/arum 130 Augu t 17r.:1„
di.:. besonderen t:aI:inab.men im Sperr~ebiet? unter Hinwei
uru3ere Vorschläge für eine Hor:wal.isierun..; der ,eziehur
sehen beiden deutschen Staaten überzeu~end bea1t~-0rter. 1 ·
.:>ollten UDS aber auch für eine einheitliche -~e ßlung ln ~e

Sperrgebieten einsetzen.

/5/
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- 5 2. Die br~ebnisse des 5. Plenums des ZK der SED sind noch njcLt
völlig erfaßt. Die realistische Einuchätzuog unserer öko o.a: i. -~
sehen Situation wird begrüßt. Im Hinblick auf das neu ölcor:o·mische 1System der Planung und Leitun~ der Volksw±r.tschaft :rc
oft die l<rage gestellt, warum man da.zu nicht schon :früt.er ge·kom...:aen sei. 'Die Uotwendigkei t der SteigerUJ15 de • Arb i sp. c ul.
tivität wird erkannt. Die Frage wi;;;>;;;.en~chaf'tlich-tecnoische.
Höchststand muß starker behandelt werden. Die Tf ilnahme u1
;\1i tglieder am sozialistischen i!Iassenwettbewerb ·50 ,<J bis . ·
·.::lt noch zu geringe> Deshalb 0 ilt e ... jetzt vor a~_lem un ·er
politisch-ideologische Arbeit zu verstärken, um in diesen Fr~
gen vorwärtszukommen •
J

.30 Die AUD~inandersetzung über die Fratie "DDR, unser sozial·

w•

.stisches Va-t;erland" nimmt jetzt größeren Raum e„ n, wird a er
immer noch in erster Linie von den Vertretern der über eordne
ten Verbände in die Jahreshauptverdrunralungen hi1ein5.tra 0 en.
Ls zeigt sich, da.L es hier noch Unklarheiten _,ibt„ die sie'

vor allem auf die grundsätzlichen Unterschiede rwischeo den
beiden deutschen Staaten beziehen .Jir müssen d:Lese ~r· &,OP
klären und dabei zeigen, daß uns er Kampf zu0 lei<,h. ein Kam J
r
ganz ~eutschland, um das einheitliche soziali ... t~scae V te: la~
ist, für das wir mit unserer ~.epublik das Beisp:el bCh&ffen
au:f das heute b.ereits viele 11enschen in \.Jestdeu ~schla a ihre
Hoffnungen richten.
&-

4. JIJn .'Jettbewerb zu Ehren des 15. Jahresta5es der Gründun,
.1
Dfö{ beteiligen sich bi;;;; jetzt 65 Prozent der f'fitgliede:r. j
Beteiligunc; ist jedoch in den einzelnen Verband( n ... ehr UiJ e
schiedlich. Unser Ziel bleibt weiter, alle Unior_,freunde :in
den ·aettbewerb einzubeziehen. Um das zu erreichen müssen
mehr a~u bisher Einzel~espräche mit den ~itgliede~n Geführt
werden. Die iJberzet..gungsarbeit muß im Vorder~- und stehen. A·
der Hauptvorstandssitzung sollten wi~ darauf orientil;.:lren, d1ß
Gich der ~1ettbewerb stärker auf die qualitativer Leistunben
erstrecken muß.

/f<.J I

•
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5o Auf die Gewinnung wirklich geeigneter Freunde für

ie
ue
Ortsgruppenvorstände wird noch nicht die notwendige Aufmar a
keit und Sorgfalt ver aodt. Die übel\,eordneten Verbäcde Umillero
sich zugunsten des ·~1ettbewerbs zu wenig um die ä.uß_erst wict.tig;e
Frage der Stärkung unaerer Ortsc;ruppenvorstände durch die :io
be~iehuog ~uter Kader, die durchaus vorhanden sind.

In · der ÄUöSprache zu diesem Punkt der Tagesordnunb for ert
G ö
t i o g ,
da.I.: sich unsere Zeitungen mP.hr una int. ,iv
mit allen den VOD Heyl aogesch itteneD Fraben beschuft"gen lliU
sen. Die Hauptvorstandsmitglieder sollten öfter io un..,er
tungeo zu t:ort kommen und .t!'rageo im Zusammenhan 0 mit cem - 1
oum und dem VIII. Deutschen Bauerokongreß beantworteno r.
gilt für Utm. Die Hauptvorstandsmitglieder und ebenfal o
Abgeox·dceten sollt;en auch in stärkerem .L:iaLe auf' de Jah: e .... a tversamwlungen selbst auftreten . Wld dort bestimmte Proble~e u
. Schwerpunkte ihres Fachgebietes behandeln.
Ki D d
re3t an, die bei der Part~ileitung vorlandenen Infor~
mationen aus den Bezirksverbänden mehr für die Presse auf zuwerteo. Er berichtet von den Erfahrungen. die eine überprti~un~ i
Bezirksverband Potsdam bezü~lich der Verstärkung d r ehre
liehen filitarbeit erbra·ht hat, und die zeigen, daß di€ Leitucgstätigkeit noch nicht auf' voller Höhe ist.
meint dazu, daß wir den B~griff der t1•iiJ1• ..... sen...,cho.ftlichen Leitung" bei un.:.J verwirklichen müssen. D s erfordert, daß die Vorstandssitzungen exakter vorbereitet werd n u d
den Sitzungen ein solcher Inhalt gebeben wird daß je er ~111
nGb.mer auch etwas mitnimmt für seine .Arbeit. Oberflac~ ic ·eit,
Zui'dlligkei t und Spootani tät müssen end 0 "'ill tig alü3gemerzt n.rd- I'
1..,i1i Schwerpunkt muß für die Si tzungeo f esteele..,t, wi.... en , ua:t l:..Gh analysiert und konkret behandelt werden. ie die Lei
L.„t, so wird auch aie Leistung sein.

G Ö t t i n g

Ki n d
fügt erg·· 1zend hinz~, daß e~ darauf' ankomm
~o cne
Schwerpunkte in 't.Jberein..,timmung der Arbeit des Bezirksver
des Bezirkstages und des Bezirk.sausschusses der Hatiooale .P.!"
/?/

,

- 7 diese in den Kreisverbänden zu
dort . auf die Ortsgruppen zu übertra3ena
festzule~en,

b~handeln

uo

oD

a flUCh
G r e \7 e
Stiel.l t zu den Ausführungen von Heyl fest
in den Versammlungen der Nationalen Front di Fra~~u
kehr ~ d Maßnahmen in den 0perrgeb.eteo eine große Rol
leno Dazu kommen Fragen zum Jugend6esetz und ochui~~.g..elt
den Dienstleistungen, die vor allem von Frauen voröe ric t
deno Bezu~lich des Parteiwettbewerbs sollte wtarker ca:
achtet werdent daß die Punkte, deren Nutzen nicht in D
drückt wird, mehr Berücksichtigung finden. Die politis n~u
klärungeo in den Progra.wi.en der Jahreshauptve~sammlun~en ~ei u
nach seinen Erfahrungen of't; nocli recht ochwach.

barichtet aus Bad Lausigk, daß dort auf Grun un
vorjährigen Beispieles in diesem Jahr · alle Parteien un
orgaoi~ationen ihr Programm für 1964 in einer Veran, a
:Nationalen Front, an der er teilnahm, der Öf:fentliehke'
geben haoen~ Das soll so im ganzen Kreis geschehen. L ·aw
der Na.tionalrat zu dieser Tatsache bisher nichts zu
wußt, obwohl dies doch auf' einen Nationalrat..;beschluß ur··
geht. Es fehlt die Orientierung nach unten. - Das .Pl:··s· ·
bittet Grewe, darüber im Sekretariat des Nationalrats
richten.

„

He y 1

e-h.
e·
k-

.
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Wachdem
H e y l
die Direktive für die KI·eisdelebie ·
fe:renz erläutert hat, beschließt das Präsidium.4
~eschluß

Nr „ 16/64

Die Direkti'V'e für die Kreisdelegiertenkonferenzen 1964 wira. .L
der vom , ekretariat des Hauptvorstandes· erarueiteten Fa~su g
de·m Hauptvorstand zur' Beschlu.füfa,;:)sung vorgelegt
VerantvJortlich: Heyl
/81
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F i s c h e r
kennzeichnet die Aufgaben der von der Ideologischen KommiSöiO~ und dem Ministerium für Kultur .fü..r den 2 e
uod 25q April 1964 einberufenen 2. Bitterfelder onferen7 Jie
se Auf6alen bestehen darin, zum einen die Bilanz der kult eilen En~~icklung seit 1959 (1. Bitterfelder Konferenz) zu ziehen
und zum anderen die Gruodsätze und ~ufgaben für die ~reit. e
Entwicklung der sozialistischen Natiooalkul·tur in äer DD~L "')is
1970 zu beraten. Vo ~...ioister für Kultur sind wir um ein.
Stellungnahme zur..: 'Bitter:felder Konferenz ge eten 'llord n :Winr..
solche ausführliche Stellunbnahme ist zur Zeit in Arbeit a d
sie noch in diesem ..1ona·t; dem Ministerium über6e'ten w .rae . J. . 1an
Sie stützt sich mit auf die Ergebni~se der Beratungen de ~ beitsgemeinschaft Kulturpolitik beim Hauptvorstand und 'lY'e.r
verschiedenen Arbeitskreise, von denen eine ganze Reihe ou
regungen und Vorschlägen erarbeitet worden sind die ZULl .:Se·spiel solche Fragen betreffen: Jie kann das Fernderten be~oer
zur ästhetischen Erziehunb beitragen?; unsere Kuostwis~ecs af t
beschäf'tigt sich noch immer zu stark mit frühe::;.:en Jahrhu[lderten
und bleibt hinter deip. Neueo 1-n unserer sozialiöti..,chen Kunst
zurück; wie kann der Absatz politischex und ökonomischer s-..iue„~
punkttitel im Buchhandel gesteiJ;ert werden? ' - Fischer wel.·-t; v1e ·
ter darau:f hin, daß die allgemeine ' Bilanz, die für die !ul·!.U'politik der DDR seit der 1. Bitter:felder Konferenz ~ezo; u i;erden kann, auch für die Ergebnisse der seithe~ geleisteten kü·- ·
turpolitischen Arbeit unserer Partei zutrifft, und zwaI at~c
unseren Anteil an der kulturellen rnassenarbei t und auf i· s :.:ir .
Arbeit mit den Angehörigen der Intelligenz. Der Bitterfel e
Jeg hat sich als große Hilfe bei der weiteren Festigung ae
politi.sch-moralischen iJinhei t unserer Bevölkerung ernies en • 'Jir
müssen jedoch in Zukunf"t; noch differenzierter vorgehen be:L
unserer, Bemühungen, die künstlerischen Kreise, die uns n-:.hesteheo, in das sozialistische Kucstschaff"en einzub.eziet.o ~ -~-
mü~sen auch gemeinaam mit den Kün~tlerverbänden und der Nationalen Front überlec;en, wo au.f kirchlichem Gebiet noch Potenze
forhanden uind, die mit einbezogen werden sollten. Nachde
il.'
u;u ...
in äen letzten fünf Jahren in der kulturellen Breitenar c
/9/
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An-

•

'

- 9
vorwärts~ekommen

sind, müssen diese LrrUDgenschaften nun befestig~ und weiter in die Tiefe geführt werden. Auch für die
Arbeit auf kultuxellem Gebiet gilt die Forderung nach höherer
Qualität.
-

•

Gö t t i n g
betont zu dec AusführungeD Fischers, da.b unsere
Partei im Hinblick auf den 11. Parteitas und die Festigung der
politibch-moralischen Einheit ~rößtes Interesse an der 2. Bitterfelder Konferenz nimmt und deren Vorbereitung auf verschiedene Art, u. a. durch unsere Autorenkonferenz Anfang April,
unterstützen wirdo Die Konferenz sei auch in außenpolitischer
Hinsicht von gewichtiger Bedeutung, zumal die Bonner Regierung
ihre Handelsmissionen io sozialistischen Hauptstädten dazu benutzt, ihre kulturpolitischen Konzeptionen zu propagieren und
von dorther ideologische Diversion zu treiben.

.

Ka 1 b
berichtet über Untersuchungen, die der Kulturausschuß
der Volkskammer im Bezirk Magdeburg angestellt hat uod die
er&aben, daß die kulturelle Selbstbetätigun3 noch viel zu wünschen übrig läßt und häufig zugun.s ten ökonomischer Aufgaben in
den Hintergrund tritt. Die LPG sollen der Träger der kulturpolitischen Arbeit auf dem Lande .sein. Meistens aber .zeigen si
Bich uninteressiert an dieser Arbeit. ~Jir sollten deshalb auch
die Lehrer dazu gewinnen, sich stärker einzuschalten. Auch auf
unseren Iiltgliederversammlungen müssen wir uns damit befaosan
und -Oie eigenschöpferische .Arbeit entwickeln. Vor allem gilt
est gute Beispiele zu schaffen UDd diese zu verallgemeinern.

Zu TOP 5

./.
gez. Höhn

gez. Götting

,
+

/
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Ze~rretariat

deo H7 ....

Vorlo.3e für die Sitzung de~
Prllsidiums des fü:i.uotvo1"st ::i ~1des.q
~. März. _1964
-.,.

7

DirHktiv&

........

für die Kreisdelegierte.nkonler~nzen l964
.......------~--·----·---··--·-------------------------

-Die

Kroisdelegi~rter.:.ko.l'lf erenzen

huben <lie Aufgabe•

V~rnueactzuncren

für die verstärkte .ia.nbeziehunr.; a1 ler l1.'litglic:dor und cJa:ait fiir die
ornöhte ·:iirksartkeii; der i:U:rtsi 1u allon K:roioverbänden bei der J„ösung der voUtswirtsc!:rn.ftl~i..chan Aufgaben im. Jahr 19614. zu. nchaffen.
(

Die Kre1sdalee;1ertenkonfr:;r.onzcn sind Foren dor Auseinandorsetzung.
die helfen. i;n ehrlichen l.lnd o.ffo.o.en ;3troi t.ges:p:r.:.ich n~h 1,,•:">rbandene ~Un~el d ·,r Partc:~arbeit zu üb2rwinden und <lie polit 1:.1oh-id!}Olollisohe Llbe z- zeur;U!J0ce.rb it zur .;e lterentwlclt:lung dea ökono:i1.isch~n
Dan:·eno und Handelns tl!'.HJ ('rer r:1tglL~ der suchkuncUger 11.'ld iibcrzeu-

gendtr

z~ gestalten~

I„
Ziel der„!~.H.J.:q~l~Jm.·~l"t. .apkl'.'lnteP..!nZ,,S
.
-

l„

i':! a!len
DDR, ~~~
~.....2.V...i!Pli§~i1i'Ehea Va terlana.
r.(u:gliEde:t•n mü! sic dla C6er•ugtJ4.~
\lf,J;,s...

festi~en daß die
DDR tms~r Vaterla.ndt di<.1 lmb.r.e und r:eioti(!je 4Ieisat der Ö1irl. stenti
ist „ Hier Jtönnen die Cnrt~;ten ih-rem Glauben leben ur.td ihre l.~'lii:b
te.n als .3t:~a.tsbü.rr;or :: 1•f u·1. len.

In dGr DDR a.rheito~ O~n:·iG ten und Marzicten ?.tamoradacha.f'tl ieh und
erf')l3roich• gl3ichberecht:Lst und gleichverpflichtet, am .i\ufbau
e'lne:r 'ilensche.n'.·I ürdj.cen Geriallsehaft. Der noziolin :uua gibt al la.n
eine gute u.nd a;eslcl:.,'rte l:'::rlstenz.

2 ... Die I? · n i··ie
l

.

"

<61'

er,·:ir •'

des 1.eu·~n "kow„miseh]l G~mms der ~~

0 • {...,
.t
lUf • ·~as:L..:.~:[~_m~:
. CDU ~ f Y2~•

:tll...t!. alj_p!J6.

l an 11· e ie ern mu bawuß't; werden, daß sie aolbst bei der ttll-·
seitigen Anw<mdttnß des nelle.n ökonoroi~~ehen Systert!S der PJ..anuug

und Ls.:it:mr; dGr V'ol!cswirtaettaf't und der J.:;n °L"'.'ticl~lnn;:: der chomisc~~en Indutrtrie eine ho~a ltarnntr;-,rtu.ng tr:l3on wid durch ihre
gute ökonom.iache Tc.t nm A:t""boitsplatz ll!Jd :thren vorblldl'l.chen
Bins·: tz !m r,ese llochaftl ichen Leben das 'l'e.mpo dor ilorwirk.lic:b.ung
der vom 5. t:~e.num des 7.JC doi" S.ED geatollten ~ufgaben rnitbentim··

man.

~

Das ~iohlcrc;ehen u_1·m ::;ror i,4enscb.en die ;.i~rhünung <les .Lebensstnndurds, weitere F1r·tsn'.lri tte zur Löauni dor nationalen Fl·Hge, si:r.zd

-2-

- 2 -0

in entscheidendem Maße r.iit davon o.bh=lngig, wie ;·:ir in uniler-e:r.

Ue"'.)ublik die Arbeitsprodulctirltät steigern. die 3olbstk,.,sten oen-

ken

un~

Ube.rall mit einem hohen ökonomischen Nutzen l>rüdukte in

welt'1arkttäh1ger ·- t,ualitä t hers-tiellen.

er m.usoen er annen, a. e e pors n e
ur
e -;i!ntwicklu.ng ihrer LPG zu .'ju:t arbeitenden aozi:.i 11stiseben Grnl!betrie-

ben
ver
dee
1•
und

mit einer hohen Arbeitsproduktivität und hohen ~rträgen mit
ntwortlicb aind. ßie tracon donn em best
zur "4 r\ tirkl1chung
Beachluoaes des VIII • .Doutocben Bauo.rnkongresses b it wenn
üoer alle D'lCh hem:.ienden Faktrren in der LL>G ein n orfenon
amoradschaftlichen füoinungsstreit entfalten •
1

.

V'olle Klarh31t muß darUber seachaffen werden. daß die voraeseheno woitore vcrbeasorung der Versorgung der Bevölkerung au.schließ-

lich au dem ./ach.stum der .i!roduktion unserer ei36nen Landr-:irtschaft erreicht ~erden kanno

~o

~lt herauazun~beitens

u.nsore Unionsfreunde mtissen durch ihre
beispielhafte Mitarbeit in der Gemeinochntt der N::ltionalen Front
vi lo parteilose Christen zu gleichor r~1tarbait liberzeugen„
J der Unionsfreund muß erkennen, duß die Gemein6smk1~it der in
der Bationalen ?ront unter Führuns det' l~tei der la.-be1terklass vereinten demokratischen Kräfte das Unter~fan unoerer Arbeit
bildet und dia Gew~ihr für i,wit.:1re ~f'o~10 ict.

e

e

e~

er a

o

eranzen war e:i una weitP.r

vnranbri.n[~Eu1,

nn sie - auan~ehend von den .l!i"rc;ebn1c::en der Ja'lresha.uptversammlunJen 1964 - den .::>tand der Parteiarbeit ßrilndlioh und ltritinch

analysieren, die in der Direktive über die Jo.bresllauptvorsamo-

lungen 1964 eenannte.n SebwerpWlkte weiter als ihre Arbeitsp,rundla~ betrachten und die Erfa.hl'U.nßen und ::Jenlußtolgerungen des
5. l'lenuma deo ZK der SED 1'.nd deo VIII. Deutoc~n Bauernkol'lßl'OSaea chöpf ·riseh vorai:•bei ten. Es kommt do.ro.u.t a.n, daS alle Vorat~tnde die kontinu.i~rlicbe Erfüllu.ng der volk:swirtscllaftliehon
Aufgaben und die politisch-ideologisebe ~rzieh sarbeit 4la

eine unla&bare Einbeit ihrer Leitungstätig it

v

acht n .

-' -

•

II.

1.

oK

d

h it U r a10

eig~

~t llun~

eum ozial1ot1sohon Vater-

ohn.t'fen. b ·ißt •UJJle1cn doutllob a oh 11 do.B

outachO !Lilitari$cn.tO und aoin Jtroben mur

at

itmo.oht d1o

ut~ohlan

~~ü

und in

nwärti

~uropa

e nst

to Go llhr ftir d

ar tollt•

aor

est-

ltilatera.len 'lt~m

rie liehe

Frieden in

Verhandl~en

cohen b 1don deutsch n Gtnat n ra .-,
b ''• gQn lieb tm8glio11 m.noht - le? den lntor oa .n des c! utoohan Volkes ontg nst ht; h ißt or:tennen. do.ß <11 Ursao n at"llr nicbt zu.täl1
ir1d, a?n:dorn im fl o n: e n Cl iesos St ntee begrUndet 11•n, d e en Politik - Ans ruo 4 r Dik tur dar rea.Lrtionü~o1„en
t;reaGivaten J.\i:oi
d
d utoohen. Im
liomu.s - "'"~.1.kain lieh und ga~en di l.,ben int~eoaon
deutsch
Nat!on.

ric t ·t ist.

2.

- 4 -

'

w a r u m es eine ehrenvolle Verpf'lichtung je,l!s Mitgliedes
der Christlich-Demokratischen Union ist, seinen Fleiß und sein
Können der sozialistiochen Geaellaohaft zur Verfügung zu stellen und w i e jeder einzelne noch wirkun3svoller zur umfassen:len Durehoetzung des neuen ökonomiochen Systems der Planung
und LeitUilG der V~lkawirtaohaft beitragen kann.

und

Inhalt des neuen §kpnoai§Chen Szste:p.s der ~lnnu.ng und
~itgI!iaern überzeugender
und sachkundiger dargelegt t10rden. Es muß deutlich werdf.1n, daß
das System der neuen ökonoo19chen MaßnahtJen im ge~amten Bereich
der nateriollen Produlttion aO"::io der gesellocho.ftlichen Konsumtion einheitlich an~Ut"lenden ist.

o Jlesen

Leitung-äor VoilSSwirtsoliaft mUB nIIen

o Die v1rrangige Entwicklung der f"ührenden Industriezweige, besonders der Chomieindustrie ist in der Parteiarbeit in stär1rerem
Maße zu unterstützen. D e Entw
l
de
h
he
die e ts l1ei e d
e e
un
~rc er
en ssenec
c - eo
~sac~e·n~~o~r~o•c'"P-iii.Pliop:I• der gesar.iten übrigen Volkswirtschaft.

Chemie brin:;t

Bro~,

wissenachllftl:l.ch-toebniacher

Fort~chritt,

hohe Arbeitsprodunivität und ,·Johlstand für das ~anze Volk"'
Daher trtJ.üen unoere in den Chemiebetrieben tätigen Unionsfreunde
eine besondere Verant'7ortung.

Um die ~rfülltl.Dß der erhöhten Produktioneauf gaben in der chemischen Industrie allseitig zu unterstützen müsnen auch die in
den Zulieferbetrieben des Anlogenbaus, der ilelttrotecbnik, dos
11aschinenbnua oot"Jie auch die im Bau- und Verkehrswesen tätigen
UnionsfreuDClo dafür ge"10nn~n werdon, in enger soziulistisc ~ier
Gemainscha.fteo.rbeit ~it den Chemiebetrieben die vorrangige iiiitwicklung diesos Industriezweiges zu unterstützen" Das gilt besonders für die termin. und quali t:.ltsgereohte Jlusführung der
Zuliefar~en. In unserer Produktionspropaganda muß an Hand von
Beispielen dieae enge vollmwirtschaftlicha Verzahnung erläutert
und das 'lerant·:;ortun3s~efi1hl unserer Unionsfreunde in den Zulieferbetrieben für ihre Arbeit ge.tördert werd n.
o Die Arbeit der l:;rzeµgnisgru.poon fördert den wissensehaftlichteehn!scnen Portocnr!t~ I"llallen Betrieben, unabbänc;ig ihrer
EigentUI!lsform und Unterstellung. Dabei ist der Anwendung u.nd
Verbreitung von Best~rten und Basttechnologien sowie der Darchfilhrung von Jpezialisierungsmaßnab.men zur Rationalisierung der
Produktion der Betriebe besondere Aufilerkaamkeit zu schenken.

Ausr;ehend von den Programm n der Ortsgrupp n sum Volkswirtsoha.f teplll!l 1964 muß das Gespräch !Tlit allen wit gliede n Uber
dle ·\l'erwirklictl -; der üb \:!rnonr.:on n Verpflicht, un::r en w itcrBGführ t wo ·en . Die Krc isv> s t „nae müns n g währ l0 ic i.. n äaß
a ll Or ts,: u ppen
gelm·· ßi ·~ üb r d .n ·3 .r d
l ~ r· l
1e;. d ~

•

- 5 frogrnmme begicßteuupd öffentl!QhR.eghegsghaft legen. ~s muß
erreicht werden, daß unsere UnionSlreUnde am Arbeitsplatz mit
an der Spitze des sozialistischen \Vettbeworbs und der oozialiotischen Gemeinschaftsarbeit steheno
ozialisti he ,~·ettbe rb muß in erster Linie auf die Eror
a
~en zif ·a
zur Erreichung des wiseensc
a - ec n oc en or c
ts neriohtet sein. Der .Par-

mUS dem neuen Inhalt dos aozialiotischen A'lassenwettbewerbes entsprechen und zu doooen Unterstützung stärker

tei~attbewerb

nut qualitative i:Snnziffern, v.'1.e Gtei~erung dar Arbeitsproduktivität, Genlrunr; der Uelbstkosten, 'ualitä taste :igerung sowie
ErbBhu.ng der .J.5x'portleistunt:;an, orientieren.

se von Konsumgütern im Zuoi f
is~ ttir
a e e r e e o e \V
ge maasenp6
isc e u ga e. er Betrieb handelt rieb t1g 1 der auf der rundlsgo e:mlttGr Kostenanalysen und Kostenverclaiche noch vorhandene ~inaparungsmögliob
kei ten aufdeckt und schon ~etzt entsprechende Maßnahmen zur
Selbstkostensenkung e1nia1tet. Es muß gewJhrleistet werden, daß
die Industriepreisreform zu keiner Drhöhung der Preise für KonsumgUter und Dienstleistungen führt. Die Ma1nahmen der staatlichen Organe im Rahmen der Preiskontrolle sind durch die Mitarbeit unnerer Unionofrcunde in den Ausschüssen der Nationalen
Front, den fbusßetleinacho.ften. den I.:11eteraelbstvervnltun.gen,
den Volkekontrollauaschiissen sowie den Preisaktivs bei den ständigen Ko::i-;:iiasi:lnon der Volksvertretun.sen zu unterstiit zen.
saL10~e~n~an~1m1ftmi,,,.ae~r..-..;~r~·.:;.v.~;...-=-:.tj~e~~n~ust

Herstellun~ en~erer Bez1ehllll$en zwischen dem
Ihndel und der Produlction. Gute ße1spiele für die Drhöhung dea
ökonomischen Nutzens 1tl HnncJel, die ßenlcun~ der Kosten und die
Verbeaserullß des 'undan41enstes sind 1c Erfahrungsaustausch
auszuwerten und auf andere Betriebe zu übertragen. Ls int daro.ut .l::influB zu ne!llllen, daß unsere Unionsfreunde ehrenamtlich
in den HO-Beiräten oder den V'erko.ufsatellenausschüasen der Konsumzenosaenaohaften mitarbeiten.

o Jichtig ist die

"

Besohl s

d

D ut-

es e e ze
ei t vor
m, n er e genen
ur e ne ßU e genossenschaftliche Arbeit sorgen das
Prinzip der materiellen Interessiertheit anwenden und a!e Verglltung nach der Leistunß sowohl in den Peld- und Viehwirtschaftsbrieaden als auch bei den Ieitun.::;skadern durchsetzen helfen;
heißt sich vorbildlich am sozialistischen Mnssenwettbewerb beteiltgen some die lnitiative zur ßildung von Spezialistengruppen ergreifen wXi selbst tatkräftig in ihner. mitm.•beiten.

e
P
e
I. Die Uberer e er en „... un
enn gewo
e"J. on ,
o s ic b ae.nc hmo.l D·'.>Ch he:rnend besonders in diesen LPG GUS":1ir~:en t m rd cazu
führen, daß a l l e Unionsfreunde ihre großen ~r1·ahru.ngan,
ihr ,Jissen und ibr Kannen mm Nutzen ihrer Genosaonoohaf't und
damit zu ihrem oigenen Nlltzen allen zur Verf~u.ng s Lel len und
dazu. beitra··:an, daß in der le.ndwirtschaft ständig höb: re ö1tonoSchwer

w n ung

-6--o
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mische irgebnisse erzielt werden.
o Es kom:::t vor allem darauf an. überall zur wissenscha:ft liehen
Ie:tunr; der L~oduktion überzugehen, die Verantwortung aller

Mitglieder zu erhöh.an• die sozialistische Betriebswirtschaft
durchzuset7~n. den wissensche.ftlicb-technischen Fort:chritt
anzuwenden und die B~denf'ruchtbarkeit zu mebreno
Der Über
Feld- un

e

r oe a

ginnen. Jeder v·.i rstand und jedor Unionsfreund muß sich mit da-

fUr verantITortlich fühlen, daß mit aen vorhandenen Arboitskriiften die Produktion intensiviert und je Flächeneinheit höchste Leistungen mit ni ~:.drigstem 1\uf1,."Jß.nd an 1\rbeit je dt Produkt
erreicht werden.

o Besonderer .iert muß in den Lro Typ I auf die ~ntwiekl;N~' geftlihsansc~tlicher Viehbestäng§ 13ele3t v:erden-;' dOI?,i t e vordene agnatiön bei der Pr. ukt1nn tierischer ~rzeugnisse
schnellstens übel'\'JUnden 1,.1lrd. Joder Uni„nof'reund ist fUr die
Proöul:tion uus der gen„ssenschaftlichen und individuellen "dirtschaft mit wro.ntwortlioh. Durch die Rutterproduktion und Futterverteilung müosen Voruussetzun3en filr die allseitige ~rfül
lung des i)lan~s der füarktprodu..l.ttion craGcbo.f'fen werden.
1

o In allen sozinlistiachen Londwirtoohaftsbetriebon muß durch Hebunß der B~den.fruchtbarke1t. durch rationelloten ~insatz v~n
DUnger .und Pfl~nzenschutzmitteln durch standortearechte .A.nbau- unrl "'nrton"!)lo.nWlß so't'Jie moderne Jinbauverfahren erreicht
v.rerden, daß der. ce3enwärtig bestehc:nde J.{Ückstand in der l?utter9roduktion r;or-;enüber den wachsenden 'liehbeat:·nden ü 0erwunden ~ird. Durch .rl:rhöhun:) der Getroideertr.- . .ge können d ·;s t:Urlrtaufltoo'.1e!1 bei Brotgetreid ? erhöht unü Futt rreaerven für die

Viehb~sttinde

crebildet werden.

4. o Es geht jetzt vor allem un die qualitati
Verbesserun3 der
rJitarbe tt jedes Unionsfreun~es in der Nat · onalen Front. f,Ja.ß-

stab für das größere :arlrnaNerden unserer Partei kann nicht
allein in der Beantwortung der· Fra3e liegen, wieviel Unionsfreunde in welchen Gremien der Nationalen Front mitarbeiten;
entscheidendist, daß jedes "itglied von sich aus in saärkerem
Maße auf die inh3.ltliche Verbesserung der Arbeit der at iona-

len Front persönlichen Einfluß
ative entfaltet.

nin~t

und vorbildliche Initi-

Unsere Unionofreunde dürfen nicht darauf warten, bis andere die
1n Gan~ setz n, so crn sei· at Uborall dort, vo die Einflußnahm.e dor National n Front nooh nicht den Anforderungen genügt, eif~s:M;pferisch zur Be!ebuns der i\rbe1t i\er fü1t;}opalea
Fr:">nt b!__!a ___ •
Din~e

o In den

·~John13e~tl

.

geht es vor allem darum, in den .Aussohüs.sen,
usge::ieinschaften jetzt voll die '.' !eehseb'lirktmgen zwisohon Nationaler Front und i'Jrtssrupp: zur Entfaltung

kömnioslnnen

zu bringen~ Dort müssen unsere Unionsfreunde überzeugend auftreten, um im gesamten KreisverbnD1 in ':';eit st . ..r~: eren:. Maße a.11

-7-

•

- 7 der Lösung der ko!Il!lJU~ulen i:Tobleme verantwortlich mitzuwirken.
Das führt dazu, die Öffentlichlteits'7irksamkeit der ChristlichDemol~ratischen Union und damit der Nationalen Front auch auf
die im ~v!')hngebiet liegoD1en Kirchgemeinden zu erhöhen„

J

o Die Aktine~ der 95tsausschüsoe der Nationalen Front ist von
großer Be eu g fiir la Eteigorung der lanch71rtnchaftl ichen
Produktion und einer guten gononsenaehaftlichen Arbeit. J:tJs geht
darum, die 3eso~te Dorfbevölkerung· - entoprechend dem Röblinger
ßeisp1el - flir die Lömmg aller Aufgaben im Dorf zu mobilisieren un auch dos Leben im Dorf schön2r uni intoressantor zu gestalten. Die richtige Zinsicbt in die politischen, ökonomiochen
und kulturellen Zusa::i!1:9nhänge muß o ich bei unseren Unin!_!~reun
den darin ausdrücl·en, daß sie ihre gute Arbeit in der .1'.l"U mit
einer a ·~1von und schöpferischen rtitarb:Jit 1m Ortsausochuß der
Nationalen Front verbinden • .Erst in d·::r l!:inheit von guter geno!'.lsenschaftlicher Arbeit und gesellschaftlicher f~it·.;erantvror
tung zeigt sich daa wachsende soziolistiache Bewußtsein unser )r Nitgliodero

5.

o Unter den BodinguD{jen des um:fasoenden Aufbaus des Sozialismus
in der DDR und aer ständig gröi3ar werdenden "u.fgaben e ··höht

sich in zunehmendem Maße die ~ers.n.twr>rtung unoerer Kreisvorstände für die erhöhte :·iukso.mkeit unoerer Partei im gesellschaftlichen Leben. Die Kreinv~stünde müssm sich zu solchen
Leitungskollektiven entwickeln, die bef:J .higt sim die Be-

schlüsse des .Hauptvorstandes schöpferisch zu ver;!rklichen und
eine vielseitige politisch-ideologische A.rboit unter den Mitgliedern und rsrteilosen Christen durchzuführen.

•

Die Ver~indcr!lllß der Arboitoweise muß damit beginnen. duß in a1len Kreisverbänden eneraiechor mn die Durchsetz . der Boscblilsse de Ha tv
tu e
sei es · ä i
b
a a s gerungen \V
•
nsero o~~ ..in e \·1er an z e !r arer e ten. unsere
~~it~;lieder 1-'Jerdon nncb iiberzeugter auftreten und das Gespräch
mit den parteilosen Christen führen können, rienn sie ·von den
Beschlüssen der Partei aus~ehen, tieter in das ~esen dieser Beschlüsse eindringen und sie mit eigenen Ideen und örtlichen Erfahruneen bereichern und in die Tat umsetzen. .

l~rgebniroe der Jahreshaupt orsammlungen 1964 weraen wesent~rtol~ dar
aitbestim~en.
Deshalb ist die ~ründliche ,1wr:1ertunr; der Jahrcshauptveraammlun~en - die Verallaoaeinerung bester Erl bru.ngen und die kri-

o Die

lich den

Kreisdelosle tenkonferonzea

tische UntorsucbU!lß aufgetretener Mängel und öcnw1chen - der
für -:-eitere ert ..,lg:reiohe .johritte nach vom ..

Aun~'.lngspunkt

-8-
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-8Unionsfreunde ihre 1n den ProgrorJ.oon der i)rts~?ruppen enthalt~
ne.n Verpflichtun3en in .Gbron erfüllen. Allen \torstünden und ;,;!itgliedern muß n')ch bewußter werden, dn.ß der ParteivJGttbe·.;erb kein
in ein starres Schema gepreßter

f~rmaler

Vergleich einzelner

Leistungen darstellt • .ti.r ist darauf serichtet. ~ Unionafreunde von der Notwendigkeit hoh.::r persönlicher Leiömlligen zu überzeugen und sie zu aktiver iilitarbeit zu gewinnen. Es r-;ilt, unter
allen 11!it3liedern eine braite Bewegung zur ~rfolgreichen und

allaeitigan Lösung der Planaufgabon 1964 herbeizuführen

gegenüber den Ortsgrup~n muß
erfolgen„ Be~ondet•s muß die
'beit
den r ·a~rup(>en verstclr t werden, wo die V...,rst'.inde auch
nach den Jahreshauptversammlungen noch nicht selbständig arh~t

o Die Anleitllllß der

Kreisvorstä.n~e

wferer:iertq~ ~ach Scb\"1erpunlste~

ten, wo sich tiJhrend der Jabresh::iuptversammlungen größere r1oli-

tisch-ideologische Vorbehalte zeigten und . ~o nicht erreicht w~
de daß sich alle I.oil.tglieder zu bestimmten Leistungen im Parteiwettbewerb verQf lichteten. Die beste t.iethode der Anleitune ist
die operative Hilfe an Ort und Stelle und die Durchsetzung ge-

~leinsam gewonnener Drkenntnisoe und l!i"rtabrungen in allen Gliederungen der Partei •

.ills koI!lr.i.t darauf an b~oonders dao wie der Parteiarbeit in ~llen
Kreisverbänden deutlich herauozua.rDorten. Heute genügt es nicht
mehr, nur 1n einzelnen Ortsgrup)en gute Beispiele eu schaffen
oder selbstzuf~ieden hervorragende ~>roduktionsleistungen ein-

zelner Union3freunde zu registrieren.

· ~s

geht da.rum. daß alle

:)rtsgruppen. ihre politischen und ökonol!lischen Aufgaben erfül-

len und im ßcsamton Kreisverb~na die Parteiarboit auf die Höhe
der Aufgabenstellung gebooen wird.

Es muß überall erreicht werden. daß die gewählten Gremien die
ßntscheidungen treffen und durchsetzen.

o In die Kreisvorstände unnerer Partei gehören die besten Unionsfreunde• aie ein ·hohes Politisches Bewußtsein besitzen. den

öltono!ll.ischen Prozeß unserer Vollr:srd.rtsohaft verstehen und bewußt

daran mitarbeiten sowie durch das persönliche Beispiel an ihrem
Arbeitsplatz und ~ gesellschaftlichen Leben dns Ansehen unserer Partei in der Offentlichkeit fördorn helfen.
~

Die Neuwahl der Kreisvorat:inde muß dazu beitragen, ds ·~ .;o.nze
Kollektiv des Kre1svoretandes in Cli Arbeit einzubeziehen und
die persönliche Verantwortung jedes V'Jrstand smi tgliede,& bei der
Durchsetzung der ParteiboseblUsse zu erhöhen. Mitglietf'...des K.rP.isvorstandes sollen Unionsfreunde sein, die von ihrer politischen
und fachlichen ~ualität her in der 1.iJ.ge eitld• diese wichtige

Leitungefunktion .qualitiziert auozuüben. ·

Unsere Liebe .- unsere Tat
dor Deutschen Demolrratiscben Re!)Ublik,
unserem sozialistischen Vaterland l

:'

'. i

\
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5. Plenums des ZK der SED
2. Oie haben unsere Parteiverbände zur Vor-

1. Auswertung des

J.
4.

5.
Go

?.

bereitung des VIII. Deutschen Bauernkongresses beigetragen?
Vorschläge der CDU sum VIII. Deuts~hen
Baue.rnkongreß
Unterstützung der Vorbereitung des Frauenkongresses der DDR durch die CDU
Vorbereitung der XVIIIo Sitzung des
Hauptvorstandes
Kaderfragen
Mitteilungen tmd Anfragen

Beschlüsse Nr.

11/64 - 14/64

Dauer

Be5inn 10.00 Uhr
Ende

13.JO Uhr

15

Ausfertigungen
Ausfertigung

1360) Ag 22, 19/61. 0,6.

'1.

- 2
· Zu TOP 1 und

5

Au:f Vorschlag
H e y l s . werden die Punkte 1 w:id 5 der Taesordnung gemeinsam behandelt 9 da d~e Auswertung der Ergebnisse des 5. Plenums des ZK der SED sowieso im Mittelpunkt der
XVIIIo Rauptvorstandssitzung stehen wird.
He y l

•

berichtet über den Verlauf und die Ergebnisse der
5~ Tagung des Zentralkomitees der SED, derec besondere Bedeutung darin besteht. a~..s sie - nach einer Einschätzung dessen,
was seit dem VI. Parteitag der SED erreicht wurde - die Orientierung für die wirtschaf'tliche Entwicklung im Jahre 1964 gab
und zeigta 11 as in diesem Jahr real durchführbar ist und infolgedessen durchgeführt werden muß. Für unsere Partei ergibt ~ich
daraus an erster Stelle eine politi3ch-ideoloöische Auf0abe,
und zwar die unsere Mitglieder und die parteilose christliche
Bevölkerung für die aktive und schöpferische Unterstützung der
ökonomischen Politik unserer Republik zu gewinnen. Dabei müssen
.wir Klarheit darüber schaffen, daß das neu ökonomische System
der Planung und Leitung der Volkswirtseha:f·t auf allen Gebieten
anzuwenden ist. Tatsächlich müssen noch weit mehr Bereiche eingeordnet werden. als das vie~leicht ursprünglich gedacht war~
so zum Beispiel die Hochschulen bezüglich der Kaderentwicklung.
Die Au~bildung der Kader muß SQ erfolgen, wie wir sie in fünf
Jahren brauchen, das heißt entsprechend dem dann gegebenen
Staod der Techn~ko Von den leitenden Kade~n werden richtige,
gute und rasche Entscheidungen verlangto Das erfordert höchste
Qualifikation. Der Gruodsatz: "Wer das Neue in :kürzester Zeit
ein- und durchführt, der gewinnt" muß stärker beachtet und
durchgesetzt werden. Als revolutionierend bezeichnet Heyl die
Forderung Walter Ulbrichts nach der prognostischen Planung.

Eine

Aufgabe müs~en wir darin sehen, die Teilnahme
unserer Mitglieder und parteiloser Christen am sozialistischen
Massenwettbewerb und an der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit
zu steigerno Auf Grund der Berichte über die bisher durchgeführten Jahreshauptver~a.mmlungeo in den ländlichen Gemeinden
haben wir zum Beispiel festgestellt, daß nur 15 Proz.ent unserer
vordri~liche
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- 3 Mitgli-der, die dafür in Frage kommeng sich am sozialistischen
Wettbewerb io der Landwirtscha:ft beteiligeno In dieser Frage
Wandel zu schaffen, muß deshalb ein Anliegen der nächsten
Hauptvorstandssitzung sein.
Heyl erläutert die Vorlage über Aufgabe UDd Zielstellung der
XVIII~ Hauptvorstandssitzung, wobei er betoDt, daß es darum
gehey daß wir in unserer ökonomischen Wirksamkeit konkreter
we1~deo.

Er weist schließlich auf' den au:f dem 5. Plenum des ZK der SED
1

gegebenen Bericht des Politbüros hin und informiert die Mitglieder des Pl.'äsidium.s über die voo Peter Florin auf der ZKTagung gemachten Ausführungen zur Politik der KP Chinas.
In der Aussprache macht
S c h u l z e
unter Hinweis auf die
geringe Beteiligu.Dg am sozialistischen Wettbewerb darauf aufmerksam, daß es notwendig sei 1 die politiseh-ideologischen ·Fragen und die Frage der Einheit von Politik und Okooomie au:r den
Jahreshauptversammlungen ehr in den Vordergrund zu rücken, da
mit der Klarheit über diese Fragen die Voraussetzungen· für die
stärkere ökonomische Wirksamkeit gesch~fen werdeno In den vorgesehenen Seminaren über das neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft sollte vor allem die Frage
der Investmittel - warum auf die führenden Industriezweige konzentriert? - behandelt und geklärt werden~

S e :f r i n
bemerkt zur Frage des Einsatzes der Investmittel,
daß eine Reihe von Unionsfreunden in den Ständigen Kommissionen
für das Gesundheitswesen eine gute .Arbeit leisten und Initiative
entfalten. Sie machen jedoch Pläne, die Investmittel erfordern,
die nicht zur Verfügung steheno Ihre Initiative muß deshalb
darauf gelenkt werden 9 wie das bereits Vorhandene besser ausgenutzt werden ann. Manche Neuentwicklung war zwar vorgesehen,
muß aber jetzt zu.nächst zurückgestellt werde • Das müssen wir
unseren F.r eunden erklären, ihn eo für ihre Mitarbeit danken, sie
aber zugleich au:ffordernp sich tatkräftig am sozialistischen
/4/
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Wettbe erb zu beteiligen, damit wir desto schneller dazu kommen, auch die jetz·t zurückgestellten Vorhaben durchzuführen.
nterstreicht die Notwendi~keit, eine gute
Auch
Ka 1 b
Aufklärungsarbeit über diese Fragen zu leisten und die Dinge
nicht nur oberflächlich zu behandeln, sondern am konkreten
Objekt zu demonstrieren~ was das Neue in unserer ökonomischen
Politik besagt äamit auch verutändlich wird, daß sich das,
was wir jetzt tun, in Zukunft für alle bemerkbar auszahlen wird.
H e y 1
fordert, daß wir die Chemie-Losung gut erläutern und
stärker propagieren.
B u r m e i s t e r
meint, daß wir den Blick unserer tiitglieder überhaupt ehr auf die Zukunft lenken müssen. Es sollten
auch alle mit dafür sor0eo, daß das, was wir produzieren, on
guter Qualität isto
K i n d ' weist im Zusammenhang damit darauf' hin, daß es zweckmäßig ist, die Fragen der nächsten und der zukünftigen Entwicklung an den örtlichen P roblemen zu erläutern und dabei die Au:tmerksamkei t der Bfrcger darauf zu orientieren, daß vieles im
Ort von ihnen selbst, ohne fremde Hilfe, verändert « werden kann.
Bezüglich der kommenden Hauptvorstandssitzung schlägt er vor,
auch kulturpolitische ]'r gen iD Verbindung mit den ökonomischen
Problemen anzusprechen 9 Fragen der Rechtspflege im Zusammenhang
mit der Produktion und der .Arbeit mit den Menschen zu behandeln
· und die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Verstärkusag der ehrenamtlichen Mitarbeit durch unsere Mitglieder zu betonen.·
He y 1

stimmt diesen Vorschlägen zu.

Ku t z n e r
geht noch inmal auf unsere Beteili6U1Jg am
sozialistischen Nettbewerb ein un~ verbindet damit die Frage
nach unserer Vertretung in den Produktionskomitees. Sie macht
weiter darauf au:fmerksam, daß in der Frage des Arbeits- .und
Gesundheitsschutzes noch vieles im Ar3en liegt. Hier biete
sich
seren FreW'.'lden in den Ständigen Kommissionen ein breites Betätigungsf eldo

/5/
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- 5 S e :r r i n
bestätigt dies und :i:egt an, daß Unionsfreundin
Kutzoer darüber auf' der Hauptvorstandssitzung sprechen sollte.
F i s c h e r
regt an, die Konzeption f ~ . .„ t · ei Hauptvorstandssitzung noch einmal darauf zu überprüfen, ob auch genügend
deutlich wirdp daß die Aussagen des 5. Plenums alle Gebiete
umfassen.und nicht nur die führenden Industriezweigeo Es gelte
klar zu machen 9 daß jeder Bürger acgesprochen und angehalten
ist, bei der Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems mitzuhelfen. - Er weist weiter darauf hin, da.B der Minister für Kul· tlll' im Hinblick auf die d. Bitterfelder Konferenz um unsere
Erfahrungen gebeten hat. Unsere 11.rbeitsgemeinschaft Kulturpolitik wird sich auf ihrer nächsten Tagung damit besehäft~gen.
Nach seiner Meinung wäre es richtig, wenn auch das Präsidium.
diese Frage behandelteo
H e y 1
stimmt diesem Vorschlag zu.
Auf der Sitzung am 3„ März 1964 wird sich das Präsidium mit
dieser Frage befassen.
•

1

Uä c h t e r
weist noch einmal auf die Notwendigkeit der
fachlichen Qualifizierung UDuerer Mitglieder hin. Dieser Frage
sollte die Hauptvorstandssitzung besondere Aufmerksamkeit widmeno Auch die moralisch wirkenden Hebel sollten ihre Berücksichtigung findeno

•

Beschluß Nr. 11/64
Die Vorla5eu über Auf'gabenstellung und Ziel der ~7VIII. Hauptvorstandssitzung sowie über Vor~chläge für einige DiskussionatheLleD und -redner werden unter Einbeziehung der auf' der Präsidi ssitzung gegebenen Hinweise beschlossen.
Verantwortlich: Heyl

Zu TOP 2 und

3

Der Vorsitzende des Bezirksverbandes Neubrandenburg,
Ch r i s t i a n s e n ~
berichtet dem Präsidium, wie die
CDU in Neubrandenburg zur Vorbereitung des VIII. Deutschen
/6/
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Bauernkongresses beigetragen hat. Der Bericht ist diesem Protokoll in der Anlage beigefügt.
Der Vorsitzende des Bezirksverbandes Schwerin,
Ko c h •
ergänzt den Bericht Christiansans aus der Sicht des Bezirkes
·s ehwe:r·in. Das Hauptaugenmerk in der Arbeit des BezirkBverbandes
sei darauf' gerichtet gewesen 9 die politisch-ideologische Auseinander~etzung zu führen, die Jahresendabrechoungen in de~ LPG
zu unterstützenp bei der Vorbereitung der Kreisbaue~nkonfereo
zen mitzuwirken. au:f die Schwerpunktaufgaben zu orientieren und
vor allem UllSere Mitglieder für die Frühjahrsbestellung zu
mobilisieren. Dabei sei festzustellen, daß die bisherige Arbeit
der Beratergruppe Landwirtschaft bei dec Kreisvorständen recht
unterschiedlich einzuschätzen ist. Neben Beispielen einer guten~
vo:rwärtsführenden Arbeit ~ z. Bo im Kreisverband Perleberg,
worüber in Utm (Heft 2/64) bereits berichtet wurde - stehen
Kreisverbände, in denen die Beratergruppen noch nicht wirksam
geworden sind. Insgesamt haben sich im Bezirksverband Schwerin
1~5 Unionsfreunde maßgeblich an der Unterstützung bei den Jahresendabrechnungen und an der Vorbereitung der Kreisbauernkonferenzen beteiligto Un~ere Teilnahme an den Kreis)>auernkooferenzen
hat nicht die vorgesehene, auch vom Bezirk an die Kreise mitgeteilte Zahl von 7 Prozent • erreicht, da die vorbereitenden
Komitees in den Kreisen sich nicht an diese Absprache hielten.
Dine Beschwerde darüber wurde vom Bezirksvorstand eingelegt.
Die Kreisbauernkonferenzen im. Bezirk Schwerin hätt~ erwiesen,
daß sich die LeitWJg nach dem Produktionsprinzip bewährt hat.
Das nwie" der .Arbeit und die Gründe :für das Zurückbleiben in
einer Reihe von LPG seien zu wenig behandelt worden. Dasselbe
gelte für . den sozialistischen wettbewerb; der häufig nur au:f
dem Papier stehe. Auf den Konfe~enzen wurden die KreislandwirtdChaftsräte neu g~wählt. Leider sei darüber vorher keine Absprache mit ihnen getroffen worden, obwohl sie gern einige Mitglieder UDöerer Partei ausgewechselt hätten. Zum Bauernkongreß
wurden 10 UniQnsfreu,ode als Delegiel"te gewählt 9 darunter 5 Frauea
und ein Jugendlicher • .Allgemein sei ~ür den Bezirk festzustellen, daß von einem Kaupf um die Er:fiil.l.ung der Piäne im Hinblick
auf' den Bauer~ongreß noch zu wenig zu spüren .sei„ Es gäbe jetzt
bereits wieder Rückstände. In der Frage der Teilnahme am
/?/
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- 7 sozialistischen Wettbe erb und der Llitwirkung in den Spezialistengruppen hätten die Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen einige Fortschritte gebracht. Es sei aber dringend notwendig„ diese Fragen ständig und intens.i v weiter zu verfolgeno
Die Kulturarbeit auf' dem Lande werde - neben einigen guten
Beispielen - auch noch immer zu wenig beachtet.
„
1

Über die Mitarbeit unserer Parteiverbände allgemein bei der
Vorbereitung des VIII. Deutschen Bauernkongresses berichtet
Wi e d e m a n n •
Er zeigt an Beispielen aus einigen Kreisverbänden
aß die auf den Jahreshauptversammlungen vieler lälld
licher Ortsgruppen beschlossenen Programme gute Verpfli.ehtu gen
enthalten, die erkennen laoseo~ daß unsere Mitglieder gewillt
sindg dazu beizutragen. daß 1964 mehr produziert wird als 1963„
In den Südbezirken sei Jedoch immer noch die Auf assung anzutreffen: Bei uns ist nicht mehr herauszuholen? darum müsseo sich
die No:r·dbezirke kü.mmerno Im Bezirk Rostock sagten einige dasselbe in umgekehrter Richtungo Tatsächlich aber sind in allen
Bezlrken noch ge ügend Möglichkeiten für die Steigerung der Produktion vorhanden. Gute Beispiele gibt es für Initiativen zur
Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Auch die Aufgeschlossenheit für
die Mitarbeit iP den Spezialistengruppen sei graßer gewordeno
Noch nicht genügend und nicht überzeugend genug würden die
politisch-ideologischen Fragen angepackt, was sieh auf' die Teilnahme am sozialisti~chen Nettbewe~b auswirke, von dem manche
meinten, daß er doch gar nicht mehr notwendig seio Bezüglich der
Anleitung der Verbände durch die Parteileitung berichtet Wiede~ann, daß Richtlinien für die Unterstützung des BauerDkoogresses
frühzeitig herau gegeben wurden, daß alle diesbezüglichen Fragen
mit den Bezirksvorsitzenden auf der Diei::stbesprechuag· im Dezember behandelt \vurden, daß diese Arbeit durch unser Schulungsmaterial 1111d unsere CDU-Zeitungen unterstützt worden ist und
daß die Arbeitskreise auf landwirtschaftlichem Gebiet eingeschaltet wurden, die auch Vorschläge für den Bauernko greß erarbeitet
habeno Die operative Arbeit durch die Parteileitung hätte allerdi s etwas stärker sein könneD. Die Beratergruppen Land irtscha:ft der Bezirks- wie der Krais orstände deien allgemein wirksamer geworden, ob oh1 sie io manchen Kreisverbände bisher nur
/8/
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dem Namen nach bedtändeoo Wo sie richtig arbeiten, soi~n auch
die Vorbereitungen für den Bauernkongreß gut gelaufeno Die Bezirksvorstände selbst hätten sich zum Teil gu.t eingesetzt.
Manche erharrten jedoch auch auf' Grund einiger "Paradepferde"
in Belbstzuf'riedenheit. Nur sieben Bezirksverbände haben Vor-.
sebläge für deD BauerJ'.lkongreß erarbei·teto D:ie Neuwahl der LPGVo~stände hat keiae große
Veränderungen unter unseren Freunden
er7.rachto Vereinigungen von LPG'n wurden Vielerorts voo unseren
Mitgliedern unterstützt 6 Ein Sorgenkiod für uns bleibe weiterhin
die I:PG Typ r. wobei politisch-ideologische Unklarheiten die
Haup1;rolle spielen. SchlußfolgerUDgen für unsere wei·tere Arbeit
üBten darin bestehen, die politisch-ideologische Arbeit zu
)
verl3tärken, die Teilnahme am sozialistischen Massenwettbewerb
steigern, die Mitarbeit in den Spezialisteng.ruppen zu erhöhen,
die sozialistioche Betriebswirtschaft durchsetzen zu helfen und
jede ..:.elbstzufriedenheit auszusehal ten o

In der Alliisprache bemerkt S e ~ r i D zu unseren Vorschlägen
ar7, den BauGrnkongre.ß, daß sie eine Reihe guter und richtiger
Gedanken enthalten, daß die Einschätzung der Situation aber
realistischer vorgenommen werden sollteo Die Frage LPG Typ I
·· se noch gründlicher dariD behandelt werdeno Sefrin ztvei:feltg
ob sich der Vorschlag der Bildung voD Revisionsgruppen (Seite 6
der Vorlage~ Punkt 4) kadermäßig verwirk.liehen lasse. Bezüglich
der Optimi!!rung (Seite G der Vorlagelf Punkt 6) regt er an, darüber mit Ufrdo Eichhorn iD Dr~sden zu spre~hen, der über Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügeo Dann könne man ko)lkret angeben~
w~s verbessert werden sollte~ Überhaupt soll.ten die Vorschläge
konkretisiert werden, was auch die atrt dem Gebiet der tierische
P oduktion und auf dem Gebiet Mechanisierung und Bauwesen betreffe o Be~üglich der Pateoschafts erträ.ge (Seite 14 der Vorlage,
PuDkt 1) komme es in erster Linie darauf ant feste Auf6abeo
mit Selbstverantwortung zu stelleno
macht auf die sehr bedenkliche Nachwuchsfrage
S t e i li 1 e
in der Laodwirtocha:ft aufmerk~am. In den Schulen Weimars ~änden
s ·c kaum Schüler, die bereit wäreD, ei en landwirtschaftlichen
Beruf zu ergreifen. Die Lehrer verständen es auch noch niehtt

191

- 9 solche Berufe ü erzeuge d zu werbeno Eine Beachtung in
unser
Vor·cb1ägec üßten seiner Meinung nach auch die Fr gen
Kleintierhaltung, Züchtun~ von Fleischschweinen, Rasserwirtsehaf't (Wasserhaltung~ Wasserabführung) sowie die Instand- un ,
\'/erterhalt g der Landmaöchinen fi den. Auch die Rolle der
~ür

Fraue ~1. der Laodwirtschaf·t üsse stärker behandelt werden
Den Vo:r.:;chlag bezüglich Gruppenabkett orriehtungen (Seite 14
der Vorlage~ Punkt 4) hält er für b denklich, da die Gefahr
des Verbrennens der Rinder dadurch größer werdeo

weist dar u:f bi ll daß es notwendig wäre, die .Arbeit
de~ ~1enschen, di
Menschenführung, in den fachlichen Lehr~
gä gen W1 d Kursen mit ei z bezieheno Es wäre zweckmäßig bestimmte Grundsätze dazu auszuarb0iteno - Der Bericht von lJiedemaDD sollte
ach lföglichkeit Dach dem Bauernkongreß ergänzt und
erweitert
d als Richtljnie für die Parteiverbände ausgegebe
werde o - Er ach weiter darauf aufmerksam.P daß es im Bezirk

K i
mit

d

Potsdam ai:1 deo notwendigen lillaschi en für die Hanfernte .fehle

und der Hanf z
Teil verkommta - Hinsichtlich der Entwicklung
des kulturellen Lebe s i den DÖl.fern sei es nötig 11 den Kons
stärker in die Mitverantwort g nd Mitgestaltung von Veranstaltungen einzubez·eheno

Wä c h t e r
regt an, daß di Formulierung "Spezialiste gruppeD der Betriebsurir-:;;eh~t (Seite 5 der Vorlage 9 Punkt ~
näher erläu·tert werde, da.mit a. weiß, was damit ·gemeiut ist
Aue müsse auf Seit 10 der Vorlage die Frage der mater·iellen
Beteiligung der Viehpfleger
d Melker bei finanziellen Verluste überprüft i rd n, ob Bi nicht im Uidersprueh zum
Arbeitsgesetz steh
0

F 1 i
t
meint,
ma nicht auf Seite 5 der Vorlage unter
Punkt 3 die kritisc e Äu.ß rungen vo Ch.ristiansec und Koch
zur Ar- eit der Land irtöchaftsräte ansprechen sollteo
H e
l
erklärt dazu daß dies S eh~
w rer FreUDde in den Landwirt
schaftsräten selbst
d n·cht des Baue.rnko gresses .Jei
üsse
sie sollten dafür scr en 9 d ß die Zu~ammenarbeit zwische Land'
wirtbcha:ftsräten
d den ge ellschaftlichen Kräften eine esser
erden
/10/
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H e y l

be erkt

u den Ber·ichteo 9 daß wir mehr davon ausgehen

müssen~

welche Aw:gaben uns gestellt sind und wie wir sie mit
Hil:fe der Arbeit der Vorstände der Part&iverbä.nde erfüllt habeno
In dieser Beziehung ist der Bericht Kochs als gut und der
Christiansens als weoiger gut zu bezeichneno Unsere Teilnahme
am sozialistischen tJettbewerb und unsere Mitarbeit in dec Spezie.lL->tengruppen ... die Angelpunkte unserer Arbeit - sind zu.
kurz behandelt worden~ Dasselbe gilt für unser Arbeit bezüglich
'der LPG Typ' Io Io dieser Beziehung hätte schon längst mehr ge. schehen müssen o Di.e Arbeit dar Bera-t;ergruppen Landwirtschaft ist;
gut eingeschi:l:tzt wordeno Wir wollen deshalb dabei bleibeno Allerdi gs darf es nicht so sein 9 da.B die Beratergruppen der Bezirksvorstände di:t'ekt ·uf die der Kreisvorstände einwirken; das uß
durch die Bezirkssekretariate gescheheno Als vordringliche Auf~aben bezeichnet Heyli Steige..:ung der Teilnahme un..:ierer Mit „: ieu„
der am sozialisti~chen Uettbewerb; verstärkte Mitarbeit io deo
Spezialistengruppen, stärker Orientierung auf die LPG T yp I
größere Hicweodung auf die Betriebswirtschaft bei Typ I und III~
Verbesserung der Zusammenarbeit mit den LaodwirtBchaftsräte
mit Hilfe unserer dort tätigen Freundeu Abschließend dankt Heyl
den Freundeo für ihre Berichterstattung u d rlen Bezirksvors· änd
für i.b.I;e Arbeit.
Beschluß

Nr~

1~;64 -

Das Präsidium beschließt die Vorlage über die yorBchläge der
CDU zum VIII. Deutschen Bauernkongreß unter Einbeziehung der in
der Sitzung gegebenen Hinweise und Anregungen&
Verantwo~tlich: Heyl

Zu TOP 4

n e r

berichtet über die Sitzlµlg der Frauenkommission
des Prä.sidi ~ des Hauptvorstandes~ die sich mit der Unterstützung der V~rbereitung des Frauenkongresses der DDR beschäftigt und dem Sekretariat des Hauptvorstandes An-·egungen und Vor_
schl~e dazu übergeben hat~ die in der Vorlage des Sekretari ts

"K u. t
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ttr das Präsidi

berücksichtigt worden sind o Sie bitte
·aß ·
die A beit mit den Frauen entsprechend dem Frauenkom.mt · ,
i

a'l:C1 ~uf einer DiecstbesprechUDg mit den Bezirks orsitzeod n
beh1ndelt werden sollt ~ Unsere CDU-Zeitungen müßten si~h c
bOforl:i mehr mit dieser Frage beschäftigen UDd vor alle

d· ,

Prc 1 . . e .ufg:::eifen, die die Frauen tatsächlich be\vegte l„ __m
Hi lLck auf die äh.:cend des Frauenkongresses g plante un~ t~
ausst~llu.n in d~r Dynamo-Halls regt si.e ant die christlicl ~
K dt3chaffenden zu er,munternf sich mit Frauen-Theme zu bf:fas3e1

He y 1

stimmt den Anre 0ungen zu u;Jd bittet die Präsi i
mit-;l .eder~ auch ihrerseits mit ·dafür zu s·o rgen. daß i .Al. "' • t
mit dl3n Fr uen in stärkerem Maße iD den Bezirksvorständ n
bea. h· ;et und d urchgef"ührt wird!'
~-~s ~b.: .uß

N.:.

13/64

Dle Vorlag ·oetre:ffend Unterstützung der Vorbereitung :1 s
a'3...ieuko g_esses der DDR wird beschlObSeDo
Verantwortlich: Heyl

a)

Präsi diWJl baschlie~t entsprechend der Vorlage Uf.rd
ua: ter P.!t.J1llerl} Karl-Marx-Stadt~ mit dem Otto-Nuscbke~
B.f

Eh enzeicllen i

Silber auszuzeichnen„

b) Da.B P.rä.-idi 1 beschlie..ßt~ entsprechend der Vorlage U ion rE • di1 l/ally Gleissner, Meeranei> mit dem Otto-Nu.schk~ ·
Ehrenze: chen i Br ze auszuzeichnen~

e) La~ Prfuidi

bestätigt den Beschluß des Bezirksvor.ta
r e bra~·enburg ü er Veränderungen
Bezirksvorstan
~preehe . der Vorlage6
Verantwortlich: Heyl
I
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Zu TOP 2

a) S t e i d 1 e
gibt Kenntnis davon~ daß beabsich~i · i~ -~
us _nlaß einer kommUDalpolitische Tag g der w~st
CDU vo U ionsfreunden~ die auf' kommunalpolitischem Geb.
tätig sind 11 einen .Appell an die Ta5'lmg der \'lest-CDU r· c ta

zu lastien.
He y 1
Freunde da:für en~nnt-

b)

ird

eranlassen~ daß das Jekl~e~ .·

~30 Februar 1954-it dem 81„ Geburt.st-ag Otto :ru..schk· s
die Mitglieder des Präsidiums an sein
flieder ·

gez„ Höbn

Grab ei e

gezo Heyl

_:.r ao

Vorlage für die Sitzung d s
Prasidium.s des .HV am 18. 2„61

Vorschläge
der ClT stlich-Demokratischen Union
zu.'l · ·r tI„ Deutschen Buuornkongreß

DiJ

n der Deutschen Deuokra~ischen R~publik
ten im rer6un.genen Jahr ausge~eiehneta Erfolge bei uer

G~nosaens!hcgtsbaue

3rzi~

St :.ig3rtmG de I~oduktion und de:t" ::Jrfüllung der Pläne„ Da.s ist
in _J·'t"gebru..s iei· )•roßen. Initiative „ die vom VI„ Parteitag der
..:o~ :ilisti 1Ch1n Eblheitspartei Deutscb.landS JI ausgingo Zu d,n.
vi „ :i. be · api ;lhs..;ten Leis·tungen haben lli:liglieder der Christli~ . . -Dem.ok:.,.„at ·.s h ... n Union beigetragenp die au:f ihrer llitarbe · t.'3.rk.on:fera iz i.1 Feb~u.ar 1963 in Dresden das Programm des
~o3l

Lismus

Z.llll G~setz

ihres Handelns erhob„

n-· 3""'

TI:r:fo _g sj n ein sichtbarer Ausdruck der immer bessere.n.
Au:J. . . idung cler ö1:o om.ischen Gesetze des üozialismus, das .cJ.r.;,)s JID. s der erJt'-·n Bchritte zur Ve.r-~tlz-klichung des neu ... n ökoo-TI.i<.Jehen 1'ys ems d.er Planung und Leitung au:f dem Gebiet der
La.'1d11Lrts0,1a:f ~ s.:.e sind möglich geworden durch ökono!llischeres
De..11 ':) und ba 1mfit -:res Arbeiten der Genossensehaftsbäuf;lrin.tlen
i -bat e. :.1~ )iE· n.nergenosbenschaftliche Demo~atie wurde
ve ...b ~ sser·t; .i e :2;1.r,.beziehung aller fli tglieder - besonders der
E'-auea. und Jtii~e:adli.chen - in die Leitungen der Genossenschaften
ve:.:-stärkt, Sp „z:S.a i.ste.ng:r·uppen übernahmen die Verantwortung
fü_ b asti:w:1te P:r-oiuktions bschnitte gegenüber dem LPG-Vo:r·st;a.nd ~
di-:- "83.r,si t; 3C.ü .lfi:i :.il.i.r .illinfübrung der Kostenreehnung vmrde größer
TI.a·· rlell0z> A .irt:!i or:tentie:Pte s·'-ärker auf die Mehrprodt:.ktion.
Di(:l <:rnger Bi.1dt".:a.3 der Bauern an ihre sozialistischen Genossensc· -f ten setz~ 6.i Über1ruindu.ng überholter Lebens- und Denkgewo :it:Lb.aiJi;en ,, .:.-a.·.,;;s Die Christlieh-Dern.okra.tische Union unter--t·itzt mit a.l .er ..iraf't diesen :politisch-ideologischen IO.hru..ncn-·
:pr z. , be •.wn ieI·s unue1~ der cbristlichen Bevölkerung.
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orderte Zusammenarbeit der Produktions! itung mit allen
gesellschaftlichen Kräften im Dorf bedar großer Aufmerksam.ke
d sollte sieb JD.t r Wahrw:ig de 'Einheit on Politik

und Ök:onomi
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Di Be

ollzieheno .

utung der

ielfach erst in Anfängen

orhand nen Arbeit

· listengruppen ist im Beschlußentwurf deutlich herausgearb it t worden. Es wäre jedoch z eckmäßig, nicht nur v.on
d r Sp

Spe ...ialist ngrup
sonde:i;n auc

n in der Feld- und Vi hwirtschaft zu spr chen,

darauf zu orienti ren, Spezialis·tengrupp n d r B -

tri bJ irtschaft u bil
• Sie ären nötig zur Bilanzierung
de..., Fu.t1;erb darf , zur Ausarbei w:ig wissenschaftlich
gründ ter
FruGhtfoJ.6en o r für ähnliche kompl xe betriebswirtschaftlich
Aufgaben.

Jo In

i len Gemeinden, in denen die LPG vo Typ III b reit das
ganz Dorf
ß , wird jetzt Oi große Auss~acbe über di

eit re En icklung is zum Jahre 1970 geführt. Dabei steht
ielfa.eh di Spezialisierung der Genoss nsehaf't n - vo i gend
auf bestimmte Z eig d r Viehwirtscha:ft - im llittelpunkt der
Diskussion„ Die Genossenscra :ftsbauern gehen dabei davon aus.
daß eine industriemäßige Produktion in der Landm'irtschaft nur
dann möglich ist, enn di bisherige ''Warenhausproduktion" beseitigt wird„ Durch Spezialisierung l.äß t sieh letztlich auch
ein großer ~cbritt vorwärts bei der Steigerung der Arbeitsprodukti ität erzielenc Viele Genossenschaften erreichen in
gewissem Umfange eine derartige Spezialisi rung durch gegen' 1- und Sch~seitige Kooperatio (vor allem in der Geflüg
haltung). E~ fehlt j do }1 meist an der organisieren n Unter,
.
stützung
c)l di Landwirtschai'1;sräte der Bezirke und IU-eis •
U: der an.zustreb nden tanrurrtger chten industri mäß,gen Produktion

chn lle:r näher

- Die Lan

u kommen, schlag n wi

vor:

irtschafterät der Kreis und B zir' unt rstützen
i
En icklung von Koopera"tionsb ziehungen - auch iib r
~1-wi'~'(,
, iV
hinaus. Da on unabhängig sollt n in absehbarer
Z i
L:ln irtschaft r t b im Ministexrat
r DDR Grun ätz
h rausg g
n wer n, di
in Anleitung zur exakt
Spezi lierung inD. rhalb d r Persp ti 1 nung ge n.
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Immer mehr setzt sich bei den Genossen chaften die Erkenntnis
vom Wert einer umfassenden Buchhaltung durch Das Syste der
Krei -Buchungsstationen stQllt ein wesentlich Entlastung für
di Genos~enschaften dar. Es ist zu untersuchen, ob diesen Einrichtungen nicht eine Re~sionsgruppe angeschlossen werden
könnte, die auf Wunsch in den Genossenschaften buchhalterische
Tiefenprü:tungen ornehmen. da die Revisionskommissionen in den
LPG dafür z eist nicht die notwendigen fachlic n Voraussetzungen besitzene

5 Der materielle Anreiz hat sich in vielen

•

Genossenschaften
bei der Überwindung von Hemmnissen und der Steigerung der Produktion bewährt. Diese gu en Erfahrung n sollten auch .auf' d.i.
Instrukt urgruppen d r !Toduktionaleitungen angewendet werden,
weil dadurch ein Anreiz zur zi lstrebigen Hebung des Produktionsni a
wirtschaftsscb: ach r LPG, Toi•raDgig cn Gro.8-LPG
des TJP III, erreicht wer n kanno Als Maßstab der Bewertung
ta~en4

sollte die M hrproduktion gegenüber dem Vorjahr dienen, di in
diesen LPG durch die Einflußnahme der Instrukteurgruppe erreicht
wurde„

6„ Im Herbst haben unsere Transportbetrieb

ein besonders großes

Arbeit pansum. zu b ältigen. Ein b trächtlicb.er Teil entfällt
d§bai auf den Transport der Zuckembeno Die gegenwärt g be-

steh nden Einzugsgebiete r Zuckerfabriken entsprechen jedoch
nicht immer der Forderung naeh kürzesten Transportwegen und
Ausnutsung Dilliger Tra:o.sportm.ittel (Wa~seratraßen). Deshalb
sollte ,mit Hilfe eines Rechenzentrums auch tür den Zuckerrübentransport eine Optimierung geschaffen werden.
~ne;~~Lea~~ie-fltee~ttt:tlr'Utntt-;;tm--Fr~wel~rn--V01~mc:iorwc:nt'tj~

dringend

benö~• Afft_jP~nspo?tra

Pflanzlich

~ühren„

Produktion.

1„ Die Hebung der Bod n.f'ruchtbark it ist di: Grundlage für höhere
Erträg • Die M brzahl de.r Genossenschaften legt b reit den

- ? -
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Komplex der notwendig•n

t/

in Frogrammen fest. Wo man
sofort begonnen hat, danaob zu arbeiten~ zeigen sich die erstea
Erf'olge. Um in Zukunft höhere Erträge zu gewäbr1eisten, wurde
de halb allon Genossenscb.afte:a zur Pf lich"t gemacht, von diesem
Jahr ein Programm zur Hebung der Bodenfru.ch-tbarkei:t auszuarbeiten.
~nahmen

Dia Verwirklichung bedarf jedoch einer regelmäßigen

Kont~olle,

damit alle Maßnahmen planmäßig durchgeführt werden. Das ist
in erster Linie eine .Aufgabe der Spezial.istengruppen und Re-

•

'Vision.skommissionen· der LI.JG.~ Die Mitarbeiter der Produktionsleitungen der Land.wirtscha:ttsräta sollten sie dabei unterstützen,
weil diese mei.S~ wisseD.1~cbaftlich ausgebildeten Facb.kTäfte dazu
die notwendig n fachlichen Voraussetzungen haben und die viel:faeh
in Genossenschaften noch notwendige 'Oberzeugungsarbeit leisten
lrönn n<>

Die bessere Humusyersorgung der Böden ist eine vorrangige Maßnahmeo Deshalb sol.lten in den Dörfern alle geeigneten organischen Abfäll• erfaßt und kompostiert; werdeno Die P.flege des
Stallmis'tes ist; %U nrbesse:t'n. damit Nährstoff- und Substanznrlus't weitgebentl nrmi4HJ.e.n werdeno Die Genossenschaften
sollten gut K9 post- und Stapelmistpflege prämiierea. In
einer Reibe LPG T1P I und II reicht der Stallmist nicht aus • .

um. die genossenschaftlich bewirtschafteten Flächen .kontinuierlich zu d.iingen„ weil die individuelht genutzten Ackerflächen. und
Wiesen überreichl.ich Stallmist erhalten. Deshalb sollte in. diesen
LPG die Strohzuteilung :tiir die individuellen Viebhaltungen von
·Q.er Rücklieferung von Stallmiat guter Qualität abhängig gemacht werden. Diese Maßnahme können sinngemäß auf die Baustrtsehaften TOD. Genossenschaf'tsmigliedern ia Tn III ü'bei-tragen werdeno
Die als Unt rsaaten angebauteil. Leguminosen liefern nicht nur
eiweißreiches Futter, sondern verbessern die Bode igensc~ n,
indem si den Rum.us- und Nährstotf'gehalt des Ackers erhöhen,
die Krümelstruktur und das Boden1eben :fördern„ Durch dea Anbau
von L gu.minosen-Untersaaten wil.-d mit ~ Grundlage ~ü.r
Rekorder-träge bei nach.folgenden Hauptfpüchte geschaffea. So

erreichte

ZWll

Beispiel die LPG in ll/Ietscho

(Kreis D mmin), di.e
- 8 -
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cl M:...~ p~
-.on 19rd:ona:frem:tdf Max Sta:f'fel.dt, Mitglied des Landwirtseha:ttsratea beim Ministerrat. der DDR. ge1~itet wird. bei Kart;of:feln
nach Untersaaten. 1962 einen Durch.schni'ttsertrag .on 265 :t/ha
und 1963 sogar 270 dt/ha. Das notwendige Legwainosen-Saatgut
erseugt diese Genossenschaft selbst.
Die durcb die Hebung der Boden:truchtbarkeit möglich ge~ordenen
höheren Erträgo dür:f'en nicht durch Schädlinge, Krankheiten oder
Unkrä4iuter gemindert werden. Leider zei~ sich immer wieder,, daJ
die er:forderlichen: Präparate d.Gn Genossenschaften nicht rechtzeitig sur Verfügung stehen. Vom richtigen Zeitpunkt hängt
jedoch der ganze Erfolg pflanzensehutzlicher Maßnahmen ab. Des-

•

halb sollten di• chem.iscb.8 Industrie und der Handel verpflichtet
werden., lJn.la-autbekämp:tungs- uncl Pflanzenschutr.mittel termi.nge•äß
a us:ulie:ta:t"D..

2. Der Mais ha·; sich einen fasten Platc in der Futterwirtschaft erworben~ Dia richtig abgestimm:te Fu.:bterration aus. Mais u.nd Legwrdnosen gibt ehle gute Basis für hohe Leistungen unserer Rinder.
Wenn auch den iweißreichen Futterpflanzen vers'iärkte Au:tmerksamkeit suzuwen„lan ist~ so bedarf doch der Maisanbau weiterhin
einer Förderung~ ~<ui-c... '-~ 6e,,f_.,..'J..M~,~ 7><-~""k./-.~,&,;.;~g~ .

e

3. Die zumeist noch lndivi.duelle Bevir'bschaftung des Grünlandes in
LPG yom T7,P I ist gin erast~es Hemmnis bei der Bebung der Bodentruch'tbarkeit, bei der Verbesserung dar Futterbasis uad bei
' Steigerung der Arbeitaprodukti'Yität. Deshalb sollte zuder
m:.tndesi; die Heuernte unter vollem Einsatz der genossenschaftlichen
Technik möglichst meQha.nisiert durchgeführt werden. Daduroh
kann diese Arbeitsspitze. die mit der P:rlege der Hackfrüch"te
I

zusammenfällt, beträchtlich abgebogen werden. Die frei werdenden.
Arbeitslr:rä:fte si;ehrtn r'ur besseren Backtruehtp:tlege &ur V~fügung.
E.rfabrungen zeigen, daß o.urch diese Maßnah.me der Übergang su:r
ollgenossenschaftlich n B ·wirtschaftung begünstigt wird.
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Ent;wicklung und Leistungen der Tiere vervollständigt. Zugleich
ist eine Grundlage für die lilachkoncrolle gegeben„
1Us eine Grundi"orderu.ng der Veterinäreygiene muß angesehen werden9 daß das Gesam"t.ie Viehpflegepersonal während des Aufenthaltes

ill

Ställen stets Arbeitsschut~bekleidung trägt (Arbeitsmantel 9
Kombination, Gummistiefel usw~ 9 die bei Verlassen des Stalles
abzul.egen ist. Die Genossenschaften sollten dafür verantwortli h gemacht werden, daß die entsprechende Bekleidung beschafft
wird und Umkleide- und Waschräume eingerichtet werden. Gerade
durch an Kleidungsstücken anhaf'tende ~rreger werden häufig
Krankheiten aus ainem Stall in. einen anderen verscb1 ppt • . Die
:Grfü.11 ung der Forderung ist eine einf'ache und wirksame ~Iaßnabme,
um. Tierkrankb.eite.rr und Verlusten. vorzubeugen.
Sowohl die Durchschnittsgröße unserer LPG als auch die Anzahl
der ausgebildeten Tierärzte erlauben es noch nicht, daß in jeder
LPG ein Tierarzt als Mitglied ständig arbeitet. Deshalb sind ande ...
re Wege er:f orderlich, die eine enge Bindung der iierärzte an die
bestehenden Spezialistengruppen bzw. Brigaden der Viehwirtschaft
herstellen4 Wir schlagen vor, daß der Vertragstierarzt jeder
Genossenschaft an d n Beratungen der ~pezialistengruppen bzwo
Brigaden der Viehwirtschaft teilnimmt. .iir kann hier cemei.nSam
mit den Genossen.sehaf'tsmitglioder.n. Maßnahmen feotleGan, dnrch
die die Gesun.dti.eit und Konstitution der ~iere verbessert und die
Leistungen gestei0 ert werden . können~
4.

Die uissenschaf't1iche Auf1tlärung der Gtörungen. der tieriBchen
P~cduktio
muß noch stärker entwickelt werden. Dazu ist es
notwendigt das diagnostische Netz zu verdichten, um in größerem
Umf ru::ig als bisher durch die Sektion verendeter Tiere zur genauen
~rmittlung der Todesursache
kommen. Eine exakte Statistik der
Todesursachen ist Voraussetzung, um hygienische und therapeutische .Maßnahmen gezielt durchführen zu können.
Die einwandfrei 1 • tsrinärmedizinisehe Betreuung setzt voraus,
daß die für Prophylaxe und Therapie er:forderlichen t'.Iedikament ,
Präparate und Wirkstoffe in ausreichender I.1enge zur Verfügung
stehen„ Oft können Präparate• die berei·t;s in die Praxis eingef'ührt sind, nicht angewendet werden, weil sie nicht zu beschaffen.
- 12 -
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Di· in d ~ DDR hergestellten und importier~n Schleppertypen
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Bi
i.u' d n Zug von ,w 1 .Anhängern zugelassen werden können.
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- Herstellung eines guten freundschaftlichen Verhäl.tnisses
zwischen Genossenschaftsbauern, Lehrer~ Schülern (z.B. gemeinsame Feiern zu Höhepunkten des schul.iseh~n und genossenschaftlichen. Lebens);
- Unterstützung der außerschulischen Arbeit (technische und
naturwissenschaftliche .Arbeitsgemeinscha~ten der Pioniere)9
·- gegenseitige Unterstützung bei der Berufsfindung.
Bei der Du.rcb.:führung des polytee~ sehen Unterrichts ist darauf
zu achten, daß den Schülern au.eh größere, se+bständig zu lösende
Aufgaben übertragen werden, zgm Beispiel die Verantwortung
:für eine besti@.mte Kultur, TOD; der Aussaat 'lis zur Ernte.
Bei einer d rartigen engen Zusammenarbeit fällt es nicht schwer,
die Jugendl.ichen für die Land:wirtsch~ft zu begeistern und ihnen
die schönen und sicheren Aussichten der landwirtschaftlich n
Beru:fe deutlich zu machen.

2. Bei der GewinnUD.ß von Lehrlingen ist mehr als bisher der Bedarf
der einzeln n Fachrichtungen zu berücksichtigen, der besondors
in der Rinderhaltullg und der Schäferei groß ist{>
Es ist notwendig, daß der Jugendliche schon beim Leb.rabschluß
seine Perspektive in den nächsten fünf Ja}lren genau kennt. Deshalb sollte bei A schluß des Lehrvertrages z\'lischen Ausbildungsstätte und Auszubildendem die LPG oder das VEG mitvrlrken, wo
der Jugend.liehe nach dem Lehrabschluß voraussichtlich als Mitglied oder Facharbeiter tätig sein uirdo Dabei könnten bereits
die späteren Förderungsmaßnahmen und beru:tlichen~öglichkeiten
geplant werden. Jede Genossenschaft sollte ihre zukünftigen Mitglieder bereits während der Berufsausbildung fördern, zum Beispiel durch Prämien :tür gute schulische Leistungen, d.urch Einbeziehu.ng in betriebliche Veransta::l.tungen usw.
\'Jirtschaftsstark LPG sind in größerem Umfang als. bisher als
Lehrbetriebe zuzulasseno In vielen LPG bestehen durch wissenschaftlich ausgebildete Mitglieder die Voraussetzungen :tür eine
ordnungsgemäß praktische Beru:fsausbildwlg. Di . Lföglichk:eit zur
Ausbildung von Lehrlingen in dar eigenen Genossenschaft entspricht der ollen Vexantwortliehkeit der LPG f'ür ihren .Nachwu.cbso
- 16 -

,

•

- 16 -

J „ Die Gewinnung

n Jugendlichen :fiir LPG hängt :f:.n entseheiB.d.endea
Maße davon ab, daß sie als gleichberechtigte Genossenschaf~s
bauern behandelt werden. Deshalb sollten Jug~ndliche ebenso
wie jedes andere .Genossenschaftsmitgliaid 0 9 25 ha Land zur in-

dividuellen Nutzung erhalten. Jede Familie

da..~f

jedoch nicht

mehr als 0,50 ha Land individuell bt~vdrtscha:tten. die darüber
hinausgehende Fläehe sollte genos~ensehaftlieh bearbeitet und
der Erntear.lös in bar ergü.tet werd no

Die Entwicklung des geistig-k.ultt,rellen Lebens in den Dörfern.
•

1„ Mit Recht betont der . Besehlußentwurf dic1 Bedeutung eines regen
geistig-kulturellen Lebens für die E1:tw".eklung der guten genossenschaftlichen Arbeit, :tür die En.t:ta·. tung der schöp:feri-

schen Fähigkeiten und Talente der
und für die politisch-ökonomische

Genoss(~nscbaftsmitglieder

Stäl.'kun 1~

der LPG. Eine wich-

-"t-f~~~----TT~

jeweils ein Mitglied des Vors ;andes besonders
--EC1~-M-lt±iiirHE1'A'.P-e.e~ verantwortlich g mach:\~ wer 1ien . ffijM1ie ~ Di.e bisherigen Er.tahru.ngen und vor allem das Beisp:\ 1 jener Genossenschaften. clie bereits Kommissionen für Kultu~ gebildet ha~en,
sind B weis da1'iir • daß eine kontinuierlic.he urld erfolgrei·eh:e
Kulturarbeit dann gewährleistet ist, wenn sic.\l. alle demokratischen Krä:fte im Dorf dafür verantwortlich fQ\ll.en, ihre Bemühungen
koordinieren .und die Verantl1.rortlmg auch in personeller Hinsicht konkretisiert irdo Zu den Aufgaben des betreffenden Vorstandsmitg.liedes würde es gehören, clie Entwicklung der

Kulturarbeit in den LPG zu fördern, im

A~trage

des Vorstandes

für die zweckentsprechende Verwendung des Kulturfonds der LPG
Sorge zu tragen und insbesondere die Verbindung zum Dorfklub

herzustellen

2. Di.e Abteilungen Kultur bei den Räten der Kreise überwiegend
landw;_.rtschaftlicher Struktur müssen die Anleitung der Kulturarbeit auf dem Lande 9 vor allem der. Dorfklubs, als ib:re Haupt-
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- 17 au:fga'be be raehten. Es

wä.i.~

zweckmäßig, wenn sie die Vorsitzen-

den der Dorfklubs regelmäßig zu Er.fabrungsaustausahen zusammenriefen~ 1n ihrer Leitungstätigkeit noeh atärke.ren Nachdruck
auf' die rasche Auswertung und Verallgemeinerung guter :Beispiele der kulturellen Massenarbeit in d n Dörfern ihr s
Kreises le(rten und dafür Sozue tragen, daß noch mehr kiinstlesche Institutionen, wie Tilaa.ter1> Kuns·!ihochscb.ulen USWo
•
er Kulturgruppen UD.d künstlerische Arbeitsgemeinschaften
der ~eiskultu:rhäuser für die Übernahme von Patenschaft n
über einzelnen Dorfklubs gewonnen werden. Solche Ma.:nahm.en
könnten dazu beitragen, die nicht selten n?ch bemerkbare ·
otagnation in der Arbeit von Dorfklubs zu überwinden und
neue Kader- für die kulturelle und künstlerische 1\rbeit auf
~ m Lande zu entw.lckelno
In diesem Zusammenhang soll t;e auch den S-tä.ndigen Kommissionen
für Kultur b i den Gemeindevertretungen und Kreistagen empf h-

1 n werden, die Genoaaensehaften stärker bei der Verwendung
der aus den Kul turf on.ds sur Verfi.igu..ng stehenden 111ttel zu
beraten und deren zwec n:~sprechende Vert?rendung zu überprüf no
3. In viel n Dörfern f b.len noch Klubhäuser oder moderne Landgaststä-'i;;tena Häu:fig sind die Gaststätten noch in einem Zudtand9' der
das Beibehalten eralt ter Iebens- und Denkgeuohnheiten begünstigto Dami·IJ auc:Q von dieser Seite alle ·llöglichkeiten zur Entwicklung eines r gen geistig-kulturellen Lebens genutzt werden,
sollten die ~and~as~stätten - gleich welcher Eigentumsform. entsprechend eingerichtet und bewirtscbaftet werden. Der '.'Jettbewerb der Landgaststätten bat sich als sehr nützlich erwies n
und sollte in allen Bezirken eingeführt werden.

.

4.

Für die BefriediL\ll'.lG der kulturellen Bedürfnisse der Dorfjugend
trägt die Freie Deuts he Jugend im Sinne des Jugendkomm.un.iques
und des Jugendgesetzentwurfes eine hohe Ei.f;;enverantuortUD.3, auf

die der Beschluß des .Koll!3ress s in dem entsprechenden Absatz
des .Absc.bnitts "Das geiatig-lrul:turelle Leben im Dorf' entvdekeln"
unseres Erachtens ausdrücklich hinweisen so11·t.e „ Der KC>nGre.ß

könnte in diesem Zusammonhang auch jene FDJ-::Iitglioder, die auf
d&m Dorf'e wohnen, aber in der i~achbarstadt arbeiten. dazu a.u;f'- ·

rufen die Entwicklung eines vielseitigen k:Ul.turellen und sportlichen Lebens in ib:"i::er Heimatgemeinde zu unterstützen„

„
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müssen in. dem gl'oBen. Gedankenaustau.ach zlll' Vol.'b&l'ei t ung de
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ganz Deutuchlaad aooh uirkws.gsvolle~ 1a daa Ringea um d i~
friedliehe Wld glückliche Zuk:Wlft W1S•~e• Volkes Wld u.nsa~er
Pamiliaa aituu1'b•ziaheA. Dabei ist beso114eiis die Politik rmsal'es
Staates zu e.l'läatern lUld dentlioh zu maehea, daB dieso Fol iti~
dem Wünschen und sehnen alle~ F~auen entspricht, weil s ie ds n
F2auen F~iede11, gleiche Reohte, soziale Siche~heit un d 02~n g
Wld Famil1anglüok sarantie~ o
Dem is~ antgege.11Buhalten die Rolle der Frau in Westdeu~s hl&nd,
wo F~auen wie Klara Fladll!lg und Grste Hoffmana wegsn ihl:es
Kamples für die Sioha~wi.g und E~haltlUlg des Friedens , fü~ Entspannurig und Ve~stän.digu.a.g best~aft ue~dano

•

3o

in den politisehen Gru.n.dtragea ist e1Jle uesentlich0
Vc.l'aussetznng ffilw die Bel!eitschaft da!' c h r i s t l i c h a ».
FRaWta, die volkswirtschaftlichen Aufgaben in der Gemeind uud
im Wohngebiet tatkPäf t!g mitgugestalteao Das ~i~d suoh zu ei~om
Kla~heit

E~-
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:f'iilltmg dsa Volkswirtsohaftsplau füh.l'en.. Jade• U111oasf.Fatmdia

aus

be11ltS't warden.. daB sie mitvvantwo.Ptlioh. ist fßJJ de n

HtHlS ~

halt unael.'a.P Republik und deshalb die ehrenYolle Vappf l:lchhwg

•

hat, einen poraönlichen.BeitPag zll.P Erfüllung des Volka ~i~ t 
sehattsplana &u leisteao
Dabei kommt es besondel's darauf an 9 mehlt Einfluß ~u nehmen Grrl
die unsel!el' Pa~ta1 angehö.renden Geaoasenschattsbän<u~inne . und
Bä"eriruieA ans den lll'l.serer Partei nahestehel!den Kreisen ~ ba ~ou=
dG»S in den im Typ I, damit sie den ih!'on Fähigkeiten u

E~ 

ü

famsungen sntspreohande.a Plats in del' Genossenschsft b~wtJa:l.
in deP Viehwi~tschaft, so~ohl in de• individuellen uie i~ öe
genossenachaftlichea, einnehmen könn.en.

! !l

Mit den Ehefrauen der wiaorer Partei angehörenden Ko~pl ~ ntb.J.t'
u.nd Handue~ke~ sowie mit den Unionsfreundinnen, dia s~lbst Le ital' aolchel' Betriebe sind, ist das

Gesprä~

z1elst.reb1gs•,

fl.i.b2eAoMit ihnen ist darüber sa sprecheA, wie sie llli.t e
ai6ht.igung de.? gegebenen. Mögli chkGi tan bei de!' Lösung d ~
ni~tsehaftlichen AufgabeA noeh wirksame~ we~den kö.D.Jieao

Auch an solche Ullionstreundi!Ulen Ull.d christlichen

F~ aue

131.\

B<~.üu·=
olkB ~

'J!

di

kainel' beruflichen Arbeit nachgehen, ist die Forder ung g · :! n.tet, ökoaomisch sll denken und zn handeln„ ih.Pe Kenntnisse UJ ti-

Epfahrungan zum Nutzen

de~

Gesellschaft Wld zn ihl'e

eige~

a

,,
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bei de~ Ertüllu.ng dea Volkswlrtschaftsplaas, voP allem
dlU'oh das Nattoaala AafbaUllerk, ei&Ensetzea Wld sioh ffill die
stän.dig wachsenden Anfg ban weitersuqualifisierea. tn ihlte~
Mita~belt, besonde~s iA Hausfrauenb~igadeA, wird sioh zugleich
das neu0 Ve~hältnis ECJ..P mate~iellen P~oduktion widerspiegala~

Nut~&n

•

4. Die polt t1schen. Gespräcb.G m1 t den parteiloaen ehrictllchea Flauen, beaondarn mit den Pfa~rf~auen sowie den Fraueh, die -in ki~ch~
liehen Fr-anonverei.n.igWlgen (Evangelischer Frallendienst oc1el"
Katholischsr Elisabeth~Konte~eJlß) tätig sind, ist zn vert1aten~
Ausgehend Ton guten Beispielen einiger KretsvePbäade habaa die
Kreiavoratähde gemeinsam mit den Kreisvorställden des DFD sowiG
den K.Peisao.sschüsaen der Nationalen. Front, Arbeitsg21uppe "~ist~
F~a1tenba~att1Dßen mit ohristlichan. Prausa dtll'ChzUfilb!'ea, um zu
gawähl!'leisteA, daß anch die Ideen und An~egtl!lgen dieses Personen~
kreise.: in den g.Po.ßen Gedankenaustausch der 1'.l'au.en einfließ.~n
und ihre vielfältigen Fzagen. die richtige Beantwortung finden.
Dabei mll.9 dan christliehen F~aaen aueh beuu.Bt ~erden, daß die
Pl-iazipien der sozialistischen Ethik Wld lo»a1 dal' oh~1stl1ehen.

Autrsasu.n.g antsptteehen.o

•

5o Dttl'ch ws.s ~e Kraiev~rstäade sind die Aussprachen mit Un.icnsfreuu=
dilU!.en. aus K.l'eisan de~ In.telligen.s aovie ait Ehefrauen. von Gei-

stesschaffenden noch mehJt za wite.rstUtzsn Wt4 ist llitzuhelfens
daB diesa FPaaeh noeh bewu.Bto~ ztt.r weiteren Stärkung und Fen~1gtulg unsezsr Republik beit~ageap

60 Fi.tl' · die EntwicklWlg eines regen politischen,

k~ltlll'ellen

tabens

im Wohngebiet und in den Gemeinden sind geeignete Uaion.sf~etU\
di!ll1eh zu.r Mitarbeit in den Wohngebletsattsscbiissea und Kom.missionen zu gewi.l'l!lGnc Diese Unionst~eundi1111en müssen die ~ielf äl~
tigen Wünsche der Frauen tmd Mädchen kennen nnd in de~ Lage sein 1
das politisch-kulturelle teben im Wohngebie' interessanta~ un
vielt&ltiga.P zu. gestalteno Sie miissen das Inte.Pesse de.ie eh.~ist1

1

l

1

i

•
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·-

liehen FFauen Wld Mädchen fül' die kulturelle A!'beit im Wohngebiet wecke11 und sie mit de!' Atmospb.ib?e des Lesens und

Le1~ner1

in dan Fortbildungskursen ve~traut macheno
Die Unionsf~eundiansn, die als K~ltursehaffende tätig sind, ~olla
ten de!' kultw.•ellea Entwicklu.ng im Wohngeble' besondere U tar=
stützf.Ulg g·bsu, Wi~ empfehlen ihnen, das aktive und ~eP ~t~o~
tu~gsbewU.StG Wi~ken elu!istltche~ F~auea und Mädchen ia kil s:la.tiische~

Fcm zu schi lds.i1lL_W1d

_:u_

gestalten. u.n.d da du.roh m:l!. t a 1 =z

helfen, daß de.f' ha ueako.ng„eB d{llf DDR die gemoirtsamen. Zie:lG a

das g0mainname Wollen aller
gaben dokwnentie~tq

•

F~aucn

ea d9J.' Erfüllw:ag diea'U

1. Da die geeehaffeneA Einrichtungen, die das tebea

de~

Aa·~

FFauea

e~~

laiohtern 5 noeh nicht su~eiohea, miissen die v~ratände gsll3in=
sam mit un.sernn Abgeordneten in den Volks•e~tratungoß d&~&n
mita~beitea, daß alle Möglichkeitaa de~ ErschlioBu.rtg ö~tli aho~
Reae~YO
geAutst we~den,ua den berufstätigen Fi-auea ihre Arbeit
zu arleiehteNn lUld um VoraussetzUllgea zu aohatfen, damit mahl'

muttar als bishev eine berutliehe A.rbei t attfneb.lle.n tlll.d si6h ia.
ihrem

k6JULeno Dazu gehört TD~ &ll~m
ohr1stl1ohea F•auen ff1r die Nachb&~ mchatt

Ba~uf ~eiterqW!litisiarea

atteh dia Gewinnung

~on

hilfeo

•

s.

VoPstäade o.n.d Mitglieder des Elte~nbei~ato müssen dGa
Uaionsr~ewidianan und psl'teilosen christlichen F~auen. bei de&

Unse~e

Ermiehuq u.ad Betiteuwig ihil'el' Kiade.r n.ooh mehr Un.tustüt·

gebea, damit sia ihl'e wert•ollea E~fahJ!tW1gen beim aoaialis tiaehen AQfbau noch autzbl'iBgendar aaweadea Wl.d die E.l'ziehtlEge~
arbsit u.ase~ea Staates besse.v uatePatütmeno DabGi ist be d&
eh.ristliohen. bau .n über die hagan. des sos1al1stischen Bil
dungswes~ns

ttru!JG!les

Staates un.d über die utoh aus dem Jug .• a - -

gesetg sowie d$m JugewikommWtiqtti e~gebendea AufgabeA Kl·Eh
zu 0r~eiehek Wld ao jede~ Zwiespalt und jedes Hemmnis bai de
Ezn~ieh~ do~ Kiad~ zu lebenstüchtigen sozialistischen. -[ l' zu vo.rmaic1 a.,
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~

r~.

•

9o Bai dfln Ptu t e1wahle11 1994---ist ein besonde.res AUgenme?'k auf d.1 G
Ge ~ i nnung von ~eita~en Unionsfrenn.di.llllen fü~ die MitaFbeit in
den O~ts g ~ uppea- , Kreis- nnd Bezi.rksvo.rständan zn legeno Den
Unt onsf2 e undin.aon ist beuu.Bt Zll machen., da.ß ihre ve.retä2kta
1

WizksarnI!::e!. t in

im

Be~"f

de~

Pal'tai ihJ.ta St ellnng in da.l' Gesells ch aft

fes tigen hilft o

!.Ulee.re.P Par tei Md
des D~! ist im Sinne de~ ßemeinsamon Varantuo~tuag fID: die Eiabe
~iahWl(• ~11011 F.fllllsn in das gesellschaftliche Leben u e 1ta
su
v~bes.:e?1ao Konk~e ta.a Ausdl?a.ok f i nden n1rd das in ai.a.a ~ ve.l'EJtä2k
tau ~i~arhGii ~ on Uni oasf~ eWldin.nen ia den Vo~stä.nden des D~Do

10 Die Zu ämIRanai9 beit z .1-s che-n---den

•

tUid

Ill.Ie

Initiati

ob.J:istli~h

dos Df:D

n

G, ihlt
7r~usn

V-o-~s-tähden

Wissen um die Fragen nnd P~obleme dar
kann wesent l i ch zlU' Be~eicherung de~ A~b6it

beitragen ~

ll. Dia P~eeseo~gane unsa~er Pertoi müssea ve~abtwortu.ngob eutt.B
nie Vo~be~&i twig dea F~auenkongrasses d0~ DDR t.Ulte~stü tzoau
s ia h bon bei den chr1otl1chen Frauen ztl.l' Erläuternng de~ Bede ut

'?

uad de.tt A11tgaben des P.ranenkongressee beißutra r!Gn und

zu b e~ichtan , wie Uaionsf~euadiJUlen Wld partei lose
ohristliehe Frauen die Vo~bereitun.g des r~auenkong~es see d ~
nUR dw:ch höh&ro Leistungen untel'stiitzen9 Du.roh die Ver.röfrentli=
chnng von PoP. t r ät• , Intarvie • und andcuae~ publizistis che_ Dei=
~r§ee übe~ chr istli che F~attsn und Mädchen, dia verantwo~t iehe
Full.k· ionan in Poli t i k, Wi~teehaf~ und Kultu.r ausüben u.n.d sicl
beso)1d.ezia in den letzt en Jabl.'en fül' höhel'e 1 ttfga ben qualif't ~ial't
hsben, kö11nen. s ie so mithelfen , bei nnseren. Unionsi'ra widil!n.on
das Intep,9ssa für die Ubernahne verabtwortliche~ - Aufga bGn wid
damit fü~ dia notwendige Qualifikation zu ueokeao
darübe~

l2o _n dan Bozi,rken s i .nd BeratWlg n. mit christlichen F~auen dtu·cb....

zuführ no Ia don

M1 tgl iede~ve-rs a mmlllb.gen

b&Wo in den Jahr
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hauptveiisammlllllgen sind die Al!fgaben und die Bodeutun.g des
F~a"6akol\gresses

ia deP DDR gu erläutePn und Tiele Un.ion.sf~enadi.n..nen füz die Teilb.ahae aa den öffentliehea l'Jlaueäve~=
anstaltun.gea sowie all der idee1.1reichea GestaltlUlg des Godankenaastanschem über alle P~anenproblema gn gewi!Ul&Ao
De.r Stand. de.r Mital!beit d.g,r CDU in Vorbet'eitung dss F.i!anan.-

kongressoa da• DDR ist aum
einzuschä"aen.„

2~6ol964 d~ch

das SekretaPiat

- Abteilun

Politik -

Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes

am 18„ 2. 1964

Betreff:
XVTII o Sitzung des Hauptvorstandes der CDU
.2schlußv2!,..sgl1las:

Dia XVIII „ 3itz mg des Haupt

rstandes findet am 16. und 17. März

1964 im Kulturhaus in Heiligenstadt, Bezirk Erfurt, statt.
egründunfp

Berat-ung una Festlegun3 der Aufgoben, die sich aus dem5·P~enum des
ZK der S.GD und d m VTII„ Deuti:chen Bauernkonf;ress sowi in Au.swer~un
der Jahreshauptversammlungen 1964 für die Arbeit der ~1rtei im
~r. ~uartal 1964 ergeben
·

Aufgibenstelluwt und Ziel der Tagung:
l. Die XVIII „ .3j tzunCj des Hauptv'>rstandes hat das Zie 1, die Auf ga9en
für d n Zeitraum der Kreisdelegiertenkonferenzen zu beraten und
dazu l·onkrete Ma1"3nahmen zu beschließen.
a) Ausgeh ...d von der Beratung des 5. Plenums des ZK der SED
müs"'en )chlußf'>lgerunten für di.e Arbeit dar Partei gezogen
wel'den U!ll die q~ lifizierto i;iit'"'."irkung der CDU bei der Durchführung der öli::onom.iuchen Politik unserer Republik im .:'lanjahr
1964 una b s0nders oei der Lösung dor großen Aufgaben zur
....!.ntwic~·lun. der chemischen Indus tri
zu erhöhen.
'

-

l~s so .l klc.r ·:. erden. daß der
aßstab jeder guten Parteiarbeit
dJ.rin lieg , zur Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen
ilöcl1ststandes und zur allseitigen illlwendung des neuen ökonomische :">y:;)t ms der Planung und ~itung der Volkswirtschaft
beizutiras:; ,n o
1

11.lle V n• ~-uände müssen die kontinuierliche Erfüllung der volks-;.rirtsc aftlichen Aui'gaben und die politisch-ideologische Erziehuntßarbeit ls eine unlösbare Einh it ihrer Leitun3stätig-

keit betraehten.

b) In i1' svJertung des VIII. Deut cben Bau.ernkongres~es muß die Ar_beit der Po.rt;ei in den 13.ndlichen Kreisverbänden und Ortsgrut>pen n eh mehr helfen, daß oich alle LPG zu gutarbeitenden
soziali,.,tischen Großbetrieben mit einer hohen Arbei tsproduktivität und hohen ErtrJgen entwickeln
0

JEs sol
1 r vrer·3en, daß unsere v-.. · tände dann am besten zur
Er c · ehunrr di.eser 7dele beitragen, v;enn sie über den ·Beschluß
d " VIII ....entschen Bauernkongresses einen breiten kameradscha1 t l-.
. einungsstreit mit allen Unionsfreunden entf lten,

-2-

-2alle bäuerlichen Unionsfreunde für die Teilnahme am s zialistischen .M.assenwet tbewerb gewinnen und· zur Durchsetzung der
besten ßrf~hrungen in allen LPG beitragen.

c) Allen ~itgliedern muß der untrennbu1•e Zusa:ri"'enh .ng zwischen
der Verwirklichung der ökonomischen 1i.ufgaben in unserer Republik und der Durchsetzu..11g einer Politik des Friedens und de
b~tspannung in ganz Deutschland bewußt werden.
'ii"'s soll klar werden:.
- daß das vom !3taatsratsvorsitzenden ~:,·alter Ulbrieht begonnene offene deutsche Gcspr.J.ch und der vorgeschlagen ve·r zicht
auf Kernwaffen durch beide deutsche Staaten den Lebensinteressen unserer Nation entsprich und es die unausweichlicb
Pflicht jedes Ohristen ist 9 die Politik des Friedens u.nd
r·
Minderung der Spannungen immer tatkr=~tiger zu unterstütze
und zu deren Durchsetzung auch in ~e~tdeutschland beizutragen9

daß der ~estdeutsche Militarie~us und sein Streben zur multilateralen i1tomstreitmacht die ernsteste Gefahr für den Frieden darstellen und friedliche Verr..andlungen zwischen beiden
deut-·chen "taaten erschwert bzw. solche unmöglich maeh · n;

aie DDR unser aller Vaterland und Vorbild für
ein ein 1eitliches sozialistisches r eutschlan ist„ in dem
auch die Christen °ine gute und g sicherte Existen bes~tze

- daß und :.:c:.rum

d) Die Err.;ebnisae der Jahreshauptversammlungen 1964 müssen ausgewertet und de~ erreichte Stand der ~art iarbeit eingeschätzt
werden, un - auf. der Grundlage _a .s •Nettbewerbs zu Ehren des
15. Ja11restages der DDR - alle Part„iverbände noch stärker
auf die zu lösenden Sc wrerpunktaufgaben zu orienti.e en.

Dabei muß di

•

~useinandersetzung

mit vorhandenen Sohwächen

in der Leitungst tig}-eit der \T')rst'.inde geführt werden„ um die
'.Virksaml-eit aller V..,rstände bei ·den Kreisdelegiertenk0nferen-

zen zu erhöhen •

2_,. Auf der Grundlage dieser l.ielstellune muß der Inhalt der Beratung von fol~enden Faktoren bestim· t werden:

..,.. ;/esen und Inhalt des neuen ökonomiEJchen oystems der J?l .,nung und
Leitung der Vl')lkswirtschaft muß allen füitglied rn überzeugend r
klargemacht \!O den. Dabei muß besonders die Anwendung des neue
ökonomischen .Jystems als Ganzes zur Durchsetzung
rwius nscba.f ·.
· liehen Leitung der Volksvdrtsehaft der au.f qi Ferspaktive au gerichteten Planun3 sowie der Anwendung ein s geschlossenen
Systems ökonomischer Hebel herausgearbeitet werd n.
· Dabei ist deutlich zu machen, daß das ::>ystem der n u n ökonomisch n Maßnahmen iri ~esrunten vol rnwirtsclw tlioh
R produktio
prozess, also in der J.ndustrie, in der U: ndv '.rtschaft, im Bau-wesen, im Handel usw. einheitlich anzuwenden ist. Di 6kotJ.omLsehen Gesetze wirken in allen Sphären der Heproduktion; ihre

-
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richtige Anwendung und Ausnutzung ist der Behlfü~sel zur ßr...
reichung des wi2sensehaftlich technisehen Höchststandes und
einer im~er höheren ~rbeitsproduktivit~to

(Jnsere Unionsfreunde sollen anhand der Darlegungen e r1 ennen, daß
die ökonomischen Hebel nicht nur im Bereich der persönlichen materiellen Interessiertheit (über Lohn und PrämieJ, sondern auch
im Bereich der ?.rirtsc~aftlichen Rechnungsführung ihrer Betrieb
(Gewinn Kosi:,en) wirken In diesem Zusammenhang ist die 1·msein. anderse!zung mit falschen Auffo.ssungen ("Das neue ökononische
System bringe nichts Meues" oder ":las brauchen wir ein System ökonomischer Hebel, zahlt uns lieber ~ehr Lohn") zu führen<>
Es geht um die „eiterentwieklun 1 ~ des ökonomischen Denlrens und
Ha'fidelns unserer i,·~itglieder. Eo muß die 1~UReinandersetzung mit

solchen falschen Auffassungen geführt werden (z.B. n ~1ir brauchen
lreinen ::ettbe'.·1erb, er bringt nur Unruhe" oder "Nozu ~·1llen 'i.rl.r
uns bes'Jnders anstren~en 9 wir haben d0eh nichts daV'in"), die die
Teilnahme aller Unionsfreund am sozialiotischen· Massenwettbewerb

und an der sozialistischen Gemeinnchaftsarbeit hennen, um zn er-

reichen, daß alle I~iltglieder neue Eroße Lei:-tungen in :iss nschaft und Pr~duktion zum Nutzen für die Genellschaft und damit
für jeden einzelnen vollbrineeno

Dabei ist no1j\"JOndig 9 daß unsere Mi·bglieder das Neue im sozialistischen .:ettber1erb erkennen, den Komplexwettbewerb auf der Be.sis des innerbetrieblichen ~Jettbewerbes stärker entwickeln, die
~rfüllung das Planes der ~euen Technik immer mehr in d n ~ittel
punkt der 1iettbewerbsbewesung stellen und st=irker auf die qualitativen Kennziffern \vie Steigerung der Arbeitsproduktivitätt Sen-

Yung der Jelbstkosten,

~ualitätsst-eigerung

sowie

~rhöhung

der

Zxportleistungen- orientieren~

•

·

- Es sind Seminare in ßszirt:s- und Kreisv"rständen über die ·.~irk
sa"!D.· eit doc neuen ökonomischen Systems in den einzelnen v-ilkswirtschaftlichen Bereichen durchzuf'Uhren. Die Arbeitskreise des
Hauptvornt Jndes haben '~ie Aufgabe 11 l!:rfabrungsausta.u!1che mit allen
Unionsfreunden, die als Betriebsleiter täti3 sind. durchzuführen.
u.m sie fiir eine aktive Mitarbeit in den Erzeugnisgrup)en zu gewinnen.

In der .Produ~.tianspropa::i·anda un.·erer Partei müssen in zunehmende
M ße gute Beis9iele und ßrfolr~e bei d r ZUBa.mmenarb it uller Betriebe einen lnd ustriez·;rn iges hera.usgestel lt ',verden, um die

best eri .~rfa.hrungon und t•iethoden einem breiten. Kreis darzulegen;
gleichermaßen ist die .l~r,tv-:endi".:.:eit .d,e Maßnahmen der Regierung
für di
e·i terent\;dcklu.ng unserer V lksv1irtschuft anschaulich zu
erläutern.

- Die politisch-ideolo:ischa Arbeit unserer Larteivcrbände muß dazu beit-r·. en, unsere unionsfreund dafü.r zu gewinnen, da~ sie durch
3teigeru.ng ihrer .tlrbeitsproduktivita.,_ und ~enkun~ der ..KoDLen bewußt dar n m.it"rbeiten, die Auswirmnsen der i.lmba\i·ertung der Grund-

mittel und aer

Inaustriepreisref~rm

infolße Verbesserung der Ren-

tabilität ihr\;;r Betriebe abzufangen„ Die Fähir;keiten und Talente
unnerer Unionsfreunde s"llLten in der 7.'oduktion voll "':irksam vver„
den und sich dure11 die schöpfer:li1che ...itarbeit nn der Rationalisierung ihrer Betriebet an der ~arbeitung von Vorschl~en, ze·gen.
-4-
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Aufgabe im Zusammenh~g mit der
e teht in der Sicherung der
• · -........... n >r .is .fiir KonsumgütGr. Es muß u.nooc t ~erd n, daß die Industriepreisreform zu keir Pr in für Konsumgüter und Dienstleistungen
hman d-r staatlichen Organ- im R hmen der Preisv. er
i
r ·ar1 oit un.Jerer Unionsfreunde in den
t i i len I'ront • den Hausgemeinsc }iaften den
1
den ifol1":"skontr0llausschüssen sowie den
· Jndi~an Kommi~sionen der Volks ~tr•etun

...

t

iüssen dafür gewonnen werden
LiW'l

vorbildlich

„ der modernen Technik. der Senkung der

ht) ung de
ualität mitzuarbeiten. Dabei
1 11 daß diejenitjen Unionsfreunde eine b · ci n, · ie :i.n Betrieben tätig sind a1 ·
t0.11 · haben und damit den einheitlichen
l e .1 Indus tri Z\ve iges hemm n • Für jed n
s a: vornehmste Aufgabe sein, !:eine ganze

a1 Planerf üllun:,

s eine~

Betriebes ein-

:rzielt worden, daß der Kampf' W!l die Elrie die Vorbereitung des Volksi.virt1965 eine ;inheit bilden und gleichermaßen die An1viit rbeil; unserer Unionsfreunde erfordern.
flO

~

Entwicklüng der Chemie-Industrie ist in der
in stärkeren Maße zu unterstützen„ In der poli... ; gehen Arbai t muß bei allen Unionsfreunden Klar·aarden, daß die Entwicklung der chemischen Indu-cneiden · Grundlage für die technische Um~lzung iu
li~ bildet und don wiss enschaftlich-techniscben
Jer g,fr.mten übrieen Volkswirtschaft f orciert .
V':irunt ,ol't lg der in den Chemiebetrieben als
m d ..,h1„miewerker täti gen Unionsfreunde mu ß deut -

:>cit

•

er gn„ ·

2 n" d s... die Anr::r ndung des neuen ökonomisch n
~

1

· . B· n

a

t

d Lsltune der Volkswirtschaft auch im
hnndel in immer größerem Maße seine Verd
da t fü unser e Uni ~nsfreund , i ·
1
n l /.. u gaben stehen zu. de. n lJö...
eit

rforderli ch ist

"ut· n Produktionsaufgaben in dar ehe-

zu unterstützen, müssen auch die ln
lagenb ues, der Elektrotechnik, de
o iWi J
eh. f1io im Bau- und Verkehrswesen tä ti g
„
ronn n \ e den~ in en ger s oz i alistischer
~ it mit d n Chemiebe trieben die vorrangige ßnt;l dtIDtriezweigt•s zu unterstützenn Das gilt be e '..'lll d qua itä ~ sgereehte Ausführung der
j ti$
~es a

In u

:r~n

n0

..

e er i:>roduktionspr opaganda muß anhand vo

vol

Verzahn ung erläutert
in den Zu· re Arbeit ge ördert werden
~swirtsl~haf tlich e

ungsge.f„hl unse:rer Uninnsf reund

-5-

- 5en, daß der Ar ei ts;~eis 'Chaciischa lnd ustri '
wides S()wie di .Bezirksvorstände, bes()nd .~rs Hall
bus und Fi.„ankfurt/o~ di Aufgaben habeni die .KntP. m.:i sehen lndustri aufmerks
zu verfo r;en und
011·ie mitzuhelfen~ durch V'?rscbläge und gut Zuit a n staa1..1 · chen, 'lirtscha.ftsl i t nden O"'ganen
~

„

vierigkeiteµ zu überwinden.

n un erer Partei in den örtlichen Vollrnvertre' Jr en, daß siG für die Durchsetzung des neue
' ""te s in der örtl chen ,Jirtschaft mit verantwortr h ihr z L 1 stre bige Jili tarbei t in· d e n Be zi rltstan ommi 13sionen haben sie di Durchsetzung d s n u~ "ems zu unter< tii ·zen Die Bezirksvorstäna
„ · fo.. r.•u C"ßau.-stau.sehe d11rchzufüb.reno

naan auf de
r s1:1 n
~1'-un

on d

ümde muß bewußt
.i.•e<~tigung

erden, daß ihr
der LPG und der Stär-

Bauern- acht nicht zu trann n sind o Es muß

j_t solchen, die En t;wicklung ·~er LPG hemen ßef trt erd n "es ist Itüher so geunnr;en,
Zuk inft so gehen 11 t..m a.l le Unionsf'r und
on der
r t gerung der landwirtschaftlichen Produktion
a ihnen klarzu.m eh n daß di in den nächst n
tzung

en
~rbe sse uns d r ·.. rnährung der Bevölkerung
h tun. "r Produktio unoerer eigenen Landwirt=

daß all

Unionnfr9

ihre Erfahrungen und

um Nutzen aller m tteilen ts muß die

fiUS-

it noch vorhanden .n c1.lten Denk- und
bensg ...:
• ln 'X! Unionsfreun t besond r in der LPG Typ I,
u rr ich , daß mehr als bisller al 1 Mlttiati
zur 1ld~ng von Spazialist ngrup n
-

et vo bi dlich in ihnen

•

mi~

.beit n.

r
·ß
o ct1-:>nsmet od n in d r
rtsc 10.ft muß ru t der nrhand nen Technik beginund Uil jeder Unions· reunc. muß sieh mit dafür
· hlen, daß mit den orh den
Arbeitskrüft n
tensiviert wird und je Fltich neinh it höchst
jedr· gstem Aufwand an rb :lt j dt Produkt 1'-

rb itenD daß es eine Verpfllcht
· t

~

unser r

mit darum zu kämpf n, daß in a len _LPG und

Ges ... tz konsequent Anwendun~ finden. Von
von. ihrem persönlichen Einsat llängt es mit ab,
!' t1

System der Planung und Leitung der Volksin dar Ie.ndwirt~ichaf't durchgesetzt

darauf an die Produktion wissenschaftlich
rtung ller rJ i tglie er zu erhöhen, di
bswirtschaft durchzusetz n, dan wissenortscbritt snzu~ende und di Bod n-

-6-

. 6

'

<>Chwe punk'c der politisch ideolog sch n Arbeit durch

iverbänd liegt bei unn~ran Mitgliedern in d n L.PG
stagniert t i l eis a·· e l::Z.od uktion 9 wei1 manch
noch nach alten übe holten Gewohnheiten leben und
l sie ihre~ G nossenscbaft ihre großen hrfahru.ngen
d Könn n vorenthalten~ Durch eine gute politisc Arbeit uru;erer Vo stände 9 besond rs der länd liehen
üssen dl noch bestehend n Hemmnisse bei Unions
rteilosen Christa übe unaen „. erden. Unser
müssen sich dafür einsetzen daß s·tänaig höher
gebn·ss erzielt werd no Besonders kommt s dar-

nossenschaftliche V1 ehhalttmg weiter zu ent_
ildung der Spezialist ngruppen

u fördern und in

roeiten. ~s ist zu erreich n, daß das gan
Dorf
une für die Planerfüllung der individuellen Vieh-

rä.gt

rund Versäumnisse in der Landwirtschaft liber Jahr
rken, muß die Aufgabenstellung die durch den VIII„
u rnkongrass gegeben wirdv diB tägliche rbeit b e arteiverbänae baben u.nneren Mitgliedern bei der
er ßr3ebnisse d ~ VIII~ Deutsch:n Bauernkongresse
d für die praltisehe Arbeit Unterstützung und .A.nb n. Unsere Unionsfreunde in den Beratergruppen
1virksam werden,
~ke
um die Produktion zu steigern
n ß nossenschaftl1chen Arbeit zum Durchbruch zu verufgabe unGerer Vorstände sich mit dafür ve antwo?~
n d ß immer mehr ;TI'rc..uen den Nutzen der guten g ·~

1 eh n Arbeit f'ür ihre eigene Ent\'J'icklung una fur
, :md ihre Kinder erkennel'l Es m ß die Auseinander~ lch
Ersch inungen geführt ~rden· die die
t ~t Mitarbeit, di Mitbestimmung und M1tverant
Bäue innen hemmen und der Förderung der Frau n a~
e e stehen

.

•

darf es gleichgültig sein, wi sein Mitläne erfüllen. Steig rung der .Produktion ist nieh
n für den E~zelnent sondern um Nutz n aller •
~timmung
tarkt di Liebe zu unserem Staat Durch
e Stä tung erhöhen wir das politische Gewicht

~verband

1

1

a

n dem vom 3taatsratsvors tzenden, ~alter Ulbricht•
enen deutschen Gespräch und d s von ibm unterbr iges auf einen umfass nd n Verzicht auf Kernwafe deutsche ~taaten 9 i~t di Auseinandersetzu
uffassunßen einzelner Unionsfreunde zu führen. di

poli ik als "unreal" bezeichnen d Bonn "ni R v rhan eln" w ·rde. In dies
~usammenhang unterUni nsf und die Gefahr or d
w std utsch n
und
zu der falsch n Sehlußfolg·rung, daß
s rs da sich jede Seit
or
Au.shü en erd

-?-

7 •

eutlicrer
rd
ein

muß

d

überz~ugcnd

r muß allen itgliedern erläutert
daß die DDR ihr Vaterland ist und di Perspekti
für
"tliches sozialistLsches Deutschland verkörpertu Es
sai an ersetzung mit solchen r. einungen einzelner Uniq; f . hrt rerden die
J?eut · c hland als ihr Vaterc n n 9 ohne d
nach
eingetreten n gesellschaft
änd run-en in beid n deutnch n Staat n hierbei richun zi berücksichtigen.

m

daß der Kampf um di Erfülitt 1 ist,
· der n eh bess r
t d n politioch-ökonomiseh n
ut uU maeh n und si für di Lösung e
~c Jer unktaufgaben
u mobilisier n
eraen

tsgrup

n ein i.vichtig

un. r Abgeordn.t n stärker on dm Gesicbtsbe t l i t n ~ ss
- besond rs unser Volksn G i inden - daß zwischen ihr r Abgeordnet
Arb i
in d r Ort gruppe und d r Lösung d r o1to _
in nger Zusa un nhang bestehto

d r E ebniss a r Jahreshaupt ersarn.mlWlgen 19
undlag der Direktive der Krel.sdel gie tenkonf s, a e ochwerpu.nkto der konm.enden Arbeit zu erlä t~t die Aus inandersetzung darüber zu führen, wie der
J 'LI" '1auptversammlungen rreichte Bewußtseinssta.nd
1 · d r b sonders zu der Erag 'Die DDR er rste deut~~taat ist unse
Vaterland
iter gef stigt v rd n
ucht werden,

•

d.

unsere Mitglied r in der Natio-

ch
sser an der Gestaltung d s politischen, wirtd _rultl:t.rellen Lebens in der DDR t ilnehmen und
n
b:res.b.0.uptversammlungen übarnomm n n Verpf lichurbei am Volksw:trtscha:ftsp1an 19
am besten und
üllt ward n können. Es kornlt darauf p., daß di
nkoru: oren n zu einem eitersn Aufscl:t ng unsefilitarbeit genutzt w den und daß gewährleistet
„tg ieder und durch ihr Vorbild viel parteilos
f um d
Erfüllung der olkswirtschaftlich n
sozialistischen
ss n ttbewerb und durch
Gemeinschaft arb it unterstütz n~

n :In all n Vi rbän n ger cht zu ward

1

ist

t
Erfahrung n und di 1 thod n der Part iV r <.m · n zu verallgemeinern. Es muß aber auc
mit
aufgetr tenen ängeln d r Leitungs

n, da it klar

w:U-d~ daß sich alle VorSch~verpunkt konzentrieren und

t n

d r Arb

i

rr ich

dafür ist di
Festigung d
hl o Di Kreis .o
d milss n.
testen und be ährte i.
Uni 0 ns.freun„ h in d r poli tiseh- deologi 'iC n A
u

t

nse en Mitg_li dern am besten b,e ährt hab
ür d · Erfüllung der B schlüss d s Haupt-

-8-
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•

~

ist einzusehU.tzen, wie sich der Bewußtseinsstand unserer
1itglieder und der pa.rt ilosen christlichen Bevölkerung im
Eichsfeld 1;1eiterentwickel t hat und \7elehe Ergebnisse durch
die ;Ji ksamk:eit unserer Parteiverbände bei der Einbeziehung
d r christlichen Bevölkerung in die politische und gesel~
s haft ... iche Iiiiturbei t erzielt wurden. Dabei soll mit unters cht werden, '.'7Ellche Resonanz die .11~nzyklika "Pacem in Terris"
a ~eeJöst und ~clche Ergebnisse in der .Arbeit mit ihr erreicht
iraen~ Die christliche Bevölke~uilg des Eichsfeldes sieht immer
m hr ihr vaterland in der DDR und leistet ihren Beitrag zur
..) _rkung und Festigung unserer Republik. Der Geist des 9o Feb ua~ bestim.r.it auch im Eicbsfeld in im·ner breiterem .Maße das
k
ra scha.ftliche Zusar:nnenwirken von Obristen und Marxisten
täglichen Leben. Um die Vorbehalte noch mancher Mitglied r
Ü>e
ie ahristliche Existenz im Sozialismus zu überwinden, ist
in A
inandersetzung zu :führen wxl der Beweis zu erbringen'»
13 das Cbriste. tum und die humallistischen Ziele des Soziolismu k ine Gegensätze sind.
-

3

.1
ist eine Auswertung des Standes des ~-Jettbewerbs zu Ehren
s
15. Jahre3tuges der DDR vorzuneh:nen und die Ergebnins der l,~
Zwischenauswertung darzulegen~

'r die Dis mssion werden 25 Diskussionsredner vorgesehen„
F~l.

nde

~schlüsse

werden dem Hauptvorstand vorgelegt:

Direl'tive für die Kreisdelegiertenkonferenzen 1964

(unt .r besonderer Berüeksichtigupg der Beratung des
~Ill.
utrchen Bauernkongresses)9

5 Ta _.Jsordnunß.L
l

B~ri

h

des 1-Täsidium.s des

Hauptv~rstandes

'
- Unionsfreund Kalb

•

Die ufßaben der Partei. die sich aus dem 5. Plenum
d s IB: der GED, des VIII • .Deutschen Bauernkongresse
und den Jahreshauptversammlun:""'en ergebeno
.
2
,;;

Uber abe der .Vanderfahne aa den Sieger in

der

•

Zwischenaus~ertung

Aus~praehe

z

a

zum Bericht

nfassung der Aussprache

- Unionsfreund Götting

c lußfassung
'Je l

ß 1ort

- Unionsfreund Bach

.

.
- 9 =

_

tplan:

16

2„64

11.oo Uhr - Eröffnung der Sitzung

a) Bestätigung der Tagesordnung
und des Zeitplanes
b) Wahl der Redaktionskolll!!lission
Bericht des Präsidiums des
standes

Hauptvo~

Übergabe &r \landerfahne

13.oo Uhr - Mittag ssen
14.oo Uhr - Aussprache zum Bericht
16. oo Uhr - Pause
16„3io Uhr - Fortsetzung der Aussprache zum Bericht

18.oo Uhr - Abendessen
20Qoo Uhr - Veranstaltungen ler Nationalen Front
Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung
~'

oo Uhr - Fortsetzung der Aussprache z

Bericht

l"oo Uhr - Paus
11.~o

Uhr - Fortsetzung der Aussprach

zum B ri ht

13 .oo Uhr •. Mit tagess ·n
14.oo Uhr - Aussprache zum Eericht
15.oo Uhr - Zusa.I:lmenfassung der Aussprach
15.45 Uhr -

•

~:lericht

der Radakti . . nskommissio
lleschlußf assung
Seh lu.ßwort

(Für die Aussprache stehen insgesamt 480 Minuten zur
Verfügung. Sf> daß ca. 30 UnionsfreULde zur Diskussion sprechen könnten)

-e „ans·t;a ltuMenr

nd des ersten Be~atungstaees sowie am zweiten Berntung tag
im gesamten Eichsf ld
etwa 40 Jahreshaupt- und Niitgliederversamnlunga:n
l' Einw1hnerversa.mmlungen der NF 9
5 - 8 differenzierte Ausspracheabend
ü

t
-10-
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••

Für 9ie differenziert~n Aussprachen v.ri.rd

"OI' , .

1. Aussprachen mit G· intlichen
der Kirchenrät
2

8

Gäste zur

Aus:- p.!'ache

c' l

Ul

mit Ärzten 11 Zahnä1 ztion un

3„

0

4.

~V

5

"

mit Lehrern tmd

6

n

mit Jur; end liehen

i

f•

i t Kultur.Je haf'f

mit Gen„ssensci_ f ' b
mit Hand„·:erkern
1'.!''7. l.

ll

h

rn

·Hauptvorntaµdssitzun~

Der ß9deutung der Hauptvorstan ssitzung e t
den
ratunJen G„ ste teilnahm n

c

Geistliche und Mitglieder der K

Gen~csenschaftsbauern (vorne~rul · cb

VII!o Doutschen
haben)

aL1ernl ongr ""

Unionsfreunae aus der i'lirtschaft

Lehrer und

~rzieher,

dabe t sollen auch verdiente Kreis..., 1
Orts~:ru )penv·o rsitzende berücksicht ·

tlir
r

illa
l

Bei der Auswahl der Gäste ist darauf zu a llt n„ daß
genüq;end Frauen sind„

9e Redaktionskommiss1on

.

Für die Redalrtionsknm.mission werd ,n ·folgend
geschlagen;

Unionsfreundin Friedrich, Uraul
Unionsfreund
Unionsfreund
Unionsfreundin
Uni 0 nsfreund
Unionsfreund

- Vorsitzend
Haller,._ doLtrrun
K'"lch, Hans
Nad ler • Dr. Kä th
Trebs! Dro Herbert
Fröhl eh, Haus

Uni0 nc.

n

Abteilung Politik

Dis~ussionsthemen

X\II~I.

und -redner der

:;::;===================================;-·
1. nn1e Erfahrungen des

11

e zi rksver1ana s " .

arbeitung der Vorschläge

uf

den . Gc~ic,

p~
~

c.

Injustr1e"

In diesem Beitrag soll dargele~t wc der;
band Leipzig in Vorbereit~ng und ~uswer~

des ZK der SED unsere Un1onsf1e~na aus u
siert hat. Am Beisuiel des Ar1eitskre1
ausgearbeiteten Vors~hiäee sind die Vor

saMmenaroeit und des Erfahrungsaustaus
der ~ezirl:svertand r.c ipzic
he 1 t, wie war die Zua.rbe i t der ürrigcn
welche Schlu9folgerungen n1nä daraus für
arbeit abzuleiten?
unterstützte

- Ufrd.

ti,l.~oec.

BV Halle -

2. Die Vorteile der komplexen Zusa!"l.nsn~1"b 1t
' ":"Tettbewerbss dargestellt am i:ieispi 1 der
JiE?rda
1n diesem Beitrag soll auf die kam lexc u
sich daraus ereebenden Vorteile fur die i
Baumethoden eingegangen we.·dcn. · Dab 1 1st
die Zusarr..menarreit der ~etriebe unter .ci
tragnehmers •m.1.1; die Verant"rlor'i;ung jedes
für die von ihm durchzuführenden A beiton
Darzulegen sind in diesem Zusa:nrnEJnl'lan~ c .
komplexen ·wettbewerbs auf der Gro.3r!}.llst<.

s

. '

In~ .o !'teinz
.... V Cottrus -

- Uf.!•d.

3. '71e hat der JW Le·ipztg das ölkoncnlsche
Anwendung des neuen ökonom scPen Syste·
tung der Volkswirtacl ~ ft in der ört11ct. n
stützt?
~~-~~In diesem Beitrag soll gezeigt werden
Leipzig durch die

.~

Xlärun~

polit1 sch-iC::c)l
Inha~ber halbstaatlicher und priva~er ret
dung des neuen ökonomischen Systems unter
gen standen dabei im Vordergrund, und w16
verband mit diesen auseinandergesetzt? D
gerungen flir die eigene. Arbeit "es nez r:.
lungen für andere Pez1rksverbände abzulci

- Ufrd.
+ nicht

KD.rl-Fc1~z

eh•t n

~

T : -, .i.p z

-;

. -

2 ...

4. Die reue Technik muB tm Mittelpunkt des Massenwettbewerbs
stehen

In diesem reitrag soll anhand praktischer Eeis:11ele der N11tzdes Einsatzes der ne~en Technik nachgewiesen und zugleich dargelegt werden, wie unsere Partei die Gewinnung der
werktätigen am l1r'Iassenwettt-ewerb zur turchsetzung dieser Auf-

effek~

ßaben .unte.rstützen muß.

Ufrd. Wolf .!'.·a:r.. Haller,
'W

Karl ~marx- Stadt -

5e Die Auswertung des 5. Plenums des ZK der Sf.D im halbstaat1 · cben retr1eb Eisentau Cosse~aude
Am BeisP,iel des hal~staatliohen Betriebes soll dargelegt vrerden, welche Maßnahmen 1n Auswertung des 5. Plenums eingeleitet \verden, damit der Betrieb seine Verpflichtungen als Kooperationspartner der volkseigenen ·.virtschaft voll erf!illen kanno
Es ist zu zeigen, wie der "Petrieb den soz1a11stiscl~en Wassenwettbewerb mit dem Ziel der Selrst:~ootensenkung und oualitätsverbesserung weiter entwickelte und durch die Lieferung der
modernen Technik die VOL'rang1ge EntvJiaklung der fi.!hrenden
"7 1rtschaft~zwe1ge

unterstUtzt.
- Ufrd. Karl-Heinz Ladwig,
T'V Dresden -

6. Die notwe~digen Vorbereitungen der halbstaatlichen fetriebe
äBf die In_<ll?.striepreisreform

In diesem Pe1trag wird gezeigt, daS die gcgenwä~tigen Preise
keinen echten Betriebsvereleich ermöellchen und d1e retriebs111.haber teil-:reise zur Selbstzufriedenheit verleiteten. Die
bevorstehende Industriepreisreform mun deshalb Veranlassung
sein, exakte Kostenuntersuchungen je Erzeugn.1 s und netriebsverelc iche dul."'chzuführen, um die verschiedenen }:insparungsmöglichks iten zu erforschen. I:s -wird dargelegt, wie und mit
lchem ErgGtnis der Fetriebe dies~ Möglichkeiten nutzt und
welche Schlußfolgerungen sich daraus f'ür aie Parteiarbeit

. e.

ergebEn.

- Ufrd. Rudolf Pannasoh,
DV Gera -

?o Die Erfnr.runge'n der im nezirk Gera durchgeführten 7.xperi- .
!!!fillte zur Anwendung des neuen ökonomischen Systems im...Häßdel

Berichtet .ird über die risherigen Ereebnisse der im Fezirk .

Gera im IIan el eingeleiteten Experimente. Es ist zu zeigen,
wie der ::-?ezir·:~svcrband diese Maßnahmen unterstützt hat und
VJ{)lche Sc l!lßfolgerunge~ daraus für die k:inft 1~e Parte 1arbe it

ab:;-ul€1ton s nd.

Ufrd. Lothar Zschommler,
1W Ger

/

„

I

3

„

8. Futterverteilung entsprechend der geplanten Marktproduktion
1st die Voraussetzung für die Erhöhung der tierischen Progukt ion
In diesen Dei trag soll dargelegt werden, wie entsprechend
~aue:cnkongre sse s durch die
Futtervert~1lung die Produktion tierischer Erzeugnisse aus
der individuellen Viehwirtschaft beeinflußt werden · kann und
vorhandene Stagnation oder r;.ickläufige Tendenzen in der Viehwirtschaft der LPG Typ I überwunden werden könneno Der Beitrag wird s1oh mit Hemmnissen te 1 der Einführung der Futterverteilung nach der Marktproduktion ause ina.nde rsetzen„
- Ufrd. Wer.ner Wetzig, EV ·Leipzig
del!l Ie schluß des VI II. Deutschen

9. Genossenschaftliche Viehhaltung in Typ I steigert die Produktion und schafft d1e Voraussetzungen f'iir die '!'J'ei terentwickluns zu einem höheren Typ
Hier soll bewiesen werden, da.ß der Aufbau einer genossenschaftlichen Viehhaltung in LPG Typ I und die Aufnahme von
Tierbeständen aus solchen landwirtschaftlichen Betrieben,
die zur' Bewirtsch~ftung nach Typ III übergeben sollen, einerseits notwendig ist, um innerhalb des Dorfes die V1ehrestände
und ihre Leistungen stetig zu erhöhen, andererseits eine
wicl:tige Voraussetzung flir die genossenschaftliche Entwick„
lung darstellt. Durch die genossenschaftliche Viehhaltung in
Ll'G Typ I wurden die e~nossenschaftlichen Fonds gestärkt.
Gleichzeitig wird darauf eingeg~ngen, wie unsere Parteiverrä.nde zur Klärung der :Jotwend1gke1t der verstärkten genossenschaftlichen Viehhaltune in LFG Typ I beitragen können,
·worei den -Peratergruppen eine besondere redeutune zukommt.
- Ufrd. Erwin Mundt, BV Rostock 10. Speziali stengruppen der Viehwirtschaft verwirklichen die
Aufgabenstellung des neuen ökonomischen Systems nach Mitverantwortung der LPG-f:11 tgl ieder an der Le 1 tun.g der Genossensc haft

In diesem Diskussionsbeitrag . soll von den Erfolgen berichtet
werden, die durch die Tti.tigkei t der Spezial!stengr1.ippen in
dieser LPG erreicht wurden.
Dabei wird dareelegt, welche eroßen Reserven 1n · der Landwirtschaft mohilisiert uerden können, wenn die Erfahrungen
aller LPG ...Mitglieder gerntat werden und das neue ökonomische
System der Planung 1 und Leitung überall verwirklicht wird.
/
- Ufrdin Ingelore Ilarnack,
-qv Rostock „

11. Steigerung der Bodenfruchtbarkeit nach exaktem

Prag~

Der Diskassionsredner soll in seinem Peitrag erläutern, auf
welche Weise in seiner LFG die Programme zur Steieerung der
Bodenfruchtlarke1t realisiert worden sind. Bezugnehmen auf
die Kritik des VIII. Deutschen Pauernkongresses - die Frogra:mle existieren in vielen LPG nur auf dem Papier -, sol-

- 4 sn die r1ethoden dargestellt werden, die dazu führen, das
>ro~ra.mr.i

2

in allen Punkten einzuhalten.
- Ufrd. Gerhard

~öder,

PV Erfurt

e tu.r.ß ues VIII. Deutschen :Fauernkongresses im rv Schwein unter Beruc~csichtigune, der Arteit dE:r '.:"'eratergruppen
~ .!'.:..~"

fr

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

eit:t·ag soll dargelegt werden, welche SchlußfolgeV Schuerin aus der Mitarbeit bei der VorbereiII„ ~cutschen '.'auernkoneresses fiir die gründlich
rtung und Verwirklichung seiner Bescrlüsse ziehto D be1
l· sona :s auf die Ar1,eit der T>era.tergruppen und ie

r1 ntierunr, auf Schwerpunkte eingegangeno
- Ufrd. Hans Koch, PV Sch\'7Elrin
.;.i

könn n 1l1e LPG die im 1'eschlu.B des VIII„ Deutschen BauernSQMX e s.§.._:i_ 1,ef orderten Fut terre rzerve n bilden?

i -=Jeitrag soll erörtert ~rden, auf welche '7 ise es
dies „ IPG gelungen ist, die im T~eschluß des VIII„ Deutsc .n 1 2ernkongresses geforderte Futterreserve zu schliffen„
\ 1 unte1 s~hwierigen Fedingungen, scblecr.ten Bodenverhaltr.1s ·en errichten guten Ergebnisse demonstrieren, da3 der
e hlaß n jeder LPG veruirklicht werden kann und muBo
- Ufrd. He 1nz Köhler, PV Dre sdon

als Voraussetzung zur E1nfilhrung

n ies m reitrag soll dargeleßt uerden, uaß die Durchs t.un , der 7osteJJ.ste llenrcchnung in der LPG - eine Forderung
rr. esch ur des VIII. r.eutschen · Paucrnkongresses und ein
I un,~t 1 - t t 'Jewerb unserer Partei - dann zu verwend raren
c l ni ssen führt, rronn alle Genosaenschaft smi te;lieder ökoom screr d iken und mitrechnen lernen.
- Ufrd. Walt r Schellner,
BV Frankfurt/O. 1s, Ein vo lt. trfolg der Jahreshauptversanmlungen wird nur
uich ein~_gründiiche und sorgfältige Vorbereitugg_gesichert

dargelegt werden, wie durch eine gute Vorberc1reshauptversa.mmluneen, 1·esonders durch die polihcn} sprjohe mit allen Mitgliedern vor der JHV, ~usger J

e

ispiel der Ortsr,ruppen aus den KV Langens'.llza
der newuStseinswandel gefördert und all Unft"1unä in die Mitarteit an der Lösung der volks\virt•o
t! cr€n Aufgaben einbezogen wurden. Dem sollte gegenl:t:J1 e11tell t
.rden, ebenfalls anhand von Beispielen. d.aß
ie
.rnachlässigung der pol1 tischen Gespräche zu unbefri 1 n!en r etn1ssen der Jahreshauptversammlung~n führt.
- Ufrd. Franz Kirchner, BV Erf rt
1om

o~·erd·,

- 5

„

uwahl d r. OG-Vo:i: sLinde nu die Vo:causset,zuns für eine
nc.ue ,u· ität der Ortsr up, en ~·r lösung der ol1t1Gchen~
E.,1-t:t s_g Lill_ l i c heJl Lu ad k u lt ure lfJ.Lii u f ga b.;;...e....n-"'l..-i"„i_.u""'e;..:;;n;,_.._ _ ._ __

6. D e

I

Hhr !'30llte d1.rßelegt we de:n, d . . . O eine r,ute I:1:1derarbeit in
den Jf V die Vo.L~c. 11ssetzuns ·rur die richtige Lei tune der CGVo··st n::'le ist und aufc z ir, wercer.., .,....1c a.urch den -qezh·!\'.svorst nd und a ie Kr.e iovo:·l;j t:1nde die Foi·derunt::: ce s ,.,.auptvorst~ ~ac s~

die testen unä befuhir,sten Unionsfreunde in diG

Ortsr;1u_ 1Jcnvo stunde zu

gelegt wurden,

waru~

wähleri~

untersti.ltzt wurde u.nd dar-

nicht alle neugewählten Ortsgruppen-

vorsitzenden den Vo.r·ausset!7-:.inge11 c tsprecl'en un1 vrelche

Vorstc llungen z:...:r bes deren ·eef :ih1 gune; dieser Unionsfreunde
1m Be zirksvorstEtnd bzw „ ·m Bezir'.rnsekre ta „1a t vorhanden
s .1 nd„ Des weiteren sollte da:rnu.f eingcc:,sngen ~erden, welche Rilf'e und U nte.c stil tzung die Mi tg~ 1t> der des Ha uptvor-

.stande s und die Abgeordncten der Volkskammer im

1 ~ozirksver

band den Ortseruppen eeben.

- Ufrd. Ulrich Fahl,
EV 1"1agdeturg -

1?. Die pol1t1sch-1deolog1scre Auseinsndersetzung in den JIJV
hat bei unseren Mitgliedern die ~rkenntnis g~featigt, daß
die DDR, aer erste deutsche Friedensstaat, unser Vaterland
_1~s_t__~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~-Hier . sollte dargelegt

~eraen,

wie die Auseinandersetzung

1n den JHV geholfen hat, bei unseren F:IiteU.cdern die Erkenntnis zu vertiefen, daß die DER, der e Dte deutsche
Friedensst:-lat, unser Vaterland ist, v:eil sie das Vorbild ·
für ein einheitliches, sozialistisches Deutschland ist, .

das den Interessen aller

~erktätigen

€ntsprichto Dabei soll-

te das in den JJ!V aufgetrdnne Argumeht ·widerlegt werden,

ganz Deutschland ist unser Vaterland •

... Ufrd. Norbert Kra ja, PV Halle

18. Unsere Mitglieder 9rkennen

1rn.~er

mehr, daß der Kampf gegen

die entspannungs- und ve1'täAd1gune,s:feindl1che :nonner Pol t1k fo1•tgesetzt werden muß

In diesem Beitrag sollte aufgezeigt werden, daß in den JHV
unsere Mitgliedei- in wachsendem Ma.Be erkannt haben, daß der

Kampf gegen die entspennungs- und verständ1gunesfe1ndliche
Bonner Politik fortgesetzt werden muß, neil diese Politik
den Frieden gefährdet und das Streben nach der multilateralen Atomstre1 tmacht, die .Po11 tik des :.evanchismus und des
Antikommunismus unvere1n1ar sind Re mit christlicher Veran t·VJ"ort ung.

Dabei sollte e1ne A•1sEin·tfl~CrsLtzunr
Argum nten un Unklu.Lhe.1.

tersohätzune der on den
lieben Politik erfolgeno

fr.e tretenen
... -.h der Un-

en gefcihr-

- Ofrd1n Ilse PoJtzbr eher,
EV Terlin ...

ium d0s Haup' orstandes beüeh.11
l~

rlage • Unionsfreund Wal "Ger- \; gnt.

wird au~ Anl.aos seinJs 50~
24. Febru.ar 1964 mit d m 0tt

t
~

ichen. in Silbe.r ause; z1:. ehn

0

J

J

:i.st seit 19 7 lit._:;.l J
Zeit on 1947 bis 19~0 t g er · ·o
de""' for ·schrtt·blich _ Kru.ft i 1

,. ; Uf.rdo

~Jagner

ehemaJ igen La.nde~verban.d Sacn.:,ea be
die::; r· Zeit Land.essehat;iim.eL_, e

:r.-

Sac.hs n„ "Von 1952 bis 1956 wa:c- Uf d

g

ze"der des Bezirt(Sverbandes

.

~

)

?:

,,

t
t

•ti

1956 is 1961 war er ..Iitarbei ter <i
zirkes Ka:rl-Marx~dtadt und seit 1Yb
l!'u.nktion des Pt llv dea Vor tzen
des ötadtbezirkes Karl-1;ia_x-Jt:.i.ö:t/\:
sundheits- und Bozialuesen so~i
Er ist ,,.Ji.tglied des Vorst;andes deL

'

t '

)-

r

"bt

t

;
"L '

G.:

bandes„ Von 1947 bis heute hat e ~
sowohl im zentralen alo aucri il!l · .... ein um:fa.ngreiche Arbeit g leiclt
bemüht, an seinem Pra.tz ~ur L- au: .„
um Fried n und ~ ozialismu..J sc t

~

.

l.

trag n.,.
Das .Bez:Lrkssekreta.ria.t 6arl-11!E....nx

~~

d

sen, deu Ufrdo Walter \~ . . . g:u.ur eua a.e
G.dinden zur Ausze :lchnung -::iit c .... r,1 J . ')
zeichen in Liil.ber vorzuschlB~ n„

(

'

·-

) „

.tüh.

r Parteileitung

Vorlage für -0.ie ;.Jitzu.nt,
Präsidiums des HV am 1d

Das

sidium deu Hauptvorstandes beschließt:

&„

\vorlage: Dit:} Unionsfreund.in ,mJ ly
G 1 e i 8 s n e r,
1.:'.&erane uirü u.nlä...,slich ihl."'es '70. Ge"burtst, ~
ges am. 11 lt :Järz 1964 wi t dem Otto-rfu.... chke~hrenzeiche4

~

in

B:.:cnze _ausGezeicbnet.

Unions:freundin Gleissnar ist seit 1946 .J:itGlied c?cez
CDU. Qie hat seit ihrem Eintritt in un.sere Partei
sich jederzeit aktiv für die Lösun~ der uns im

Ringen um Frieden und Sozial~smus gestellten Auf'gaben einoesatzt„ Sei·!:; 1950 gehört sie der ctadtvero:rdnatenve1"'santnl. ung in :1eerane an und ist seit
1958 bis heute ungeachtet ihres hohen iU·ters ehren~
amtliches Ratsmi tglted des lvrtes dJr btadt :.Ieerane <>

Das

.Bezirkssekr~tariat Z.arl~L'Iarx-btadt

hat vorge-

sehlagen, sie aus dei: ar:i.,_;eführten Gründen

ihres jahrelangen

un~rnüdlichen

\reg1r,._:;„

.Ginsatzes zum Wohl

unserer Par·tei un.d damit unserer Deu·t;sehen De.m.okra~
/
tisehen Republik mit dem Otto-Nu.:Jchke~~hrenzeichen
in Bronze auszuzeichnen„

Berl ·

den

14v2~1964

ekretar~at

d. Hauptvorstandes

Berlj.n, den 5.2 1964

. Vorlage für die Sitzung

d. Prijsidiums d. Hauptvorstandes run 10.2 1964

Das Prüsidiura des Hauptvorstandes möge beschlie3en:

FolgenQer Beschlu.3 deG Bezirksvorstundes N eubrandenburg
v.rird besti.· tigt:
1. Ufrun. Christel

B ö l t e r wird von ihrer Funktlon
als Mitglied des Bezirksvorstandes entbunden.

2. Ufrcln. Dora Be:r::qeb~e-Jay rückt als tütglied in den

Bezirksvorstand uu:f.

B e
Zu

c
~1):

r ü n d u n

g :

Ufrdn. Böl ter ist an einem Herzinfarkt erkrankt und

kann daher in absehbarer ~eit ihre Aufr;aben als MitGlied des Bezirksvorstandes nicht erfüllen.
~ic hat um ihre ~ntlastung üebeten.
Zu 2): Ufrdn.

ßerneb~---Jay

\JUrde 1962 als Ilachi.ol0 okandidatin

{ß\Jühlt.

Zu beschließen auf Grund G 21e der Satzung.

/

u
l '

}

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

Präsidium des Hauptvorstandes

Vertraulich!

PROTOKOLL
der

III . Sitzung vom . 4. Februar

Anwesend

Burmeister
Dro Desczyk

Grewe
Heyl
Kaib
Kind

Tagesordnung

Kutzoer
Schulze
Se:frin
Steidle
Dr. Toeplitz

. 1964

a.G.
entschuldigt
Fischer &:eh
Flint
Göttiog
Höhn
;{acnter

1. Eri'ahrungen über die Verwirklichung des Rechts-

pflegeerlasses und Schöf'.fenwahlen 1964
2. Stand der Jahreshauptversammlungen

3. Vorbereitung der XVIII. Sitzung des Hauptvorstandes
4o Kaderfragen

5o Mitteilungen und ADfragen

Beschlüsse Nr.

8/64 - 10/64

Dauer

Beginn 10.00 Uhr

Ende

13.30 Uhr

15

Ausfertigungen
Ausfertigung

!36ol Ag 22419/61. 0,6. 41.

- 2 7i

TCP 1

v

T c

~

1 i t z
gibt einen Überblick, wie sich die
R ;htspfle~e seit dem Erlaß des Staatsrates im April des ver~ r;n J, hres eotwickelt hat und wie es seitdem gelungen
die aus dem Erlaß erwachsenden Aufgaben zur Sach der g
amt n Ge~ellscha:ft iD unserer .Republik zu· machen. A.nha.nd o
B ispielen weist er nach daß durch oeue Arbeitsmethoden der
J .st;i orgaoe Fortschrit·te in der Rechtspflege erzielt wu.rd D
~ ..ß das Ve trauen der Be ölkeruog zu unserer Rechtspflege
ach.sen ·· st und daß sich die Bürger mehr und mehr .für die
Dt~clsetzung des sozialistischen Rechts mitverantwortlich füh.n. Die inbeziehu.ng der Werktätigen in die Rechtspflege und
itwir eo bei der Bekämpfung der Kriminalität aber ist noch
n cht allgemein geworden o Deshalb ist es notwendi~ 0 ihre Initi ·tive auf d esem Gebiet zu wecken, damit sie sich noch stärker
d r LösuJag der vielseitigen Probleme der Rechtspfl ge beteil" ßen.

eiozelneo geht Dr. Toeplitz auf folgende Fragen ein: Die
durch den Erlaß gegebenen neuen Auf'öaben für die leitenden
R chtspflegeorgane,und ihre Durchführung; die Arbeit der Kon~Jiktkommission; die Mit-wirkung der gesellschaftlichen .Anklager
md Vertei iger; Stand der Kriminalität in der DDH; Umerziehurg
on Rechtsverletzern und ihre Betreuung nach der En·!ilassuug;
pf gegen Arbeitsbu.m.meleji..; Frage der Arbeitsunfälle; krimielle Delikte in der Landwir·tschaft; dasselbe im Handel; Z .„ rnarbeit zwischen Rechtspflegeorganen und Volksvertretunge •
~ammenfassend

stellt Dr~ Toeplitz fest, daß die Verwirklichu
s Staatsratserlasses eine längere Zeit in Anspruch nimmt da
"ber 3ute Ac~ä.nge hiDaus die Botwickluog vorwä.rtsgehtt abe~ d~x
lgemeine Umschwung noch fehlt.
ührungen von Dr. Toeplitz schließt sich eine ei
sprache an, an der sich alle Teilnehmer an der StJ ·gen und in deren Verlauf' Dr Toepli·tz noch za.t.1 ihn gerichteten Fracien beantwortet.
0

nde

g
. ·eh

A

a~

I

„

- 3 So macht
S e f r i n
darauf' aufmerksam daß in un~erer
Republik ein Ansteigen der Mutterschocft bei 13- is 15-jährjgen Tufädcheo ~es·~zustellen ist und Clie Zahl der Abtreibungen "er
allem bei jungen Frauen und Mädchen steigt„ Dies Frage müss
s~hr ernsthaft beachtet
erden. Sie zeigt, daß hier jede Groß4
z ~igkeit erm ede wer c müsse
bestätigt auf Grund von Erfahrungen im Bezirk Pot.dam, daß das Vertrauen der Bevölkerung zu unserer R·e ctrtiJpfleg
g acb.s'?l ist. Das habe sich auch bei den Sehöffenwabl.en uaz igt. Das Bewußtsein der Mit erantwortlichkeit habe aber die
!• Pse der Bürger noch nicht erfabt. Deshalb sei es notwendiG
ß die Frage der Rechtspflege auch in der Arbeit unse~ r Par
t iverbände einen ständigen Platz einnebmeo Im übrigen wäre
e gut, wenn bereits in der Schul diese Fragen behandelt 'ri
den, um di Jugend auch auf diesem Gebiet für das kün~tige L b n vor ubereiten.

K i

n d

S
r
a
1

t e i d l
vertritt die Meinung, daß es 1eithin noeh
chtigen Rechtsempfinden fehle. Er weist durch Beispiele art hin, wie durch Interesselosigkeit, Bequemlichkeit Fah.r.ssigkeit Vernachlässigung des .Arbeitsschutzes wie durch an
b ·'Üchtigte "Organisieren" und Betrüg rei n Schäden für di
.A~lge einhe_t in beträchtlicher Höhe eotsteLec. Er unters reicht die Feststellupgen Dr. Toeplitz über den hohen Anteil
vao Jugendlichen an Verbrechen aller Art. Eicen Teil der Schuld
driran tragen nach seiner Auffassung in vielen Fällen die Eltern dieser Jugendlichen. die sich nicht richtig um ihre Kind~r kümmere und eine erschreckende Sorglosigkeit ao den Ta6
legen.

Toeplit
bemerkt dazu, daß das Problem der Ju.ge dk·iminalität sich heute überall ergibt. Körperliche Frühreu·
u_ d eine di: nit nicht Schritt haltende geistige Entwicklung
G r heuti 0 en Jugend macht daraus auch eine medizinische Frage&
t' · -:.ra _Iaurtprobleme auf dem Gebiet der Rechtspflege sind eut i
a.e junben Men~chen zwischen 16 und 25 Jahren, die .Arbeits~
'b ifilD.elei und di~ hohe Zahl der Rückfälligen.
/4/
Th0

-4.veist auf' die Vielseitigkeit der Problene hi"", wi,;
1 e ,y 1
io a:.ch allein schon in die.zer Beratung zeige"' . D:i. Lös ciD'"p
~ i"'~ Jr 1robleme kam:i nicht allein von der Justiz herbeigc.fuu· t
~ dsn~ a~für müssen oich alle gesellschaftlichen Kräf'te
~J„
~~z3n.

Die Berichte unserer Bezirksverbände la3s o je och

( ['ke nen, daß die Fragen der Rechtspflege in der :iskur s:.o
ei weite~ oicht mehr die Rolle spielen wie voT e nem Jahr
)esll lb müssen wir in uns rer Par-t;eiarbeit darauf wied r rr
~ht3D u.oa auch mit dafür sorgen, dl.J:J sich, von d.n Ju g
p: oni ran und der FDJ

~.

.

a 1 'J 1=;5esells . a.e . tliet en
Yräfte um diese Fragen k.ümmero, die bei der bhrlichkeit 1
~·
~ nule Ulld am Arbeit3platz beginnen.
angefangen~

I

e y 1

dankt Dro Toeplitz für dessen Ausfilliruo eno

vidJ.um beauftragt das Sekretariat des Haupt

~as

o~·sta

des
Jl~ teiverbände auf die Notwendigkeit hinzuwe: sen 9 daß
ic
ran ier Rechtsp~lege ständig eioen Bestandteil ih. er Ar ei,

bilda

ü seD.

Zu TOP 2
ff ~ y

· -n

1

berichtet über den Stand der

von öenen im Januar 484 (12 11 6

Jahre.Jhaup·.:.ve~m11umlu

,o) durchgeführ wur eo

v

';eilit,ur::g liegt bei 70 Pl.. . ozent~ Rund 50 Prozent der r:s:i.l 0
rsr haber. in der Diskussion gesprocheno Allerding~ sinc de
Schwerpunkto.t:>t""'gruppen noch nicht an der Reihe Je, esen
t'

1

In den biEher durchgefi.ihrten Jahreshauptversammlu.n6en spie ter..
die Ini·i;i&tiven des Staatsratsvorsitzenden Wal-t;er Ulbr; eht
Ebei vor ~11em der Brief an Drhard und der Vorschlag für ei i~
Vertrag ul.:er den umfassenden Kernwaffenverzich·ii b ider d l
scnt3r 3tu:ten P.ine besondere Holleo Es ist jedoeh ~e' tzust l
~ca
daß aer unterschiedliche Charakter der beide deutsc _
b aaten
ie Gefährlichkeit der Bonner Poli·tik 9 die G .:ahr d
ul ·1a cral:n Atomstreitmacht und in Verbindung :amit di .
1
.i.: 1a 0 e
DE tsche Demokratische Republik - unser so:zial ;_ ·t ·
:;
1 aterla icn noch nicht bei allen Mitgliedern .:t' stl s be ·riff n

/'J/

- 5 Auen die Fra3e Reiseverkehr wird noch stark diskutiert~
Dagegen ist die Frage Christen und 3ozialismus nicht mehr
problematisch. Beherrscht aber wurden die Jahreshauptversammlungen von den ökonomischen Fragen.
is~o

lm 0 anzen gesehen ist festzustellen

daß die Er~ebnisse de~
Jalµ>eshauptversam.mlungen im Vergleich zum Vorjahr eine Vorwärtsentwicklung zeigeno Die Vorbereitung der Versammlillig;el
durch Einzelgespräche wurde gründl~cher betriebeo 9 die Teilnah-·
me ist dtärker, die Programme der Ortsgruppen z
Volks1Jirt
;
schaftsplao 1964 weisen mehr Verp.flichtUllgen auf' und erbrln?:en
einen höheren Nutzent die Zusammenarbeit mit der Nationalen
Front und den ;.;,"t;a.atlichen Organen hat sich verbessert MäogE.l
ergeben sjeh noc:h bei der Auswahl der Vorstände, ~eren Jiitgli
der noch nicht in dem gewünschten Umfange die erforderlichen
Voraussetzungen mitbringen. Hier muß noch .m1t größerer Sor6~am
keit vore,;egangen werdeno Weiter war der Anlauf allgemein z:..
.jchleppendo Es gibt Kreisverbände, die bisher noch nicht €.i1
Jahreshauptveroammlung durchgeführt habeno Unsere Vol.ksv ro eter müssen stärke~ in d_ie Vorbereitung der Jah:eeshauptVe""s mlungen einbezogen werden. In den Berichten der Ortsgrupperi ·erstände ist die .Auseinaoder:::.etzung mit .Argu.m0nten der Iilt 0 lieder
nicht genügend berücksichtigt. Die Bezirksvorstände haben sjch
bi~her im wesentlichen auf die Anleitung der Kl·eisvorstände
"bescbi'änkt; sie müssen sich aber auch um. die dchwerpunktor-Gg.L·uppen direkt bekümmern.
Als gut hat sich die Forderung erwiesen, de.J? jedes

~IIitglie

mindestens eine Verpflichtung überni.mmto Dadurch wird das EJU„
zelgespräeh intensiviert und das Frogramm bereichert. Bis zi.
den Kreisdelegiertenkonferenzen sollen die Verpflichtungsscheine sämtlicher il.;li-tglieder vorliegeno DaL i
den Progra.m1Hen
der volkswirtschaftliche Nutzen der Verpflichtungen in DM-B(·'
trägen aus~,ewie0en
werden muß 11 hat sich ebenfalls a1s gut hG-,r
3.U:Jgestellt „ Die Illillionenbeträge zeigen, was wj.r zu leiste
vermögen. Im .allgemeinen sind die Hauptprobleme auf dem Gebj.et
Industrie und Bauwesen sowie in der Landwirtschaft richtig
erfaßt. Es muß jedoch darauf geachtet werden, daß die Fraß~I·
.'(;./

6 -

Ro

okung, der

~ualitätsve~besserung

U.Dd des

isser.-

eine noch größer Rol)
k il'"Z 6ekomme ist b·sher unsere Mitarbeit im Ge
·~n, auf kulturpolitischem Gebiet und iD der Vol"srage unserer Mitarbeit in der Nationalen Fro t
ü unkritisch eingeschätzt. Sowohl in den. s adti c
i wie
uch in de Dörfero müssen wir unser Aktjvt
e.rstä.rken; vor allf>~ muß besser kontrolliert · r
in ieser Beziehung übernommeoen Ve.rpflich u
itglied rn auch voll und ganz rfiillt we den. 1
rogr-amme aa die .Audschüsse der Nationalen Fro i:;
e uchwierigke"teo.
t chniL c.hcn Höchststandes

f

d

.d
un

~

... c

e

e
b.it zieht Heyl folgebde Schlußfolger g
röetzung über die politisch-ideolo0 ischen Fr
d n Vordergrund gerückt werden; die ~inheit o
ie und Kultur muß stärker herausgestellt e
n m.iuche System der Planung und Leitl.lng er Vo
· .t gr„ dlicher zu erläutern; die Erffillung der
g n zur :Mitarbeit in der Nationalen Front u.ß
'f' lli rt werden; die Aus abl der Kan idat D
f
· t~gruppen ortitände muß sorgdamer rf'olgeno
r ehe weist

Dr.

T o , p l i t z
d auf h:i.n
~eisbauerDkonfer nz in Lobenstein k in Mitgli~
.e~ als Del gierter für den Bauerokongreß
ewählt
b„ der Anteil unserer Freund an der Bauernkon/, b tra~en. Er schlägt vor~ daß sich uns re K is
ä•ker
dieser Frage insetzen.

io

o
c

,.. agt daß di CDU-Press die Jahresh uptver&
z
oig uoter8tütze was vor aJ.le
ie "Dnio H
ittet dat. hier sofoLt Wand l gescha.fr n
r
t
a.ß auch das "Monat~them.an :für die Orts-t ..r eiwahleo besser unterötütze.
· t daz·i„ da..l;) die ~edaktionen uns rer Zeitunge
enig selbst um di se Fr en kümmern und d a.ui'

/?/

- ? warten~

twas

nen

aß i .

on der Partei geliefert wird. - Er

b :j~·ichtet aus eigenen Erfahrungen auf der JahreshauptversammlULg i
Rüde~ ·sdorf'
aUf der die eigentlichen Probleme der Orts-

gruppe

Lach der Ve.sammlung in der Unterhaltung auf den
T ·_._eh gel gt \ii"Ll!'den „ Im Be ,i.rksverband Suhl ha e er eine geer~;

w:.&s Uosi',hc.:rheit in da:s:- Frage 'Ideologisch Koe istenz" auf'
Gr
d-s Sct~eibe s des Papstes an Walter Ulbricht festgeo.3 ·ellt
B

berichtet über den Staod der Jab.resh„uptin Berlin die nur langsam anlaufen, da die Tein•

s t e r

rm

Vv.j,:1;.mmr'.l.1.UDg8r;

1

g de

o-.tst.,)ru·:rp n zur Angleichung an die VJo.a!lgebiete einig

Schwier:L.gkeiten mit [;,ich brachte 1 die aber me
überwund
werdeno

. und mehr

S h u 1 ""
· emerkt dazu 9 daß es sic.uer richtig sei, die
T ?J'. • ine fil.r c ie Ja.bX{L'hauptversammlungen oicht zu :forcäeren ,
soräern der.

a.up

e.rii auf eine gute Vo„cbereitung zu legen.

Fisch
r
.rrnißt uo~h elne Wettbewerbs-Atmosphäre i
d ...n Or..,;agr ::. i: en o Die Programme seien z11var besser als im Vorjehr, „~,.;.,e ·arür en a er noch zu wenig in deiµ. bewußtsein a.uf::;e-·
s·'rell t da.i. ... ie d
l.\.uo:Jgangspunkt für den Wettbewerb . u Ehr€n
d s 15 Jatrestages der Gründu g unserer Republik bildeno

„

•

Br schluß Nr. 8/Gi!·
• fä s Prfuli' ium be uftrac;;t das Sek.:etariat

ru zulei..,en

die Parteiverbände
daß bei den wei·teren Jah:reshauptvel.'sa.nanluugen

f,lgende P nkve
~

Die 1.uE. in

edingt beachtet werden müssen:
über di

politisch-ideologischeu

Fra5en ..,il!!

m b-„ i
d n Vordergrund zu rückeo .:
b Die :t:1 ei v
Poli·tik, Ökonomie und Kultur i.st s·i;ärker
he:rat: " ·t; lleoo
c, D ,., r _e ff:eonom.i < he Syst JL .er Planung. und Lei tun6 der
Volk~

tir

s~u

t ist gründlicher zu erläuterna
/8/

J

8

_ ung der Verpflicht ngen zur Mlt;arbeit iD der
Natiooa en Fron bed
der tändigen Kontrolle
e) Bezß6li h des ettb~ e1's gilt es den Blick auf die ~ro~en
Zusru.J.t 0 hange
ondere au.f den 1' Ja.nrestag der
1rimd
uns re- R pu lik zu le k n und ein llettbewerb . .

d) Die Erf'

·atmos

u s ha:f':fen

ä) Di

lus al
er Ka d ·da eo fur
sthnde uß sor same e o gen

e ceuen Ort"'g:rupp nvor-

e) Die CDU Zeitunge
üss
di~ P rtei erbäDde und Ortsgrup
i
1b~e
trbei besoer un er tuvzen
re n
rtlich a) - d): Heyl
e):

zu rroP

schlägt

0

~

Fischer

äutert die orl ·e betr A\TIII~ itzu.ng des
a:L~z in Hejligenstadto Er
es am 16 und 1'/

er öhte Wjrksamkeit der Partei in
er II B t;te.r:f elo r Kon.f'l;;:renz" auf der Haupt oi::im Juni dieses JahreB z behandeln, da die lu.ö5 llenums es ZK der SED und des VIII De ta~h
de~

Vorbereit

standssit
wertung d

•

o

3

y l

H

J

Punkt

Bauern o
esses keinen {a
läßt
Dr
T o e p 1 i t z
dem u

B „ andlWlg au.eh dieser 11 r e
und
F i s c h e r
stimme

Zlll'

9/64
Das Prasi l
beschließt d e vo~J e betr XVIII Sitzung des
Haup
ande~ einschlie li h der vor5eschlageoen Ä derung
Verantwo~tlich: He1l

Zu TOP 4

Be ... ch
)

as
tarj t

10/6'!
T

iii

b sch ie
äß - orl
„

die Btruktu.r der Bezi.rkssekre-

19/

- 9 -

•'
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2. Stand der Jahreshauptversammlungen

3. Vorbereitung der x--VIII. Bitzucg des
Hauptvorstandes
4o Kaderfragen
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Sekretariat des Hauptvorstandes

Vo!"lage für die Sitzung c ~P
Präsidiums ries Heupt'lC"!'n
des am 4" Fe brl!..a..LJ.2-2:':....._

Beschluß-Vorschlag
zu~ Erweiterung der Frauenkommission
der Christlich~Demokratischan Union
Zur Gewährleistung einer guten spezifischen Anleitung allsr
Verbände für die Wirksamkeit unter den christlichen Frauen
und Mädchen auf dar Grundlage des Kommuniques "Die Frau =
der Frieden und der Sozialismus" und der Direktive des Präu
sidiums des Nationalrates "Die Frau in der Nationalen Front 11
sind weitere erfahrene Unionsfreundinnen in die Frauenkom~
mission der CDU zu barufeno
Dadurch wird gesichert, daß aus allen Bezirksverbänden min=
destens eine Unionsfreundin in der Frauenkommission der CDU
mitarbeiteto
Die Frauenkommission wird erweitert um folgende Unionfreun~~
dinnen:
Hausfrau
l„ Zschommler,
Marianne,
iHilstellte beim R&~
2a Langemeier,
Elisabeth,
des Kreises,
Quedlinburg, BV He.lle

3o

Hager,

Magdalena.

Hausfrau
Leipzig

4o

Hallschsidt,

Charlotte,

Stadträtin,
Schwerin

5.

Fl.as.~

. ______ --·-· Rosemar.ie,

Stellv"
1

6"

Bürg3r.mi;:tr-1er~
~ ::anl"fur

Rüde1 sdorf, BV

Stolzenbach

•

Frideli;

Hausfrau
Berlin

'

Präsidium des Hauptvorstandes der CDU

.An den

Ersten oekretär des Zentralkomitees
der Sozialistischen Binheitspartei
Deutschlands und Vorsitzenden
des Staatsrates der ~eutschen
Demokrati~chen Republik
Herrn ~:alter
U 1 b r i c h t
B e r 1 i n
~ 8
Werderscher Markt

Hochverehrter Herr Vorsitzender!
In Vorbereitung des 5. Plenums des Zentralkomitees der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat die Christlich-Demokratische Union ihre Arbeit darauf' ausgerichtet,
das ökonomische Denken der christlichen Bür3er unserer Republik: weiter zu btärken und ihre bewußte :i:Iitarbeit bei der
Anwendung der ökonomischen Gesetze des Soziali~mus zu erreichen. Die politisch-ideologische Arbeit wurde auf das
~ng~te verbunden mit dem breiten Erfahrungsaustausch zu
Fragen des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft sowie der ~ntwicklung der Chemieindustrie in unserer Republik.
Dabei wurden von unseren Unionsfreunden einige Gedanken
entwickelt, die es uns wert erscheinen, sie Ihnen, hochverehrter Herr Vorsitzender, zu übermitteln. ~ir erlauben uns,
Ihnen dazu
eine Ausarbeitung über .einige io der Chemieindustrie anstehende Probleme, ·
eine Studie zu Fra5en ·aer Spezialisierung und Konzentration der Produktion in den halbstaatlichen Betrieben sowie
/2/

- 2 -

einen Vorschlag zur Beseitigung von Hemmnissen bei der
Durchaetzuog des wissenschaftlich-technischen Fortschritts io den halbstaatlichen Betrieben

zu überreichen.
Wir bitte~ Sie,' diese Ausarbeitungen als einen Beitrag der
Christlich-Demokratischen Union zur Durchsetzung der ökonomischen Politik der Deutschen Demokratischen Republik entgegenzunehmen.
•

Mit vorzüglicher Hochachtung

(Gerald Götting)
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Anwesend

. Sitzung vom . 21. Januar

Bach
Burmeister
Dr. Desczyk
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Zu TOP 1

,

B s c 'h

würdigt die außero.rden-tliche Bedeutung des Briefes
de .... Vor·sitzeoden des Staatsrates der DDR, tialter Ulbricht 11 an
der Bundeskanzler in Bonn. Er weist auf die fort6esetzten
Init;iatbn~n hin 9 die seit dem VI. Parteitag der JED 9 auf dem
alter Ulb· ichi; das biebeo-Punkte-Programm vorschlug~ von uns
zur En·tspannune:; io Deu·~sch.land unternommen wo.rden sind ti und
die jetzt in dem Vorschlag für einen Vertrag über den umfassender Kernw fenverzicht beider deutscher Gtaaten einen neuen
ij·1

Höhepunkt gefunden habeno Der Vorschlag Walter Ulbrichts ha·t
. 0 rößteo .t1indruck in der °IJelt gemacht und im ~·1esten · lebhafte

Diskussionen au..sgelöst. Um so unverständlicher und vel"\Jverflicher
ist die Hi.1.ltucf~ Bonns gegenüber dem Brief und dem Vorschlag„
;Jär..rend in der l!Jelt die Bemühungen um eine Entspannung fortgesetzt werden - dabei geht Bach auf den Vorschlag Chruschtschows
.für elne "rer·tr&gliche Verzichterklärung auf Gewaltanwendung . bei

tarritori len ;~,treit:f'ra6eo t die Antwort des USA-Präsidenten
da.rauf, dke 7eiterführuDg der Genfer Abrüstungskonferenz sowie
~i€ .A.nerkennun@, Chinas durch Frankreich eio -, erweis,; ...,ich die
Borner H.e0i 'ru g ilD.filer wieder aufs neue als der Hauptstören.frjed„ Di~ Initiativen der DDR führen jedoch in Westdeutschlan
ir.u .0 inem l.Ill.t.ter mehr slchtbar werdenden Umwandlungsprozeß in

·er öffetJtlichf p :.:einung„ Bach verweist im Zusammenhang damit .

au:f die Außerurgen Dr. Dehlers.
1

1 t t t i n g
erläutert die Vorlage einer ErklärUDg des Prä.ai · im!lS a rli t d~m darin enthal·tenen Appell an die Kirchen und
ihr· Amtsträger io beiden deutschen Staaten. jetzt einaD Beitr~5 zur Lösuot der Lebensfra6e unserer Nation zu leisten,
volle die Partei die Verwirklichung der Vorschläge Walter
Tll'ichts u terstützen~ Er schlägt weiter vor, daß sich di~
.. CArtei mi · Briefen l!i.'I ähnlichem Sinne an solche Persönlichkei.,..
ter der ' st CIU wende~1 die tiiCh 'z u den Prinzipien des Grünur:i;satl.f.rufes bekennen ..
LD . ....r 0 äDZ\

i'tiE:r be

d r ~rnsführ · ' l:lD Bachs unterstreicht Götting die
eherde Gefährlichkeit des amerikanischen Imperial ·.s
!~

- ,3 -

Noch ·ieht sich Johnson aus wahltaktischeo Gründen ge~
ZW'U.' gau, in den Spw:en Kennedys zu wandeln„ Noch aber ist
n1c t zu erkennen, ob er auch dabei bleibto Das Zusammenspiel

mus

z li rnhen d n tJ tras in \Jashington Ulld Bonn ist oach wie vor
eng - Die Aoeikennung Chinas durch Frankreich begrüßt Götti· g
a
einen Schritt der er realen Lage entspricht und der in
..:. i eo .iu MJir ungen gleichzeitig auch zur weiteren Veränderung
des Krä.fte·erhältni~ses zugunsten der Kräfte des Sozialismus
und des Fr" edeps beitragen wirdo Die Amerikaner so be·tont
Göt,ing, 8·na durch das Verhalten de Gaulles in eine schwierig~ Lage
eraten. Dies al .es aber mache nur die \Jidersprüehe

er NATO deutlicher. In Sansibar hat sich gezeigt 9 daß sich
der Ak·tionsradius des USA-Imperio.lismua verkleinert„ ~7as die
Ame ikane~ sich in Panama noch l ~ isten konnte~, das geht in
Afr.ka. scho nicht ehr; dort sind sie in Sansibar ziemlich
uns.nft hi~ausgeworfen worden. Aber auc~ i Lateinamerika rin

ae ,.Sen d

USA mehr und m~hr dch\ivierigkeiten. Um ihre imp rla-

lis .ische

Plä.oe zu ver irklicheo~ sehen sie sich deshalb zu
~in·elzüge
eranlaßt, deren Gefährlichkeit wir eicht unte sch tzen dür en„

•

I
i ser c-·tuq,tion o:mmt der n uen Initiative Walter Ulbrj bts
ein beson rs wiahtige B d utung zu~ Daher müssen ir aucl vo
uns aus alles tun
die it1 dem Brief Walter Ulbrichts eoth i ....
ten o Ged oken ieit rzutragen In der vorliegenden Erklärung
ol te oocb zum Au.;.,druek gebra.cht werden, daß eine Beteilib11ng
Jes .deutscblaods an der multilateralen Atomstreitmacht der NATO
ein ~roße Q fahr für den ]riedec und eic kaum noch zu über~
in eodes I · na rni·s auf' dem v!ege zur Überwindung der deutschen

Spa,tung bilden würde. Göttiug ~chlägt weiter vor, daß die
'Ne e Zeit' zu der Präs .. diums-Erklärung Stellungnahmen von
kir hli.b. D uod and ren Pe1·söolichkeiten erbittet und veröfen licht
d d·ß sieh die Partei in ,Briefen an christliche
er ÖDlic
iten in 'e td utschland im oinne der Erklärun wenet Auch
n d n JaLresh uptv r~runmlungen aus sollten e tsprec e de 1rc1r.-

a..ihe nach Jestdeutsc.hland geschickt werden.

/4
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berichtet; . daß io den bisher durchgeführten 182 Jahreshauptverso.mmlungeo das offene deutsche Gespräch und die
neue Initia·t.ive Ualter Ulbrich·tis eine wichtige Rolle gespielt
haben. Dabei standen die Beharrlichkeit~
t der wir immer
wieder neue Vorschläge machen und die Feststellung, daß die
Regierun 5 der DDR da mahnende Ge issen der deutschen Nation
ist. an erste Stelle. In einigen Jahreshauptversammlungen gab
es Zweifel an der dirk.Jamkeit unserer Vorschläge. Diese Freunde
gehen bei ihrer Meinuo,::> vo dar Bonner Ablehnung aus und sehen
noch nicht wie durch unsere Initiativen der Differenzierungsprozeß in Westdeutschland äehst. - Bei der Masse der Jahreshauptversammlungen ~tanden die volkswirtschaftlichen Fragen im
Vordergrund. Sinn und Ziel des Wettbewerbs sind weitestgehend
richtig erkannt worden. Die Einbeziehung der Mitglieder in die
Verpfliehtungsbewe5ung konnte auf 75 - 80 ~ gesteigert werden.
De.r meßbare Uert der Verpflichtungen auf ökonomischem Gebiet
i3t ge 0 enüber 1963 w s ntlich gestiegen~ Wir wolleu aber erreichen, daß alle lli.tglieder Verpflichtungen überneb.meno Wo
dies noch nicht der Fall ist. soll es bis zu deo jeweiligen
Kreisdelegiertenkonferenzen nachgeholt werden. - Die Frage
"DDR unser sozialistisches Vaterland" spielt noch nicht die
Rolle. die wir wünschen, sio ~lllrde vor allem in der Diskussion
nicht genügend behandelt„ ~·Jir werden deshalb unsere Verbände
darauf aufmerksam macheo 9 sich der Behandlung dieser Frage in
weit stärkerem Maße zuz~rnoden. - Auf den Jahreshauptversammlungen in den Grenzkreisen giog es in der Diskussion in erster
Linie um Gperrgebietsmaßoahmeo, vor allem um dj.e Einreise · on
Verwandteno Die Frage ist deshalb sehr schwierig, weil sie in
allen Bezirken mit Grenzkreisen verschieden behandelt wird„ Die Zusammenarbeit von Christen und Marxisten hat sich weiter
verstärkto Die Gedanken des 9~ Februar 1961 haben in den Ortsgruppen eioen gute~ Niederschla~ gefunden. Die Aus irkungen
au:f un...,er Mitarbeit in der Nationalen Front befriedigen jedoch
noch nichto Hier muß von uns aus eine stärkere Initiative entrickelt erden. In manchen Jahreshauptversammlungen sind auch
wider Fr 6 en der Juge dweihe . aufgetaucht.

H e y 1

/5/
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•

Aus dem bisherigen Verlauf der Jahreshauptversammlungen zieht
Heyl folgende Schlußfolgerungen·: Der Inhalt unserer Losung muß
auf den Jahreshauptversammlungen stärker behandelt und mehr
vertieft werden; der Zusammenhang zwischen der klei sten Lei~
stung des einzelnen und underen großen Auf gaben muß deutlicher
hera.usgostelit werden; die Notwendigkeit unseres Kampfes gegen
die multilaterale Atomatreitmacht muß im Zusammenhang mit dem
Brief ~·lalter Ulbrichts überzeugend nachgewiesen und die Auseinanderaetzung mit den westdeutschen Ultras konsequent geführt
werden; un konkrete Ergebnisse io der Verstärkung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front muß gerungen werden; die bisherige durchschnittliche Teilnabllle von 68p5 % der lli1itglieder
an den Jahreshaurtversammlungen muß auf' jeden Fall gehalten
werden
I

schlägt vort daß wir uns bemühen sollten, mit
S e ~ r i n
einzelnen Persönli hkeiten oder auch mit Kreisverbänden der
Vest-CDU Kontakte aufzUDebmen. Dabei weist er auf die auge~
blickliche FDP-Linie hin, die zwar den Anschein erwecke, als
sudhe die FDP nach Verständigungsmöglichkeiten mit der DDrt~ die
aber in Virkliehkeit nur dazu dieney um auf anderem Wege zu
dem alten Ziel zu gelangenp die DDR zu erdrücken. Sie sei deshalb nicht minder ~efährlich als die alte Adenauer-Linieo Wir
sollt;en die FDP""'.'Konzeption jedoch nutzen 9 um die Veri.virrung in
Westdeutschland zu steigern. - Sefrin ~acht weiter auf Schwie- •
rigkeiten der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung in den
Grenzkreisen aufmerksam. In manchen Orten bestehende Mißstände
müßten beseitigt werden.
Seschluß Nr o 4/64

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt:
a) Die vorliegende 1:.irklärung wird im Sinne der von Göttiug
gemachten Vorschläge überarbeitet und veröffentlicht.
Verantwortlich: Fischer
/6/
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b) Das Zentralorgan veröffentlicht Stellungnabmen zu der
Erklärung des Präsidiums.
Verantwortlich: Kalb
c) Das Sekretariat wird beauftragt~ eine Briefaktion zur Unterstützung der Initiative des itaatsratsvorsitzenden nach
Westdeutschland durchzuführen, die sich in erster Linie an
kirchliche PersönlichkeiteD und solche der West-CDU riehteto
Verantwortlich: Heyl

Zu TOP 2

I

Es wird über die auf der Sitzung am 7o Januar 1964 ausgegebenen Materialien zur Vorbereitung des 11. Parteitages diskutierta
S c h u 1 z e
vertritt die Au.ffassunG, daß in den
CJettb·e werbsrichtlinient1 die allgemein begrüßt würden„ die Mitarbeit in der Nationalen Front zugunsten der ökoaomischen Leistwigen zuwenig berücksichtigt wirdo
Gr e we
schlägt vor,
diese Mitarbeit sollte an den verschiedensten Stellen der
Richtlinien eingefügt werden. Eine gewisse Schwierigkeit entstehe dadurch, daß sieh diese Mitarbeit in dem Programm der
Ortsgruppen nicht ohne weiteres in Summen ausdrücken lasse.
Wir müßten weiter darau:r sehen, daß die Entwicklung des geistigkulturellen Lebeos in den Wohngebieten · vo~ unseren Mitgliedern
unterstützt wird.
Ki n d
regt an, daß für die Berichterstattung über die Programme ein weitgehende Aufgliederung der
Fragen zur Mitarbeit in der Nationalen Front erfolgen könnteo
Damit werde ein Anreiz geschaffen und auch ein besserer Überblick gegeben.
H e y 1
teilt dazu mit daß bereits so verfahren werde.
Dr. T o e p 1 i t z
macht darauf aufmerksam.
dat es zweckmäßig sei, zum Parteitag solche ausländischen Gäste
einzuladen, die wirklich bedeutende Per~öolichk:eiten sind und
nicht nur um der Organisation will.an, der sie angehören, ausgesucht werden o
Gö t t i n g
sti1rurrt; dem Z1;1·
Gr e w e
weis-'c auf die Bedeutung des Frauenkongresses hin, der vom
250 is 2?o Juni 1964 stattfinden wird.

/?/
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Beschluß Nro 5/64

Die vom Sekretariat vorgelegten Materialien zur Vorbereitung
und für den Abla~f des 11. Parteitages der CDU werden beschlossen„
Verantwortlich: Heyl ·

Zu TOP 3
Gö t t i n g
erläutert die Vorlage und weist darauf hin,
daß dieser .Arbeitsplan a
bestimmte Schwerpunkte orient;?..ere,
die vom Präsidium. behandelt werden solleno Natürlich werden
sich fÜI' die einzelnen Präsidiumssitzungen jeweils noch weitere
Beratungspunkte ergebeco
Ki n d
schlägt vor, daß unsere
Arbeit auf' kulturpolitischem Gebiet, dabei besonders die Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in den ländlichen Gemeinden und die Verstärkung der ehrenamtlichen Mitarbeit noch
berücksichtigt werden sollte.
S c h u 1 z e
regt an, daß
unsere Unterstützung des Deutschlandtreffens der Jugend zu
Ffingsten dieses Jahres ebenfalls in den Plan au:fgenommen
werden soll.
Beschluß Nr. 6/64

Der Plan für die Behandlung einiger Probleme auf den Präsidiumssi tzungec im I. Halbjahr 1964 wird einschließlich der vor- ,

ges,hlagenen Ergänzungen beschl.ossen.
- verantwortlich: Höhn

Zu TOP 4

a) G ö t t i n g
teilt mit, dab das Sekretariat vorschlage,
die nächste Hauptvorstandssitzung am 16. und 17. März 1964
im Eiehsf eld in Heiligenstadt durchzuführen und mit einer
großen politischen Massenarbeit an zwei Abenden im gesamten
Eiehsfeld zu verbindeno
,
/8/
I
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Beschluß Nr. 7/64

/

Das Präsidium. beauftragt das Bezirkssekretariat Erfurt,
Material über die Jituation im Eichsfeld zusa.mm.en~utrageo 9
damit sich die auf' den Ver~amm.lungeo uod Kundgebungen eingesetzten Unionsfreunde rechtzeitig ein Bild von der Lage
dort machen könoeno
Verantwortlich: Heyl

b) G ö t t i n g
unterrichte-!; das Präsidium, daß wir eine
Broochüre über. die Papstreise herausbringen werden, die bis
zur nächsten Hauptvorstandssitzuog vorliegan aoll.
c) Dr6 T o e p 1 i t z
teilt mit, daß er sich ab ADfang
Februar einer Kur unterziehen wird- anschließend zu einem
Kongreß f ä.b.rt und erst nach Ostern wieder im Dienst sein
wirdo
Ba e h
geht ebenfalls am 60 Februar z~ einer Kur.
Gö t t i n g
wird am 39 Februar einen Urlaub antreten.

gez. Höhn

•
•
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Zu TOP 1

Bach
entbietet den Mitgliedern des Präsidiums beste
wünsche zum neuen Jahr das bereits einen verheißungsvollen
Anfang genommen habe. Mit den bedeutsamen Initiativen des
Vorsitzenden des Staatsrate~ der. DDR. walter Ulprieht, und
des sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow
zur Entspannung der Lage in der ~Jel t und in Deutschland haben
die durch den Moskauer Vertrag und das Berliner Passierscheinabkommen
gekennzeichneten
Bemühungen der Bowjetunion lind der
'
.
DDR um Annäherung und Verständigung im vergangenen Jahr ihre
Fortsetzung gefunden. Das Berliner Abkommen hat bewiesen, daß
Verhandlungen ~ber gemeinsam interessierende Fragen auf der
Grundlage der Gleichberechtigung bei beiderseitigem guten Willen zu Erfolgen im Sinne der Anliegen der Bürger .beider Staaten führen könneno Mit dem .Berlin-Abkommen wurde
der Boden ge.
.
lockert und die Basis zu weiteren Verhandlungen geschaffen~ um
den Grundsatz der friedlichen Koexistenz auch in Deutschland
durchzusetzen. Die fünf Vorschläge, in denen Walter Ulbricht
in seiner Rede anläßlich des 45. Grüodungstages der KPD die
gegenwärtig ~ordr-ingli.ch zu lösenden Grundfragen der Normalisierung der BeziehUDgen zwischen den beiden deutschen Staaten
zusammenfaßte 9 enthalten die entscheidenden Voraussetzungen ·
für den Abbau des kalten Krieges und eine Ve~ständigung in
Deutschlando Der Entspannung im Geiste der friedlichen Koexistenz dient ebenso der Vorschlag Chruschtschows, in einem
internationalen Vertrag den Verzicht auf Gewaltanwendung bei
. territorialen StreitfrB.t;eD zu klären. Ein solcher Vertrag würde
den Kriegstreibern die Hände binden und den westdeutschen ·Revanchismus eiodämmeoo Alle diese Schritte müssen uns Anlaß
. sein, uns in voller Entschlossenheit hinter die Forderung Walter Ulbrichts zu stellen, das Jahr 1964 zu einem Jahr der Annäherung und friedlichen Verständigung in Deutschland zu machen.
Deshalb wollen wir. wann und wo auch immer ßich UDS die Gelegenheit -dazu bietet, alles zu tun, dami das offene deutsche Ge...
spräch auf allen Ebenen immer stärker und bewußter geführt

.

wird.

131

•
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e·

Gö t t i n g
schlägt vor, die Ausführungen Bachs und die
in der Diskussion da.zu geäußerten Gedanken in einem Kommnoiqu~
zusammenzufassen und· in der CDU-Presse zu veröffentlichen. Er informiert über weitere Beb.ritte, die von seiten der DDR
vorgesehen sind (Stoph-Brief und Sehrei~~m VJalter Ulbricht;s an
Erhard). - Götting schlägt weiter . vor~ daß das Prf.sidimn eine
Erklärung zur Friedensbotschaft des Papstes abgibt, sobald der
Wortl~ut dieser Botschaft und der _
Rede des Papstes in Bethlehem
vorliegeno Er weist darauf hin, daß der Friedensappell des
Papstes auf der Lioie .der Entspannungspolitik liegto Allerdings
müsse sich nun erst noch erweisen_, ob der Papst auch willens
und stark genug sei, das zusammenführen der Christen nicht
durch reaktionäre Kreise für den Antikommunismus mißbrauchen zu
lasseno - Götting macht iD diesem Zusammenhang darauf' aufmerksam? daß Erzbischof Bengsch nach einer · Audienz beim .Papst aus
der Vatikanstadt in einem .Brief gegen den Jugendgesetzentwurf
Einspruch erhoben habe~ der eine Einmischung in unsere eigenen
Angelegenhe~ten bedeutet und zurückgewiesen werden wirdo
Sef'rin

vlii.rdigt die großen und beispielhaften Leistungen
all derer, die während des Besuches der Westberliner in unserer Hauptstadt an der reibv~gslosen Durchführung des Abkommens
auf den verschieden·s ten Gebieten - einschließlich des Gesundheitswesens - mitgewirkt haben. Es habe überall alles hervorragend geklappto Der Einsatz der daran beteiligten DDR-Bürger
verdiene Lob und· .Anerkennungo Sefrin berichtet weitert daß
Ä rztebesueher, die frÜher in der DDR wohnten, in Gesprächen
äußerten i> da..ß sie ihren damaligen Schritt längst bere'itt.: hätten.
S c h u l z e
ergänzt diese Ausführungen, indem er über die
ErfahruDgen der in Westberl~n eingesetzten Postangestellten
Sie seien von der Bevölkerung mit Beifall begrüßt
.berichtet.
wordeno Versuchte Provokationen wurden von den westberlinern
selbst zurückgewiesen~ Man habe den Postangestellten auch mas~enweise Geschenke überbracht, die selbstverständlich nicht angenommen wurden, die sich aber dano j·ede11 Abend nach Schließung
der Passierscheinstellen die westberliner Polizisten aneigneten.
/4/
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Gö t t i n g

schlägt

vor~

das

Ko.mmµniqu~

noch nicht gleich

zu veröffeo·t;liehen, .sondern dia Bekanntgabe des Schreibens ·
Walter Ulbriehts an Erh~n·d abzuwa:L teo, um dann auch dazu in

dem Kommuoique Stellu g zu nehmen=
Beschluß Nr. 1/64
a.) Über die I. Sitzung des Präsidlums des Hauptvorstandes 1964
wi:cd eio Kommu.niqub herausgegeben. Die Veröf.feotl.ichung e~
f olgt gemäß Vorschla Gö·ttings„

b) Das

Pi.~äsidium nimin·I;

io einer E::i"'klä.rung zur Fl.'iedensbotscha 't

des Papstes Stellungn
Vera.otwortlich ~ Fischer
Zu TOP 2

H e y 1
berichtet über die Jugendkonferenz, die am 19. Dezembe 1963 vom Sekratai~iat des Hauptvorstandes im Beisein des
Ersten Sekretärs des _Zentralrats der FDJ, Horst Schumaon, mit
200 jungen ChriQteo irJ Weimar durehgeführ·t wurde. Die Konferenz
erbrach·ce die allgemeine Zustimmung dei„ Jugend zu ~em ~n"twurf
des Jug·aDdgesetzes„ In der .freien, offenen und temperamentvollen Aussprache wurden all ... die Fr"'.geo behandelt 9 die auch in
der ~oßen Diskussion in der breii;en Öffentlichkeit eine Rolle

spielen. was auch Hoz-st Schumaon in sefnen Ausf-ühru.Dgen bestä-tigteo Die Konferenz w'ru.· ein lebendiger Beweis dafür, da.b die
jungen

Ch~cisten

in unserer Hepubl·ik i::l den Sozialismus hineingewachsen sind„ ·Heyl bChlägt ··or: die auf der .Konferenz ge-

äußer·ten AoregungeD urid die der Parteilei·tung zugegangenen Hinweise Eusara.menzuf'a.sseo und · .!!. e.mi;iarenden .Ministerpräsidenten•
Stoph als unsere Stclll1D60ab.me f"fu:' .dao Miuisterra~ zu uberJebeo.
Die darin zum Ausdruck zu ricgeode Änderungswünsche erstrecken
sich. auf: stärkere Herau· s ·e11·· . g; de:r
bei der sozlalistisahen E:rziehu g .der
Formuli(:lrung nüberlebte Gewohnheitenu
\Jalte.r- Ulbrichts von 9 Februar 19-1 9

Rol 1 e des Elternhauses
Jugend; Prä~isieruog der
im S_ione c1er Erklärung
um Mißdeutungeti auszu-

schalten; obligator.:.sche Be.cuf'sausbildung; va.ri ble Gestaltung
der Altersgrenze.

/5/
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teilb mit~ daß bisher von kirchllehen Stellen
drei StellungDa.hmen zum Jugeodgesetz vorliegen: ein verständnisvoller Brief Bischof ~itzenheims; eine Eingabe der Evangelischen Bisehof'skonfer(1nz mit den Unterschriften sämtlicher
Bisehö~e außer Mit..zenheim~ d~e man als sachlich bezeichnen
könnte; der Brief Ton Erzbischo~ Be gsch? der provokatori~ hen
Charakter trage und sich im übri.geo an zwei .3tellen auf de
Papst beziehe. - Flint we1.·t .och darauf hin, daß in deu
nächsten Tagen Gespräche des Staatssekretariates ei mal mi
Bischof KrU11'\Dlacher1' zum anderen mi:t Biscnof Noth m.id sch1ie.ß-

lich mit dsr Berlin-Braodenburgischen
fiodeo wc.roen.

Kirchenl~itung

statt-

Dr „ T o e p 1 i t z
m.a.cb.t auf S hwiecigkei ten atlf'me:r.ksrun ~
die einer obligator·s·hen Bernfsau..sbildung e~tgegenQtehen so
2L B~ in d"'r Landwiriö·"'ch.aft oder b!azüglich der Frage der Sctü
1er 9 die d~s · Schul ie. nicht ar~eichen . Zu der in der Disk1Ssion übe.:. das Jugeri .F."eSE":1tz wj_eder .olt a.ufge·Gau.chten Fra.""'°' in
bezug auf d ·.e A1te sb s·timmungeu (Volljähr5.gke:l t ::: 18 J hre;
Anwendung Jugendgesetz b.:.s ~5 Jaure) m.e.:.ct Dro To ·.plit;z d B
hier Dur ein Scheinwiderspruch bes-tehe 9 daß ll.llS jedoch gerade

di Jugendlicheo zwisch n 18 und 25 Jahren Sorgeo b-reiten,
weshalb ihnen besonde:t"e Aufmerksamkeit gelten sollte„

S t e i d 1 e
erklärt im Z.Usa.m.menhang mit dem Brief on Erzbischof Be:ogsch~ daß die katholische Kirche sich hinsichtlich
der sozialistischen Staaten noeh immer von f alscheu Maßstäben
leiten lasse und speziell in der Frage des Ju.gendgese·tzes noch
nicht begriffen habe~ daß sich eü2 s zlalistische.r Staat * m
Gegensatz zu kapitalistischen Sta ten wahrhaft um s i e J end
kü.m.mereo Es wä.l'e überh-upt interessante- einmal dje AuffaöSUD-

gen der Staaten ~u Familie Ehe nd Jugend im Weltmaßst b zu
witersuchen. - Steidle m .cb:' we„ter darauf aufmerksamst daß es
jetzt an der Zeit ·wäre „ zu üb =-:cpr„i.'en 11 wie si h a: e b·' sherigen
Konzilsbaschltisse in denk tholiscben ircheo der DDR aus,irkeno Vieles müsse sich doch dadu.rc ändern
d vor al em die
Katholiken vo~ manchqn bisherigen Hemmungen in ihr m Verhältnis zum Staat freimachen 9 nachdem sich nun die Zeit d r Laien
1

/6/
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ankündigeo - Im Hinblick auf' das Jugendgesetz weist Jteidle
darauf hin, daß es nicht nur darum gehe, die Bild·ngsmöglichkeiten zu verbessern sondern auch dafür zu sorgen~ daß diese
besser genutzt werdeno Auch er sieht Schwierigkeiten für die
obligatorische Berufsausbildun6o Dazu gehöre besonders das
Problem er io der Schule zurückgebliebenen Jugeoulichen w:d
das de~ Hilfsarbeiter, unter denen viele lcriminelle El mente
anzutreffen se· en. Die landwirtschaftlichen Be~ufe mü..ßten nziehender für die Jugend gemacht werden. Vor allem müßten ie
Nachwuchskräfte in d r Landwirtscha:ft besser betreut werdena Der körperliche Zus~and unserer Jugend gäbe, wie besonders tie
Musterungen zeigteni> zu erheblichen B denken Anlaßo Die ~p , liehe Betätigung in der Schule se~ zu- schwach und falle nacn
dem Abgang aus der Schule meist ganz wego Deshalb müB.-::ie in
dieser Frage unbedingt etwas getan werden.
Gö t t i n g
stimmt zu, daß die Frage der sportlichen Ertüchtigung der Jugend in das Sehreiben ao Ministerpräsid nt
Stoph auf'genommen werden sollo Bezüglich der Frage der obligatorischen Berufsausbildung
soll teo noch weitere Gespr·äche
,
geführt werden. Uns komme es darauf' an, daß jeder einen Beruf'
erlerne und damit auch jedem eine Perspektive gegeben werdeo
Er regt weiter an, daß die "Neue Zeit" einmal ein~n Katholiken
zu den Fragen des Jugendgesetzes schreiben lassen solle, um
dabei nachzuweisen, daß unser Gesetzentwurf doch in vi.el m
auch den Auffassilngen der katholi8eheh Kirche entspreche.

Beschluß Nr. 2/64
Das Pl.•äsidium des Hauptvorstandes beauftragt das :; kreta.riat,
die .Anregungen, 4ie sich aus den verschiedenen Beratungen UiJd
den der Par·teileitung übersandten Stellun.snab.men zum Jugendgesetzentwurf' ergeben, zusammenzu:fassen und dem Ministerrat
~ür die Kommission zur Erarbeitung des J~endgesetzes
u übergebeni>

Verantvrortl'ch: H yl

171
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Zu TOP 3

Götting
schlägt vort daß das Präsidium. die Vorla6eD
für die Vorbereitung des 11. Parteitages zunächst nur etrligegennimmt damit sich jedes Mitglied des Präsidi s ei gehi d

damit beschäftigen kann. Auf der nächsten Sitzung am 21.
nuar
1964 sollen die Vorlagen dann beraten und beschlossen werden
Er erläutert die Vorlagen und spricht Heyl und allen and ren
FreUDden die an der Erarb~itung beteiligt waren hery 1 ic ~o
Dan~

für di se

~angreiche

Arbeit aus.

•

Das Präsidium is·t mit dem Vorschlag Götting .... einversta den„
Zu TOP

Dro T o e p 1 i t z
weist bezüglich der Vorlage Mauerso rg~r
darauf hin, daß nach einer Ubereinkunft im Präsidi
rias OttoNuschke-Eh.L'enzeichen in Gold immer our am Gründu_gstag se bst
also am 260 Juni, verliehen werden sollo Das Präsidiill!l ent
spricht diesem Hinweis.
Beschluß Nr. 3/64
.a ) Unionsfreund Prof. Dr. h.c. Rudolf Mauersbergex ird an äß
lieh seines 75. Gebux·tstages am 29.1.1964 mit de OttoNusehke-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Die Ausze~ch ung
erfolgt am 26. Juni 1964 • .Am 29.1.1964 gibt

da~

Prasid:i.um
Unionsfreund Mauersberger in Dresden ein Essen 1,md über
reicht ibm ein Geschenk.

Verantwortlich: Höhe
b) Die Vorlage betreffend Veränderungen im Bezirksvorstand
Halle ird beschlossen~
•
Verantwortli.ch: Heyl
gez. Höhn

gez„
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CDU- Parteileitung
Sekretariat
des hauptvorstandes

Berlin , den 7 . Januar 1964
Vorlage für die Sitzung des
Präsidiums des Hauptvorstandes
am 7 . 1 . 64

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschliessen :

•

1.

Der Beschluß ~:ies B. V. Halle , den Unionsfreund 'Jill;y- Yiinkelmann
von seinen Pflichten als Vorsitzender des B. V. Halle zu entbinden ,
wird bestätigt .
Unionsfreund Willy "'/inkelmann wird zum Ehrenvorsitzenden el'nannt .

2.

Die ·1ahl res Unionsfreundes No1~bert Kraja , als Vorsitzender des
B. V. Hal 1 e, vird bestätigt .

3.

Unionsfreund Günther Kühn übernimmt die Funktion des StellvertretenJen Vorsit enden .

4.

Unionsfreund Gerhard Dietrich wird für die Funktion des Sekretb.rs
für lirtschaft b · st~tigt .

Begründung :
Unionsfreund Uil - y Jinkelaann hat seine Abberufung alt ershalber beantragt . In "Iürdigung se i ner Verdienste wird er zum Ehrenvorsitzenden
ernannt .
Unionsfreund Kraja hat sich in seiner T~~tigkeit als stellv . Vorsitzender allseitig bewährt und jederzeit flir die Erfüllung der gestellt n
Auf gaben seho:mu1gsllrn eingesetzt .

9'

Unionsfreund Kühn zeigte in seiner langjährigen Tät•g ~ e it seine volle
Einsatzbereitschaft und konseq_ uent es Eintreten fi.ir die Verwir~clichung
der Beschlüsse der Partei .
Unionsfreund Dietrich hat sich als Instrukteur fLir Hirt schaft bewährt
und sich jederzeit bemühtm grö~tmöglichste Ergebnisse zu erreichen .

de;t• .,;,'lw: ~ '!ileitu.ng

Bür„

.... Se ·ret!l ...'J ·· -.;. Göt-ting 1

~~X:.-1

A· ··;,-e eh.nun(:; des Ufrd

•

.1.l~

z .... .Lt

Vorlage

IJc~

Jlt.~d.

die Sit

des PräsidiQ.:n.s

am__,'

L

. ·,

:t:-cofa ... dOJ." .Dr„ h„e" Hudolf' i.iaue

?:.i, Gebui„-tsta30s mit dem.
ie n ln Gold arr1 29 „ "1 196i~

s..,J ich

______

fü~

sein,~s

Otto-i~u.3ci:t1f"

Das P.cäslc.. um b-'3sehllesst 9 U:frd."

Pr:off~Sb1r

Rudolf :, al C-"S ex6e.t" ·n.i·t; dem Otto
chen 'in Gold -::.uszuzf..i.chn.en .•

1 U.tiChkt

Prof o i!iat ; sbl3.t6e.L:' hat slel·

al~

l

.„J_

Krr.:i.üzk„ 11..

1usil:e:r.-zieher u.n/ :...om.po!l: ·t hohe Verd.'i '°.r.::.s·!;e 'U.1 d.
IfJ.e;~e des Jl&i,~ 11a... e11 Kul..-;ure.rbes lll'!d. d.in .::E„:n.~·iic._.
· ·•i.g der sozi ~ i ·· :-;tischen. . .Ta·tional kul tiLl9 iD. d.e.r: })1 •.i.
tn."Wm:ben„

Der Dr.asdr:.er Treuzchor, d r seit 3J Jahr~ i u1 te
:- ein<~:r· J.iei tm , . 1.ie:C.t eniJuickel -~·e sicll in lic c::e
r ieit zu einem o.e.c bd.3teu F'n.abenchöre
. ee1e:r .t..,. ,
'lik Durch 1Ll' ~·iu. 1 0 Ver.•cmst;al tu.ngen irl d.. .i:r ...,.Lil
~ m Ausland lw li rl ~ . . ·r Cho-c Z·Hugnis da.i .l.I: ö. )6t1l € r
\ · (;,. :.n der DJ)J.L d.Qs nationale i'Cul t-urer : . ge·;f:. ~ ..;, i;

1'

cer humanist:i' , e

i.l.ft,"a;I der Kunst C!. ü 11 r. Hi.t: ~"'

lw:eh dia .tl.rb~.i„ vr:n Prof, r!Ia~ersberger \VU"'fü
, lle11 das Vue:;;,r. J S Bac"i'J.s und Heinrich Se.hut~.

,,

-

n

~o

rschlossen„ 111. ~1 C.urcl1 eigen, Kr.mrJ?OS . "Gio.nr.in hat
E-r zum hohen ~tJturellen Leistung.::rnte.n.J unseJ .:;:I•
i nbl:.k beige't~&ut;.D
ti:rd, Profo .u!'U.~.rsberger ist .::iej:'7 1945 I!IJ~t·(5L.ed 11 „
.i;....

CDU~

I ie Jl.Ui:iZeichn •· g wird Prof o Dr „ lflau . . . rs be rger ö e:r
.eiD..€ n Geburt . . · c :_; am 29 1 .1964 :feier ' '> ~äh·:ier\j e· ·
- ..rn.0us des h:.'- c •. diuro.s des Hauptvo:ri3tanu.es ..i#u..< a:r:.m
J..t <: 1 inem we v ·1 J.. .n Geschenk übeJ:-rei, i -;„
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