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Hö/Gu 

Lieber Uni nsfreund Götting ! 

gie in jed m J:hr wollen wir am 27. Dezem r, d Todea
tag Otto Nu.sclkes, einen Kranz an Beinem Grabe niederle
gen. 

Sie werden de balb herzlich gebeten, sich 8JI Sonntag, d 
270 Dezember 1„64, i 11.00 Uhr, am EingaDg dea DorotheeD
städtische Friedhofes einzufinden • 

.iliii t Unionsgruß 

k[ 
HöhD 
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Unlonzentral 

Fernsprecher 
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Wipler 
i"Jir-th 
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Kut"' er 
Sefri:C 
Sch ze 
Dr„ Toeplitz 
Fin ... her 
~7ächter 

Verleihung der F.ihreomi·tgliedscha:fi~ ä3:. CDU' 

an Landesbischof D~ Dr. Moritz Mitze ' .. 

1 
Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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In einer Atispraehe gibt Bach bekannt, daß das P·äsidiu.m 
des Hauptvorstandes beschlossen hat, Herrn Landesbischof 
D. Dr. Moritz Mitzenheim. die Ehrenmitgliedschaf't der CDU zu 
verleihen. Er erklärt, daß wir mit dieser Ehrung einen Bischof, 
einen wahreo Christen und ein n Menschen würdigen. der nicht 
nur den Christen und Kirchen in der DDR. sondern allen Menschen 
guten Vlillens und unserem Staat in den entscheidenden Jahren 
des Aufbaus sehr viel geholfen hat. Er hat das Gesicht unserer 
Zeit mitgeprägt, weil er sich verpflichtet fühlte, vom Evan
gelium her sich ganz in die ~lelt zu stellen und auch den 
schwierigen Problemen der gesellscha:f'tlichen Entwicklung nicht 
auszuweichen. Stets war es ihm ein ganz besonderes .Anliegen, 
dem Frieden zu dienen. 

Neben dem Kampf für den Frieden, aber doch untrennbar damit 
verbunden, war es Bischof .Mitzenheim beson3 . 
SchuldbekeDntnis der evangelischen Kirchen ~ . 
nur ein einmalig gesprochenes Wort bleiben zu 1 o~ 

·_.um, das 
· :iicht 

aondern 
eineD wirklich neuen .Anfang in der Kirche zu machen. Diesem 
Bestreben galten die in dem ersten Jahr oach Beendigung des 
Krieges von ihm gesprochenen Worte: "Es ·äre unavangeliscb. 11 

wollten sich Christen in einen Winkel zurückziehen. J der ist 
mit"Yerantwortlich für das öffentliche Leben in seiner Gemein
deo Niemand entziehe sieh dieser Verantwortung. Die Heilige 
Schrift mahnt: Suchet der Stadt Bestes, dariD ihr wohntl" 

Das war und ist auch heute noch die Forderung, die unsere 
Partei mit zur Grundlage all ihres Wirkens gemacht hat. In der 
Konsequenz dieser ForderUJlg hat Bischof Mitzenheim den Weg 
gezeigt, der die Christen in der DDR zu einer gesellse~t
liehen Neuorientierung führte. Diese 'tlbereinstim.muog kam auch 
io dem Grußwort zum Ausdruck, das Bischof Mitzenheim an die 
Delegierten unseres 11. Parteitages richtet . 

. 
Für alles das, was Bischof Mitzenheim im Ls.ul'e a-i' -: .:'(:.'li. gen n 
Jahre in seinem Bekenntnis zu unserem Staat, in ~einem Bekennt
nis zur positiven Mitarbeit der christlichen Menschen in der 

/3/ 



„ 

.„ 
- 3 -

DDR gesagt und getan ~a:I:; 1.1 möcht n wir i 

danken und ih~ bitt ·, di Ehre mitgli 
Demokratischen Uni· .a.k'lzUJUehmen . 

Landesbischof' f~1 i t z e n h 

erklärt dazu: 

nsie kennen meice E 
Kirche zu den Fr· 

u.n bhäagig ·on po ~ 

Kirche soll nie ·D 

ionehmeo. sie so 
L~bens ein M in 1 

Bi a 

eber sie ß d es 

Wort der Kirch o 
teieo gesagt ·~rd h 1; e iu de 

e ich da ü.r 

i 

di 

0 l 

Öff 

e·· d 

· rze.n 
··_....,tlich·-. 

die EhrUDg und 

e s, was sie als 
sagen hat 0 

örnen mußo Die 
eo ll'eutralismus 

s es öff entlic e 
a~ch aussprech n, 
i. Nur wenn da.s 

b.lusae vo Par
sei Gewicht. 

' „ Wie Sie wissen, tr 
Sacbgesp.äch auch 
mit der Partei„ 
wendet, ~ührt un· 

. t den polit .:>Chen Kr .. 
..,ute 

ndere 
C ~sten s 1.1h aUBges .rochen er 

- cht br iße lasse 
I 

Wenn Sie ·r ntm h lte di ~hr i1gli 
antr~gen 0 da.Du w iJ ic 0 daß ic 

diszipli1l einglied :c o le mich 

ac die Beschlüsse C.h.ri~tliel-De.mo . . 
beabsichtigen. 

n i 

„haf'i; .Lhrer Part i 
icht der. Fraktio s~ 

c t a Ihre B schlüsse 9 

tische Union zu binden 

Ich sehe in di©s .ik~ ~ ausäeichneode Anex ·nnung meines 
Dienstes und des Di s ,,. i e i tar i .:;er, die ich verglei-

chen möchte et Ehre p~omotion ei·~r F tät odar . mit der 
Verleihung de. ~ürg ·jrde dlll'c ,j ~Galt unserer Re-
publik. Ich blei d r parteilo B:· ochof d r vangelisch
.lutherischen K.1.rche i flh .. l 0 ° der ich i h r war\, und 
bleibe Ihnen, Ih.r r .Far i d :i o lli.. t ·li „d 1 : h- 't' rt;ei 

v ~rbunde1:i in der l1.rbe". t ULJ. B s ~eti s r 

I i-/ 
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In diesem Sirioe nebme ich mit Dank die mi , •1 0 r:;. ;o · .1. ) . ·de 
eines Ehrenmitgliede~ der Chris· l:i.ch-Demo ~:ati;:chen Uoion als 

ehrende Auszeichnung ao"" 

!12 seinen weiteren A~··fiibrungen „7e~jdet er ,c-ieh gegen die For
derungen der Bonner Pegierung n~ch Atomwa:E'fen~ Er gibt der 
Erwartung Ausdruck<'! da.1 von seit; n Bonns e:11Jlich das in der 

Bevölkerung der DDR äJlgst geübt &elbstbestimmungsrecht re
spektiert werdeo F.r nimmt Stell· g 6e3en i Absicht der 
westdeutschen Regieru g, die Nari und Kl'iegsverbrechen im 

Mai 1965 ver jähren zu lassen (\'! :tlaut di0P~:i." Ausführungen 
siehe "Neue Zeit" v . . 15 Deze J: 19("4). 

H''' e~ _o_ n 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

AD alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

Berlin WS, 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Betreff 

Hö/Gu ?. Dez. 1964 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

In der Anlage übersenden wir Ihnen 3 Vorlagen für die Haupt
vorstandssitzung in veimar, die heute vom Sekretariat bera
ten worden sind. 

Dürfen wir Sie bitten, die Vorlagen durchzusehen und UDS bis 
zum 11. Dezember etwaige ÄDderungSV/Ünsehe bekanntzugeben. 
Hinweise für die Direktive können nat-~lich auch noch später 
durch die Redaktionskommission während der Hauptvorstands
sitzung selbst berüeksiehtigt werden. 

W.t Unionsgruß 
/~ 

H~ 
Anlagen 

Girok9nto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 

2'J 50 61 
Fernschreiber 
Berlin Oll UO Berliner Stodtkontor, Berlin WB, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 
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b) Arbe1.t g m ln~ch . i:rt ehe.• 

Vor itzend g Uf 1 ~ 1 d m 

Arb e1 t lc"ei 

Vorsi zGnde • Uf c 
PGH· rrsitzen 1 

itg„ied d uT:>+v .... 1• n< 

Arbett ek::rei ~ Handel 0 

V l= i.tzende "g UfrtL l?aul Thom 6.ll 

ltoll1J 11 icnB ... än~ et 

dt1lied de t p r 

tm k 

r A.l.B . 

f: ~· 

-~ b ts1: ei ~ 

,ender: Uf 

-Ha..tc;fa.a..ft. ~e.t('1et;'-

1t9r ~ r. 

c} 

Ko~ 1 me täre urd 
Mi tgl c -r d b9 

Arbe ~gemein&ich t Land i:r-t 
Vor itzender~ Pr • Dro 

V 

t 
I l · 1 m 

Prä 1 den de~ Heit • ich LH9 ~ler-In 

Mi gl d de~ He J;l or 

d) A.:r•bei t !igemeins b,1 " Ul'" 
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Ch l :ttor 
MitJll~d d ~Hau 
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Ebe h :rd be , 

.nd · 
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cle rs n 

f) · J: ...,f: Egemeim:tch i't Ge~und et . 1 

Vor61t~ender1 Uf d, Dr~ Gerhax 
Ch·f ·zt 

n 
i ,k l ~ 

·1t 11.ad de V' k.1ttamn 
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Sekretariat des 
1 Hauptvorntandes 

Uorl••J:'"O ·l"u" -r· ''1' :' :·'·'.'"":''~Pr· V ~~) .L .- '- -~ t . ..._ l· .. 1~•"•....; 
'1' • • • • ~ -· „- t 

iJ.eB ... r . n:u„1.1112.1 , ·,., " .. t ·~ 

vorGt.::.ndcr-

Dem ilauvtvor.s·tünd iot rolc,mde Beuchluf~vorlu, c ~ · rccr~ 

breiten: 

nc··_:L'.-3 C 1 J Zlf:i' er 2 una. ß 11 iif I er Je ,„ o~:·dcn f , · e-1· „.:1 

Uniono:LrounrJ.o ula \°:eitere Ltl tc;liede~· i..leD .:}akr.·c-.„ -· : _ __...-!.~ dec 

e!.1.~)tVor::rlia.nclcD r;evJJb.l t: 

1) Ufrd. Hermann K a 1 b , Derlin, 
Chaf:i.:eduktaur der NGu...:n :6ei t , 
Uitr;liod des .Priiaidiur.m u.os Ilau-vtvo:cot.: . ..:ndeo 

2) Ufrdo •.:arner .b' r a n k e , ·:1erlini 
Generaldirektor dor \JOB UlaO.(!, 

1atGlied des Hauptvorstundes 



lli.ntvJtlrf einer Direktive f ur die Jahreshaupnersammlu.ngen 

1965 
====~=============================================================~== 

Die Jahreshauptversammlungen 19.65 finden in der Zeit vom lc. Pebru.ai· 

bis 30e April 1965 statto Sie eind ein wichtig~r Beitrag zur Vorbe~· 
reitung des 20~ Grü.ndu.ngstages unserer Chriatlich-Demokratischon 
U.niOJlo 

Die B.ntsohließu.ng des 11 o Partei tagea stellt f e en.1 a ":Das Programm 
dee Sozialismus ist daa Gesetz u.nseres HandelnEB: ~-~ e t! S(l ~ ialiemus 

umfassend aufzu.bauen ist unser Ziel - darauf is·t (I ie gc•sa:n.·,e Arbeii: 

wisera:r ·Partsi geric.hteto Die besten politisch=i <leologiachen Voraua
aetzu.ngen fiir diesen Sieg sohaffen zu helfen, alle politische Akti
vität vorrangig auf die ökonomischen Erfordernisse zu orientieren, 
auf die Aufgaben dea Planes zu konzentrieren, auf höchste ökonomi
sche brgebnisse zu richten - das muß jetzt u.na kü.nftig Hauptinhalt 
Wld Ha.11ptmethode unserer Arbei t seino 11 

Auegehend von der Bntaohließung dea llc: Parteitagea1 u.nter Berück
sichtigung der Forderungen des Perspektivplanes 'bis 1970 Wldd!s . 

Volkswirtschaftsplanes 1965 besteht di e ßufgabe der Ja.hreehaupt
veraammlungen darin.$ das sozia.listis ohe Bewußtsein aller U.nions

freunde weiter zu entwickeln, damit sie bewußt unsere sozialisti
sche 'Perapolt:tive mitgestalten und ler.ne.n~ die Entwicklungsgesetze 
der sozialistischen Geaelleohaft ri cht ig anzuwenden, damit sie aus 
innerer Überzeugung wn hohe Ergebnisse in der Produktion ringen un.6 
die Entwicklung eines sinnvollen gei s t ig-kulturellen Lebens in den 
Wohngebieten, un.ter EinbeziehUJlg a ller Schichten de.r· B~völkerun.g, 

:f'örderno 

Ausgangspllllkt u.n.asrer Arbeit in den Ortsgruppen ist dsr 

Volkswirtech~ftsplan 12§.i• 

Von den Aufgaben des Planes leitet jeder Vorstand die Konzeption 
fiir die politiech-ideologieche Arbeit in der Ortsgruppe abo Von 
dieser GrU.ndlage aus kann jede Ortagruppe am besten ihrWäh.ngebiet 
u.nd ihre Gemeinde mitformen und mitgestalten, kann sie weitere 
part~ilose Obristen. zu verantwortungsvollem M:1.tt11n ermu.tigen u.nd 
ihrer Mitverantwortung für die erfolgreiche LöstUlg der volkswirt
schaftlichen ßu.fgaben im Jahre 1965 gerecht werdeno 

. 1' 



Das bedeutet vor allomp Klarh 1t bsi allen Unionsfreunden über 
folgende Fragen zu schaffen: 

o Die SicherWJ.g und ~rhaltu.ng des FriedeWJ in De~tachland fordern 
die Herstellung normaler Beziehungen zw1ao.hen .den beiden de1xt

echer1 Staaten au.t' der Gru..ndlage diar I?r1n~1pie.n de1· friedlichen 

Koexistenz·fl die Schaffung einer dauerhaften F:ri de .sordnung in. 

ganz De~tsohland. 

Alle Kräfte der Partei sind .in Vorbereittl.lUg des 20. Jahrestages 
der Befreiung vom. Faeohiemlls darauf gerichtet- zu verhindern, 
daß die Donner Revanohieten in lrgend einer Form die Verfügungs
gewalt über Atombomben erlangenQ 

Die Absicht der Bonner Machthaber, Nazi- mit T":: _.:· ·dHJll 

als Verjährt Ztl. betrachten, V9l"Stöß·t gegen da J in 1 e:. aL'. :.lt:· _nle 

Völkerrecht und gegen die Uumani tä 't. ~uch für iles-tde~:tschland 

muß ein Gese'tz gefordert werde.n!l wo1:lach die Ver j1.lhrung von 
Straftaten auf Verbrechen gegen. den. Frieden wid die Meneehlich.:. 
ke 1 t !11 eh t anwend bar S...nd ~ 

o Mit dem l?erapektivplaA bis 1970 "arwirkliahen wir · erfolgreich 

das Programm des Sozialismus Q 0 1• Perapektivpla.n 1et m1 t dem 
Leben · jedes einzelnen, mit der .1 !1 terentwioklu.ng der soziali

etischen J.Je:mokrati~, aufs engstu verbund-an~ 

Die Sicherung eines gu.ten und rllibungsloaen Anlau.fa des Volke
wirtschaftapla.1;1s 1965 ist .für dte Erfüllung der volkswirtscha:tt
i1o.b.en ~1u.fgaben u.nd da.mit für d:J.e echri t tweiee Verw1rklichwig 

des Perspektivplane von großer Jedeu.tu.ng"' Dis Probleme der 
Du.rohaetzwig der wiesenso,haftlinh-technieche.n Reyol.u.tion, des 
neu.en ökonomischen Systems der Planung UJZld LE.1.J tr<1 ... g <l<':'~ "':." olke- ~ 
wirtaohaf't, der Entwicklung eiriee lebendigen~ J ... :_ •• :·: -·' :nl turellen 
I,ebens. in den Wohngebieten orfprdern deshalb aie aktivo und 
schöpferische Jl:li tarbei t all13r 'U.tionsfreu.."lde ~ 

o Wir alle sind Glieder der Nation, le.n Fronto Die Erhöhung dar 

Wirksamkeit der Ortsgr~ppen in do~ großen Gemeinschaft der Na
tionalen Fr~nt erfordert die bewußle und tatkräftige M11;arbe1t 
aller MJ. tglioder, die durch ihr.· Vo· ·bild au.f a.ndara p8rteilose · 
Chr:teten beispielhaft einwirkenc 
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U.rwero Abgeordn~ten mUssen noch besser befähigt werden, ihren 
Aufgaben gerecht zu werdena Si m[seen auroh eine erh~hte mse
senpoli tische Wirksamkeit den w~iteren Ausbau der sozialisti
schen. Demokratie fBrdern Wld zur Festigung Wld Vertiefung de 
vortrau.a.nevollen Mit inander zwischen C.hr1eten und .•·arxiste.n, 
zwischen allen Krei en der Bevölkerung und de~ 0rganen der so
zialistischen Staatsmacht beitrageno 

Die Ortsgrup e besohließ~ aut ihrer Jähre banp 1· _ a .! 1 · g dae 

Programm der Ortae:rt.\ppe zum Volkewirteoh!b.:_ ,~i- !-
....... ,~ ..... 
„~ :. .:. • : 

Wir stellen uns das Z1 lg lle Mi tglie er am Prc1gramm dor Orte
fP'Uppe zu bete111gen9 damit jeder Unionatr und pErsönlich zum 
gu~en Gelingen des Volkewirtaohaftsplane 1965 b ~t~ügte 

Ilo 

lo Unsere Hauptaufgabe iet die Erhaltwig ' ~nd Foat~suns des 
Friede • 

a) Unsere Republik zeigt den Weg zur Abl~sW'lg der Nachkriegs~ 
zeit durch eine stabile Friodeneordnung und damit zugleich 
zur friedli~hen Lösung der nationalen Frageo ~1r sind für 
die Verständigung, das ZueammenfiAden tmd die sohließliche 
VerainigW'lg der deutschen Staateno Jeder Un" onefrea.nd muß 
aber erkennen, daß es unter keinen Umatärid n eine i:efi.ederver

einigung ia Zeichen der Herrsoha:tt des 1\1onol:"-·l: _ ~-'" t;c.le:i 

der Revanohepoli tilt wid des M111 tarismu.e g ben l""an.n:. Die 

W1odervere1n1'gung kann aioh nur friedlich u.nd deinokra·tisoh 

vollziehen oder gar n1cbto 

Nur eine W1edarver~inigung ntepricht den nationalen Inter

essen dee deutschen Volkes, die gar tiert, d ß Jl.iemals ie-
d r von d u.techem Boden ein Krieg ausgeht, die keine Unruhe 
in Europa Wld 1.n der . ·ao1·t arzeag , die die Grenzen anderer 
Länder nicht antaotet, dio die Atombombe abschafft, die RU.s"ui1g 

verringert ~nd eine allgemeine u.nd volletändigc AbrUstu.ng 1A 
De~tschland ermöglichto 
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b) De.a Wichtigste ist, daß ein Krieg ant t o .D~e Allfgabe e1.n.er 
eutsohen Politi b steht deshalb in d r D rcheot2W'.\g deP 

d utech n Friedenadoktrin 9 1n Ver.handlu.gan b id r deu1soher 
Staat n zur Minderung äor Spannungen und Zl"U" V rständigung 
ü.b r die Geata.l tung dee naue!J., friedlieb. n tl d de okrat1-

aohen Dou.tsohlandg. 

· J der Union freu.nd muß rkenn n, daß die 
auf d r n Grundlage die Revanchie ·eil in ~J 

'~.!.· mm;csu, 
atsch and di 

. Ver Ugungag al Ubar !tomwa fen ane~re ~ u ~de größte 
Ge.fahr für t~ n Frieden in Eliropa Wld in de!• il 1 · daratellto 
Diesem Ungeist des Wettrii:l tena, diesen G .ahl'en einer multi

later 1 n Atomstroitmaoht ll.ilter maßgablioher ateiligung d r 
Kriegeverbroc.he1· on einet, muß dtu-oh daa deutsche Volk Ein
halt geboten werden. 

o) Die von den aozialiatisohen Staaten Q fUhrt Politik der 
r·edlichen oexietenz hat in der Vergangenheit große Erfolge 

erzielt, sie wird unbeirrbar fortgeae·zt~ 

Wir wissen w1s als Christen ein~ mit der Friedenapolit1k 
unseres Staates. Der 20. Jahr stag d r De reiu.ng vom Faeohio
mus soll un.e Veranlassung sein, u.neore a ß ne ~äglicile Tat 
für den Friede11 u.nd ffir das Wohl dea Näoh t '"• :. "•;.~ ·otärken, 

damit wir .nookl. entsob1edener ~ mu.t1ger und f '"'e eerem 
Friedonaauftre.g gerecht werden. Pür wis01· -n Friedenskampf iet 
der Freu.ndsohaftevertrag zwischen der Vd 'S? uv.d der DDR eine 
große Hilfe 1.211d Unter,tlitzu.ngo Er ist ein b dou·tender Bei trag 
zur Sicheru.ng des Friedens und z12r Wiederheratellung der 
staatlichen t!inhe:J.t D~uteohlando auf' tri dl eher u.nd demo
ltratiaoher ·GrWldlilße. 

d) Une re Politik bl·~ibt auf die Überwi.ndung der deutschen Spal

tu.ng gerichtet, '' .nn {:liioh die Wiedorvereinigtlng keine Vora12e
eetzu.ng datUr ie·~, woi ter erfolgreich bei der Geatal tung dea 
wirtschaftlichen, eozialen u.nd k\ll t urellen Lebens in u.neerel' 
Republik voranzua,\hrei ten. Unabhängig von d<!>r ~ntwioklWlß der 
Beziehungen z~iscten den beiden deutsch n Staaten setzen wir 



. e 

e Jeder Un:l.onetreu.nt. ko.nsequ.~.nt t1nß)e1•s..n a\:lz: altstj.oo 'l .„ l 'V(, 

muß erkennena je achnsl.:'.er und er!olgl!'" 
den Aufbau des so~ialiomue v ra.nkomm 
len Gebieten den Psrsp ktivpl\n bi~ 197 
sahri tt-weise verw1rk. licl"i . .n.; u·' ,, .grc e 
dar Sicheri.m.g dös f~i~a~na u..r..- e: acno 

liohe.n Entwioklw.r.g f!L;o g~ n!li lknt .a" ll 

w:lr beim umtaeaen·· 
~~ e%·kter wir aut al-

2o Jeder einzel.uo ist M~ 
~pektiveo 

Aus der großen Ziels· 1•ttng de P~ ·~p ~tl? 

wir allen Mitglied l"! n o Jberhig ii.Ji.e t 1 .i. r 

Planwirtschaft nachwoifl :Hl. Uf.1.d ai ~ . uf g;J: üi ~ 

bei der Erfü.llung d e:i Yi:1lkswil'tsot.'1fti~ple.1 
teni:i Allen Onions:t'rewid~n gilt zi.~ E:"'.: Ui: 

11.lhal t des Porspelrti~llJ anea die Dt..-··ohfLili:t·~ l 

aevolution, die Ver~rirklicn>J.llg de ... 
der Planung und Lsi t~.ng ~ €u: VoJ ._i·e• ~·. · s eh. 

. sm.„~Jei ten 1..md 

de.n die Oh" noe~ 

,isohen nüd ~·ieG= 

' .hcrau'.'.: , _f.JGD. 

r al ·.stisoh r;.. 

r Ortsgru;pp~ 

55 herat:t.aiar.bej.
daß d-er. HaY.pt

.. „ tachnisc.:hen 

sohen Sye·tems 
d&ß die L1u.a11-

' 'iplandisltttrrn:to.r.:i. 
. "eute.n(l.em Maße 

~J..temore1. v ·· • 

tativen Kennziff-xn 1~ i~~el~Wll· 

stehenp daß dje EriullMl< du 0 Pl~ 

vom E.ntwioklu.ng&ata.nd r .n:. >· ·:o i 

ö.er ErhöhW'lß ihrer c 1 fi!ra„102: 

hängt „ · 
. ! l g .... n1voa.tle ab-

Alle Vorstände mUssün a eh t .flir. 1::1ran lw 01 1 u U!lleni. 

0 daß Wleerei Freund die Z • oa.rmne.r b..ti!l~e z J.:J 

\Uld eo.zialietiacher Il€.mo· .t i.rtie . I ..t~ u~~L ~ 

daß aie alles tLu-.~ Wi .ut\r w 1 t r u1 .Uu.:rc. 
öko.nomiacih.e.n Sya"'· mia de"t• Pla 1v.n tm ~ 

eohaft in all.e l .Be · cne a · L ,, n v.u 
aller örtl1oll&!l ... „ 

o daß unsere Fret.:tida &u ~~ t.~! 

teCh.niseheA Hochc, noe, a~f il -G~ 

Arbeiteptodllkt „i •' Ul11 di ll!ß 

die Senln.1..ng der ,o n it e.i.~ ur • r ~to 

Eird'luß n.ebm.eJl1 

l . 1 T: 't'1:J p e!:t:~ v-pl::..i1 
t.ina1J.h .ha.r a 1n, 
' z ues .neL'.19/.l 

'1':' Volkaw:irt
. I'fäCb.ließUUe 

u hr ~g.an P 

· ·oeuschaf-:F.lich 
· ig1arung. de11"' 

1 l-·tät, U d 'i.U:f 

Produktion. 



o daß WlBei·e Frau de den sozialistischen ~vettbewerb und die 
• 

e ozialis:tische Gemeinscha.ftsarbei·t als den umtaesendete.n 
Formen der _Mi~arboit d we~ktätigen ~ei dar Lösung der 
olkawirtschaftlichen ~ufgaben förd rn; 

o daß Maere Freu.nda beharrlich an ihrer Woiterentvdcklu.ng 
arbeitenr aich die Schlitze der Kultur z~ eigen machen~ um 
in ihren Tätigke. ~sbereioh n mi~hder Saohkenntnia und tiefem 
E1 blick in die geeellschattlichen, politischen u..nd 6konomi
sohen Probleme unserer Entwicklung das Neue bewußt und tat
kräftig durohestzen zu helfeno 

a; _-\Uf d0m Gebiet der Industrie u..nd dea Bauwesens muß unsere 

.1 g)-ij_poh-ideologisgjl.9.., Arbeit darauf gerichtet sein, 

uns e itgl1eder in d~n wissoneoha:ftl1chen Instituten u.nd 
Betrieben dafür zu gewinnen, durch wissansohaftlich-!echni
aohe a ölr.onomiech begründete Vorschläge mi tz~elfen 11 einen 
wiese.nBchuftl:l.ch-teohJ:c schon Vorla11:t als Grundlage für die 
Produktion 1ron Morgo.n zu erreiche.n51 :vo ei das Ziel darin.' 
bs tehtp den wissenschaftl~ch technischen Höohstatand bei 
den Haupte~zeugnisa nunter ~u5nutzung a·1er MBglichkeiten 

dar so~'.ialiratiacben G·emeinschaftsarbei t in Wiseenschafta-
u.nd Wirt~chaftspraxie ~ beson.ders in den flibrenden Industrie

zweigen - zu err ichena 

eeondore in d r verarbeitonden Industr1o alle Vorauasetzu.n
Jen zu.r Hational· eierung z nut.zeni um mit geringstem Inve

stitionsaufwand und .der Aufnutzung aller betrieblichen Res r
~ .... n 1n n höchstm(jgli.chein olkswirtschaftl_ohen Wutzen zu er-
... t.ol ; die zv.aammenarbei t d r Betri be aller Eigen·tums-

, 1.n den F.'rzeu.gniagru.ppen zu :f tirdern und die Anwendung 

~ o·n ischer Hebel urchz·aotzGAJ 

in. den halbstaatlichen d privaten Industriebetrieb~n die 
K operationsl·ietu.ngert fUr dio führenden Zweige der Volks
wirtschaft zu. verbessern, die E:xportloiatutlgen. sowie die· Har
stellwig qualitati nooh ertigor KonaumgUter entspr~chPnd den 
Ori~ntie u.ngeziffern zu erhöhe J 



u.nseren Freunden verständlich zu macha.nil C'ta~ ··.·„ .nahmen 
vorrangig f'u.r die flihrenden: Zweige der Volkmr\„· ic<.-." '. eo1'ne 

au_f diri)j r;.nige.n volka~ige.nen Gi!te1•, Akademie.gU '·er w. a f o:w.· -
geschri tte.nen Landwirtscha.ftl:tc.ben F:rod.uktio sga..:~ . fH'l.schaft_e.n 

zu. ko.nzan.i.T:\.eren sind, deren Pe:repelrtivplt.n. hif-:.i 19?0 bereits 
bestätigt is ~daß die term1.n- u..nd qu.alitätsg-Techta !!'artig-~ 

etellnng dsr I.nstandeetzWl.gsprogramme iui. Wohnungsbau bei nied
rigs·te.n Baukosten uud. ö.kouoinisch~n Bai1za:l. te.n geaichv:r.t werdtm 
sowie dio aktive :M1 ta1~bei" der Mieter im l'HH\r Md tei der Bil ... ~ 

du.ng der Mietermi tve:r.,,val tu.ngo1'. weiter gefördert VJ:lrd „ 

b)· Au.f dem Gebiet §.!r 1~sJ1en Vfäraorgu.ngs_n1rtseha:t't Wld des 

9 Iiandeluu.~t.!Ml.!.~;are .Jl<2J!..~.1f:J..Q,g ... ide~g~Le-~rl!_e1 ~„ da~au.:f.,,L~
richte t aein, 

daß MSere Mi tglilldar die Eldwiok.lru:lß -der Rr,~a,..ature.n u.nd 
Die.nstleiatwigen :et>rd.ern9 besondere in d&n Vt}r~orgu.ngsechwer

pu.nkte.n das jewe~r..:lige.n Terri~o1~1WDB, die eire---...· J i ·' ., ·.:: c.1 r Pro

eramma fUr die wichtigeten Reparatur- WÜ DiG.t .J ~~ ~i~ ('t:»~er

ten a.nteratutze.n S(1wi~ a.ioh für die 'ErschliefJung a:IJ..c:: ö:rtli
ohen Hes-arven mi i'v{1ran·twortlioh fUhl.01H 

uie in A.uwe.ndUJlg dEiiJ neu.en ökonomischen. Systems mit den Be

trieben aller Ei.gc:1 ,„~umsformen du.rohzu.fU...~rendon Erfahl•ungaau.ra

tau.sohe naoh VaraC1rgu.ngaarten tatkräftig zu. f CSrdern sowie alle 
Freunde saohlrnndi~~ daTO.t} zu überzeu.gen, d.f\S es sowohl im Iu't9r
esee des HandwerkE als auch der Bevölkerung liegt, eine enge>:e 
Bin.dWlg des iJandwe:rks mi.t den

1 
VKB der Ko!il!llunalwirtsohe~:tt her

beizuführen; 

„d:te Wirksamkai t u.nr1Jer1~:r ·Frau.ade dahin z'"' lenken, die vo:r:ri:mgige 
Verso1·gung 1.'..ter ~/erkt~.tigen in den fiihre~den !ndllstriezwaigo.u 
siohex·.o. zu. helfen, d.f1.a Ve1•so:r·gungsnivea.u. in den. Dörfern dem 
der Städte anz 1i.näherll sowie d. e Versorgung de „ :bevölkeru.ng mit 
Ko.nsu.mgU.te1·.n r.nd In„.uetriewa.ren in Sorti1uant, 1~11:n1ga und Qu.a11 ... 

tät weit~~ zu verbess&rno 
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c) Auf dem Gebiet der Landwirtschaft muß uneere politisch-ideolo
gische A1·bei t daraaf gerichtet Sßin, 

allen itgliedern klar zu machen, daß d1e Hauptaufgabe darin 
beateht, auf der Grwidlage optimaler Pläne· die Intensivierung 
und S taigerung der ProduktioA bei allen Ku.l turarten sowie in 
der tieri chen Produktion (besonders durch di Vergrößerung 
der Ku.hbestände, die h'I'höhu.ng der Iülchleistungen au.f mi.nde

ete s 3000 kg je KQb and der Verbesserung der Aufz1oht- u.nd 
Masterg bn1ase bei Schweinen) z~ för.dernF weil es nur dadu.roh 

möglich iet, die steigenden Bedü.rf'niese der.· Be ·ölkerimg aus ' 
eigenem Aufkommen z.n betriodigen und eine gu.t At's ..;a ie~baeie 

fUr die Verwirklichung des Parspekt1Tple.na ~_, u c . ··:„; 

besondere 1n. allen Ortsgruppen mit Mitglie r n , die LPG l~p I 
' aagehä:' en., Kla rhe1 t darüber zu. erzieleni daß duroh die Ver

besserung der genoesenaoha:ttlichen Zueamme.ncrbei·t, die Weiter
entwicklung der innorgenosaenechaftlioben Demokratie und ge
noesonsohaftliohen Produktio ( Einrich·tung bzw„ Erweiterung 
der genos0e.nschaftlichen Viehhaltung u.nd GrlUlla.ndbewirtecha:t'
tung, genossenecha.ftliohe · Nu:~zung von Altba11ten), die Duroh

ee·tmUlg der P:r.1n.zipien des materiellen .Anreizes (Normenver
gütwig, LeiatWlgsprämien) sowie durch erweiterte PondP~ufli.b.
rung in den Jahren 1965/66 die Grundsätze der sozialistischen 
Betriebswirtschaft v~rw1rkl1oh~ Wld alle Möglichkeiten zur 
Produktionasteigerun.g aue::'.·,!.soh1öp:f'VtaWl)..J~ij 
die Steigerung der in.divi,~· uellsn tierieohe.n Produktion in deil 

LPG Typ ·I, besondere durch Orga!deierwig der Fu"'11te1"verteilu.ng 
entsprechend der Ildarktprq1!uktion und dem Vieh tanai sowie in. 

de.n Hauawirtsohaften der lrfi tglieder von LPG Typ III zL1 unter

stützen~ die organisiert~ Erfas~ung von KUchenabtäll9n z~ 
fördern, zlll' 1.ntensiv<1.n ~11tzwig aller Kleins.!·flächen und ZWll 

freiwilligen Verkauf \'On :~fle.nzlichen. UDd tiar .soh n Erzeugnis
een durch nichtabliefuruncspflichtige Betrieb beizutragen; 

in allen Dörfern eine ~ohte Atmosphäre dea Lernone z~ schatten, 
in der sich unsere Fren.nde daa notwendige Rüstzeug fUr die I.n
teneivie~wig und Ste.g1rung d r Produktionr die Steigerung der 
Arbeitsprodukti 1ttlt (1e Meisterwig modsrner Produktionsver
fahren wtd d.ie B die.i.1.tm·:: von Großmasohi.nan a.nd Traktoren erwerben ll 
um zu ein r b ssoren Aut1.laßtWlg der modernen Tech.n.;i.k beiz11t1•agert0 



- 9 = 

d) Au.f dem Gebie ~er Kultur und Volk b1ldung muß tJA ere politisoh
ideologieohe ybe t darau.f gerichtet sein, 

di Kl~ - und Kulturhäus r in de~ at :dtischen No 
in d n Dörfern durch die qualifizior e _N1ta be1t 
:f'rellnd z Ze tren eines vi leeitigen poli tioch? 

Lebens ~u twickeln; 

·ebi(f~en und 
neerer UJlions
u.nd kltl turellen 

u.naere Fret..mds ans aen Reihen dar wisscnscha·0 t11c en Intelli-
genz und die ohris ·liehen Kul tu.rec.haffend n !lr u. go i.nnenP 
daß sie z~r Entwicklung eines interessanten ~~i~ 1.~ ~ltll.rellen 

Lebene in den ~~ohngebiete.n. bei tragen 1.1nd hel .!.. ger mit 

den pol1tiaohen0 ökonomi~ohen und gei tig n Pro l·w l äeo umfas
senden Autbaae des Sozialismus vertraut z ma.c ' anJ 

bei allen Mitgliedern die Bereitschaft zu weru·ene ständig an der 
Erwei terv.ng ihres Wissens zu arbeiten u.nd soh.öpferiechen Anteil 
am Kulturleben zu nehmen; all ~~tglied r und eiter parteilose 
Christen für die Mitarbeit bei der schrit weisen orwirkliohung 
dea einheitlichen aoz1al1st1 chen Bildungssysteme zu gewinnenp 
di ehrenamtliche Mitarbeit =vor allem im Hinblick anf die El
ternbeiratewahlen 1965 - in den entsprechenden Grend n der sozia
liatischen Sohale zu ttlrdernp um auch dadurch deutlich z~ machen, 
daß die buma.Distiecben Erziehungsideale der o.hri tlichen Eltern 
m1 t den BEltrebungen der sozie.lis·tiechen Geeellachaft tibereiD.

stimmeno 

IIIo 

Der um.fassende ~ufbau des Sozialismus in dor DDR iet auta engste 
' 

mit der Weiterentwioklun.g der eozialiatischen D mokratie, it der 
saohk.widigen Mitwirkung aller Bürger, mit der vollen Bntfaltwig · 
ihrer aohöpferisohon Initiativ verbu.ndeho Der eitere Ausbau der 
eozialistiachen Demokrat1Gp die allmählich Herausbildung des 
Staates des ganz n Volkes iet für die gesamte eitere gesellsohaft
liohe Entwioklu.ng in tneer r Republikp beaondsrs für die Auearbei
tune wid Verwirklichung des Perspektivplanes von größter Bede~tungo 
Ein wichtige A fgab· der polit1ech-1d ologieohen Arbeit unserer 
Vorstände besteht deshalb darin, allen Mitgli aern diese zusarrl1len-
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bänge bewußt zu ~achen um dae Verantw ·tun.gebewußtsein jedes 
Unionsfreundes fUr die Gestaltung der soziali tisohen Zukunft Wl

serer Geeellechaf weiter zu erhöheno 

Im Prozeß der E.ntwicklu.ng Md Herausbi dung dar ""' lif't i chen 
Prodllktiona erhlilt.nisse in unserer Republ:1a: t o~·ch ·'.i 1'} ' 1mein
schaft der demokratischen Kräfte i.n der ~ atio.1r 1 n Fro. t des 
demokratischen Deutschland immer mehr gefea~1gt tUtd vertieft , 
1n. der auch die Chrieten die ihnen gebot~n F ie~eno- und Näch
stenliebe im politischen Raum immer wirksamer praktizieren. Hi~r 
können die Potenzen der Partei, ihre Sp zifil t d damit die soh~p
:te:riSchen Kräf'te aller Mitglieder am wirkungsvollsten dor geeamt
geaellschaftlichen EntwiokJung nutzbar gemacht werdon. 

Wir mfiasen dsshalb alle Kraft darau.f :rieb cn 

lo die eitere Entwicklung der sozial18tieoh n Demokratie zn 
f 6rdern9 indem unsere Mitglieder W'1<° viele pazi eilose Christen 
verstärkt an der J.i ti SWlß der ataatl ob n ~u.fgaben mi tarbe 1 ten 
Ulld so unmittelbar über die örtlich n An~elegenheiten selbs t 

mi tentaohe iden; ind m si~ besondere tm er UnionHfre i;.nde, die 
als Abgeordnote tlit:lg sind, für die ech.nel o Überwindung aller 

Erscheinungen, die im w'Jiderspruoh Z U.\'lF.Jerer tor ~schreitend en 
sozialistischen E.ntviicklung stehan, mi„:.veran·t·. _,_. i.tic_1 fühlen, 

den Kontakt zu den Dürgf.lrn enger geotal ten und atlt die Verti e
fung der vertrauensvoll1:m Z ueammenarbei t zwischen den Organen 
der Staatsmacht und der Bevölkerung hinwirken; 

2 o &lie Wirkoamkei t der Ortf1gruppen in den Aueschiies0n nnd Kommis 

sionen dor Natio.nalen Frci.nt, in da.n Hauagemei.nechaften sowie bei 
der Agi tationearbeit in d.en ;Johngebieten durch die veratärkte 
Mitarbeit un.serer Mi tglic1der und d!lrch ih~ pC1.rieiliobes A1.1f

treteKJ. in d6r öt·tentliobl:ei t wei te:r entscheidend zu. verbessern 
aow e dazu b izlltragen, c. en Ein lllß der OJ•tsgzuppe.n w:id dam.1 t 
der Nationelen J.'ront in ilen o.h.riatl:..c.ben Gemei d n woi ter zu 

erh<:Sheno 
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l'Ve 

Die erfolgreiche JJurchfUhrung der J ahreehauptve1~sammlu.ngen u.n.d 

der in den Programmen dez· Ortsgru.ppe.n zwn Volkswir~echaftsplan 
1965 ent~ltenen Autgaben hängt davon abj Wie die Verstände der 
Ortsgruppen ihre Lei tu.ngstä tigkei t verbessern, wie ßie e:i.genver
antwortlioh die DurchsetztWg der Parteibeschlüsse organicieren 
Wid hierbei alle Mitglieder der Ortsgruppe einbeziehen# 

lo Eine wesentliche Vorau.eiaetzu..ng ftlr den volloJ.1 - -„:'.:\,~ s tcir Jah

r e@ba u.p tversalllJD.1 un.ge n i et ihre ß.~W ia s e nha:t.tl1...„~Yß.~,i:~ . ~)il.(d~.9.~ 

-,yo:rbereitWtß dll.1."oh dia Mitgliederversammlti1.ngE111 :im J anuar 19~5a 
Hier sollen die Mitglieder l\ar Ortegru.ppe mi·t; den ß iele.ra dea 

Perspektivplanes und des Volkswirtechaftsplana 1965 ~er·traut 
gemacht werdent dam~.t jeder Un.i.o.na:freu.nd arken.nt und weiß, wie 
er am wirkwigavollsten zur ErfüllW?.g dieser At.lfgab(l)n be:1:tragen · 
kan.no 

Die MitgliederverflrumnlWJ.gen im Januar werdeA dom Vorstand der 
Ortsgruppe darüber A~feohluß geben, wo die Arbeit in Vorberei- , 
tun.g dsr Jahreshauptversammlu.ng besonders ve1"etärlct werden. muBo 

Die Jahreshauptversammlung iot nicht nur eine Angelegenheit des 
Vol'atandea 9 sondern. verlangt die vsran"twoz·tungsvolle Mi tarbe 1 t 

. aller Mitgliedero 

2 „ Grundsatz muß sein, daß bia zur Ja.breshau.ptitex•sarrnnlu.ng m1 t allen 
UnionafrewideA in der Ortsgrappe das persönl.iohe politische 
Gespräch geführt wird_, wn alle Mi tgli~der ühm:· d i .: Aufgaben 

der Ortsgru.ppe bei der Lösung der volkswirtac Ln.t tl i.c.l1~n Aufga

ben im. Jahre 1965 Zll informieren u.nd ihre ak~ivei M:i"tie.1·bsi·1' zlD." 
Verwirklichung dieser Ziele zu erreichene 

3. Die ~3•eordnu.ng der Jahreehauptversammlu.ng lautet i 

lo Bericht des Vorstandes Ub0r die Erg0bnise0 der politieoh
idaologischen Arbeit und die Erfü.llung doe Prograil'flle der 
Ortsgi-uppe im J abre 1964 

2. De:x· Perspektivplan bis 1970, der Volkswir·tec.hattsplan 1965 
und die A~fgaben im Programn der Ortsgruppe zum Volksw1rt
achaftepla.n. 1965 „. Auaepraohe 

4G Beaohlaßfassll.Qg über das Programm äer Ortsgruppe zum 
Volkawirtaohaftsplan 1965 
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4. Die Berichte des Vorstm des zu. Punkt l w1d 2 de1· Tagesordnung 

sollen, 

au.egahend von den Aussagen des 11.., Pal"tei·tages u.nd. der 

Direkt).ve, die poli tisch-ideologieche Sit üa t ion in der Orts

gruppe einsohä tze.n und eioh vorwärtemii · en. ~. Jl'l:~ t j .e1:rnaJ;lde11 

poli tiaoh-ideologiechen Auffassungen der Iii:i.-tgl~ ~·~ !" • j_n der 

Ortsgru.ppe auseinandersetzen~ 

grü.ndlio.h die Mitarbeit der OrtsgJ.•u.pps .ba :i.. dar Löat1.ng der 

volknwirtschaftlichen Au.fgaben im J &.hre 196•;. EL'l::-t lysieren 
u.nd Schlußfolgeru.ngen ziehenr damit die Or t sgruppe nooh 
besser ihrer MitverantvJortu.ng fUr die Auaarboitung "nd Ver
wirklichu.ng des Perspekti-V]?lanes sowie für alle zu- ltisenden 

Aufgaben im Ja.bre 1965 gerecht wird~ 

die besten Erfahru.ngeA aw3 der Arbeit d0r Unionsfreunde ver-. . 
mi tt9ln 11 alle ]Jfi tglieder der Ortsgruppe zu .neue.n guten Taten 
in der Nationalen Fro.nt u.nd am Arbei tepla'diz a.nspor.ne·n und die 
vielfältigen Möglichkeiten der akti~en Mitarb0it für u.nsere 
Freunde im Programm de.r ~tsgruppa Zl.1!11 Volksvgirtschafteplan 

1965 a\lf zeigen" 

Der .Bericht muß de.s Ergebnis der gemeineamen Arbeit di;::s gesam

ten Voretandskoll~kt1ve unter ~inbeziehQng weitdrer erfahrener 

Unionsfreunde ae:.f.no 

5 o Die Jahreehauptv1jrsammlu.n.g muß genlige.nd Raum flir eine f?.'l"ü.ndl1ohe 

W'ld kri tiaohe ~1Laspraohe lasseno ~e soll ein. otten~r und ehrli
cher Me1n.UJ18aatrei-'G entwickelt warden, so daß die Auasv aohe 
zu. einem eohtet1 Er:l!a.hru.ngsauatauaoh iiber die polit:tsoh-ideolo
gische Arbeit v:ird wid hil:f't 11 dia Wirksamkeit der Ortsgru.ppe 

allseitig zu. e1~höheno 
1 

IA der Au.ssprflch1:! sollen alle Abgeordneten berichten, wie sie 
ihren Au.fgabe.u bl}i dar Weiterentwioklwig der sozialistischen 
Demokratie gereqht 11erden~ 

1 

60 Der Vorstand d1$r Ox·tsgruppia übe~g1bt das -Programm der Ortsgruppe 

zwn VolkSwirtlohafte;plan 1965 dem &1'1Ständige.n Aueso.hu& der Na

tionaler1 Fron ~„ 

' j 
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Zu TOP 1 

B a e h charakterisiert die Bonner ForderungeD n~ch Abschluß 
des MLF-Vertrages als eine ungeheuerliche Provolrn.tion~ Die Be
sprechungen des Bonner Kriegsministers von Hassel in den USA 
haben dies nur noch mehr bestätigto Die Gerahren, die durch 
die Bonner aggres .... i-en Pläne heraufbeschworen werden, können 
Dicht überschätzt werdeno Die Besorgnis darüber wächst bei 
allen Völkern immer mehr. Dar von Bonn gewünschte Terminplan 
ist bereits ins wanken geraten. Unt~r Hinweis auf die Volks
kammers:ttzung und die dort ausgesprochene e:t'nste fJarnung vor 
den Bonner Pläuen 9 unterstreicht Bach 0 daß wir einer derarti
gen Entv-1icklung in \Jestdeutschland nicht ndt verschränkten 
Armen zusehen uerdec. Er weist weiter a~ den Parteitag der 
SPD in Karlsruhe hing dar den Wunsch der Mehrzahl der Partei
mitglieder nicht erfüllt hat, sondern im Gegenteil bewies, 
daß die SPD-Führung auf seiten der Militariste·n c,teht und 

deren Pläne noch un-i;;erstützt. Angesichts die ........ 
es dringend notwendig, den Kampf gegen die t1L 
Form zu führeno 

~·.::eo ist 

· "'°!rter 

Dro T o e p l i t z macht darau:f aufmerksam. daß itl Kreisen 
unaerer Mitglieder die Gefahren der l\liLF nach den Reden von de 
Gaulle una FJilson nicht mehr so ernst genommen werden. Dagegen 
muß in unseren Ve"sa.mml.ungen und in utJseren Zeitungen argumen
tiert werden. Es 5ab auch einmal einen EVG-Plan, er vom fran
zösischen Parlament abgelehnt worden war, ein Jahr später aber 
mit anderem Namen trotzdem unter Dach und Fach gebracht wurde. 

S e f r i n regt an, in der '.Agitation nach ~estdeutschland 
immer wieder kJ.arz.ulegen daß die MLF keinen Schutz für die 

Bevölkerung bietet, sondern nur Gefahren mit sich bringt. 

G ö t t i n g schlägt vor daß sich der Hauptvorstand von 
seiner Sitzung in 'bleim.ar aus mit einem Brief' ;_ ..... 1 ·c :r,i.-;ände 

der CDU/CSU wendet und darin auf die mit de:i:- . -. · · .ng 

der 1'.ILF verbundeuen Gefahren hinweist. AuL'e::dem a.l,v.r Gel'a os, 

131 
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aich auch gegen die Ver~ährungs-Absichten d~~ Bonner Regierung 
\ 

au wenden. Dazu sollte das ~äsidium in ein m Kommuniqu& eine 
Erklärung beschließen und verö~fentlichen. 

Dr. T o e p l i t z nimmt u der Frage der Verjährung der 
Nazi- uod Kriegsverbrechen Stellung, wo 1 er auf' den bekann
ten BeschlU.ß der Volkskammer hinweist und unseren Standpunk~ 
unterstreicht, daß nämlich Verbrechen gegen das Völkerrecht 
und indiViduelle Verbrechen verschieden angesehen werden müs
seno In westdeutschland herrschen bis in die Regierung hiD
ein Bedenkent die Verjährung am B. Mai eintreten zu lassen. 
Trotzdem besteht weiter der Besch1uß des Kabinetts, nichts 

~ gegen die Verjährung zu unternehmen. Die für. dieses Verhalten 
vor6ebrachten Gründe sind nicht stichhal· ig. Die angeblichen 
v rfassuogsrechtlichen Gründe wurden bereitt .· rT' f'ten 

Juristen zurückgewieseDo In dem Entwurf des u-
schen Stra:fgesetzbuches ist vorgesehe diu ,r .~ w~ 

Mord auf 30 Jahre zu erhöhen. Warum kann man _lJ nicht jetzt 
schon so verfahren? - In der Ve~~ährungsfra e hat sich iD 
Westeuropa eine Abwehrfront gegen die Bo ner Auff ssungen ge
bildet, wie dies nocn nie zuvor der Fall war. Auch die Ge n r „ 
unseres Staates stimmen in dieser Frage völlig mit UllS über
ein. Hier ist uns jetzt die Möglichkeit gegebeo, zum einen 
die revanchisti~che Politik: Bouos überzeugend zu entlarven 
uod zum anderen der westdeutschen Regierung ei e Niederlage 
zu bereiten. 

K i ' n d schlägt vor, gutes Agitationsmaterial zur Verjäh
rungsfrage, das auch auf die westdeutsche Bevölkerung wirkt, 
herauszubringen und nuch Westdeutschland zu senden. Dabei 
sollte man auch das heutige Leben der einstigen Mörder schil
dern. 

Dr. T o e p 1 i t z teilt mit, daß in den G~~ \.• „ en 
des neuen Jahres weiteres Material zu diesel Frasa zur Verfü
gung gestellt werde • .illr selbst werde einen 1u~tikel für die 
nNeue Zeit" schreiben„ 

/4/ 
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Be~chluß N.,;:. 6/6l~ 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums de""' Ha ptvors-<;andes 

wird ein Kommuniqu€t mit einer Erklär · g ~~- _ _. . 'l'~c;;s-

frage veröffentlicht. 
Veran1..Y-70rtlich: L.'ho -- .....,..,..,. ~ 

~TOP~ 

G ö t t i n g erläutert die Vorlagen, die die IIa Sitzung 

des Hauptvorstandes betref!en, wobei er einleitend zu den Be
ratungeo und Ergebnissen des 7. Plerounis de.n ZK .der SED Stel
lung nimmt. Er macht weiter deo Vorschlag~ daß auf der SitzUDg 
des Hauptvorstandes Fragen zu PJ:.~oblement die in den beiden Re
feraten nicht behandelt werden, gest;ellt und von Mitgliedern 
des Präsidiums bean··ilivo:rtet werden sollt o !J gegebenenfalls in 
der Diskussion. 

K i D d reg·i; an, daß in den R ,ferateri solche Degriffe wie 
0 Technische Revolution" oder "Komplexer Perfl1' ... , .. -:-: 1:r.nH oäher 

erläutert werden sollten• da darüber noch "t i. : . - :-;..1ei
ten herrschten. Dasselbe gilt ;für die Fra , - 'Fe· d ... o r_. mi

sches Gesetz uud sozialistische Demok:r·atien „ =..be so sei eine 
Arrtwort auf die Fra0e 1> welche Diff ereozen eigr.;- tlich zwischen 
Bonn und Paris in bezu.& auf die MLF bestehen, wünschenswerto 

Dreo T o e p 1 i t z Wlterstiiozt den Vo:-c;:;chlag Gö-iitings 

betr„ Fragen auf der Hauptvorste..ndssitzu·1g„ Er weist weiter 
au~ die Notwendigkeit bin~ die Diskus~io~ über den Perspektiv
plan prinzipiell ideologisch zu führen„ 

G ö t t i n g weis·t; darauf hin 11 daß in deu b .id D Referaten 

nicht alle diese Vorschläge be.rü.clrnicb.tigt werden könoen • daß 
in Zu~unft ab_er in dem l!IonatsthE.ma. ic tr'; nnd in unseren 

Zeitungen stärker Uer·a darauf gel:::gt v.rerd~n &oll!J Begri:ffe zu 
klären_ und Fragen z beant-worten. 

/5/ 
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Beschluß Nr. U1964 

Das Präsidium beschließt die Vorlagen "Einberufullg des 
Hauptvorstandes zu seiner II. Sitzung 14./15. Dezember 
1964 iD rveimar" und "Diskussionsplan der II. Hauptvorstands
sitzung". 

zu„TOP 3 

F u c h s gibt 

nisse der Tagung 
Vertreter aus 12 

Verantwortlich: Heyl 

einen Bericht ü.ber den Verla.u.f: · d die Ergeb
europäischer Katholiken io r. 1.:· .. , r t'ler 
Staaten teilnahmen und die :.. ~ ·. . e der 

"Berliner Erklärl1.ng" gipfelte. Die Tagung hJ.t i u Fre·~se und 

Rundfunk stärkste BeachtUDg gefunden. An ihre~ Vorbereitung 
und Durchführung hatten Mitglieder unserer Parte~ wesentlichen 
Anteil„ 

Die Tagung kann al.S ein guter Beitrag zur Sache des Friedens 
betrachtet werden. Es ist gelunge~. progressive europäiaehe 
Katholiken auf eine Linie ge6eD die MLF zu briDgeD. Die Teil
nehmer versicherteo. in ihren Ländern in diesem. Sinne wirksam 
zu werden. 1 

Zahlreiche Teilnehmer waren zum ers·teD Mal in der DDR. Sie be
zeugten ihre Dankbarkeit dafür, daß eine solche Tagung in 
Berlin durchgeführt werden konnte. Durchweg erklärten sie. 
daß sie ein .neues Bild von der DDR und ihrem Friedenskampf 
gewonnen hätten. 

Nach den zentralen Tagungen io Görlitz~ Bau·(;z ~.m " D · .:.ci n 1ird 

nun die erfolgreiche Berliner Tagung dazu baitragan, die 
aktive Mitarbeit katholischer Laien in der Natiooalen Front 
und in der CDU weiter zu verstärken. 

Gefehlt hat auf der Tagung die katholische Geistlichkeit aus 
der DDR. Sie durfte auf Anordnung der Bischöfe nicht teilnehmen. 

/6/ 
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Es kommt r:iun d U'au..,'"f an 9 die Tag1 ng inten„„ ~

heißt: Auf das Ref'erai; ~ d di },y•klärung ·· 

bietenden Gelegenn.-·ten 5ewi seo ye~ 

herausgegebene Bros hür über d e Tagu. 
·brei tung rf ah.J: en; ,i l:ugl:>lat nti:t d t 

soJ.1te schnellateu~ he:t'auog br < b.t und 
CDU-Zeitungen 11ü.s si h , .ing h „nd m · 

tigen; das Ges '.). äch it kat'1.01 · ehe 

i den Arbeit ig'.ru p · hristl.... he K e:i. 

ls aueh von s lt · 
vo der T up0 au „ eJ:1u. 

gewonnene ·; sen vei·..; l.' r;ep · ~. 

we.den. 

B a e h daok- für d o Berich· und un 

G ö t t i g da 1 • im Na.ru.en 
~zeund n für iir e o greiches 
un bei de Durchf' mg de T 

~schluß 

ung. 

Das Präsidi r rr' l'llt en Ber h·, des U 
nis. Das Serre , iat des Hau tvorsth 
für die Auo ·er ung der Tagwl „ €:otspr 

beraten. In ein ... n Di:-'kussiol'.l.b·itraf; 

uu~z arten. Das 
bo.'. allen sich 

i:'„ vo Nationalrat 
e Ver-

g 

le 
Dg b 

· n muß B o !TOhl 

af.ionalen Front 
tJ erd n? wobei 

f der Tag· g 

noch erweitert 

r i ht di Bedeutu g 

IDI alleo Unions
iia. Zustaodel~omm.en 

·'-

i . ' bea i!' ·i;.„ agt 9 

"'ußnahri an zu 
.1 au.:t der Haupt-

orstandssivZUOV uber die T fU g beri ,e u rdeno 

Veran .wortlj. hs He l ______ .......__~ 

Die Vorlage w:t cd b r te o B ,•. " i · 
P t 6 au. cl V z it~e deo d r 

i zubezieh'lln. 

lä.rr- vor in 
haften us~1~ 
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Beschluß Nr. 9/1964 

Das Präsidium beschließt die Vorlageo 

Verantwortliehi Heyl 

Zu TOP_.2 

Nach BeratWlg beschlie t das Präsidium: 

Beschluß Nr. 10/19Et!, 

Die Vorlagen betr. Berufung des Ufrd, Fritz Karl Bartnig 
in den Hauptvorstand und AuszeichnWJg der Unj.ons.freunde 

Karl Koch und Paul Max mit d ~,m Otto-N schke-Ehrenzeichen 
io Bronze werden beschlossen. 

Veran~cwortlich: Hey: 

Zu TOP 6 

a) Zu der Vorlage "Delegat! nen des Hauptvorstand s 1
' bemerken 

G ö t t i D g und Dr„ T o e p 1 i t z 1> aß in dem 
Beschluß zum Ausdruck kommen muß daß die Mitglieder des 
Präsidiums und des Sekretariats selbstverständlich i llen 
Bezirksverbä.nden , wirken köonen und sollten. Sie sollten sich 
jedoch auf einen Bezirksverband besonders orienti ren. Bezüg
lich der Berichterstattung wird vorgeschlagen, den betreffen
den Satz so zu formulieren: Sie berichten in Ubereinstimmung 
mit dem betreff enden Präsid?.umsmitglied • • • 

Beschluß Nr. 11/1964 

Die Vorlage wird einschließlich der vor1:5escb.lagenen Änderun
gen beschlossen. 

Verantwortlich: He: __ 

/8/ 
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b) G ö t t 1 n g informiert über die Vorbereitungen zum 
20. J estag der Gründung der CDU. Bis ~etz·t :'. t .-o.:\~(~sehen, 

eine clitzung des Hauptvorstandes und eine GLo ' im 

Metropoltheater durchzuführen. Außerdem wird elf.~ 

eineo Em.pf ang geben. Die Vorarbeiten für e · n n J:'i · uc isteD 
in der Verantwortung", der am Gründungstag w:a f'geführt worden 
soll, sind bereits im GaDgeo Des weiteren soll ein Plakat her-. 
ausgegeben werden. Neben den Au..szeichoungan mit dem Otto
Nuschke-JEb.renzeichen soll weiteren verdienten langjährigen 
Mitgliedern eine Ehrenurkunde überreich·t werden. 

Zur Überaroei tung der 11These1J ZtU" Geschichte der CDU'', die zum 
9. Parteitag erarbeitet worden waren, und zur Erarbeitung 
neuer Thesen über das Wirker:i unserer Partei bis zum 20,.. Grün
dungstag schlägt das Sekretaria·t; des Haupt; ~orstandes die Bil
dung einer Kommission vor. Die entsprechende Vorlage wird 
beraten„ 

~eschluß Nr. ·211964 

Das Präsidium erhebt die Vorlaga "These i:'l 
CDtr' zum Beschluß. 

Verantwortlich: Fische~ 

der 

c) S e f r i n informiert das PräaidiUJll über die B ratungeD 
auf einer gemeinsamen Sitzung des Politbüros des ZK der SED 
und des Präsidiums des Ministerrates. 

d) Dro T o e p 1 i t z teilt mit, daß er iD Wien an einer 
Sitzung der FIR teilnimmt und zu Beginn des neuen Jahres für 

mehrere Wochen dienstlich in die ~owjetunion reisen wirdo 

gezo Höhn gez. Götting 



T a g· e s o r d n u n g 

für die Sitzung des Präsidiums des ·Hauptvorstandes 
am 1. Dezember 1964 

1o Die MLF-ProvokatioD muß verhindert werden 

2o Vorbereitung der II. Hauptvorstandssitzuag 
am 14o/15o Dezember 1964 

3. Auswertung der Tagung katholischer Persönlich
keiten europäischer Staaten 

4. Ordnung für die Bildung und Tätigkeit der 
.Arbeitsgemeinschaften 9 .Arbeitskreise, Kommis
sioneo, Aktivs UDd Beratergruppen 

5o Kaderlragen 

6~ Mitteilungen und ADfragen 

I Inf o~mation über die kirchenpolitische 
Situation in Sachsen 
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T a g e s o r d n u n g 
für die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 1. Dezember 1964 

1o Die MLF-Provokation muß verhindert werden 

2. Vorbereitung der IIo Hauptvorstandssitzung 
am 14./15. Dezember 1964 

3. Auswertung der Tagung katholischer Persönlich
keiten europäischer Staaten 

4. Ordnung für die Bildung u.nd Tätigkeit der 
.Arbeitsgemeinschaften~ .Arbeitskreide, Kommis
sionen t Aktivs und Beratergruppen 

5o Kaderfragen 

60 Mitteilungen und Anfragen 

Information über die kirchenpolitische 
Situation in Sachsen 
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Sekretariat des Hsuptvorstandee 

Betr.s Thesen zur Geschichte der CDU 

Vorlag~ für di$ Sitm~ 
dea Pr~mid1~ dO 
Hauptvors~andea am 
1 „ Dezember 1964 

Dna Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließena 

' 
1 „ Im Zusammenhang mit der Vorbereitung das 200 Grlindungstages d~n 

Christlich-Demokratischen Union wird eine Kommission gebildet. 
deren Aufgabe es ist. 

= dio Thesen, die zum 9. Parteitag erarbeitet worden waren. 
nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis en - ins
besonritere unter Zugrundelegung des "Grundrisses der Gesohiob 
te der deutschen Arbeiterbewegung" - zu überarbeiten, 

~ neue Thesen über das Wirken unserer Partei im Zeitraum vom 
9o Parteitag bis a~ 20e Gründungstag der CDU zu erarbait n. 

Au:fgabe dar Kommission ist es nieht 1 eine ausführlicher• Dar
stellu~ der Geschichte unserer Pru'.'tei - oder einzelner Etappe_ 
ihres Wirkens - zu gebeno 

2. Das Präsidium des Hauptvorstand•s beruft 

Ufrd4 Gerhard Fischer, Sekretär des HV • als Vorsit~enden, 
Ufrde ~·Jerner Wünschmann ls Sekretä.."l", 
Ufrd~ Walter Bredendiak , 
Utrd" Dro Gerhard Desczyk 
Ufrdo Udo Dräger 
Ufrdn. Ursula Friedrich 
Ufrd. Dr. Eberhard Heubach 
Ufrä. Erwin Krubko 
Ufrdo Alwin Schaper 
U:frd. Prof o Dr. Hans-Georg Schöpf 
Ufrdo Victor Thiel 
U:trd. Dr. H rbert Ti•e bs 

Ufrd o Günter Wirth 
Ufrdno .Annerose Zibolslcy' 

dieser Kommiasiono 

~ ala Mitglieder 

- 2 = 



3o Die Kommission wird beauft~agt;. 

Mitte Jebruar 1965 eine Konzaption, 
Mitte April 1965 den Entwurf der Thesen dem Sekretariat 

des Hauptvorstanäes. 
Ende April 1965 den Entwurf 

de~ Pr~sidilllD des Hauptvorstandes ~orzulegen. 

Der Entwurf ist •on Anfang Mai bis Mitte Juni 1965 in den Par
teiverbänden zu diskutieren und wird am. 26. Juni 1965 dem Haupt 
vorstand zur endgültigen Beschlußfassung vorßelegto 

4a Verantwortlich für die Durchführung dieses Bescbl.ussee ist 
Unionsfreund Fischaro 
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Sekretariat des n~uptvorstandas V o r 1 a g e für d!e Sitzun@ 

des Präsidiums dss UV 
am 1 o12g64 

&tr. : Delcgat1 onen des H:rnptvorsta.ndes 

Das Präsidium des H0uptvorstandes möge beschlie.Ben: 

Zur Erhöhung der 7firl~samkei t des llauptvorstandes bei der 
Anleitung der Bezirksverbände und der Kontrolle der Dnrch
tührung der Beschlüsse werden Delegationen des Hauptvors&andes 
gebildet. 
Sie werden geleitet von einem Mitglied des rräsidiwns bezw. 
einem Sekretär des Huuptvorstandes. 
Den Delegationen gehören weiter an: 

die im jeweiligen Bezirk wohnenden Miiglieder und 
Nachfolgekandidaten des Hauptvor~tandes, 
die L<3itar der Abteilungen des Se!tretarints 
des H~uptvorstandes. 

Die r.U tgl!eder der Delegation des Hauptvorstandes geben dem 
j~w~iligcn Bezirksvor-stand Anleitung und Unterstützung bei 
G.': :c DL•rchführllllg der geztcll ten Aufgaben. Sie erläutern die 
3ch·.w:i:punkte der Arbeit, die sieh aus dAn Beschlüssen des 
11. Purtei tages ergeben~ sie fördern die Durchsetzung einer 
wissenschaftliche~ Leitungs tätlgke1t ttntl kontrollieren die 
Durchführung der gfaßten Beschlüsse. Sie berichten dem Sekre
tariat des Ilou:ptvorstandes über ihre Tätigkai t und 1~.ber die 
Lage im betreffenden Bezirksverb~nd. 
Die illi t§lieder der Delegation :r;~hren ihra Arbe1 t durch, indem 
s1e an ~1tzungen, Versammlungen, Konferenzen, Arbeitstagungen 
und. operativen Einsätzen teilnehmen und als r.a tglied des 
H~uptvorstandes io politischen Leben des Bezirks fü~ die Er
füllung der gemeins8men Aufgaben wirken. 

Die DcleBationen des Ifauptvorstandes setzen sich wie folg-~ 
Zllsammen; 

BV Postock 

BV Schwerin 

BV Neubrandenburg 

LV Potsdam 

Kutzn--e-r · -
Ni;~gemei er 

S.adlar, f,fandt) 
Prof .. Dr. Röhrer 

Koch, Hallseheidt, Kraemer, 
Sandberg, Zinmermann 

Fischer Christinnsen, Hesse, 
Wiedemann Sammort, Brocr..ma.nn, 

-·- ·--- -·-- --Schneider 

Kind 
-crn:th 

H&alck, H:iu.pt, i"lieynk 
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BV Frankfurt 

BV Cottbu 

BV f!fogdeburg 

BV Halle 

BV Er urt 

BV Gera 

BV Suhl 

BV Dresden 

BV Leipzitf 

BV Berlin 
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Flint 
Waidmann 

/~ chter 
- riilschmann 

· Grewe 
Krubke 

Götting 
- 'Juast 

Bach 
--st'eidle 

:{och 

Mock, Lorenz, l'agel, 
Schmidt-11'1 ttmack, 
Schubinski 

D5lling, Dr.Nadler, 
Schubert, Stephan, 
Morgenstern, Rattei, Versen 

Fahl, .ßiselt, Heinrich, 
Litt, Weber 

Kraja, Barschal, Dr.Kühne, 
Ludwig, Sladeczek 

Kirchner, .Ifager.ann, 
Prof .Koehler, Lotz, Roth, 
Ruprecht 

Dr.Toeplitz Wipler, Dr. Becker, Tittert, 
- Dr.Ramstetter Gebartt Mages, Zirnig 

("~ · 

Kalb -
Sefrin 

Dr.Desczyk 

Heyl 
Ordnung 

öhncr 

Behrand~ Geier, Salzmann 
Stubenra.uch 

mayer, Evers, Friedrich , 
Ri~k , Riedel , Schi ld 

Bartni g, Kilian, Prof .Wies
ner, Osterma.nn 

""'"- „ .,.~..... „.. ~ „ ~ C.i c.1., • ,ulti• <-.Lv(H:1.Lw J.lI.1.e • 
Dr.Ranft, Schlingel, Steiner 
Thomas, Harda 

.•...••. Biedermann, 
Bredend1eck, Burmeister, 
Prof .Janssen, Jung„ Schuders 
Wirth, Fröhlich, ~alik 
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Sekretariat d s 
Hauptvorstandes 

Plan -

orlage ~ür die Sit~ung de 
Pr~sidiums d s Hauptvorst nd s 
e.m lcl2o64 
-~--- ---~---~-----~--~---~---~ 

für Diskussionsthemen und -r•dner der llo Hauptvorstands itzung 
14o/15ol2o64 in Weimar 

Ic Zur national•~ Frage 
o Der 3c Staate treich darf nicht etatttindeno 

Der Disku sionsbeitrag soll ' die 1m Refer t des General
sek etärs enth ltenen Au sag n ergänzenc Dabei soll unter
strichen werdeni da.B l\IILF und Notstand ge etze Komponenten 
des in Westdeutschland zur Staatsdoktrin erhobenen Revan
chi mue eindo Vor allem soll die Gefährlichkeit des Stre
bens der Bonner Regi rung nach Atom affen unterstrichen 
und den von westdeutschen Be uohern g legentlich geäußerten 
Auft seungen, die MLF sei doch da "kleiner tlbel", ent-
gegengetreten erdeno · 

Uf rdnc Ursula K u t z n e r 

BV Berlin 
2~ Das offene deut ehe Gespräch muB auch in Westdeutschland 

geführt werdeno 
I Disku sionsbeitrag oll auBgehend von eigenen Erf 
bei der Führung dee offenen deutschen Gesprächs in We tdeu o 
l nd nachgewiesen werden, wie wichtig e ist, da.8 im ver t rk 
ten MaBe Persönlichkeiten der DDR in We tdeutschland auftret 
Dabei soll zugleich die Auseinandersetzung mit de gument 
geftihrt werden~ unsere West rbeit, insbe ondere die Führung 
des off nen deutschen Gesprächs in Westdeutschlandj sei eine 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bunde republik 
Die Verhinderung der 1\1.ILF iet eine Leben~fr ge un eres ganzen 
Volkeso 

Ufrdo Dro Har ld~Di rich K ü h n e 
EV Hall 

3c ·Auseinandersetzung mit den Ergebni en de 'o kulturpoli ti eh 
Kong eeees der CDU/CSUo 
Im Di ku 1onsbe1 rag soll der Nach ei geführt erden, da.B 
in Westdeut chland ein nBildungsnot tand" herreohto Ausgehend 
von den auf dem 'o kulturpoliti chen Kongreß der CDU/CSU er
hobenen Forderungen ol an chaul eh gemacht erden, ie hr 
die Bildung konzeption der DDR die Di kueeion über die es The 
in Westdeutschland bestimmt (dabei Auaein nder etzung mi m 

rgument: Es ist übertrieben zu agen, di DDR sei We tde t c 
. l nd auf entscheidenden Gebiete des ge all cbattlichen L b n 

weit überlegen)o Bei der Ch rakter1s1erung d r e td utsch n 
Verh·ltni e soll besonder das von Georg P1o t vorgel gt 
Material verwand und erläutert werden» da.B kl rikale Ein-
flü e und die tändig steigenden Rüstung l te entliehe 
Ursachen für die Bildung katastrophe in e tdeut ohl nd sindo 

Utrd Günter 1 t h 
VB lin 
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4o Zum neuen Inhalt des offenen deutschen Gespräche I 

Der 81 kue•ionsbeitrag aoll zeigen~ wie ea gelungen ist, die 
bei einzelnen Freunden noch vorh$lldenen Auttaasungen von 
aogenannten "geaaatdeuteohen Gesprächen" zu überwindeno 

-Sehlu.Bfolgernd aua den· Erfahrungen mit einer Gruppe west
deutscher Pfarrer im Bezirk Erfurt soll eingeach!.tzt werdeni 
ob und wie es gelungen 1&t 9 den we tdeutschen Gäeten ihre 
gesellschaftliche Situation bewußt zu machen und aie für Ak
tionen ur Verhinderung de• 3o Staataetreichee in Westdeut1ch
land gu ge inneno 

IIa Wirtecha.ft 

Ufrdo Franz K 1 r c h n e r 
BV Erfu?»t 

5o Auaeinanderaetzung mit der Unteractuitzung der Dr1ngl1obkeit 
der Entwicklung der führenden Induatriezweigeo 
In dem Beitrag soll dargelegt werden, wie d'U1'oh die Konzentra
tion aut die führenden Industriezweige die Vorauaaetzungen für 
die meximal.e Steigerung der Arbe1tsprodukt1v1tht in allen ilbri· 
gen Induatr1ezweigen geschaffen werdeno Dabei Auaeinandereetz~ 
mit dem gegenwärtigen Kernp~oblem in den führenden Induat~1e
zweigens Sicherung des wiseenschaftlich-techniechen Vorl utea 
als Grundlage für die rasche Durchsetzung de• wiaaen1chaftlicb.J 
teohni1chen Höchstatandeso Dabei kritische Auseinander1etzung 
mit dem gegenwärtigen St nd der Einschätzung dee Weltatandes 
aowie der perapektivi chen Be1timmung der Aufgaben für die 
Entwicklung in der Chemie - run Beiapiel de VEB Bunao 

Ufrdo Horut S l a d e c z e k „ 
BV Halle 

60 Der Hauptweg der techni chen Revolution 1 t die Rationali ieru: 
Welche tlberzeugungaarbeit mü• en d e Le~tung kade~ zur Gewinnu; 
aller Mit rbeiter bei der Ausarbeitung des Per•pektivplane 
leisten' Am Bei•piel einea Großbetriebe• der Textilindustrie 
1011 gezeigt werden, wie durch die rationell te Organisation 
der Produktion die volle Au•nutzung der bestehenden Produktio 
kapazitäten mit einem Mindestaufwand an lnveetionen ge1iohert 
werden kanno Dabei Ausnut·zung aller sozialökonomischen Produk
ti vitätafaktoren~ · vor allem des eoz1Al1stischen Wettbewerbe 
und der •oziali1tisehen Gemeinschaftsarbeita 

Ufrdo Wo fram H a 1 l e r 
BV Karl~Marx-stadt 

?o Die Lö ung der Aufgaben der technischen Revolution erfordert 
enge •ozialistiaehe Gemein&chaftsarbeit~ 
Am Bei piel der Arbeitmgemeinsch ft "Anwendung der Schweiß
technik in der Textilindustrie soll ge~eigt werden~ wie -
u gehend von den Erfordernis en des Standes der Produktion 

von 19?0 = d1e Aufgaben zur ErprobuIJg neuer, hoohpro4uktive 
Produktion verfahren gestellt erdeno D ~ei u1nutzung alle 
vorhandenen Spezialkenntnisee in den Betrle eno In dem Beit~ag 
1011 vor allem auf die menschlichen Probleme der Zuaammenarbe11 
der tlberwinduDg von Zweifeln und der Gewinnung unserer Union1-
freunde, mit Initiative an die Revolutionierung heranzugehen, 
eingegangen werdeno Gute Ergebnisse darlegen am Beispiel 4er 
ve~t uen1vollen aozialiati1chen ~emein chaft•ar~eito 

Uf o Otto S c h ü n g l -- ... _ ~ ,• ·----- .......... - ._..._ 
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So Erarbeitung der Perspektive der Betriebe in enger Zusammen
arbeit in den Erzeugniegruppeno . 
In dem Beitrag sollen die Vorzüge der Zusammenarbeit in den 
Erzeugnisgruppen bei der Erarbeitung der Perspektive darge
legt werdeno Dabei soll gezeigt werden, welche Hilfe die VVB, 
die WTZ und die Bezirkswirtachaftaräte geben könnenj welche 
per1önlichen Probleme besonders in den halbstaatlichen und 
pr~vaten Betrieben bei der Spezialisierung, Standardisierung 
und Kooperation noch zu klären Bind. 

Ufrdo Walter R 1 e d o l 
EV Dresden 

9. Der ökonomische Schwerpunkt des Bezirkes ist der Schwerpunkt 
der ökonomischen Arbeit des BGzirksvoretandes. 
Am Beispiel der Unterstützung des Chemieprogramme durch die 
Arbeit des Bezirksvoratandes Halle soll gezeigt werden, 
wie die Leitungstä.tigkeit des Vorstandes da auf ausgerichtet· 
ist, die Unionsfreunde in allen gesellschaftlichen Bereichen 
für die Mitarbeit bei der Entwicklung der Chemieindustrie 
im Bezirk Halle zu gewinneno Dabei muB besonders deutlich 
werden, wie in den einzelnen Bereichen die Zuordnung aut die 
Lösung dee Schwerpunktes erfolgt und welche vielfältigen 
MBgliobkeiten unsere Vorstände für die Gewinnung unserer 
Unionafreunde habeno Aueeinandereetzund mit dem Argument 9 
da.B die Entwicklung der führenden Industriezweige zu einer 
Vernachlässung der anderen Bereiche der Volkewirtachatt !iihreo 

Utrdo Norbert K r j a 
BV Halle 

lOo Die Durchsetzung des neuen ökonomischen Systeme in der 
örtlichen Versorgungswirtechafto 
Im Bezirk Rostock wurde damit begonnen~ die Bet?iebe der 
örtlichen Versorgungewirtschaft in Br nchengruppen zusammen
zuf aeeen, um ihre Ka~azitäten besser zu nutzeno 
In dem Beitrag sollen die Erfahrungen und die bei der 
Organisierung der Zusammenarbeit auftretenden Argumente 
ausgewertet werdeno Dabei besondere Auseinandersetzung mit 
den Vorbehalten bei der Zusammenarbeit der privaten und 
handwerklichen Reparatur- und Dienstleietungsbetriebeo 

Ufrdo Adolf K n i p p e r 
:BV Rostock 

llo Die Hauptaufgabe fiir das Handwerk im Perepekt i vpla.n ist die 
Erhöhung der Reparaturen und Dienstleietungeno 
In dem Beitrag soll eine Beratung des Sekretariat des Bezirks 
vorstandee Karl-Marx-Stadt mit Union fr.eunden aus dem Handwerk 
in Glauchau au gewertet ' und dargelegt werden, welche 1deolog1~ 
sehen Hemmnisse testge tellt werden und welche MaBnahmen einge 
leitet werden müssen, um eie zu überwinden, denn die Deckung 
des wachsenden ~edarfs an Reparnturleistungen erfordert die 
Anwendung neuer Arbeitsmethoden im Handwerk, die Erhöhung de 
Qualitizierungsgrades ao ie die bessere nwendung ökonomi eher 
Hebelo 

Uf do Siegfried H e l b 1 g 
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120 Wie müsaen wir darauf Eintl~B nehmen, mitzuhelfen, die Schwer
punkte bei (en Invetiti tion~vorhab_et: zu unterstützen? 
In diesem Di~ku~aionmbeitr~ iet nacbzuvei en?. wie durch die 
KoDZen:tration der Inveuti·tiG:nen auf die wichtig 'ten Sohwer
-punkte in tlberein.stilnn1ung mit der Gru:n.dreichtung des w1-..u~en
echaftlioh-teehnischan Fortschi"itts ein hoher Nutzeffekt 
erreicht werden kan::a.. De.bei ist au! die ratiönellste A.uen.ut~ung 
de:r Prod.uktionsfond.e „ die Ve:i-kiirzung der Ba~ei ten~ die Ver.,.. 
be ~er~ng de~ QµQlität 4er Geb~ude und baulichen Anlagen sowie 
auf die Sunkung der Selbutko~ten durch die Anwendung i "nd.uat.:r.iel 
ler Baumethoden hinzuwciaeno In der !u~einanderaetr.ung mit dem 
Argument, da.6 kleinere 'B&ubetriebe Eich den Hauptauftragnehmer:o. 
unterordnen müßten, ist ~u ~eigenj wie aich aut der GroBbaustel~ 
le "SohweJ!.rste Pu1.npe" der Kumplezwettbewerb zum Vol'teil aller 
Eetl.'iebe a\u.rw1r1d;e „ · 

Ufrdo Heinz M o r g e n e t e r n 
BV Cottbu 

13 „ Wi 0 kann der :ae~irk~ l'.forstand die im :e.auwe6en mu löaenden 

ß.u.f'gaben mit unteratützen't 
In dieaem Diskussionsbeitrag ist am Bei piel des Bezirksvorstan 
des Dre1den zu zeigen~ vie die ~erspektiVplandiokue~ion aut dem 
Gebiete dee Btn.\wesenlft l.mte:r!fl.tützt 1J11ird1

0 Die lei.apiele sollen 
deutlich lilaohen9 rd.t welchen poli tie oh .... ideologi.,chen Hauptal'gUco 
menten die Au~einander~et~ung ~uf dem Cebiete deo Bauwesens er
folgen muß und wie die Initiative der Bev~lko~ung auf die 
Sch1'Ierpunkte gelenkt 'TIU:r.de. Dabei i ~t n chzuT1eifien., daB eine 
Planung e:rat dann wie e ehQ:f'.'tlich ist, wenn &1e die Vorzüge 
unoerer goz„ P ... o-duktio::nsvei"hilt:nieae, ie die Entwicklung der 
Gemeinsch&ft~u,rbei·t u:n.d die MitQl"beit d.e:r Bevölkerung bei de~ 
Planung und Fland.v.rchfi.~h.?.UJ18 ~-oll berück!lliohtigt·~ 

II! e; 1!:n.d-tüs.s_P.!!,f!J_ 

Ufrd", Rudolf E 1 a h h o r n. 

:B V Dr€rnden 

l4·o E0 soll geschildert werden, welche Vorbehalte und Argumente 
unsere Freunde gegenUber der Entwicklungsplanung he.ben (z.B. 
"Man will mit Ge~ilalt Vo!!lreu.chen, die 1.PG Typ I mit denen vom 
Typ III zu vereinigen~ Kreißverband Hagenow)~ wia diese auf
gegriffen. und beantwortet werden und ·ie durch die schöpfe~. 
rieche Mitarbeit un~erer l 1:reunde Einfluß aif die firobilisierung 
von Produktionei„eaerven zur !.ufstellung eines optimalen Betrieb 
~lanes 1965 gencaen wird.„ Ee soll d.argelegt werden9 wie iier 
Bezii-ksvorst!l.nd und die K:reimvorstä.nde die tando1"tsgr·11vl"en aii.le. 
ten9 d.&mit t!!ich de:rei1 Mitglieder in der richtigen Weise an der 
Ausarbeitung der Entwicklu~...gspläne in der Landwir,schaft be
teiligen„ 

Ufrdo liäD.B K O C h 
BV Schwerin 
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ohea roduktionsniveau ist Voraussetzung für den Ubergang 
zu industriemäßigen Produktionsmetihodeno 
Es soll d$rgelegt werd~n$ da.8 erst ein hohes Produktions-
n1 vesu die Voraussetzungen schafft~ die für die Einführung 
industriemä.Bige:r Produktionsmethoden erforderlich sindo 
Kriti&oh und selbstkritisch soll dargelegt werden~ was unter~ 
nommen wurde, um in der tPG Typ III Murohin die Mileheoh~lden 
abzubaueno 

Utrdo Franz K ü h l m a n n 
BV Neubrandenburg 

160 Erfahrungen bei der Au arbeitung von Entwicklungepläneno 
Der Diakussionsredner geht von den Ergebnissen in seiner eigenen 
LPG aue und legt dar& wie durch tlberwindung der ZersplitteruJJg 
der Produktion und durch rntwioklung gröierer Produktionsein
heiten die Produktion intensiviert und geateigert wirda Dadurch 
werden aystematiech die Vorauesetzungen für die Eintülu'ung 
industriemä.Sige~ Produktionsmethode~ unter gle~chzei~iger Spe~ 
zialisierung auf bestimmte Hauptproduktionszweige geschaffeno 
Es wird dargelegt lil daß man nicht auf Anweisung von "oben" warten 
darf g sondern dß.ß es darauf ankommt 1 in den Genossenschaften 
darüber zu be~aten, wie und mit welchen Methoden die Produktion 
gesteigert werden kanno Entscheidend iet d&für, da8 alle guten 
Gedanken und Vorschläge, die diesem Ziel~ d1enent in die Pla
nung einbezogen werdeno 

Ufrdo Max · S t a f t ,e 1 d t 

\BV Neubrandenburg 
Wte beteiligen sich die Unionsfreunde der OG Vippaoh~Edelhau1en 

an der Perspektivpl~ung. ihrer LJ>G bis 1970.? 

Es wird davon auagegangen9 da8 diese .Genosaenachaft gemeinsam 
mit den benachbarten in Berlatedt und Hottelstedt zu denjeni= 
gen ·gehört, die bereite jetzt die Perspektivplanung bis 1970 
vornehmeno Dat~r wurden auf Initiative von Unionsfreunden 
wichtige Voraussetzungen geschaffen (der Fruohtfolgeplan bis 
19?0 wurde von einem Unionsfreund auegearbeitet)o Der Beitrag 
soll deutlich machen, daß ea 3etzt darauf ankommt, d&S das 
ganze Dort in die Perspekti vplanung einbezogen wird und deß es 
A.ufgabe aller Parteien im !lahm n der Nationalen Fro~t i1t P sich 
mit allen ideologischen Problemen, ~ie ,im Zusammenhaxig mi"C der 
Perapektivplanung auftreten, auseinanderzuaetzen:o 

( 

Ufrd„ Werner M ü n n 1 c h (als Gast) 

BV Erfurt 

180 Wie unterutü~zen die Mitglieder .des Kreisverbandes Worbis die 

Entwicklung von zwieohengenoeeensohaftlichen Kooperationebe~ 
ziehungen u.nd helfen d&.durch 11 die Produktion zu intensivieren 

und e;u steigern? 
Ausgehend von der Situation in diesem Kreis 9 in dem LPG T1P I 
überwiegen, deren Entwieklungeatand noch nicht die PereJektiv
planung bis 19?0 ermögl1cht 9 wird dargelegt~ wie durch Koopere.
tionen eine allllll\hliche Spezialisierung bei gleichzeitiger 
Intensivierung der Produktion - Steigerung der Produktiox;i. und. 
Erhöhung der Arbeitsproduktivität - erre.icht wirdo 



J.~ 
Der Kreievor5tand nimmt darauf Einfluß, de.8 die noch eehr ver~ 
breitete Einstellungi "e~ ist besser? wir haben ein weites Dorti 
mentn überwunden wird und ebnet damit der Entwicklung von Koop~ 
rationsbeziehungen den Wego ~ 

U:t'rd'c:, Eduard R o t h 

BV Erfurt 
l9'o Gefährdet die indu~tr1e.mä.81ge Produktion in der Landwirts'lhatt 

den Säuerinnen den Arbeitsplatz? 
In dem Beitrag wird das nicht nur im BV Magdeburg be tehende 
U-gument beantwortet'o Die Entwicklung.§l:planung muß komplex er
folgen» in.._ ihr mu.B auah die Perspektive der Genosseneohafte-
mi tglieder festgelegt we:rdeno Die Intensi vierun,g der Produktion 
'l.nd Steigerung der Arbei teprodukti vi tät setzt in diesen LPG 
eine Anzahl Arbeitskräfte treio Dan 1 t jedoch kein Bäuerinnen
problem9 doho daß die Geno~8ens~haft1bauel"D. weiterhi~n der 
LPG arbeiten9 während sich die Bäuerinnen einen neuen .Arbeite
platz suchen mUsaeno Ee wird dargelegt~ wie viel.lTlehr entspre
chend den örtlich unterschiedlichen valknirteche.:ftlichen Be~ 
dilrfniaaen darüber zu ber ten und zu be abließen ist 9 vie die 
in den LPG freiwerdenden Mitglieder ein.gesetzt werden 1olleno 

Ufrdno Friedel H o t t 
BV Magdeburg 

200 Wie h t der Bezirkevoratand Dresden Einfluß auf die Senkung ' 
der Mil~hschulden geno2mnen? 
Es ~·ol1 davon auß&eaangen werden, de.B es für d e ilchsohulden 
im Be~irk Dresden nicht nur objektive Gründe (rel tiv bt>her 
Plan9 Trookenheit) gibt 9 ~ondern da.8 ~ie wesentlich stärker 
auf ungenü ende senos erua~hs.ftli~he Zusammenarbeit~ m&Dgelnden 
materiellen Anreiz in den Ge ~&Bensohaften und andere ~deologi
eohe Ursachen zurüokeuführen eindo Ea w1Fd dargelegt 9 welche 
Maßnahl'rlen der Eezirksvoratand und die Kreisvorstände eingeleitet 
llaben, um eine zielgerichtete politisch=tdeolögisohe Uberzeugung 
arbeit unter den bäuerlichen Unionafreunden zu leiat~n 9 die dazu 
führt~ die Markt~roduktion weiter zu steigern und die Pläne umfa 
eend und kontinuierlich zu erfiilleno 

Ufrno Friedrich M a y e r 
BV Dresden 

2lo Die Futterverteilung ent prechend der Marktproduktion in LPG Typ 
ist ein entscheidender ökonomischer Iiebel ~ur Steigerung der tie:r 
achen Produktion und zur ·Ausschtlpfung aller Reserveno 
Es wird an die umfangreichen ~rf ahrungen bei der Durchsetzung de 
Futterverteilung naoh der Marktproduktion in der eigenen LPG 
&ngeknüpfto Es werden die dabei aufgetretenen Argumente und Gegen 
meinungen widerlegt» und eu wird Bewei geführt~ da.ß ein enger Zu 
sammenhang zwischen der Art d r Futterverteilung und den Ergebni 
aen der tierischen Produktion bestehto Durch diesen ökonomischen 
Hebel werden Genossenechaftab~uern, die das geno aenschaftlich 
erzeugte Futter in der individuellen Viehwirtsobaft schlecht 
ve:rwerteten 9 zu besserer Arbsit -erzogeno 

Ufrno Gerhard R a t t e 1 
BV Cottbus 
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IVo Volk•Pildune - Kult~ 

22" Der Beitrag dee BV lichwerin bei der Entwicklung einer echten 
Volksdiebia1ion über' d·~n :. nt urf der "G:rundsitzc fü die Ge= 
•taltung des einheitli~hen gozial.1 tiachen mildung•ayatem&"e 
Hier soll dargelegt tle~den, wie und mit welchen Methoden unta 
lre&onderer Berüoltsiattung der Arbei der Arbeitsgruppe "Chri 
eaJ dem 'BT Schwerin gelungen ist, die Mi tgliederp in zuneblaend 
Maße auch puteiloae mai~ten, in die Di11kueeion über die" Bil 
dungskonzeption ein1ub,zieherio Au•gehend von der Situation 1• 
und den biaher erreicbten Ergebnia•en aollen Schlu.&folgerunge 
fiir die Yer1t1trkung u1Juerer Ar~e1 t auf de Gebiet der Volk•.,., 
bildun& entwiakelt we~deno 

Ufrd·o Eberbard S a n d b e r g 

BT Sohlrerin 
231

0 Die neue aoc o B1ldUil(!ukon&eption al• Jlraae und Auftrag an die 
Cbriate:n!o 

In dieaea Beitrag •ollte auf die Einwände der ••ohaieohen 
LIUld.eakirche gegenüber der Bilduncols:onz ption eingegangen 
und eine Auaeinander1eti~ung geführt •erden, die den hwllan1~ 
ati chen Gehalt de BildungSllkonmeption deulilioh aaoht1

0 

Ufrdo Karl-Fritz B a r t n 1 g 
BV Leipzig 

2Af.o Die Be chtung de 1 Grunda tzes der Einheit von Ökonomie und 
Kultur bei der Vorbereitung der Jah:f'eabauptver•ammlungeno 
.luagangspunkt des Beitrage• sind die Aufgaben, die der ll1o J> 
tag für die Verbeaaerung der Leitungetätigkei~ gestellt hat1

o 

An Beiepielen w:1rd der Zu enhang zwiachen der Verbea•eruDS 
der Leitung1tattgkeit und der Erfüllung unserer Aufgaben auf 
politischem, tikP.nollische• sowie kulturellem. Gebiet naohgewie1j 

V'o §J?8Z1
0 ChriMtlloh Pro.J!,i,tme 

Ufrd1
0 Drio Werner B e o k e r 

BV Gera 

250 Der llo Partei·liag und die w iteren .lutgaben auf kirohen

politiaohem Gebiet·o 

Ausgebend von d.er .lufgaben•tellung deo ll'o Parteitage• oll1;e 
eine Wertung de kirchenpoliti•cben Geaohehen• (vor allem auoJ 
der S711oden) der letzten Monate vorgenommen werden, aowie ei1u 
Auswertung der ersten Sitzungen der AG-Kirobenfragen und ihre~ 
beiden Arbeitakl"eile e~folgeno Ea wird dargelegt, welche Auf
gaben un erer P&l'tei. in den näohaten Monaten auf dieeem Gebie1 
erwaohaeno 

Utrd'o Heraann X a l b 

~V Berlin 
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26• Unae~e Aufgaben bei der Arbeit mit katholischen Christeno 
Aus ehend von einer Ein~ohltzung der Tagung Europ~iaoher 
Katholiken in Berl1n0 einea kur~en Bericht über den Euchari
stiachen Weltkongreß~ ~oll deutlich werden0 daB vor unserer 
Partei bedeutende Aufgaben, besonders i.n der Arbeit mit der 
katbJlischen Bevölkerung stehen und da.B das Bemühen um ein 
politischee En&&ße•ent der Katrol1ken in·ternationale Aner
kennung f 1ndet' o 

Utrd1
0 Dro Werner K a r w a t h 

BV Karl=Marx ... st dt 

270 Wie arb iten · d1e Arbeitsgru~~en Cbr19ten mit de~ Perspektiv
plan? 

Diejer Beitrac soll darlegen9 elohe M'dgliohkeit die Dis= 
k.usoion den Perspektivplan mur HeranfUbrung .der Christen 
an das sesellsohaftli3he Leben und zur ttbernahme konkreter 
politischer Verantwortuna bietet1

o Dabei so1lte von einigen 
guten Beispielen ausgegangen werden und Hinweise fiir die 
praktische Arbeit in den .ArbeitegJ'U»pen "Chr1gtl1ohe Kreise" 
bei den Ausschüssen der Nationalen Front gegeben werdetia 

.f!' 

Ufrd. Karl P a g e l 
BV Fr furt 
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Uf d„ Chri · 1 

l p 

U r n„ Li e 
BV Ge 

e. 
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31~ _,3 e te die OG Neu- ernitt del'! llo P t it"' au 

lm ei iel der ' igenen OG· ollte deutlich gome.~h .erden, 
wie die Ort gru·1 pen zu ... ~ Erfüllung der .Be chlli e de 
ll o teit ge 1 beitragen mü sen" Dabei i t' zu zeigen0 

elche Schlußfolgerungen die OG au de L ll o r ei tag 
gezogen hnt ~ unle erüc~ ichtigung der in der Gemainde 
EU lö enden $.::hr~rpunktau g ben rn un t;m Hj nbliok uf die 
Durch etzung ei~:Ler issen cb ftlichen ei ung ä':igkei t e Dabe 
i t her u zuarbeiten, ie die vo P rtei g ßU gehenden 

·Impul e 11u Mob·\11 ierung der ·onion eunde für die rest ... 
11J e Erfü.llung der OG-Progr lil.Dle zum Volk wi t chatteplan 
1964 genutzt u;e en und der i.rer t··1kten 'Mit rbeit bei er 
T!.rfüllung cles Volk j rt eh epl ne 1965 dienen und welche 
tlberleguugen f' ;i; ei·.le Ve be erung un erer Mitarbeit in der 
Gemeindeve;J;• i-etnng be teheno 

Schuldt 
BV Soh erin 

32~ Wie nehmen u e e JG ihre Ver nt ortu1g bei der Einbezi hung 
der p teilo en ch1istl1ch Bürg r bo1 de u .Sprache über die 
national Politik ur,ci übe d n Pe spektivplan wahr? 

gehend vom Bejr.·piel r G mein e Rüder do:rf ist zu zeigeIJ 
w1~ du eh die e,.lge Zu ammen rbeit de R t der Gemeinde und 
dem 0 t u cb,.l.6 de NF "" vo llen Dingen den un erer Partef 

ngehö.„enden ?it rbei di p r.t ilo en. chri tlichen Bür-
ger in die V~lk u pr ehe einbezogen und für die im Rahmen 
der. Volk 4.rt h,f pl 11 zu lö en en utg ben mobili ier 
'Ml eno D bei ollte gezeigt rden 2 ie die in der Gemeinde 
YorhandenEin S h ie · gkeiten und pol1tisch~i eologische Un-
kl rheiten d du oh über nden wurde, d die Arbeit der Volk• 
ertre er ver~a ert rdeo 

U rdno ~o em ie F 1 e 
li V Fr nkf'u:rt 

c h 

33d Wie köuner un ere 0 g up en und Abg oldnete zur Erfüllung 
de1~ ich ü u de Per pekt 1 vpla e gebenden Auf gabon im Hi:c,... 

blick uf die e be ~~ung d r ero rgung dor Bevölkerung 
bt;i 

E d~n clche ~ufg ben ich auo dem 
~ebiete de H dela ergeb n und ge
e or; nd Jfrdeo in die Mit rbeit · ur 

erbe eru11g der Ve o gung de BevöLc ung e· bezogen 
wer en könneno Gleiohzeit_g ollte beh ndelt .e den~ ie 
mit Hil e un ere Abgeo dn ten uch de "b ige Bevölke ng 
d fü g 1onnen werden Ve1"Pflichtungen zu übernehmen 
un mi zuhel!eni die Ver o gung aufg ben zu lö ~no 

U rn ll e D i c z c 
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34~ Di~ »r uen und ci~ techni.ohe . Revolu iono 
ueg.ochend von de?.' Hot endigkei t der Ein.'bezi hung der 'Frauen 

in die :Per pektivple.ndiek:u ion und der hier'bei un eren V r-
tänden er oh enden Au ·g ben 1 t n ch~:u ei en, um dis 

t hni ehe Revolution ni ht hne die . :t' uen durchgeführt 
erden ka.ru1e E i he 1. zua bei en, lMlohe u g beh · eh 

d ua fU d e Fr uen eo ohl fU hre lgene E:nt icklung eo, ie 
fü a e ..... r iehung ihre K1ndex- er ·eben und ie die ... u ein n er= 
etzttng mit noch rh nd nen unkl en H- s ung·~n geführt 

wird. We:iter oll die Ver nt o tung de:1 nn erer P tei nge
hörenden Kompleoen ·äre, Vor i·llzenden. v .n PGU und Bürgerm.e:i ter 
zur Fijrderung der Frauen, zu ihrer Qu .li' izie:ru und zur 
. eite en E .... leichterung ihre Leben gez1)lg erdeno 

Uf no He J u n g 

BV AJ ·r.~in 

35~ Die J gend 1 t a.u d e Probleme de J ·~u 20GO vo uberei t eno 
ufz lche Au g ben icll u dem Per pekt i VJ)l n 

und gehend von \igenen Erf ungen, z 
be -~ jungen Men ohen erf0lgre oh bemü en 11 die 
ne ~ _e hnik mu beherr oheno (Ufrdo Salzmru.in wu~de als junger 
NeuE- l' au gezeichnet o) D bei 1 t d uloge l~ ie un ere J? te . 
ver ande in enger Zu ammen beit mit der 1 mit~elfen könne , 
die Qualifizierung der Jugendlichen ~u fö d i n unt. ihre Bereit~ 
mhaft für die Erfordernis a der wi ensch ft.Lioh-'ieohni oben 
hevolution zu eckeno 

Ufrdo Ulrich D.! zm .in 

BV Suhl 

)6~ Wie h ben die Union freunde in den Geme1ndeveJ.' re un~en in de 

Per pektivplandi ku i n mitge irkt? 
E oll dargelegt erden, ie ich der Kiei n.::> und E;.\ne 
Ständigen Kommt sionen ie deren Aktiv mi Vorb·~eitu:ng 
der Perspektivplandisku ion be oh· tigt t ' el hen A~t~j 
un ere Unionsfreunde an die en Ber tungen h b n und el ,. e Ver~ 

ohläge und Anregungen von ihnen unterbreite \ deno E1 11 
we1 ei- gezeigt erden, ie von den Geme1ndev l etungen \. nd 
deren Ständigen Ko i ionen und en Aktivs d le Pl nd ·.:1 .slon 
in 1 en Gemeinden vorbereitet wirds welohen A.Jlteil un e:n 
Unionsfreunde an der Vo berei tung und Durchf~11llng diese:r-

kue ion haben -und elche haupteäohliohen c;umente un<! F o'b~c.., 
n diesem Zus mmenhang diskutier wurdeno 
~at herauszuarbeiten, daß an ioh in allen O~t grupp~n mit 

der Gewinnung neuer Kader für die Volksvertretungen grü1\ilioh 
bc-t' sen muß o 

Ufrdo Otto \ r o c k m a n n 
BV Neubrandenburg 
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Vorlage für die .3itzuDg des 
Präsidiums des Hauptvorstaode 
am 1 „12. 1964 

Betr.: Ordnung für die Bildung und Tätigkeit der Arbeits
gemein~chaften, Arbeitskreise, Kommissionen, Aktivs 
und Beraterµruppen 

Zur bessereo Lösung der Aufgabeo und zur Einbeziehung weiterer 
Mitglieder in die Leitungstätigkeit könoen lt~ Satzung 

bilden„ 

der Hauptvorstand 

das Präsidj_um des HV 

die Bezirksvorstände 
die Kreisv9rstände 

Arbeitsgemeinschaften und 

Arbeitskreise, 
Kommissionen, 
Aktivst!' 
Beratergruppen 

Für die Bildung und Tätigkeit dieser beratenden Gremien gilt 
folgende Ordnung: 

1& Die .Arbeitsgemeinschaften& Arbeitskreise~ Kommissionen, 
.Aktivs u.nd Beratergruppen sind eine wichtige Form der ehren
amtlic1en Mitarbeit. Sie sind beratende Gremien des Partei
organs, durch dessen Beschluß sie gebildet wurdeno Sie arbei- 
ten naeh den Weisungen di~5~s Parteiorgans~ sind ib.m rechen
schaf'tspflichtjg und unterstehen seiner Kontrolle. 

2o Die Tätigkeit der beratenden Gremien dient der Entfaltung 
und Verwirklichung der ionerparteilichen Demokratie, indem 
weitere Mitglieder in die Leitungstätigkei·t des jeweiligen 
Par~eiorgans einbezogen werden. Sie wirken mit bei der Vor
bereitung und Durchführung der Beschlüsse des jeweiligen 
Parteiorganso Ihre Tätigkeit hat große Bedeutung für die 
Heracbildung neuer, politisch und fachlich qualifizierter 
Kader. 

3o Die beratenden GremieD bestehen aus dem Vorsitzendeo~ dem 
Sekretär und weiteren Mitgliederno Zum Vorsitzenden soll ein 

/2/ 
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Mitglied des gewäh1teo Parteiorgans, zum Sekretär ein 
hauptamtlicher Mitarbeiter der Partei berufen werden. Der 
Vorsitzende und der Sekretär tragen dem Paz:teiorgan gegen
über die Verantwortung für die Errüllung der dem beratenden 
Gremium. übertragenen Aufgaben. 

4. Die Parteiorgane ziehen die beratenden Gremien zur Mitarbeit 
heran. Diese Mitarbeit erfolgt durch 

die Beratung TOD Entwürfen und Beschlußvorlagen, 
die Erarbeitung von Gutachten und Stellungnahmen, 
die Ausarbeitw:ig von Vorschlägen, 
die Mitwirkung bei Beratungen 'und bei operativen Ein
sätzen zur DurchfübrUDg der Parteibeschiüsse. 

5. Die Parteiorgane sind für die Anleitung und die Tätigkeit 
ihrer beratenden Gremien verantwortlich. Sie sorgen für eine 
planmäßig gestaltete Arbeit und sichern, daß sieh die er
teilten Aufträge auf die Schwerpunkte der politisch-ideolo
gischen Arbeit beziehen. 

6. Sitzungen der beratenden Gremien finden auf Beschluß des 
zuständigen Vor~tandes bzw. Sekretariates statt. Die Er6eb
oisse der Beratungen werden dem verantwortlichen Partei
organ zur Ent~all.dung und sur weiteren Bearbeitung übergeben • 
Für das Protokoll und für die Berichterstattung vor den 
Parteiorganen ist der Sekretär des beratenden Gremiums Ter
antwortlich. 

' 

Anlage 
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Anlage 

L i s t e 

der Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise, Kommissionen, 
Aktivs und Beratergruppen 

Beim Hauptvorstand 

1. Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen 
1.1. Evangelische Kirche 
1.d. Katholische Kirche 

2. Arbeitsgemeinschaf't Wirt~chaft 
2.1. Arbeitskreis Handwerk 
2.2. Arbeitskreis Handel 
2.3 • .A.rqeitskreis Komplementäre 

3. Arbeitsgemainschaf't Landwirtschaft 

4. Arbeitsgemeinschaft Kultur 

5. Arbeitsgemeinschaft Volksbildung 

6 • .Arbeitsgemeincichaft Gesundheitswesen 

Beim Präsidium. des Hauptvorstandes 

1. Frauenkommission beim Pr·ä.sidiwu des HV 

Bei den Bezirksvorständen 

1. Aktiv Wirtschaft 
2. Aktiv Landwirtschaft 
3o Aktiv Volksbildung und Kultur 

Bei· den Kreisvorständen 

1. Beratergruppe Landwirtschaft bzw. 
Beratergruppe \'Jirtscb.af't im. Bedar:fsfa.11 
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Sekl'etariat des 
Hauptvo.rstandea 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des HV am l . l2 o64 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Die II. Sitzung des Hauptvorstandes wird 

zum 14./15. Dezember 1964 nach Weimar 

einberufen.. 

Aufgabenstellung und Ziel der Tagung 

Der Hauptvorstand steht auf seiner II. Sitzli.ng vor der Aufgabe, 

den Stand de.r Auswertung des ll. Parteitages einzuschätzen. 
herauszuarbeiten, welche Impulse dlU'ch den Parteitag aus
gelöst Viurden:, wie die Aktivität unserer t11 tglieder gestei
ge~t warden konnte und ~elche Fortschritte in der Durch
setzung wissenschaftlicher Leitungsmethoden erreicht wurden; 

die Uberzeugung zu vertiefen, daß an erster Stelle der großen 
nationalen Aufgaben die Erhaltung des Friedens steht und 
deshalb alle Kräfte zu entfalten, um in gemeinsamer huma
nistischer Ve.rant~ortung dem hemmungslosen revanchistischen 
Streben dar Bonner Ultras nach Atomwaffen zu begegnen und 
beizutragen , die Errichtung eine~multilateralen Atomstreit
macht der NA TO zu verhindern; . . 

die ·~u.sammenarbeit von Christen und Marxisten zu Vel!tiefen 
, 

und die Wirksamkeit unsere~ Partei unter den parteilo~ 
Chl•isten, insbesondere unter den Amtsträgern der Ki~chen 
und Religionsgemeinschaften, ~eite~ zu verstäl'ken i 

- 2 -
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di.a o li tis eh ldeolo3ischen G.r und.fragen des Perspek"';i planes 

bis 1970 äarz.ulegen, zu den -Problemen der ~usar.b ~itung tles 

Planes Stellung Ztl neh!llen, d1a in C.c.1. Dtsku.ssion aufgewor= 

~enen Frager zu neant~orte~ und di· Partei auf den Anlauf 
und die Schwe.rpunkt- des Planes 1965 z' orientieren.~ 

, i 't '.-\ammenh ;.illg 'l -31 · eh.:? n ::. ~- ·:; t' f d eJ.-. m. s s n. cio.r .~ i. ss e :i

~ a"tl ·cL techn.1scl:?n E.::~rolutio.1 de11 }E s:•r- ~t· :1P'n 9 de1• 
'3:11 nsu.en 

ökonomischen System der Planung und Leit·-~ · JL~s~irt-
1 

schaft ·und dem ·ainh :.tlich.n s::>ztalistisc~.1.-L ·:.·„: 1v:;s"'ystam 

htJrauszuarbei · ·en i 

<li·a Schvrnr:p1.1.11kte fU.1 die A.~beit im Io Qtl<:l.L tal 1965 featza~ 

lee n, ·n.sbe3onc1=ere ; ... :l.e Au.fgabc:r.~L-llung fur rie ._Tah.reshaupt

ve sammlun3en 1965 zu erläut·r • 

I rn F upt'\ o f'tend v:ardeu vorgelegt: 

Ent a t: eines Briefes an die vies·täeut:schen C _l'i ten., 

2, E t\1lU einer Di,:ektive zu dan JahreshaLrrrt~.re ... :>ammlu.nr;en 1965„ 
/ 

3„ Entwurf eines 'Jeihnachtsgru..Baa des Ha11ptvo: · 

i.L ·tg l i ... , de • 

~c- .n alle 

, 
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Dia Referate und di3 DifKUssion de rr~ Sitz~ng des HauptVOl'
standas sollei: vr1n folg- nden Komple en bestimmt sein: 

lo Die E.rge~.n.1ss r...Jles :e_.r ,;eitage, haben in de.r gesamten Partei 

und in 1~e~ten Krei ei: de!' parr;ei'osen ch.r stlicheu Bevölke.ru11g 

einmüttgo Zus ·-i_mm t1g ~ofunden u.nd star ·e Impulse ausgelöst 9 

Es ",i.i:::cl. erkan.1t„ daß d~e Politik unseres Staates durch die 

CDU i "getFag ;n, mi tt esta l tat u.1 i mi tve.ran two·.rte t wird und 

d·a.ß si<,n ...l.t:.se .. a Part 1 Zl einer starken Kraft beim Kampf' für 

..,-,~~.:.-:L smu u.1d Frie a1 untl für uie f.ried.liche Lösung der na

tj on~l i Frag ent~i :elt hato 

Der 11 o :::ar " - · :;ag hat clas Ansehen und die Bed u tung unserer 

Pa.rta i tiei t .r rhöh und in.: beso.nde.re u.nta~ kirchlichen Amts

trägern„ den E ;ke ntni sp.rozeB gefdrdel' , daß die chr1istliche.ll 

G.r. undfca•de.c Qn.c t::iU nanl'. 'Pl iedenr Nachs tcnliebe und Brüde.r lieh= 

keit dl..Il1ch den umfa3 ... enden Aufbau des Sozialismus im Rahmen 

der ganzen Ge"ellsche: · ihre VeJ!„i.rklichun.g findeno 

2„ Die Aui™jU!lfLd~s Parteitages ist dacurch bestimmt, daß die 
vo·rställd6 unsro rar Pa.r t i in den Bezi.rk. n und !\reisen sich be= 

mühen, WHnl'.l. atwh ncc:t mit trnte.rschied linhem El'eebni , den 

Schv.t.lhg des Pn!'tei ta„ 3El zu n.utzsri., die Kräfte auf die Schwar

punlt!;e cl~l' Ar:' ait zu .Lenken, t.J.m i .. de.r Erf"i,illung der gemeinsa

men Auf._,aben. r;ügig ''cNmzukor:un.e110 

Dabei kon "t d l" Ve.z•be:.!rnerung und Ve.N·„tä~ku.ng unserer Mitarbeit 
t beiti.grupper: "Christliche Kl'ei · en der ~iationalen Fl"ont 

bes d, ... a Bad! ut Ul'lg 2 .:i, weil dadu.r eh weitere Chl' is te:a.. für den 
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Kam:pr um den F.t"iederl 1nd geg<!> J1 d g epl ante multilaterale 
Atom.st e i tmacht; dar t, TO ge\~oune VH!rden können~ 

Es i s t di e Au sainand setzung mi t jenen Kräften zu führen, 
die ~ : . • ei- kla.ren En ts •he idung in diese.!' Lebensf .l'.'age unserer 
Nation a uszu.we4chen V:]rsuchen un- die zum Beispiel die p.rtn

zipielle Dedelttung de, Erklärunge n von Bi·schof ru tzanheim a uf 

der Wa.r tburg tmd auf dem lla Pa_r t e i tag dadUl'eh abschv~ächen 

wollen, . daB sie erkls en, Mitzenh im sei nll.l' für Thfiltingen 
zuständig u (A.rgumente im Bezii:k ... 1 lle t Schwerin, Neub.randenbUrß, 
Dresden.) 

katholische!' 
3. Die Taß_un.ß/Pe1• sönli.2E_~ei ta.n. e .g_opäi schor S taate,a mit ihl'em 

kla.ron Bel-e11n tni geg n die gep lante multilaterale .Atomstreit
macht de!" ~1ATO ist zt1 nutzen lUll • it der katholischen Geistlich
keit stäz:ker i ns Ges p äch zu kom.men o Der Auftl'ag des ll. Par

tei:tage ,g or a ri e auf d esem Gebie·G in de.r Arbeit unse.rel' Pt=!rtei 
voranz ~.kommen , ist mi t dan Erge bnis en des IIo Vatikanischen 
Kon.zi l und der auf d r Katholik ntagung in Bar lin angenommenen 
Erklär ung zu verbinde • Dis Verstärkung unserer Arbeit in katho
'.! i ... c.1 er Yr e isen ist b son er eii f orde.P lioh in den Bezi.rksve.r~ 
bänden Erfurt, Suhl, .Qrasden 1.1.nd .Q.ottbuso 

• 4o Dar Kampf um d2.S„.F-lli.:...A erfo.rde11 t die Konzenti-ie.ru.ng alla.r 
Friedenski:äfte gegen :l.e geplaht multilaterale Atomst!'eitmacht 
der l\JATO. Eine Ve.rfüg.ingsga1u1J.t der in Westdeutschland he.rl'
schendeil K!räfte des R s v~nchi-smu über Kernwaffen würde dem 
Frieden, d'3.I' Ab~üs Gun. u.nd der Bn tspannung sowie der f;riedli~ 
chan Vereinigung der autschen Staaten unübel'sehba.ren Schaden 
zufügen und den Überg ng von de~ Nachkriegszeit in eine neue 
Vo~~iagszeit bedeutan o Die multilaterole Atomstreitmacht kann. 
zVJ~ am Kräftevel"häl·t u.is in der \" el t nicht ände.rn, aber ihr 

Aufbau würde die Spannungen aku verschärfen, zu neuen gefäh.P
I~ohen Provokationen ue~ Bonner Regierung - führen.und die Spal
tung Deutschlands auf unabsehba.rs Zeit ausdehnen„ 

- 5 -
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Dies~ d! .. tta Bonneis Staatsst e eh mu.ß verhindert -werden, weil 
er un~ r3 ~ation in ine äuße~st gefah~volle Lage b.ringen 

v:Ül'de„ 

Vo~ allem i.n. den BV ~ c.aV1e.rin, Il'far--deJu!!'ß. ~- und I.eipzi,,g 

muß man s eh mit Ueir u.ngen a usei 13 .de 

kermtnis de.r Gei:ähl'l chkaiii das Bon.ne1• 

geplan en IJJLF erkenne: . .u lassen, de zun 

etzan, die eine Un
Revanchismus und der 
Be"ispiel · 

r.1LF, rienn schon nicht zu ve.t'hindca.rn, ist nich·t so 

~~fähJ:i~iah, wie eigene A~ombomben n den Händen deF 

·Bor·.aei: ~:rili ta.itisten., 

die Bonner Ragie~ung ~ill auch keinen Krieg, 

hat ee überhaupt noch Sinn~ Vo~sah.i.E.ge an Bonn zu ~ich
tan, wenn sich dort überhau t k ine Bereitschaft 2u 

Ve~handlw:igen zeigt? 

5„ Bei der Mitarbeit unserer Pa.l'te zur Losung de.r nationalen 
Frage geh·„ es in allen Vel'bändan u~ dia Fortsetzung der Aus
sp.rache üb, r die Rade des Vo .sitzendGn das Staatsrate der DDR, 

Walter UlbVJiah 
11 

zum 15, Jah.ttastag unserer Rapu.bl1k und auf 
diese~ GrUD.dlaga vor lle~ um die Kle~ung folgender Grundfragen: 

a) Wi~ \18 an, sind und bleiben Vo.~ käm.p!e!' für die Verständi-

g g, das Zusamme~finden und di schließliche Varainigu.ng 
d:u· deutschen Sts.~ton„ Wt.r beha~ren auf dieser konseqllenten 
.t'cU.t1.k de. tlbe:ei'IRin.dung der deutsct:-en Spaltung, obnohl für 
ein ~~tea Leben unserer Bevölka~ung, für den weiteren wirt~ 
sch~ftlichen, sozialen und ··~uttlll'elle.n Aufstieg de.r DDR 

die Wieds.rve.reinigWlg nicht Vo aussatzung i$ „ Wir werden. 

auch _ne Wiederve~eihigung d n Aufbau daa Sozialismus 
vo_ lendeno ~L:r können unse.ran l'tdl'Spektivplan eufstelleng 

wobei der Vert.rag mit dar So1:ija11union. über Freundschaft 

und gegenseitigen Beistand das notwendige ökonomische Funda
ment ergä.Jlzt nnd uns Siche~heit gegen imperialistisch Aggl'es 
sion ge ährto Das· gibt uns eine feste Basis fü~ die Durchset-

- 6 -
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zung r u.e t ~ J ~s in unse~em gerechten 

nat n l a amp o 

b) 11.a e•st , Stell di;Jr g.Io.ßen na, o alen Aufgaben steht die 

Siche11 d s "PJ:ied ns fül' da < 1t('.Oche Volk und die. Verstän-

aigu..ug ü er- die G st lt11ng d r :11en, f.riedJJ.obenden, abga • 

.rüste d mok:r tischen und fo tsch!'.' i tt:i.ichen Dl3 utschlando 

Das 71 h ie; te ist, daB k in ~ eg s tsteht, denn a.r würde 

·;ed u stieg unmon:lioh mach no Nru: in diesem Zusammenhang 

ln1i:r c. s Problem de Wiedel'vsrei igung richtig eingeschätzt 

und. all i:i edl'ichem tJ.nd demokra tisc amWege in einer den na~ 

tional n In:cereß..,ell des deutsch n Volkes entsp.rechenden Weise 

ge" crnt .o den o 

o} Unte ga kein n Um tänden is ine ·nederve.reinigu.ng i:m 

Zeicheu e.r He . .r.scl f des Monopolkapi · al _, de. Rovanche-

politik und as trilita.l'isnu. Siek nn und rii.r:d sich 

nur f~i ·11ch ~nd d mokrati c ollziehen oder ga: nichto 
Denr die ainziJO A. erna-ti e z fri dl1che~und da oJ:ara ... · 

tischen. 'e.rainigung v;D.re eini' C"!h"'ba.r.a!' Brude.rk.rieg, wahl'

schei 1 h im Rahme ei nas ~tel t rieg So Und ~olch ein Krieg 

~ü~de Je tschland n cht w'ede v r·inigen, sondern alogisch 
Slll;lJ.o .... ch u. 

d) Das ra i ~le Leben intarasse a ler Deutschen in Ost und 
We~t b ~ gt lso : !l1' ei e so eh Tiiadervereinigung ant-
~ r-: ren nationalen Inter.ass n d a garant1 ~t, daß nie-
W"' \1on deu. scham Bod n in I'".riag ausgeht, die keine 

Unit.tl: u d in der Vl lt e.l'zeug; föe die Grenzen anderer Län

der ~icht tat t die Rüstu g v r·ingert und eine allgemeine 
und vol s tändißG Ab •[is·~ung ·· n u.t schland ermöglicht o Wil' 

sind ffu ai11 solche ve.:tteinigter -eL1. schJ_and., in dem de.r 

Gr undsat ... gilt· vws des Vo kaa H· nde schaffen, soll des Vol
kes lgen ein.„ 

e} Es ist dia 'llfgabs u d nie Verantvio.rtung del.' westdeutschen 

We .. ktät gen 1;.nd der ando.l'en. demoiO'.'atisch gasinr.:.ten .Kreise, 

7 -
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in W hl d Vorhäl s u und.legen~ ztt verän.de!'n 

und f·ir e ns demo1~r !sehe un dliche Entwicklung zu SO.t'= 

gen. J .rc den e.rfo _,reichen A s Sozialismtts in der DDR. 

dUl'ch di sc nelle l!nt· .. icklung n ,U„tschaft und Kultur lei-

sten ·i eren e· ts heiderde eschioht.ichen Beitrag Zlll' 

Vereinigung de.r de ut che11 Staat llo Je schneller und e.rfo lg.rei

cher i.~i.r Je im umfas enden Aufbatl d s '":'ozialisr:ma . vol'ankommen, 
um so ~QBe.t: -.erden die Ch nc n.j d ß die Werktätigen in WeatT 

deutsch aud die fül!' ·ne Vereinie;ung de.r deutschen Staaten 

notwendigen Vorauss tzungen schafx-n könneno 

f) Die Slc:hertrn.g des F.riedens und die tlba.rvdndung der deutschen 

Sp lt1· rfordein von den Ohri ten in Westdeutsohland, · daß 
sie d .e dl•ohenden Ge "ahl'en e:nes atoma "<:in Krieges erkennen 

u- Urhebern n tschlossen begegneno Wil' rufen.sie auf, 

en Kräften in Wastdaut cnland zu verbinden, die 
ein° chlossenen Kampf fü~ d e Siehe ung des Friedens 
und. für die Schsffuns demokl'atis he.r Ve.rhäl1inis e filhrena 

Dazu geh· t auch, a h k!f.sftvolles Handel.u dia Verjährung 

dar IJaz · e.l'breehan zu rerhin.da.rn denn nic:htgesühnte. Verbl'e-

chen d x= Te gangenh it ermu. te.rn die nazis von heute o • 

6G Die Po.itik.de~ DDR dient dem F~iaden, de~ Abrüstµng · und der 

En tsparmllng Nur auf diesem Weg ken, ein vdedervereinigtes, 

friedliche un· foiitsc ritt liehe... euts ,hland entstehen„ E.r
langt ab !' 1

• estde utschland Ve.rfügungagewal t über .Atomwaffen, 
so be ~ tet d .., alle11höohste Ge· üE den Frieden in der 

Vl~lt lllld ·1a Spal.tu.ng Je .tschlan fü.r u.n.absehbarG Ze1·to 

Un e~ oL ik gegeh Hl MLF und für die friedliche Koexiste.tus 

be:f'in.da· h in ~fbe.reinstimmu.ng mit den ~abensinte.ressen del' 
~r··) "!.r ; 0 .„,_ ..\: lto Im Zusampienhang mit unse~er politischen Sta-
j ~ · . .:. · _ ; u d unse.re.r wachsenden ö onomischan. Kraft steigen. 
Autorit.;1,i; und Ansahen unseres Staate • Die von uns vel't.retene 
Politik de~ f~iedlichen Koexi ten und die D utscha Friedens
doktrin Iin an immer stärke~a Sympethiea 
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Au.eh a:J..., nt :nation en kirchl r en Veranstaltungen finden 
die FEiad ~apolitik d die konst1uktiven Vo~sehläge der DDR 
zur Entsp nn ~ 1mn:e1 nehti Ane.rkar1 ung (Nyborg, II„ Allch..rist= 

l:'.ch ~..!„i c.en konfe.r .1Ze IIo iratikanisches Konzil)„ 

UnsG.r·o 1.li tve.ran two~ · un.d die Ergebnisse unserer A~beit beim 
Ul!lfasoer.de · Aufbau da· ·sozialismu erlangen s9mit entscheidende . 
intexnationa~e Bedeutungo Entsprechend den Fo~derungen unseres 

llo Parteitdges mess .._,,i.r den GJ?ad der Bewährung unserer chl'ist-
lichen Exist n ·im So~ialism.u und die E.l'füllung des gesell

schaft liehen Auf trage unsere.lt Partei an dem Beitl'ag, den un
sere F~eunde Zlll' Stärkuna unsere~ Republik vollb~i.ngen, den 
sie zuJ: '.1'el. te.rentwicklll.ng unserer nationalen Wirtschaft, ZU!' 

Vertiefung unserer. sozialis~1sche Demokratie, zur Entfalt1tng 
eines reg gei stig-ktu:liu.tte llen Lebens und zu.tt Festigung der 

Gameinsch ft in der T1 t ionalen ~..ron.t leisteno 

II" 

1 ..:.r~_en OJ:tt. g u™ sc lägt das He.rz de.r Partei. Diese Feststel-
l 113 d l1, Par ~eitaßeS erfordert, die Ergebnisse des Partei'"" 
tage in al .en Ortsgruppen wi.rksam zu machano 
Es muß ein.geschätzt te~den, daß die Beratungen der Bazi.rks-
und Kl'eisvorställde no h nicht dazu gafülu.1 t haben.t die IVIehl'

zahl de· Ortsgr~ppenv .rstände zu befähigen, mit den materialien 
des Parteitag a planvoll und zielstrebig zu arbeiteno 

Ungenügend tret n die Delegia~ten des · Partei~agen in Mitglie
de~ve~ am.mlungen Oftmals b schr2Xän.ken sie sich dabei 

auf di Schildezung i e.r pe11sönliohe n Eind.rü1:1k&, ohne die 

Ergebnis e a.a ... Pa.rta1. ·ages z nutze und die Mi tßliede.r zu 
befähigGll, die öl't liehen Aufga ba.n .richtig zll erkennen u.nd zu 
e.rrfü llen.o 

Es g bt Ortsgru.ppen., wis z.B„ il!l BV Rostock, in denen das 

gute E~g bnis des Parteitages eine ge~isse Selbstzllf~ieden~ 
hcit ausgelöst hato '.'iie unte.rschiedlitth die Lage selbst 

- 9 -
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innerhelb einet! Bezi.rksve.rbandes sein kann, zeigt sich z „Bo 

.>.L. · 11i daß im Bezirk JlllagdabllPß, und zwar in den KV Tange.r

uütts und Seehausen sehr wenig vom Ergebnis des Parteitages 
spürba. istt viährend sich in den KV B1.1rg, Stendal un.d Salz

wedel ein Wettbe~el'b um die. rast lose ~rfü.llung dal' Ortsgl'Up
penp~ogramma entTiiokelt hato 

2~ Die Tätj.gkeit der Vo~stände ist entscheidend für die Umsetzung 

der Ergebnisse das Parteitages in dan Ortsgruppen unse~ar 
Partei und für unser Wi~ken in der ·Nationalen F.ronto 

Die Mitgliede~ des P&äsidium.s des Hauptvorstandes haben durch 
ihl' A.u! t.t'et e.n in den e.ruei terten Bezi~ksvorstandssi tzWlgell 

die Schwer.punkte bei der Auswel'tun.g des Parteitages erläu
tert und Hinmeise für die jetzt anzupackenden Aufgaben ge
geben.o 

Das Präsidium des Hanptvorstandea hat sich sehr eingehand 
mit dem Entwlll'f dar Grundsätz des einheitlichen soziallsti~ 
sehen Bildungssystems beta.ßt und Vorschläge ZU.t' Ube!'a.rbei..., 

tuug des Entwu~:ts baachloaseno 

Das ~ekretariat des Hsuptvorstandes hat di~ Schwerpunkte in 
der politisch=ideologischen A_beit für das IVe Quartal 1~64 
festgelegt und damiv für dia Auswe~tung des Pa.rteitages Ziel 

un~ Richtung ga~ies no 

Tl!<Jtz de.r geuach&t1nen Be.rei tsaha ft der fJU:tgli eC&.a~, <lie Wii1 k~ 

samke1t u.n.sa~er Pa~tei zu erhöhen 9 haben es abe~ . nicht alle 
Bezirks- und Kreisvo!'stände vezts tanden, solche Maßnahmen 
einzuJ.ei te.n) die den Sehv1al'pu.nkt .11 in der Arhei t ilwas Ver

bandes entsp~echa.n und der schnells·tmögli.chen ~l!füllwi.g da.r 

Forde~Wlßen des .llo Pa~te1tages dienen. So lis.Ban dia erwei~ 
tel' ten Be zil'':s vorG tan.dss i t zu.nge.n. in den B z il'ken Franl--f W!t, 
li..~.112, ~. Suhl, J,eipzig_, D~esden, Karl"'"Ma!'x=Stadt, Be11 lin 

t1to , ::.. manch r Fort 11 h.r i tte. noch vorhandene Schwäahan in der 
:Bü.hlfu.ngstätlgkeit e.l!kennen. Neu.brand.enbu.rß zeigte starkes 
.u 
~emü.hen~ die au! dem llo.Parteitag kritisierten r.fängel in 

_a~ Arbei t zu Uber~indeno 

:!.Q ... 
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Aus Ui:.tcrs uchllngen. durah Brigaden. des Sekl•e tariats des Hau.pt

vo.l'stand es in den Bezil'ksve.rbänden ].ios-toc~, ~u.brandenoru:_g, 
li.alle und Kail~Marx-Stadt ergibt sich ein.Bild vom Stand de!' 

nswertu.ng des llo Parteitages, das im wesentlichen. auch fü.l' 

r.deren Bezi.rksve.rbä.nde zu.t11 i fft o 

Jazu mUJ3 fas·tgestellt wel'deng d~ß die MitgliedeJ! des HaU.pt-. 

vo.tts tande s noch ungenügend Einfluß auf die Durchführung del' 

Beschlüsse des Pa.r tei tages nehmen t1nd in ilwsr Eigens eh ft 

als . Mitgliede.!! des Hnu.ptvo.rstandes öffentlich auftretano 

3. Die neuen Aufgaben erfor...del'n ai_ge höhere Qualität da~_Lj!.itung. 
Im Kommunique über den Empfang des P~äsidittms des HV dtll.'Ch 
den E.zssten Se~etär des ZK da.r SED und Vo!'sitze11den des 

S~aatsrates ~ Walter Ulbrioht 11 Yli.rd festgestsll , daß die 

Mitverant~ortu!lg un erer Partei für die Lös~ng de~ volks-
,irtschaft l1<1hen .At1fga ben in. e.ttster L1n .s eine gu.t durch

dachte und wohlt un.die.rt i deo logi scha A.rbei t veJ?J.angt, a.ln 

so~gfältiges Studium der ökonomischen P~oblema, volle Klar~ 
hei t übe..r die gesetzmäßigen zusammenhänge WlSe1~e.r gesell~ 

schaftlichen Entwicklung, gesteigerte Al:t~vitä im Zusam~ 

· „.t\'.i.dc n aller Kräfte für die Ausarbeitung und Er:füllung 

u;.rn-.::~:r Pläne, ·die Förderung das wissensehaftlioh-techni
schen Fo.rtsch.Pi·i:ts . und die weite1•a Entfaltung der sozia

listischen De~ok~atie. 

Das muß jetzi; und künftig Hau.ptinhalt ll!ld Hauptme·thode 

unserer Arbeit sein. Die Ergebnisse der bisherigan Arbei 
zeigen, in&besoudere die Bezirl·svo~standssi tzu.nge11, da.ß 

noch nicht i allen Bez:trksval!'bände.n. die poli tisch,..idao= 

"logische Arb« i t auf die Schvaerpunktp!'obleme des Plans ge-~ 

!' j_chtet ist. (K~l=Marx.-.S·!;!ä@.: Schwa~p~nkte zwa.l! erkannt, 

abe~ keine Ü' e_.t'sich·c über die polU;isohan .A.t'gumantet 

Leipzig: gute politische ~gitati n, abe ungenügende Be= 
~ückaiuhtigllll.g der Schwerpunkte des · Plan ·) 

Im BV Potsdam 'Zeigte sich die auch in einigen anda.ren VfiF:.. 

bänden. auf·t.retende Tendenz am stärksten, die Elemente -wis

sens"haf'tlicher Leitungstätigkeit an sich zu behand.al.n, 

11 
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t:a:l. "e!' ..:,o · ng da~ A fi:;aben n.zt.\1En1dr.1.J.o :rncht über

r::· chtig EH tl nnt, a.a.e oie Ba:ta.!fate und dia Entsch:Lie-

.G 11 < - ~u:.rtl°' itngo;., aille u.n:t.r nnba.?e Ein.i.'1.eit btlden.o 

4~ ].§.;~t~~~hqJ;ti _,gc..t ..!"'~:t!.SP~1~~ bi,s_J..2,7...Q. 5.st die Du1•ch
fühl: ..r..g d~ .... technt~· ,hau Revol tio.n„ 15s nmß i.ngeschätzt via.r

denf daß c .. e Ol:i:te!:u;:t r tmgszif"el:n bai de.r.. Staatsom3anen und 
in den. Betrieben bt ... .J: nnt sind. da.ß abcu: d.ie Diskussion.an 

noch r.ic.h l':lch\iiß in Gang gei.;:omrnan sin.d„ 

Dia BoziJ:Slrnvors'IJan.c. H'li tzun.gen in 'No~ramber hath:n1 die Auf

ga· s. sicL i!.l.it de11 oJ.i·tischen Gl'tUldf~agen de"' Pe1'spakti,,„. 

plane und •it den lchwerpunk;en ded BDzirkas zu bofassen~ 
Es soll·ce s n ech·c( . rTein.w.igs&t. eit um dua nwie" de• Erfül

lung e:t.r~eleitet \1 ~an. Denn es iat für- jaden We.rlttätigen 
e;:ifol'der.„io_~ rt b·•1 ~en spazi' sehen Prob .Grnen der En:'Gwick-: 

lu;i.g dea eigenen. B ·.r iobs~und des eigenen Ind v„ntriezweige 

durcn n k mp~~ n Perspektivplan die G~ößonordnung und 
den ~. n ran Zusammer hang de!' 'gesamten volkswi.r ·~schai't li~hen 

· .... ic1:'I ng zu k3nn~n„ 

· u:.'c dj_aaEi Kenntni...:se wächst das Verstehen fü~ den Zusam

ru.e. ng zwi ..... chen 

C.e.? te~hllicc~ . Revolutions 

dem ne ~eil. i::kon. mischen. Syate da1 I'l~uung uud 

I,e:ltUJ:,;, do-: V • .itsnil'tschGf 
" 

O.e.u 0 ;-i:J:"Lei. t i·· 

Ej lcllm~._sygtem. 

d.ai: En~„ 5.cldtJtic de.t? sozislistisch~ü.1. De:mol<'"...J.1atia u.nd 

der Ja ;ausbi:· d n.g tmu~~.N1l' Republik ale stest ·des 

genz iJ 1olkes o 

Di6 Ar~Joi·(; :.i.n. unsel.'-.~ Pac110.1 m11.B jetzt vo1: allem da.rauf 
.r:;e.l'ichte·i; '.;!n, diH poli tisch---ge.ist ·gen Vorauseatzungen. 
für ci'5~ I.ösllllg füll' mn:pliziertan Aufgaben. ~;u SC'h fi'en 6 

Deshal ~ht es am~ohl um das i.ihGOJ!'Stische Ve.r~tändni 

4 a..~ s r 1' undanlieg..:.!n. des ne uan ökonomischan Sys tem.a i 

C' 1. dal'.'UJ.!l~ unaa.l' soziali""tiscihss Bildungswesen. $U„ 

- 12 .,.. 
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ent\1ickoln.9 u.ncera (ade· zu qual.:fizie .. en. Wld i.n.sbe~ ondeJ:e 

?.r-a e11 ' d JugBndl. -lhe stä.~ker zu förde&1ll.~ 

DiL1 \Ü • ·enccl1.af-'G lic .„techllische Revolut·· or1 vollz teh s i- ·h 

k. i..ueP ft1ll·1 is lieI t on. der: sozial n Be ii..gu.c.geo.. Sie be ... 

.t~H · -.:t ll Be.1:sic11 rles gese i.lscheftl eh.an 1-abe.n und '1"?il'kt 

sie:.. 1.w 1 t · lba:~ allf die I,abens:-.ais „ die matG ·iGllen, u.nd 

.„ .;. ····ig~rlll·c~alle.1 /\nfo!'de.t'Uti.g .... n und Bedw~f.r:üsse da.r I.Ten~ 

c· L ·. tSo Deshalb entfalten 1.üJ:' in ÜiJe.reinstim.mung mi1i 

de.1 ~~ui;\1i k.lungsgaset!'l,an des Soziallsmt.w bewtl.ßt die sozia~ 

lic t:ischo DemckxsatiG 

Ziel Lu:i.serer A~· ei·~ ::st. nicht n~ die l"l:.1„tschaf·~lichsn 

Gogebanhei t n optii1al auszunu.tzen, sonde.i: mi ~ dem Pe.rs:pek
ti vpl u li. ·d dem n*• . 11 ökono lsc J.en. Sys·i;em die .ßllsei ti.ga 

\Ü rtsch~±'tl i t.lll3 Uu 1 •• eganh~ 1 t U';- ,;,;f 1: 0.'!dil.lil.llg übel: die 

Westde ~tsch~ands hELbaizuf~e. 

Be_ E·~lät1J;e-run;.;'l d:l..os-.l? C·rUJl.da.atzf~agüJ.1 des Pe.rs:pekt:l plans 

iet zu. folg')nden .„~;; !lnant011. Stall.1.1.ng zu b.ehEsa: 

Wie lange .., · .l di Ax-be::.. t ·p o dws:·t;i vi tä· no h 

gasted„g .-1t . · .!C en.? 

Int e:.ue solch langfP.istige Planun\;;l ··aal? 

„,.~ nd di: ang .kr.ndigten Vs •ba sei-: ungen de.r 1ebeU&~ 

1, dingullgan t: 1J.ch a.tt_eiahb ? 

~ :lJ~tochsrtl··. Perspakti a ..... J , abe_ le rJi!?lht 

es mi;; de!' Pe ~·pekti un11h~1·e.t' Pa.e ·'·e~. al;ei? 

1 'i.110 '\:'1eite„i:t;i wicht ... gfJ 1!, 1aga · st d:tG IJotwendigkei t de~ Uber
einsti!TifillU1g ~n„·.Bcn„ dar Entvdaklung dc:1.r 0in:c.elns11 Zu.igs 

d r \To1.ksni.JJ·;scha:.t:'t und de!' E.11t1;dckl1.1ng de.r Bez~~l~e, K'.!!aise 

und W!J:tscl:u ft"zeb 01:. ~ Daa ·ve~lang·, rlas zu.sa.mm 11 w -:an al

ls.x: O::tal:d~so.i~ga.ue be:i. d.Gl' PJ.anun.g. Vo.rbe.ei~Wlg-ttnd Durch .... 

führu.ng dex kompla· an vorhabe~ in den Gebiet n~ 

Mj. t il.e · Attsa~ be.:. tnng cles Pe!'spek"ci vplan.rs g h·;; es zug ... ei •h 

um d e Du..r:ob.aatzu.ng a.ea neuen ökon.omt sehen Systems ir.J. Be

J?eioh der ör~l ... ahen Organe und um d;_e Ausarbeitung si.ne1~ 

nauan Hatrnhaltsordnmg„ 

- lj -
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5. zu. speziellen Fria,gen des Pe.rspelrtivplane_ 

a) Indust~ie- und Balmesan ---
D:le Staige.rung de!' Arbeitspr.odu.ktivität bis 19?0 : u 
et'liH~ 160 tfo gege.nübe.r ·1963 bildet die Go:.:iUlldlaga fü~: _d1e 
Er:höhung dos Realeinkommens im gleichen Ze~trattn um 
dul'chsch111 ttlich 20 bis 25 %0 Diesen volks111irtschaft-
.ich~n Zusammenhang und die uaraua er~achsaAde Varani• 
~ortung müssen wi! jedem Un~onsf~eu.nd de~tlioh mechena 

Das neue ökonomische System ist der en·tschaidende Fakto.r 
für die Raalisie_ ung des P~n1·spekti plane „ Das gilt be
sonders bei da~ Festlegung der Au:t"gaben für Forschung 
und Teehnikg de.i; Siohe.rlU'lg eines wissenschaftlich.Gn 
Vol!lau.fee, dEn Auf"st.ellung des optimalen und ei.nhe1t
liohen Planes, doll V'arwendll!J.g der I.tlves 1:1 tion.en sohwsl'
punktmä.Big für dia Rationalisie~ung sowie de_ gezielten 
AnwendU.llg der ökonomischen Habelo Dabei müs~an wi.r uns 
mit so~ahen F~agen auseinandersetzen, wiet 

Orientierung ziffern sind Wunschziife~n, die wi~ 
a~st ia den weiteren Pla.n.r.unden abschle fen müsseno 

Wi~ müssen mehl' A~beitskräfta Zlll' E~füllung der Pro
d.uktionsa ufgaben habeno 

'.'lil! lehnen aine Sozialisierung in da~ Prodllktion. b, 
solange rdr keinen Uberbliek übar d.ie Kostanantwick„ 
lun.g im Rahmen der In.dust.riep.JoiEJ:efo!'m habeno 

Es geh·t; darum, unsere Unionsf!'etlnde dafü.r:· zu ga'läinnens 
~issenschaftlioh-technische und ökonomisch beg~üudete 
Vo~schläga ~nd Varianten zu eParbeiten, am den höchsteh 
Nützeffakt zu siohe~n. Dia µmfassendata Fo~m de~ Einbe~ 
ziehung alle!' Werktätigen ist ihre r.a ta.rbei t in de.f' so
zia listischan Gemeinschaftsarbei~ und im Wettbewe~b, de~ 
zielge~iahtet die Lösll!lg dar Soh~erpnn.ktaufgaban de~ 
Batl"iabe zum Gegenstand haben ml!.Bl> 
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I .;;;O. ".i i de.r h'"~.bstaatlir:h-n tnd p,:eirraten Industieiebe 

trieb geht es a\ tun$ die K opa~atlonsleistungan fü.v die 

ff.fri..J:euden. Zi::eige de~ Volks"li.J.ttechai'1:1 .zu erhöhen, dia 
E3po_,tleiG·t~U:.1gen. zu staige.l!'ll soVJie die Herstellung qua-

11 tativ hoehuert· 0e~ Ko~e~gü~e~ zu e~höhen~ 

Um diase Au.fgaben in Ube~ein.stimmung de~ Gesamtentwiak~ 
lung u.nsel'e.? na ·~io.nalen Wil' t eehaf t durchznftih.Pan., ni.n.d 

all Unionsf~e1.1nde fil!1 dia Mitarbeit in den Erzeugnio
g.t:t.ppen z1.1 gewi.n.ueno Dabei muß aine Allsai11andersatzung 
mit den A~gum.enten erfolgen~ 

- Be_ un~ haben nttl' die g~oßen Bet~iebe eine Perspek-
-Giv 

... __ 1a Z11samm°'.:'.na.rbeit n. den.. Erzeug!lisgc l'Ppen sohräakt 

na:.ne SelbstäD.digke: -6" e·.no 

Die Ausa.:' bei tung der Pa!'spektj. :pläne in den. Städten un · 

KJ!1eis n. lll B s.ioh beson.dal' aux di ö.rtliehe . Ve.rsorgtmgs
wi~tsch-f konzent~ie an, allf die Entwi klu.ng de~ Repa~a~ 
t uren und Di ns·~ lais·cu.ngen so\'!li& den Wohnu.ngsballo 'U'nse ... a 
Unionsf~eUllde mü a~n dafür gewonnen we~dan, die E~a~bei
-~Wlg dezs dabei e~s-t a1ig aufzus·tellende.11 Programl:ila :f'ül' 

die ~ :lchtigs t n Repa-'atlll7~ tu1d· Dians·~l.aisttmgsaicten z11 

w te.J:stützono I.n .Anwen.du.ng dao ne u.en. ökonomischen. Sy tem 
VJil'd mi. Hilf& Oll I.eitbet.riebell. de.f E12fabJ.tu.ngsaustausch 

C.e.t: :aoti!iabe alle!' EigentWll~fo~m n nach Vs.ttso 1gungsar te.11 
o~ganieie~t. D&boi muß die Auseinande~satzung mit dem 
.Axgl'l_.!!. ll„ oll. U11iousf.reunda11 aus dem HandweMk eJJfolgen, 

daß ü. •• ä Zusammena. beit in Bl!anahengruppen, die enge.re 
7)ill.d.l!llg an die volkseigenen Betriebe der Kommllnal 1.rtschaft, 
,-e,.: 1:An:fang vom Ende" sei, ode!' daß sie dadu.roh ihl'e Selb-.„. 

~-~än.<l:l.gkai t ve.i:lie.re.n wül'da.no Zu.gleioh mtt.ß e~.tteicht we.rdent . . 
daß Wl.Sara Unionsfreunde aus dem Hand~ezk und den Dienst~ 
leistu.ug bet~ieben sich auf die je~eiligan Ve~so~gungs-
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sch~erpunk:t ihres Te~~itorilllll.S konzantri0~en und mit de~ 

vo~rangigen Versorgung de~ Werktätigen 1n den füb~Gnd n 
Indus·c;.!'iez"Cleigen auch von dieser Seite he.r ihl.~en Bei t ag 

zUl' El!füll11n.g der SchVJerpunktau:fg~.:J en in u.nse er nationa
len Wirtschaft laia1Jen. sowie zur Onterstützun,s der sozia

listischen Landwi~tschaft das Versorgu.ngsrd•e n auf den 
Dörfern denen de~ Städta annähe~n. Dabei sind die Erf ah-
~ ungen de!' ökonomischen Expa.r imente in. den. Beiz;:Lrken Ber l:tn, 
]:eipz · s und He ubrandanbu.rg a uszuwarten·. 

<J .~nd :•.:.rtschaft 

r;s is „ heJ.1auszustellen~ daß die optimale Planung l965 ein.an 
ganz bedeutsamen Schritt für die Ent~ickl .ng bis zum Jahre 
19?0 da~stollt. Deshalb muß bei der ·optimalGn Planun.g 1965 
die Intensiviern ~ de~ Produktion sowie die Steiga un.g de~ 

Hekta.rer t~ äge bei g.rundsätzlioh all.an Kul tu.ra.rten im Vor
derg.ru,nd steh llo Gr u.ndlege dafür bildet uie wachsende Boden

f !' llch tbal"ke.a. „ 

Am Beispiel de.r Bezirksval'bände Dresden, !ar l !Jlarx-Stadt 
UJ:l.d HalM!. ist dafzulegen, ~ie diese Ve~bände sich mit den 
bei ihnen bestehe~den Planschuldan in dar Pla~position 
Milch ausetnande~r;esatzt hab n. Eine de ent~ehaid.endea 

U.ttaachen ist die Gleichmache ei bei de.l" Fo.ttexiverteilung„ 
D shalb ist es notwendig, die •Probleme einer p.rodukt:t.ona ... 

fö~derndan Fn~terverteilu.ng offen und kämpferisch zu be-

~ß&dßtfif>tvorstand ist die Aufgabenstellung und ;~ethode bei 
ceP. pe~spektivischan Planung in dar LandTiirtschaft zn a~-

. . 
, _··Ll.· e 'llo Dabei ist herallSzuarcbeiten, daß die Hauptaufgabe 

( 

de_· nächs n Jah.l'a in de.r weite.I'sn Intensivierung de.!' land-

wi~tschaftliohen Produktion auf der Grundlage das allmähli
chen Übergangs zu in ~strlemäBigen Produktionamethodan und 
de.t' He.rausbi ldung von Hau.ptp.rodllk:tion.azlveigan Ltnte.r stä.rkstaJ!' 
Be~ück3ichtigung des unterschiedlichen Entwiokl1U1gsstande• 
do~ LFG Typ 1 9 II tm.d III besteht. Während n~ die gl!Oßen, 

- 16 -
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fo~tgeschJ::ttenatan L:EG Typ II! nd l mit genossenschaft
liche~ Viehhal~t.tng mit de~ pe~spekt~vischeu Planung bis 
l9?0 beginnen ue~d n haben alle üb~igen LPG sioh darauf 
zn konzant~ia~en, w~e die P~oduk: ion in den nächsten Jah~an 
intens:t vie t we.!'d.e.r.:r. kann. 

B~i dei: In:~ens i v.~a.i;11ng da.i! landwi.tr~scha:f'·t liehen P.roduktion 
müssen dia nabu.ng ·a~ Bodenf~~chtbarkeit und die Erhöhung 
· r He~ta~e.rt!'äg· .. ei allen Kulta.raisten im Vo.l!'de.rgl'Ulld 
ateheno In. de1~ Vieg'iu:l.rtsch ft kommt es auf die SteigarlJ.l:lg 
e~ inda~baständet die E~höhu.ng de~ Milchleistungan UJ:ld 

• # 

'l ·:~bas:::e.r ung de.r E.rgebn.isse in der Sah eineauf'zu.aht 
und :chweinamast ano Von g~oßa~ Bedeutung ~~ die !ntensi
vi ar ung der Produktiol ist d.e Qualifizie~ung der in der 
Landw ·l _7 ·i;zchafli B· schäf'tigten.. Unaei'e Vo.rstända auf dem 

1an6.e hs an dta hoha Auf'gabe 9 dazu beizutl:'agen, daß in alle.n. 

Dö.I?fe.rn atno echte Ji·.mosphä!' des Lernen"" geschaffen "?fi.rd.., 
„ 

Es ist Klsxheit zu schaffen, daß es no wendig ist~ die Bau-
maßnahmen in e?ota. Linie auf die VEG, Akade~iegüte~ und 
lO.rtgesch.ri·ttaneten LPG zll konzantriaren, die bis 1970 
plan.an„ 

Ein große~ Teil unsele~ Mitglieder au der Land~i~tsehaft 
gehö.l!t kle 1 nan und mi tt lez:e.11 LPG an, deren ProdUktions 11 -nd 
noch cltt die Erav: bei tung vollst ruJ:digexs El1 tw ieklungspläna 

fü.r die Ze:..t bis 19?0 gest tte „ .Auf die Pl:oblematik und.' 

.deo ... nuisch· i tu-·tio11 in dieaen Genossans~haften müs en die 
re :bät!cl , en t sp.l'eahend den. te~.ri to.rialen Besondarhe i ten., in 

~ · L:nis ilue Arbait abstimmeno 

LJ Je dor rn·tens5.vie.!ltng del? Pl'oduktion9 de~ Qualifiziel'Wlß 

da.:.: L'ii tglieda.r, da.l' Verbesserung de . .: genossenachaftliehan 
Zusammenarbeit kommt auch da~ zwischengenossenschaf~lichen 
·zu.sammenarbei t besondara Badeutu.ng zuo 

d} Kultlil" und Volksbildung . ~ 
De~ ll~ Parteitag hat den Unionsf~eunden aus der wissen
schaftlichen Intelligenz denAllft~ag e~teilt, die geistigen 

- l? -
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ljlregax. u.nsez;e!' Ze:-.t ·L~berzct!gend z beantwo~i;an t1.ncl un.ae am 

gaL.:c.en V 1:.. au.f dem Weg ztu:t gahildeten Nation. dntschei-dend 

vorianzuhelf11:<.o Ilri Vo.rd.ergJ:und d<::i:' lL~:beit steht qiG S.tit'IJl!ick-. . 
lung dtia .geist ~g ... ku'l_-"u.Fell~~n J:,rJbet1.,; in den ::rti:idtischen Wob.n-

69bfeton und in deu Dörfeiiu„ 

Besonde.r:s hohe Ver.f:m two.l"t>mg ·~l! egen wi.v. bei d e.r: We i teran t
vi.t cklu.ng dss soziaJ..i~"t:tschen Bildungn~esens. Eie.rbei ist vo.r 

allem di~ g~oße nat~onale Bedeutung der: Ausa~baitung und 
Du.l1 llhsetzung fü~s ai iliel tltGhern s ogia li ~tischan Bildtrngs

syst~m.o:. nacn~ uwe isen und die i1 useinandersetzung mit dea anf 
rlem naID.burg~4 Kul tw:-kong.?a.!3 doJ? Wast-GDU val't~. ·tenon f\ llff e.is·

EHU .. ~ ·lJ_ z • fiihi"<'3!l. Wfdte~ gib; e · $ sieb. mit den. Ax:gumeute.n 

ai:_, ld.l'chli hen Kr.:e::.aan zufil Entwll.I:-r dar Gr-w:i.dsätze des ain

„iei tl chen ozialistischen. Bi ldu.ngssysi;e · ausainandel'z u~ 

,_ · · t da:•zulege·nl" daß in unsa.tiem sozial stiseheu Staat die 

El' .lcb. ~agszl le de.I' cbris-Cliohau Elte.Fn mit den..Best.flebun'"' 

3&ü dex: Ge"ellschs:ft p.rinzipiall übereins·r.~e.u.o 

Dasho.:l'b v~enden wi.i: UJ'ls gegen lli:t e1}e!:htig·!ie trnd das hwnanisti= 

sehe A.nlieg3.t:. des B:. ldungsoyeta~n.o ve.:. ka11nande Kritik, t.?1ete.n 
~be ·= ein ·ffü: die fü:]rückai ·htigung vo~ Vol"5Chlägen; die im 

Sinne CiGP wai ··~.can ]'estigmi.g ds. poJJ:tisch-mo1talischen IDin

het t un.iHiJ~as Volkes dsn. vo.ttliegenden. EntvmJ!f verbemJe.rn,,._ 

In dies- m Zuaammall.b.c!;.llg siPc.l die E.tigebntsse de.41 Be a tung des 

Pl.'äS idi1Jll1S a . .r;s Rattg·~vol.1atandes m· ·1; Pädagogen da.:z nlegen 

P.n.cl die Atifg~\bGn uf dies~m. G-eh:lat bei dezi Yorbereitu.ng und 

Dur' hftili.r Lu1g de~ J'em eshatr,; -~.vaJ:1sammltmgen zu <:J.rläu.te.t"n„ 

e) De7' ko '· t5.iiuio.rliche Übe.rgeng z11 (d:ltt.em V\1ohlflUl.dierten und 

bLi..t m~ie-1.?ten. optimalen Plan füi! 1965 schafft die stahi le 

cP 0110 ische Gr u.ndlage, von de.1.1 ~us die volltsrij\li11 ·t sch.s,ft liehen 

„:i.t'.'P.· ~ .;.n ~an weite?'en Etappe d.e · Pel?spekt! plankon~eption 

· .... ~. ir.·i;i+ \'ilel"deu„ 

Die L\ tr:"gaben das. Planjahrt'Ha 1965. we~ den. f.Wf cla."' 1I'ag lJJlg das 

ZK fü:.& SED vom 2 „ bis 5 .12 „ 64 el" läu.te · i; „ Dst' Ha U.l)tvors tand 

- 18 -
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o.'f:. , l Pt lia g s liit Pal"tßi .au:~ die E..i.:i.üllung ä..i\.:SEll' 

Aut'gti be , srr~s p.t:e1; 011d 11n.se:t? !" föi tve~an twol' t tmg f ü den 

umfassend 11 Aufbs ~es Sozi~ l, .smus „ 

Nii ··~ en LQ{~ann~t. ~ag o·:_!§.n'.. '1J?.Ea-:: }'~Wl\ Volksli1i.'!tschaft ~

plei. 1965 teJ.len 1i · d.ie Einh3i t h· .t z111ischen clen E.r.:fozt= 

de.l:ni3s d@S Pl..: 11. S 9 dem Wi o!i: il UUSf.3~ 91' rtl tg3.iade~ in de.r 

~'2ont u1d de~ A.t bei t in.i:i.a!'ha1.b uns· .?e.r Orts= 

~upp llo D ahalb :1 t es die Attfgabe alle.!' Ozrtsg.t1u;ppen, 

ae~ Ausar sitang de~ P~og~amme auf ·10 örtlichen 
te zu. kon~e~1t.ris~a • d.~e Wi!'ksamkeit in. den. 1 Krai-

p l'teilos~.n Ohl':.'.ölten zn el'atä.J:ken v.m sie fÜl' eine 
chöp.'e.L ::.sch Mi tazi \J(!li t zu ge:ninnene :Uie Erfüllung 

fülS P.!'o~a1w1: .. ··~ 11· .all..n 0.'!!·'.;sgl!tn'i;ten un.-·.er öffen.uli-
ch Kont1'0J.le zu s -t:c 1:i.en, 

Die Ta_ esh 11:1;r':-v r - m.11.ilu gen :ru.üssen. :~eigen, dEJß die Fo de

.rungen c ea 11. Par ,ei ·Gages.;. 'l a lteu 0.t't g„ uppa.n den Inhalt 
de :g l 1aJ:· . if!r: a~.t b &tim.h1.o.n„ 

6. ~.fi:;i ti.~Jeill-:.ickeit _c!g:;:_ Vo~t ~-be .__d~1:, ,1-o~:!Jfil"ai tup.g.___w:.Q 

Du.rch:'.:'1il: .• s d_e_,: Jah;;.fl:'.qa.l!ptv0:1?: ... afilfil~ u t9§2 muß noeh 'JiI·

a Uf dte r l l'Oh etzu.ng de,,_• I?ord.011 IJJlge„~ des 11. Par

tei ·~e.-go g~E i eh tat s · u„ Di J"a . .:: asha u. '\ivarsaru.mlungen ~965 

ufssen ra.. t der ß!'ÖB ;m„gl:i.ch~ten. Unte.rstützun.g dlU'Ch die 

übe1g .... L t~ ll. Vo ·st ·-. e :i.n i dw. eh di~1 y;-: '.ts~ Einbazieb.tmG 

.i- _:· r>h l' ID:äfte gv.t vo~be.l'ai·tet we!'c:len.„ D:e ·m1tg)~iede.r

•. c„ c n im Janu~ sol: en d~r Vo~be~ i~ung dienen, am 
• n „ o7 l m:tt den J·aru?ashau~ tval.1sammlungen begonnen. 

„ 

Ziel i. r/al:-.P.enhatlp"tv :~ ... ammlun.gen soll es se.:rl.t Il.i t den Pi:o-

gral.1l1ilen ue..i;1 Ortsgrupp. ll dio Grnn.dlacr(.!l :i?ür .:e Arbeit im Jahl.~e 

1965 zu l. gen , 3 J 1 e r.r.1 ts l:t eda..:- an. d :Jl' Ba.J; a t ung das P.r ogr ,f;l mm 

zu bei; i1. · &en 11nd für e ina Vel1n:i1 klt~hung 7.U ge linnen„ 

De.l' Hauptvoz..at~nd v:trd d. IEJ .• ä.tigkei t st:tille.l" Dele@atio11e.n 

varstäl'ken une!. qu3tifizi!3reno Im gJ.eiohan Sinne nriissen die 
Mi tgl:z.ode d9.'t' Bezirksvo.lu3 tände gc ;ettiibe.11 den ICre isvs.t!bäna.a.n 
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Uf1.d U.-1 !·Hit?liede11 de.'.F".J.:eiuVOl'Ständo g geJ'lübaX' den O.rtsgl:'Uppan 

ve.r.siiä 1k:; tätig we~de 1.o In bes~!ld"'lron Sch'i!larpuukten. sollte ~ j ne 
di~ekte An1e:t1tng der Ortsgl'upps~ auch durch dia Bezipks o = 

s·rän.do o ... folgen. 
• 

Vcx ~~'1 ... m gi1t es, u11se11 e Mi·tal'beit in den ö.t<tl:lchen. O.~gauen 

deJ? Sta.'.:ltsr.a.aeht zu ve."b~ssa~n, ve~st~kt mit den .Abgeo.rdneton 

zu a:,.:b0it;en un.d neue {edel' ~u. anthiakaln~ die be.l'~it sind„ Va~

an twoxituag im Hahm.eu lO.Se~er P&r··tei ~ der tfat ions len F.tCon t und 

den Volksvert!'etungen ~ll übaJ.111ehm.en„ 

Die Jal".LPeshaupt;ve~sammlungen sind zt1 nutzen, um d· e Mi ta_-rbei t 
unse.t'a~ rnu;gliadar au:: allen Gehieton des gesellschaf·cltahen 
Lebens vdeito.r zu. 'U'e.rs ;ät~Im.n. und unseren. Ein.f'lu.ß in deu K.i.'ei~ 

sen dol1 :par-.;eilosen Clnisten ~u e.r.höhsl1. 

7. -In der DiskusB:l..on. auf cler II. Sitzu.ng des H.s'U.pt -0.1:standas ist 

si.n ·_P~\i.h ; __ ~her diC!,_.~r.btl~ dem ll„ Pa1··teitag singa-

1=eich·;; :11 YQL§qJ:l.J.?ß! z gaben. 

in ei!lif;!;§..1 Bazirksva.!'bändan 

In. Vo •b tle). tut do.t• II Si tzun.g des Ha u.ptvo.rs„.-;a nde vmJJd.sn on. 

Br:i.gaden fü~s SGkJ:eta~iat.1 c'l.ea Hau.pt Ol'Standes iJ'J~ den Bszi~k:;nre:t-1 -

bä: den B.2.!.>_1Jocl;:, IJeub~an -~n:buPg, fl,gllo und Ka!'_i=Mai-:t ... s·tad·t Unter
s uchmigen mi-,; dem Zia l a .u:chgef'ü.b.J.ot, d n S'i.and de.!' Auswertung 

dss Pa11 tei i; geo zu .:illaly 1ier3n 

l„ Wie -..::eit sind :Ln d n O.rtsgl'u.ppen die Entschl:i.eßung das 

ll„ P.3.rii:eitaces und d.ie nau.a Satzung bekan.ntt \iie wi~d 

mit ih!1on g~rn.i.~bei' und we lc11e An ei tung zu A ttsweJ:tung 

des Pcl.1!1,;ei t~t,gGs h!! er.. dia Ortsg.l'U.ppenvorstände erhalten? 

2 \Ha i;t d:l.a Arbeit unse.itc.r s·i.aatafu.ukti„Uäl'e u.nd Abgeol.'dne

ten rz ll beur0 tailan 11nd wie tragen sie in dsn Si tzunga.11 der 

ö.r·~i·chen Volksvertretungen dazu bei, die SchV!e11 punkte 
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gründlich zu behf!.nde~n und vrie bringen sie d0n Standpunkt 
unserer J"arte'l zu diesen Fragen zum t\.usdruck? 

3. ie helfen die Vorstände unserer ~artei, die politisch
id ologiscben Grundfr~gen es Perspektivplans zu erläu 
tern und wi fördern und entwickeln unser Freunde den 
sozialistischen ~ettbswerb? 

4o Wie ist die Lage, besteht Klarheit über die waitere Ent
icklung in den LPG (BV Rostock und Neubrandenburg}? 

Wie ist der Stand des sozialistischen ~ettb~werbs, besteht 
~larheit über die Ausarbeitung der ~läne und die weitere 
Perspektive in den halbstaatlichen Betrieben (BV Xarl

Marx-Stadt}? 

Tagesordnung und Zeitplan 

für die IIÖ Sitzung das Hauptvorstandes am 14o/15 120 
in '~:eimar 

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

lo In christlicher Verantwortung tür den 
Frieden in Deutschland U d. G ö t t i n g 

2. Der 11. Parteitag fordert von uns die 
Mitg~staltung der Perspektive 

"' Ui' d o H e y l 

3„ Aussprache 

4~ Beschlußfassung 

5 o S chlußwo;it ~ Ufd B a c h 

.,, 21 



IIo ~i t p l a n 

13 00 Uhr 

14„30 Uh.l' 

16„30 Ul:u' 

J.?„00 Uh~ 

l8 ~ 3o Uhl' 

l:;; „ 30 Uhl!' 

l2o ... Dezembel' 1964 

10"30 tJh.xi 

ll„00 tJh.r 

13„00 ~ 

13„30 Uh.P 

- 2l ~ 

E~öf!nung der Sitzung 
BestätigQn~ e~ Tageso~dn.u..u.g 

Wahl der Redaktionskomm.ission 
Ref aPate 
Uittsgessen 

Aus s pl.'a ehe 

P a u s e 

Fo~tsatzun.g der Aussprache 

AbendasseA 

Vo~weihnachtl1ohe Faie~n in 
Weimar 
El'fUl't 
Apolda 

Fo~tsetztmg de~ Aussprache 

Pau.sa 

FortsetzWl.g de~ Ausspt:saho 

Ba~ioht de~ Radakt ionskommissio.a 
Besehlu.ßfaasung 
Schlu.Bwc.Pt 

Mittagessan 

,,...O_•aYOOC:.0~ 



CH ~ ISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

Dauer 

136al Ag 22419/61. 0,6. 41. 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
d e r 

II . Sitzung vom . 17. November . . 196 4 

Kind 
Kutzner 
Dr„ Toeplitz 
Fischer 
HöhD 

eatschuldi~ 
Dr. 15esczi Steidle 
Dr. Kuwath Flint 
Schulze Wächter 
Sef'riD 

außerdem .Mitglieder der Arbeitskreise "Pädagogik" 
und "Roohsohullebrer" sowie weitere Unionsfreunde, 
insgesamt 46. 

Beratung über den Entwurf der "Grundsätze für 
die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystema" 

5/1964 

19 Ausfertigungen 

Ausfertigung 



e . 

über die Beratung liegt ein stenografisches Protokoll 
voro 

Beschluß Nro 5/1964 

Die Vorlage "StellWJgnahme und Vorschläge der Christlich
Demokratischen Union zum Entwurf der 'Gl:'undsätze für qie 
Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungs
systems'" wird beschlossen. Das Dokument ist an die Staat
liche Kommission für die Gestaltung des einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystems weiterzuleiteno 

Verantwortlich: Fischer 

über die Beratung wird ein Kommuniqul:l in den Parteizeitun
gen veröff eotlicht. 

Verantwortlich: Höhn 

gezo Höhn gez. Götting 

„ 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

AD alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des HauptTorstandes der CDU 

Ihre Ze ichen Ihre Nachri cht vom Unsere Zeichen 

Berlin WB, 
Otta-Nuschke-Str. 59-60 

e Betreff 
Hö/Gu 4. BOT. 1964-

Lieber Unionsfreund Göt ting ! 

Da die Vorbereitungen :tür die Beratung des Pri:i..sidiUllS des 
Bauptvoretandes mit den titglledern der Arbeitskreise 
"Pädagogik" und "Hoch.Schullehrer" über den Entwurf der 
"Gruodsätse für die Gestaltung des einheitlichen soziali
stischen Bildungssystems" doch mehr Zei"t ~ordern und 
bis sua 10. llovember 1964 Dicht zu Ende geführt werden 
köDDen, wird die Tagung aut 

Dienstag, den 17. November 1964, 11.00 tJbr 

Yerschoben. Sie findet numaehr 1ll 

Baus der Volkskammer, Luisenstra.Be, 

im Zimmer 106 - 108 (Sitzungszimller der :FDGB-Fraktion) 
im 1. .3tock statt. 

\1ir hotteo, daß auch Ihnen dieser neue TerJDin zusagt;, au
mal er dem Turnus der Präaidiumssitsungen entspricht. 

llit Unionsgruß 

~ 
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Sekreta!'iat des Hauptvorstandes J 
Vorlaee für die Sitztlllg des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 3.11.1964 

'Das Präsidiv.m des Hauptv-orstandee möge beschließen, Ullio.netrewid 
~osef F a s t n e r , Schwerin, anläßlich seines 700 Geburte
t.\ges am 26.10.1964 mit d,1m Otto-Nuschke-'Ellrenzeichen in Bronze 
atvzu.zeic.bnen„ 

Be . r1~ 1 p_1_µn...ß : 

Ufr. J osa~ Fastner, gciboren am 26„10.1894, wohnhaft in Schwerin, 
Aagu. ~-Bebel-Straße 7, gehört der CDU seit dem 26„901945 an. Er 
gehör zu d~n Gründern der Partei in Schwerin. lir war lange Jahre 
Vorsitlander der Ortsgruppe 4 und ha in dieser Eigenschaft eine 
vorbild: iche Arbeit geleisteto Seit dem Bestehen der Nationalen 
Front ar\ieitet F. im Wohnbezirksausschuß 26 mit und 1et außerdem 
Mitglied 1es Kreis- u.nd Bezirksau.sschu.ssea Schwerin. Von 1952 bis 
1961 war a~ Mitglied der Stadtverordne.tenTersammlung~ Er hat die 
ihm znfall ,nden Aufgaben ale Abgeordneter mit Umsicht Wld Ein.satz
bereitaeha.f~ erfüllt Ulld konnte sich so ein großes Vertrauen, vor 
allem unter ~en Handwerkern und Gewerbetreibenden, erwerbeno . . 

Auch im Natic1mlen Aufbauwerk und bei freiwilligen Einsätzen in 
der Landwirtsc~aft hat er vorbildlich mitgewirkt. Ein weiterer 
Beweis f ü.:r sei .1 gesellschaftliche Aktivität ist seine fast 15-jäh
rige Tätigkeit ats Schöffe am Kreisgericht Schwerin. 

Ufr. Fastner ist ~räger der Ernst-Moritz-Arndt-Medaille u.nd der 
golden~n Aufbau.nad~l. 
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Zu TOP 1 

Bach eröffnet die 1o Sitzung des Präsidiums des Hauptvor
standes nach dem 11 o Par·t;eitag, beglück.wünscht die Mitglieder 
des Präsidiums zu ihrer Wahl durch den Hauptvorstand u d heißt 
insbesondere das neu gewählte Mitglied Unionsfreund Dr. :Karulath 
willkommen. 

He y 1 erläutert die Vorlagen. 

Beschluß Nr. 1/64 

a) Das Präsidium beschließt die Geschäftsordnung des Prä
sidiums des Hauptvorstandes. 

b) Das Präsidium nimmt die Geschäftsordnung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes zustimmend zur Kenntnis. 

Verantwortlich: Höhn 

Zu TOP 2 

s e f r i n unterrichtet die Mitglieder des Präsidiums über 
einige Argumentationshinweise im Zusammenhang mit dem Beschluß 

(9 des ZK der KPdSU vom 14.1001964 und dem Beschluß des Präsidiums 
des Obersten Sowjets vom 15.10.1964. Er geht dabei vom Kommu
niqu~ des Politbüros des ZK der SED vom 17.10.1964 ausu in dem 
festgestellt wird, daß die Entbioduog N. So Chruschtschows 
von seinen Funktionen Bewegung in unserer Bevölkerung ausgelöst 
habe und daß auch Chruschtschow sich Verdienste um die Ver
wirklichung der vom XX., XXI. und XXII. Parteitag beschlosse
nen politischen Generallinie der KPdSU und der UdSSR erworben 
habeo Andererseits habe Chruschtschow in seiner .Arbeit in 
letzter Zeit 3ehwächen auf dem Gebiet der ökonomischen Politik, 
der Entwicklung der Landwirtschaft io der Gowjetuoion und auch 
in bestimmten Fragen der Außenpolitik erkennen lassen. Auch 
habe es gewisse Erscheinungen des Personenkults und der 
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Nagieruog der Rolle der Massen gegeben„ Die Beschlüsse des ZK 
der KPdSU seien einstimmig - einschließ1ich der Stimme von 
Chruschtschow selbst - gefaßt worden. 

Es 3ei ootweodig 9 aus diesen Vorgängen die Schlu.ßfolgerung 
zu. ziehen, daß Beschlüsse stets nur auf der GrW'ldlage einer. 
exakten Analyse der jeweiligen Situation gefa.ß-'G werdeo können, 
ei~e ~este Verbindung zum werktätigen Volk aufrechterhalten 
ti..Dd das Prinzip der Kollektiv·itä-t der Leitung voll ent:taltet 
werden muß. Den Fragen der Menschenführung müsse große Aufmerk
samkeit zii.gewand·t; werden „ 

Sefrin hebt die volle politische übereiostimmung zwischen der 
KPdSU und der SED sowie zwischeo der .Staatsführung der Sowjet

unioo uod der DDR hervor. Unter Hinweis auf die Reden 9 die 
Br~shnew, Suslow und Kossygin aus Aolaß des 15~ Jahrestages 
der DDR in Be~liD bzwo in Moskau gehalten haben 9 betont er die 
Gewißhej_t, daß das bri.iderliche Bündnis unserer Völker ·md Staa
ten sich auf der Grundlage des Freundschaftsvertrages weiter 
vertiefen werde& Die Vorbereitung des 4?o Jahrestages der 
Oktoberrevolution müsse genutzt werden, um die enge Ve~bunden
heit unserer beiden Länder zu bekunden& Ferner sei es erforder
lich, die rlede des Staatsratsvorsitzenden in der Festveranstal
tung zum 15„ Jahrestag der DDR grfu:ldlich durchzuarbeiten und 
so darzulegen, daß alle Bürger die dort aufgeworfenen Fragen 
richtig verstehen. 

G ö t t i n g gibt eine Einschätzung des 11 o Partei·t;ageso ;3eit 

dem 5. Parteitag sei er der politisch wirksamste und erfolg
reichste Parteitag gewesene In seine Auswertung sei die Rede 
\ja.lter Ulbrichts einzu.beziehens; die die Bilanz unserer bisheri

gen A~beit. und die Perspektive der weiteren Ent\vicklung unserer 
Republik bis zum Sieg des Sozialismus enthalteG Ferner sei aus
zugeheD von den jüngsten Beschlüssen des ZK der KPdoU~ in denen 
di? konsequente Fortsetzung der Politik dar friedlichen Koexi
stenz ZULJ. Au:;;d.ruck komme 9 und vom Kommuniqut?: des Politbüros 
des ZK der SED mit seinen Aussagen über die weitere Verwirkli 
chung des F.reu.radschsf'tsvert:rages im Sirrne einer weiteren Festi-
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guug der f'reuodschaftl:lchen Beziehungen zwischen der DDR und 

de.r Sov.rjet;unj.on ~ 

ö · täng er:äutert den vo:rliegeodeo Entwurf' ein~s Kommuniqu6s 
de:t: PräsidiUiüss:t tzung !' in dem auch an die westdeutschen Kirchen 

appelliert wirdtt sich mit all ihren Kräfte11 dem Streben der 
Bonner Ultras nach Verf'ügungsgewalt über Atomwaffel! aut de.11 

1lege mul i;ila"'-eJ.~aler oder bilateraler Vereinbarungen mit den USA 

zu widersetzen und damit im Interesse der Nation ~u handeln. 

Der 11 ~ Parteitag "" erklärt Götting weiter .- habe e;ezeig·t, daß 
ie CDU ihre Mitiarbeit am umfa.ssel.'lden Aufbau des Sozialismus 

wesentlich verbreitern konnte und daß sie willeos und imstanäe 
ist ib. e Veran·;;wor·tung bei der VollendUDg des Sozialismus voll 
wah.~zuneh.meno Der Parteitag habe den Beitrag umrisseng den 

unsere Partei in ebxistlicher Verantwortung für den um . .-·"assenden 
Aufbau des Sozialismus leis·ten werde 9 und Klarheit darüber her
beigefü.brt t daß wir dadureh die besten Vorausse·tzu.ngen für die 

demokratische Lösung unserer !lationalen Frage, -für den Sieg 

des Sozialismus io ganz Deutschland schaffen helfeDo Der 
Parteitag habe erwieseo 9 daß die CDU ein integrierende~~ Bestand
teil äer Nationalen Front isto Diese~ Parteitag sei der bedeu
tendste Beitrag der CDU zum 15. Jahrestag der DDR geweseno Er · 

h&.be mi-i;geholfeo ll_ die Vergangenheit aufzuarbe:i:ten • di~ Lehren 
aus der Geschichte zu ziehen, UDd habe sieh prinzipiell mit 
dex antiDationaleo Politik der West-CDU auseinandergesetzt. 

Auf' dem Parteitag sei sichtbar geworden, welch große A»arkennuog 
die Tätigkeit unse1~er Partei durch die Partei der .Arbei·terkla.sse 

~iodet 1 insbesondere io dem voQ ~alter Ulbricht UDterzeiehneten 
Grußschreiben des ZK der SED und in der bedeutsamen Rede von 
Hermr::.on i\!la:terno Der Parteitag habe die polttiseh·""".moralische 

Bir;iheit de.· BO'\\l"ölke.rung unse.l'f)r Rep1.lblik gestärkte Er habe 

deutlich. werden lassen„ daß das hier gescha:f'fene Beispiel 
s·'ca:l:'ke Aumr.:i:;~kungen au..P ~/estdeutsehla.nd fuld \7esteu.ropa hat„ 

Der Pa:ctei -Gag habe die ionora fleit;ereotwicklung der CDU und die 
gGwachsella Autorität der Partei in christlichen und kirchlichen 
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Kreisen unserer Republik bewiesen. Diese Fortschritte io den 
pa:teilosen chriatliehen Kreisen habe die CDU nicht etwa durch 
eice Poli·~ik des Ausv1e:lchens vor den GrUDdfragen 11 sondern durch 
.ihre kla~e politische Lioie im Sinne des gesellsch~tlichen 
Fortschritts und der nationalen Interessen erreichte Der Pe.rtei

taci: habe bewiesen~ daß diese:c unser \'Jeg richtig war tmd is·t. Er 

habe die völlige Einmütigkeit zwischen dem Hauptvorstand und den 
Delegierten in der Beurteilung der politischen Lage t.Wd in der 
Auf\~a.benstelluog für die kommende Arbeit maoifestierto 

Die Beschlüsse des Parteitages, fährt Gö·t;ting fort, ha.ben den 
weiteren Weg nach vorn gezeigte Hauptkettenglied bei ihrer Ver
wirklichung sei die Verbesserung der LeituPgstätigkeito Dazu 
gehöre auch - wie bereits das unterschiedliche Echo in den Dele
gationen der Bezirksverbände au=r die Ausführungen im Referat von 
ITolfgang Heyl gezeigt hätte - die konsequente lu:lwendung des 
Prinzips von Kritik und Selbstkritiko 

Einige Diskussionsredner des Parteitages hätten Beiträge gehal
ten die ausgezeichnete Fachvorträge gewesen seien, aber kaum 
eina Beziehung zur politisch-ideologischen Auseinandersetzung 
innerhalb underer Partei hätten erkennen lassena Es müsse Klar
heit darüber bestehen, daß die ökonomische Konze_tion für die 
Gesamteotwieklung un~erer Republik von der Partei der Arbeiter
klasse auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus er
arbeitet wird und daß unsere Partei die SED bei der Verwirk
lichullg der volkswirtschaftlichen Aufgaben am besten durch d±e 
politisch-ideolo~is~he Auseinandersetzung unterstützen kann. 
Göttiog verweist mit Nachdruck au..f das Prinzip der Einheit von 
Politik Ökonomie und Kultur, das für die Arbeit unserer Partei 
riehtu~gweisend isto 

In der Arbeit der Bezirksverbände hätteo sich bei der Auswer
tung der Wettbewerbsergeboi~se beträchtliche Unterschiede ge
zeiGt. bS sei not~vendigw den zur-ückgebliebecen Bezirksverbänden, 
innbesnndere Neubrandenburg und Karl-Marx-Stadt, eine wirksamere 
Unterstützung durch den tlauptvorstand 9 das Präsidium und das 
Sekretariat des Hauptvorstandes zuteil werden zu las~en 
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Weiter sei es erf orderlich 9 der Erziehung der Kader größeres 
Augenmerk zu widmen, sie mit der Kenntnis der gesellschaftlichen 
EJJ-twicklungsgasetze auszurüsten und sie zur schöpferischen An„„ 
wendung '!.ll'ld Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes zu 
befähigenu In allen Vorständen müsse die Entwicklung der Kader 
lang~ristig geplant werdeno 

Schliefalich sei es erf orderlich\l die innerparteiliche Demokra
tie noch umfasoender zu entwickeln, die ehrenamtliche Mitarbeit 
zu verbreitern und die Erfahrungen und Vorschläge möglichst vie
ler Freunde in der Leituogstätigkeit der Vorst;ända und Sekreta
riate ai.ozubezieheno 

Im Ablauf des Parteitages seien auch eiDige Versäumnisse fest
zustelleDo So habe eine Auseinandersetzung mit der Dekadenz in 
Westdeutschland gef'ehlto Die unserer Partei angehörenden Staats
fuoktionäre hätten ooch klarer aufgefordert werden müssen, an 
ihrer wei.teren Qualifizierung zu arbeiten„ Es habe auch einige 
Ällilf'üb.rungen gegeben, m:i.t denen das Präsidium des ·Parteitages 

· sieh nicht voll habe einverstanden erklären können, so z. Bo 

in de~ Ansprache von ~lfes~ aber auch in dem Diskussionsbeitrag 
von Konitzer. 

Zus~enfasseod stellt Götticg fest, daß der Parteitag das 
gewachs oe Bewußtsei~ der Delegierten deutlich gemacht habeo 
Die Gäste des Partaitages - auch die Freunde und -Beobachter aus 
dem kapi'i:;alistischeo Ausland - seien von der Tätigkeit der CDU 
und· von der Anerkennung~ die ihre .Arbeit findet~ stark beein
druckt gewesene Das gute Ergebnis des Parteitages sei aber zu
gleich eine große Verpflichtung :für die in der Zukunft zu 
leistende Arbeit. 

Bach spricht äen 11i·tarbeitern des S~kretariats des Haupt"."" 

vorstaodes und seinen Abteiltmgeo den Dank des Präsidiums für 

ihre Arbeit zur Vorbereitung und Durchführung des Parteitages 
auso F.r ur.r'Ge:t~strei.cht das starke Echo, das der Parteitag in 

clu.•istliche~ Kreisen des Auslands und in parteilosen christli
chen BevöDre:rungskreisen der DDR gefunden ha.t 9 und gibt der 

/?/ 



1 b("\ z · 6 Al :-dru.cttt <..h ß der P ,:r- .eitag auch di icmere Verbu.n-

~e:l' ili1i tglied r im 8i e <1 ;X' gemeinsam· r: •. bJ:•istllehen 

··rant-wortung 1~\ix· D" ut:s~hl~,· ds 'Friedeil u. d Deutschls.nds Zukunf't 

gestf:„rk't; h be . Bo.ch beto· -C; weiter cüe Notwendj.gkei·t; 9 in der 

Arba..; t i ·s ·u·--:.r ?a ··tiei:·~„ebäode e:tn richtiges V rhal.to:.s zwj_scher1 

um politisch ... ·ideolog:i:Jche Kla:t•b.eit u.D~ 1.ml wachsende 

ökono:wis·~he Er·g „ o:L3Be he.t·~utite .l0l , uod unterstreicht :lm Zusem-

erihs. g l'.!ii·r. ~er Kad~j:e .t;i;ticklur.!g dt!, notweodige Q.ualif:i.xierung 

de:.· Kreis3 kre;;~ ..... 

S e f r :i. ;:.._ knupf't · ~ ein vor.i G·ö'l~tiDg ei"'~ähnte.s Beispiel -

eiJJ Diskust. ·.o.: sb(:dtre .. f-; w: "el.„ BDK Balle zur Fr ge de:!' vo.rl'a.n

nr:i er cheri.d.:::;cueo -ndus·cr:_e - ..i.r: u.ud . .m. int, daß 

d-1.eQe:ii: B itr~g .$XUDasät p;lj_c.he Liozulä.nglichkeite:.:J in d~.:-:-. Lei-

·IJ. · ~s ··.tigk -·· d s Bez:i.rksv{iratanaes Halle sichtbar gem, -c.; ·t 
ha1 e. Ji::r.' verwe.: s ·.; nocb1 · ls auf die No-1:;wetdigk it politische 

.ffiotsc'"e ·du ··e :l mer u.f. der Grundlage genauer - f\.r:ia~· seD zu 

-C;Y' --:~f'eo „ 

K a. l b ber· eb.te.., üuer die erweite1~,;e iitzung des Bezirksvor-
ste.ndes Suhl, dir~ g;e~eig·c b.abe , d ~ .ß der ParJi;eit;r g dar.i F:ceunden 

Kraxt uod eine klare Orientic~ung gegeben habe~ Die Auswertung 
d0s Pa.rtei·tages er±'o].ge :lm Bezirk Suhl zum TeL. 'uch ~1 Block

s:.tzungn un · öff'entlic~ er Ve:ra.os·l:ialtungm2, was 'l:lfiederum posi

·tj.""re .:.tüc.h-:wirk1.rngen au:?. die Arbeit der.' Partei habe . Das .Auftil:eten 

YO La.ndesbischof' w~ t;~eob.eim und anderen kirchlichen Alütsträge:r.•n 
~ ~ p t •t b b {'_u: ,e~ .. L a,r ei g .:11 

deutet„ Allerd:tngs geb 
vi.elen Freunden eine st:axke E:rmutigv..og :ie 

es .auch dt.e Frage 11 w~ denn nun die 
'~ti l~scüe Kirche bl· ibA . Insb~sondeTe ~u ei~em in der lli:!ön 
verlesenen HL„ teuwort in :1e:r: Frage der cTugendweihe werde jstzt 
IiiJ..fe durcJ::i. die CDU e:i:;wartst . l!,in starkes Ech b.abe dai:i Auf

·t.:c-··t;en fle:r.• auslän<lischEif.l Gäste au..~ dem P tei teg ge.:unden „ Gut 
a)'.l~0ko.u.ftlen sei aut;p. d · s Ref exa ·~ von Hey l . 

Kalb fordert» d2ß der am: dem Parteitag spürbar geworde· e Elan 
' un vo1" a1lf',m i~ der Arl)ei'i.; ae-· Ox-tsgruppen seinen .r i.ederschlag 

:fi - -n mü~se • vo .. · a.llei\1 io €.inem erhöhten Ante 1 a..n der Lösung 
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cer ör·~.llchen 0chv..r0rp"Ctnktau:rg1:J.~17Y.L \ieiter schlagt er vor,,. daß 
~Lf'. Be·-;·' 1"kß- unu Krei. ~ 1u r„ tänd ..... „ attt:::l:ris·cig~ .l?lti e zur .äuswe.r

t; ll.1'.:i deF Pat"tci ta·~-:s EH'~1:rtelle:i 11 tun eine b.l'Ülldliche Nu:t21aowen

du.nL de .•. :i?art;,~itagsam:H:ia,~,en zu. gew3.h.::"leiF.St -D~ 

,_.cjj i;.::Blich .macht K3.lb auf einige Ei·sche5.nunge l de1~ ~'.Joh.m1n~s .... 

h~ upolitik im Bezirk Suhl au:fmer.'"aam. zu .denen eine gerueinsruli.e 

.\.rgum'"'otati:.:n:t ce::t• t,emokra·„ischen Y~äfte noi.'"Wf'Ddig --.;eio 

3 o f y• i weist ia die:oe1 Zuua.umcrnb.ang d·n~.:.o.f' bl.nil aß kürz-

li~n ö E> P ... äf•icliu de ~1- ni"terrat.:..s ein• ilorluge des Rates des 
Beziz k... zur ..c.ut ick .un . des Th:lugeschehens ".' w.•ü.tl>kgewiesen habe, 

da c ie Plarrn.og des B-·..,.J.tks nicbt i dem .... :ri.orde.t. lichen .Ma.8e v·on 

der rea_en G~Qe ub~jten a 'Sgiago 

D. „ 1! o e o l :'f. t L unters·tr-eicht die '1ot:.;vanä::i.gkei·;.., die Lei-
tu.ngstatigkei ~ de~: z 1 u.ckbleibenden n ct.:.e •1.rvb.schnit;· lieh a..rs• 

bq:i ~ eudt;m ß Z1r.Ksverb.PJJ · und di • . ·1't'led-rtilD. nn d ·.e b _;i tzeogruppe 
ht.).,.,.~,n„u..füb.l'eo. Ex- ~1e1~,t da.rau. hin~ aß n.1 ~injgen I1'äll.€.n Ur.iicrrn·· 

:f...,c:unae au.f Grun~ il:.1.re Fdcl ~enntnisse :u.'l bes i!Dr'lte st~a.t;liche . 

Funktionen dGle6ie~t ivu:rden ? ~ich jetzt jedoch ae·ausstelle, daß 
ihnen noch d~s erford 0~ Jiche politisch-ideolo~izche ~·veau fehle. 
Im Zu .... a mer.i,1a.ng mit der Uot"Iweocb.gkei t, die iorerpurt;ej.1.iche 
D~rr.okt'atie weiter :!iU entwiekeln, beze:lehJ:l ~t e1• di Art wte das 
6entral •e;an d:i.e neu ge"Nählten Leitungsg:r·emien d r l)a't'tei im 
.811~. ·11orgest~llt: hat 11 als politisch f ehlerha.ft Q 

'leiter "').!'laut;er"t DZ'a '.!. eplitz de'1 Anu'.lestieez.~laß des Sta.a{;.srate.s 
al.: >;)ine 1',~aßnah.m.e voo außergewöhnlichem Im.fang• aus de.!'en Durch- · 

fü.b.rung ..;ich eine große Ve:-::-arr~-vv-ox~t;ung für alle gesell~ct.aftlichei~ 

Z=·äft:a ergebeo Sch:t.ieRl i.ch berichte-(; er über den Aufepthalt der 

-Delegotioo ZUJJi 15„ .Jr..-i.m~estag der .JDR in dar Sowjetul'.lion; bGi den 

J; ~-· se d.uch o·· e 2· \Vjfituniou sei überall sichtbc..:r geworden, wie 
eng di ._.o\''·jeti:3~.aen Bi.J..r,~el" sich mit; der. DDR ·rerbunden wissen „ 

_c, t (, i d 1 e beclaue.r·, , daß h.ein kutholi3eher Geis·""li~her auf 

dem Partei -a) amv send r;eweseo sei und d ~ -:rort c rgriffen habe, 

tmd e_ pJ:':tctJ t; bei der Aus 1ertung de~ Pa:r·tei t __;es a eh 2u iiber
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legen~ wie unter Nutzung von Anhaltspunkten 9 ·die der Verlauf' 
des Va.tikaoi.:rnhen Konzils biete 9 die Arbeit der Par·tei in 

katholischen Kreisen zu grö~eran Erfolge~ ge~ührt weraen kanoo -

Weiter be~"iiodet Steidle seinen Standpunkt, daß das Prinzip der 
ab.reuamtlichen Staatsarbeit nicht mit der Anwendung von F'rmea 
der materiellen Interessiertheit vereinbar seie 

Dazu stellt 8 e f r i n klar, daß es darum gehe 0 gegebenen
falls auch ökonomische Hebel zu suchen und anzuweodanp um noch 
mehr Bürger in di.e Lösu.SJg staatlicher und gesellschaftlicher A.u:f ... 

gaben einzubezieheno 

G ö t t i · g e:rläu·;;ert die Arbeit der CDU auf' kirebeopoliti
sehem Gebiet und stellt fest, daß die Partei in der ~7irksamkeit 

unter evangelischen Geistliche~ gut vorangekommeo seiv während 
auf dem katholischen Gebiet die Lage bedeutend komplizierter sei. 
Er spricht sich fii~ eine Intensivierung der Gespräche mit katho
lischen Geistlichen über praktische Probleme dar gesellschaft
lichen .Arbeit und der ökonomi.:ehen Entwicklung aus, v „ eist au:f 
die im Novem~n~ bevorstehende Konferenz mit führenden Vertretern 
katholischer Laienkreise des europäischen Auslands und empfiehlt 
der irNeuen Zeit", bei der Aus-\flertung des Parteit gas a„ch zu 
katholischen Problemen in Grundsatzartikeln Stellung zu nehmec. 

F 1 i n t weist ergänzend darauf hin, daß bei den zum. 150 Jah
restag der DDR. gef'lihrt~n Gruppsc- und Einz~lgesp:i':'ächen mit ka
tholischen Geistlichen in den Bezirken sowie bei den Empfängen~ 
die aus gleichem Anlaß veranstaltet wurden 9 eine zunehmende 
Aufgeschlossenheit in dlesen Kreisen festgestellt werd 'n konn
te„ 

Dr K a r w a t h berichtet über Gespräche? die er mit ka
tholischen Pfarrern und Laien im Zusammenhang mit der Auswer
tuug des 110 Parteitages geführt habe; dabei hätten si h die 
jüngeren Gesprächsteilnehmer überwiegend als auf geschlossen 
erwieseo 9 während bei äl.teren Geistlichen noeh eine ~endenz 
der Selbs·tisoliez-w:ig zu verzeichnen gewesen sei Er selbs·t sei 
-o Bischof Dr. Spü2beck wegen seiner fortschrittliche poli-
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tischen füt·iiivität kritisiert wordeno Gegenwä.rtig sei die 
Unterstützung des Staatsapparates beim Aufgreifen von Anliegen 
der evangelischen Kirchen noch größer al.s bei der Verwirkli
chung von WÜ.Dschen der katholischen Kirche. 

He y l geht darauf' eio, daß nach dem VI. Parteitag der SED 
und der Dresdner Mitarbeiterkooferenz naturgemäß zunächst die 
ökonomiache Seite unserer Parteiarbeit stark rretont worden sei; 
seit einiger Zeit hätten sich jedoch in der praktischen Arbeit 
unserer Verbände bereits wesentlich bessere Proportionen zwi
schen de1• Behandlung der politisch-ideologischen Probleme und 
der LösUDg ökonomischer Aufgaben- ergebeno Jetzt komme es da.raut 
an~ daß alle Delegierten des 11. Parteitages unmittelbar in den 
Mitgliederversammlungen der Ortsgruppe~ den Parteitag auswerteoo 
In den erweiterten Bezirksvorstandssitzungen sollten nicht nur 
emotionale Eindrücke vom Parteitag wiedergegebao 9 sondern es 
müsse von den Beschlüssen des Parteitages ausgegangen und 
schöpferisch dargelegt werden? wie diese ent;sprechend den je
weiligen Aufgaben im Bezirk anzuwenden sindp Hey empfiehltt 
im Zentralorgan zwei bis drei solcher ditzungen geschlos~en 
auszuwerten und dabei zu zeigen, wie dort die betreffenden be
zirklichen Schwerpunktprobleme angepackt worden sind. In diesem 
Zu8rumnenhang weist er kritisch darauf hin, daß die Intensität 
der AuswertUDg des Parteitages im Zentralorgan in jüngster 
Zeit nachgelassen habee Die Kreisvorstände Wld vor allen Dingen 
die Ortsgruppen müßten jetzt die ImpulseP die der Parteitag 
vermittelt hat~ auch in die Kerngerueinden hineintragen. 

Schließlich weist Heyl darauf' hin, daß bei der Einschätzung d~s 
Gtandes 9 dec die ehrena.itliche Mitarbeit erreicht hat, nicht 
nur die Mitglieder unserer Vorstände, ihrer A.rbeitagemeinsoha.fte~ 
~..ktivs Wld Beratergruppen in Betracht gezogen we den dtrften, 
sondern auch alle anderen Freunde 9 die im gesellschaftlichen 
Leben unseres Staates und der Nationalen Front eine ehrenamt
liche Funktion bekleideno Unter diesem Gesichtswinkel könne man 
davon sprechen~ daß bereits ein gutes FUDdament für die weitere 
.Ausdehnung der ehrenaL.tJichen Mitarbeit ßegeben seic 
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Beschluß ,, • 2/6!_ 

Der vorgelegte Entwurf einer Kurzeinschätzung des 11. Par
t eitages der CDU wird bestätig·t. 

Verantwortlich: Heyl 

E.u TOP 2 

Gö't ti ng begr-Undet die Vorlage. Die TagWJg mit Pädagogen 

und Rochsehu.lleh.'t'ero habe die Aufgabe'.) die bei der Entwicklung 
unseres sozialistischen Bildungssystems bereits erzielten Fort
schritte sichtbar zu machen, die AuseioandersetzWlg mit den 
Verhältnissen im westdeutschen Volksbildungs- U.Dd Hoeh!·chulwe
sen zu ver.stärken t die in unserer -Partei geführte Disk LS s ioD 

über den Eot"'Wur~ der neuen Bilduagakonzeption zusa.mmen~ufassen 
u~d auch zu den von kirchlicher Seite eingegangenen Ei gaben zu 
diesem Ent--wurf Stellung zu nebmeo. Göttiug bittet die !lilitglieder 
des Präsidiums, iD der Diskussion der Tagung am 3. Nov mber 1964 
ihre Auffassungen und Vorschläge darzulege & 

Beschluß Nr& 3/64 
----~~~~~------

Das Präsidium des Hauptvorstandes führt am 3. November 1964 9 

11.00 Uhr, in Berlin, Haus des Lehrers. eine Berat g mit 
l\IIit;gliedern der .Arbeitskreise "Pädagogikn und "Hochschul.
lehrer" zum Entwurf der nGrundsätze f'ür die Gestaltung des 
einheitlichen sozialistischen Bildungssystems" durch. 

Verantwortlich: Fischer 

Eu TOP 4 

G ö t t . i o g teil·t mit, daß die nächste Tagung der Volkskam
mer am 19.11.1964 ·stattfiodeo wird. 

- - -
/12/ 
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In den Abends·tundau setzten Bac.b. und G ö t t · i n g 

das Präsidium von den Infoi"mationeo in Kenntnis, die das Mit
glied des Politbüros des ZK der S~D Hermann Matern den Vertre
tern der PD..rteieo des Demokratischen Blocks bei der Erläuterung 
de~ Beschlüsse des ZK der KPdSU sowie des Poli·tbür·}S d es ZK 

der SED gegeben hat. 

Gö-ttiog schlägt voril die Bezirksvorstände entsprechend zu 
unterrichten~ damit unaere Funktio~äre den Mitgliedern und der 
Bevölkerung auf alle in dem erwähnten Zusammenhang auft retende 
Fra::;eo in diesem Sinne ant-worten köonen. 

Der vorgelegte Enwurf eines Kommuniqu.es der Sitzun r- des 
Präsidiums des Hauptvorstandes wird - mit einer te ' l iehen 
Veränderung auf Seite 2 unten - gebilligt. Das Kommllili.que 

ist in der Ausgabe des Zentralorgans vom 22a10 ~ 1964- zu 
veröffentlicheno 

Verantwortlich~ Fischer 

gez. Fischer gez. Götti og 

, 
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IVo Volkabildupg - Kultu~ 

22. DEr Beitrag dee BV liohwerin bei der .Entwicklung eineJ' eohten 
Vol adiel-:u •ion übe1 d13n ! nt ur der "Grund lltzc: für die Q.e
•taltung des einheilJ eben ozi&li .ti chen ildung sy tem ". 

Hier oll dargelegt \feT,den, ie und mit elohen Metho en unt• 
eaonderer erUoksial tung der Arbeit der Arbeit gruppe "Chrj 

ea dem 'BV Soh1rerin gelungen 1 t, die Mit lieder, in zunehllenc 
M e uoh p teil.o e mai ten, 1n die Di•ku•eion Uber die- iJ 
dungekonzeption ein!!u·~ )Zieherio 4uagehend von der Situation 11 
und den biaher erreiobten Ergebnis• n ollen SohluBfolserungE 
für die Yeret~rkung uu"erer Ar eit aut de Gebiet der Volk• ... 
bildung entwickelt we~ieno 

Utrdo Eberhard S a n d b e r g 

BT Sohlrerin 

231
0 Die neue aoc o BildUil(!f. on&eption aJ.• J'raae und AuttJ'ag an d.ie 

C:briaten!o 
In diese Bei trag olJ.te auf die Einw de der 11oh81•ohen 
Lande kirclle gegenüber' der Bildu akonz ption eingegangen 
und eine 4uaeinanderaeu~ung aeti.lhrt werden die den hwaan1~ 
1ti chen Gehalt der BilCJungakon&E:ption deu!1toh aaoht1o 

Ufrdo Kul-Fri z B a r t n 1 g 

BV Leipzig 

2Af.o Die Beachtung de 1 Grundaatzes der Einheit von Ökonomie und 

Kultur bei der Vorbereitung der J e bauptver ammlungeno 
.lua ang punkt des eitr-se• ind die Aufgaben, die der ll1

o F 
t für die Verba erung der LeitUDget· tigkeii ge tellt h&t'o 
An Dei pielen :1 rd der Zu lt ischen der Verbea eru 
der Leitung1t tlgkeit und der Erfüllung un erer Aufgaben auf 
politi chemj tikP.no sohe• sowie kulturelle Gebiet naohgewieaE 

T. Spezo Christ ioh Probleme 

Ufr~o D•o erner B e o k e r 
BV Gera 

25a Der llo P ei·~ag und die w iteren .lutgaben aut k irohen-

poli t iachem Gebiet·o 

Au gehend von d.er u:tgabenatellung des llo Parteitage ollte 
eine Wertun(:l de 1rchenpoliti11oben Ge ohehen (vor allem auo 
der S7Jloden) der letzten Monate vorgenommen erden, 1owie eine 
Au Wertung der ersten Siteungen de~ AG-Kirohenfragen und 1 e 
beiden be1takre1se erfo geno Es wird dargelegt, welche Auf
gaben unserer Partei. in den näohllten Mon ten auf dieaem Gebiet 
erw ohseno 

U d1 o Hera nn X a l b 

'B erlin 
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26~ Unse~e Aufgaben bei der Arbeit ait katb:>li ohen Christetto 
Ausgehend von einer Ein chlitzu.ng der T u..ng Europäisoher 
Katholi-en in Berl1n0 eine kuren Bericht über den Euobar1-
oti90hen eltkonsreB 9 soll deutlich erden, daB vor unserer 
Parte bedeutende Auf aben, beaondera 1.n der Arbeit 111 t der 
katholischen BevHl erung stehen und da.8 das Bemühen um ein 
politi ehe E geaent der KatbJliken internation e Aner
kennung :tindet· o 

Ufrd1
a Dro Werner K a r 

BV Kar!-Marx-st dt 

a t h 

270 ie arb iten die rbeit grup~en Chri ten it de~ Perspe tiv
plan? 

Die er Beitrag soll d legen8 welche Mij lichkeit die Di = 

ku ion den Per pekti vplan zur Heranfübrung .der Cbri ten 
an das geaellsoh.a:ttliohe Leben und zur tlberne.bDle konkreter 
politischer Verant ortuna bietet'o Dabei soll.te von einigen 
guten Beispielen ausgegangen werden und Hinweise für die 
pr ktisch.e Arbeit in den Arbeitsgr"U»pen "Cbristliohe Kreise" 
bei ien usschü sen der Nationalenrront gegeben werdeno 

~ 

U rd. Karl P a g e l 
BV u t 
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28~ e (.1 1 c„ 

Ufra Chri rt . 

B N Llb o.n 

30~ 1e l p n? 

u n Li el. g e 

BV a 
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31~ ,_\,3 ertet die OG Neu-Bernitt del'l llo P rt ... iteg u ? 

l ei iel der oigenen OG sollte deutlich gcme~h .erden, 
ie die Ort g u·r :pen zu_~ ErfHllune der B chliJ e de 

11„ rteitsge 1 b itragen m·ü aen„ Dabei ist' zu zeig llc 
.elche SchlußfOlße 1rngen ".ie OG u e lo "2 rteite.g 

gezogen hc.· ca un·I er erück ichtigung der i der Gemainde 
u lö enden Sch ' unkt ufgaben ~ un tm Hinblick c.u die 

Durchsetzung ei::.er i en eh tlichen ei tung ä ·igkei t c D be 
1 t her u zuarbeiten9 ie die vo P rteite.g u gehenden 

·Icpul e ~ur Mob1li ierung der ·Tnion f eunde für die reit~ 
lu e Erfü.llung cler OG-P gr mme zum Volk wirt schatt pl n 
1964 genutmt u:eden und der ver t „. k en ~d t rbei t bei er 
ß· füllung cle11 Vlilk j rt eh spl ne 1965 dienen und welche 
tlberlegungen f" J:' ei·.le Verbe eerung un erer Mitarbeit in der 
Gemeindevel'tretung be1tehen„ 

U rdo H Schuldt 

BV Soh erin 

32~ Wie nahmen unsere JG ihre Ver t ortung bei der Einbeziehung 
der p rteiloaen ch1. ietlich Bürger bo1 e u sprac.ne über die 
n tional Politik ur;ü über den Perspektivpl ahr? 

A· gehend vom Be1~ iel d r Gemein e Rüd r dort ist zu zelgeD 
1 durch die e;.tga Zus beit da Rat der Gemeind und 

dem Ort u cb·lB de NF llen Dingen den u::i erer Fart ef 
ngehthenden ?it rbeit d.:t p rt ilo eD. chri tlichen Bür-

ger in die V~lk u p ehe einbezogen und für die im Rahm n 
des Volk ~rtseh&ft ~lene zu lti nden u.g ben mobilisiert 
wu den" D bei ollte gez igt ·erdenr ie die in der Gemeinde 
v-orh · enem Schuj e gkei ten und poli ·1 oh-i eologische Un-
kl heiten d du ob uberwunden wurde, d die rbei der Volk1 
ertre e verbe ert rdec 

33~1 ne köHner. un erc Or 
der ich bUS de Per 

blick uf die Ve~be 

bait gen? 

Uf dno o emnrie F 1 e 
B V Fr nkfurt 

c h 

g up en und bg ordnete zu Erf~llung 

pektiv:plan ergebenden Aufgaben im HiDr
~ung der Vers rgung der Bevölkerung 

H er B-.. llt'E~ d rgelegt clche „ufe;e.ben ich 6.UO dem 
Per pe i"lrpl n uf d m G biete d- H dela e geb n und ge-

' p „e;t erden ie un e OG und Ufrdc o in die W.1 €.rbei t ur 
rcrbe~ erung der Ver o gung der Be bl.~ unz einbAzogen 

wer en könneno Gleic "-e tig ollte beh ndelt eiden ie 
mit Hil e unsere h geo~dneten uch die ib ge Bevölkerung 
d fü g onnen werd n D-~ Verp lichtungen zu ~bernehmen 
und mitzuhelfent die Ver o gunt;s utg ben zu ltiaono 

Ufrno Il D i e t z e· 
BV ~ rl- r -Stadt 
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34~ Die irauen und ci~ teuhnißohe -Revolutiona 

.A.uegnhend von de:r.· I·lotwendigkeit der Eir.i~beziehung det' F'raueri 
in die Ferspektlvplandieku&sion und de • hierbei uneeren Vor-
ständen e .ao·h enden Au ·g .ben ist nach";uweison, rum di~ 
t@~hnii'che REnrolution nicht ohne die F:t' uen durohgeflihrt 

erden kanne Es ist he u~ZU8.rbei"en~ 111lohe /Ju:fga.'ben eich 
de.r6lua ~:ir dl e Frauen sowohl :t'Ur tthre ' 1 gene E:nt:wlcklung sowie 
f'Ur die --·.rziehung ih?er Kir.1.d:er er~eben nnd ie die A'll ein nda;r= 
SE1tzung. m.i t .noch vorhandenen urJclaren ~ll.1. f e.r;9ung1:i1-;. gGi'ührt 
wirda Weiter· soll d1e Ver&r.J.twcirtung de:C' nn;aer·~r Pa:rtei ange
hörenden: Kom11lementäre, Voroi·~:aenden von "?GH und P.ürgerme:! ter 
zur F°t;rderung der Frauen,. zu ihrer Qu l i t _ ierung .und zur 
weiteren Erleichterung ihre Lebens ge2l 1~lgt: erdeno 

Ufrno He~t r J u n g 

BV B~'t'lin 

35~ Die Jugend 1 t auf d e Probleme des Jahri.:.u 2or.o vorzubereiteno 
Iier ist aufzuzelgen~ welche Au g ben sich ue deni Per pektiv:pls.n 
":~-- d e Jugend ergeben und?. uGgehen~ von ·,igeneri Er:f :rungenp zu 
be '-?-1 en~ daß ich die Jungen Men chen e?'i'olgretch bemühen, die 
noue Teobnik zu 'oeher-rscheno ( Ufrd o Salzmruiu. WUl1de &l~ junger 
Neue er au:;;gezeiohnet „) Dabei ist dazulege_1, ie un~ere r . te ... 
verbände n enger Zusamme11. beit m1 t der FD I mi tl\elfen könnent 
die Qualifizierung der Jugendlichen zu f~rd irn un~ ihre Bereit~ 
mhaft f ür die Erfordernisaa der wiseensch ft .Lioh-l;eohnisoben 
Pevolution zu weokeno 

Ufrd„ Ulrich Dalzm .in 

'SV Suhl 

36~ Wie haben die Uuionsf eunde in den Ge e'ndevertretunsen in dei 
Ferepektivplandioku ion mitgewirkt? 
Es soll dargelegt werden, wie eich der Krelst ns und zH„\.ne 
Ständigen Kommissionen ao ie deren Aktiva mit ~er Vorb·~eitung 
der Perapektivplandiekus i.on beaohä.ftjgt hat, ' elchen ':•t.sj t 
unsere Unionsfreunde an diesen Beratungen haben und vrnl ,.b.e V:r~ 
schläge und Anregungen von ihnen unterbreitet \ ~~deno E1 ~ 11 
weiter gezeigt werden~ wie von. den Gemeindaver l retungen vnd 
deren Ständigen Kommissionen und dl:ren Akti V!§ d t e Flandis:.;.lG.eion 
in ihren Gemeinden vorbereitet wirds welchen Anteil unee:i: ~ 
Unionsfreunde an der Vorbereitung und Du.rohf~1·ang diese3·· 
Diekuamion haben ·und velche haupteäohlio en r~umente u~! Prob!e= 
me 1n diesem Zusammenhang diskutiert wurden~ 
~ lst herauszuarbeiteni da8 man sioh in allen Ortagrupp~n mit 
der Ce innung neuer Kader für die; Volksvertretungen grüllcll1oh 
be:f t sen mu.B" 

Ufrdo Otto \ r o e k m a n n 
BV Neubrandenburg 
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Vorlage für die .:ii tzUDg des 
Präsidiums des Hauptvorstande 
am 1.12.1964 __ 

Betr.: Ordnung für die Bildung und Tätigkeit der .A.rbeits
gemeio9ch~ten, Arbeitskreise, KommissioneQ, Aktivs 
Wld Berater4ruppen 

Zur besseren Lösung der Au.fgaben und zur Einbeziehung weiterer 
Mitglieder in die Leitungstätigkeit können lto Satzung 

der Hauptvorstand Arbeitsgemeinscha:fteo und 

Arbeitskreise, 
das Präsidium des HV Kommissionen, 
die Bezirksvorstände Aktivs, 
die Kreisv9rstände Beratergruppen 

bilden. 
Für die Bildung und Tätigkeit dieser beratenden Gremien gilt 
fo1gende Ordnung: 

1. Die Arbeitsgemeinseha:f'tent .Arbeitskreise. Kommissionen, 
Aktivs und Beratergruppen sind eine wichtige Form der ehren
amtlic1en Mitarbeit. Sie sind beratende Gremien des Partei
organs, durch dessen Beschluß sie gebildet wurden. Sie arbei- 
ten nach den Weisungen di~s~s Parteiorgans, sind ihm rechen
seha.ftspflichtJg und unterstehen seiner Kontrolle. 

2. Die Tätigkeit der beratenden Gremien dient der Entfaltung 
lUld Verwirklichung der innerparteilichen Demokratie, indem 

· weitere tütglieder in die Leitungstätigkeit des jeweiligen 
Parteiorgans einbezogen werden. Sie wirken mit bei der Vor
bereitung und Durchführung der Beschlüsse des jeweiligen 
Parteiorganso Ihre Tätigkeit hat große Bedeutung für die 
Heracbildung neuer, politisch und fachlich qualifizierter 
Kader. 

3o Die beratenden Gremien bestehen aus dem Vorsitzenden,. dem 
Sekretär und weiteren Mitgliederno Zum Vorsitzenden soll ein 
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Mitglied des gewäh1ten Parteiorgans, zum Sekretär ein 
hauptamtlicher Mitarbeiter der Partei berufen werden. Der 
Vorsitzende und der Sekretär tragen dem Parteiorgan gegen
über die Verantwortung für die Er:füllu.ng der dem beratenden 
Gremium übertragenen Aufgaben. 

4. Die Parteiorgane ziehen die beratenden Gremien zur l\/Iitarbeit 
heran. Diese Mitarbeit erfolgt durch 

die Beratung TOD Entwürfen und Beschlußvorlagen, 
die Erarbeitung von Gutachten und Stellungnahmen, 
die Ausarbeitung von Vorschlägen, 
die Mitwirkung bei Beratungen 'und bei operativen Ein
sätzen zur Durchfübrtmg der Parteibeschlüsse. 

5~ Die Parteiorgane sind für die AnleitUDg und die Tätigkeit 
ihrer beratenden Gremien verantwortlich. Bie sorgen für eine 
planmäßig gestaltete Arbeit und sichern, daß sieh die er
teilten Aufträge auf die Schwerpunkte der politisch-ideolo
gischen Arbeit beziehen. 

6. Sitzungen der beratenden Gremien finden auf Beschluß des 
zuständigen Vorstandes bzw. Sekretariates statt. Die Er6eb
oisse der Beratungen werden dem verantwortlichen Partei
organ zur Entroha:ldung und sur weiteren Bearbeitung übergeben • 
Für das Protokoll und für die Berichterstattung vor den 
Parteiorganen ist der Sekretär des beratenden Gremiums ver
antwortlich. 

' 

Anlage 
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Anlage 

L i s t e 
der Arbeitsgemeinschaften, .Arbeitskreise, Kommissionen, 

.Aktivs und Beratergruppen 

Beim Hauptvorstand 

1. Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen 
1.1. Evangelische Kirche 
1.2. Katholische Kirche 

2. Arbeitsgemeinschaft Wirt~chaft 
2.1. Arbeitskreis Handwerk 
2.2. .Arbeitskreis Handel 
2.3. Arbeitskreis Komplementäre 

3. Arbeitsgemeinschaft Landwirtscha~t 

4. Arbeitsgemeinschaft Kultur 

5. Arbeitsgemeinschaft Volksbildung 

6. Arbeitsgemein.;:;chaft Gesundheitswesen 

Beim Präsidium des Hauptvorstandes 

1. Frauenkommission beim Pz·ä.sidiwu des HV 

Bei den Bezirksvorständen 

1. Aktiv Wirtschaft 
2. Aktiv Landwirtschaft 
3o Aktiv Volksbildung und Kultur 

Bei· den Kreisvorständen 

1. Beratergruppe Landwirtschaft bzw. 
Beratergruppe \7irtseb.af't im Bedarfsfall 
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Sekl'eta.riat des 
Hauptvo.rstandes 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des HV am l . l2 ~ 64 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Die II. Sitzung des Hauptvorstandes wird 

zum 14./15. Dezember 1964 nach Weimar 

ein.bar ufen. 

Aufgabenstellung und Ziel de.r Tagung 

De.r Hauptvorstand steht auf seiner II. Sitznng vor der Aufgabe, 

den Stand der Auswertung des 11. Parteitages einzuschätzen, 
herauszuarbeiten, welche Imp~lae dlU'ch den Parteitag aus
gelöst 19Urden·, 11ie die Aktivität unserer Ui tglieder gestei
ge~t warden konnte und welche Fortschritte in der Durch
setzung ~issenschaftlicher Leitungsmethoden erreicht wurden; 

die Ube.rzeugung zu vertiefen, daß an erster stelle der großen 
nationalen Aufgaben die Erhaltung des Friedens steht und 
deshalb alle Kräfte zu entfalten, um in gemeinsamer huma
nistischer Va~ant~ortung dem hemmungslosen revanchistischen 
Streben dar Bonner Ultras nach Atomwaffen zu begegnen und 
beizutragen, die Errichtung eine~multilateralen Atomstreit
macht der r~ATO zu verhindern; 

die -:~u.sammenarbe1 t von Christen und Marxisten zu ver tiefen 
~ 

und die Wirksamkeit unserer Partei unter den parteilo~ 
Chl.'isten, insbesondere unter den Amtsträgern der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, ~eiter zu verstäl'kena 
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d · poli tisch -:l.d.eolo3ischen G.rundfragen. des P .rspekti planes 

bis 1970 darzulegen., zu de '1 Prob lenien der : usar b.:. i t ung tles 

Plan s Stellung z11 nehmen, die in ce.i' Dlsku.ssion allfgewor~ 

fenen Fragen zu heent~c~ten und die Partei auf den Anlauf 

und die Schwerpunkt des P a~es 1965 z ~ orient~e~e 

7 ~ammenhän.g 

c 1.L tl1cl tec1~n1sc.i· .n cl~nclution km i- :1 

F:nt:vdc . u.ng unsGr-er soiial-istischen Demol·.ra i 

ökonomischen System der Plannng und Lait1~~ • 
1 

schaft ·und dem ainh itlichen s:>ztalistii;,c:.:..„ 

herauszuarbai ·cen 

J: .~i sc:e:i

c"' 'pl.i::n 9 ä.e1• 

d::::~• neu.an 

) L ... svd.rt-

• 10szy ... tam 

di-a Schwe1•:p1.wkte fü.i: ie Airbeit im Io qua":'tal 1965 es·tzu.~ 

legen, insbe'"on .ere d:!.e c\uf aber:.s.:-ellung r··.,: (!je ~ruhrsshaupt

versammlunGen l9q5 zu erläntorn. 

ein ~ upt o ..... tand '.':ardeu org legt: 

E tuu f eines Briefe& an die wastae tschan Chri te ~ 

2„ tuu einer Di ektive zu ä.an Jahreshanptve .. samm.lu ~en 1965. 
/ 

3„ Entwu11f eines Weihnachtsgrußeo de6 Hau.p v0. · 

r:;1 tg lie cle4 • 

-;c: .n alle 
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Die Referate und dis Di~kussion der rI. Sitzung des HauptVOl'
standas sollet: v11n folg- nden Komplex~n bestimmt sein.: 

I„ 

l~ Dia E.rgei'.:1.niss.~L~~te:f.tage.a haben in der gesam.ten Partei 
und in \'leiten f.rei et da~ partei· osen chrtutlichen BevölkerlJJlg 

einm.üt:.go Zus „~mm. ng r!elunden und starke In.pulse au.sgelöst„ 

Es "d.ricl '1.rkan, ... , daß die Po li t 1k unse.!'eB Staates durch die 

CDU .i ..i::getEag H1, mit€; esta 1 tat uni mi tveran two·.rtet wi.rd und 

d·aß sic,11 ~r:se_a Pa.rt i zt einer starken Kraft beim Kampf fill' 

J. ~~i .:L smn u,1d ~riec.an und für o. e f.riedliche Lösung de.r na
tj oncl. ":ll!'ag entr~ie :alt hat„ 

Der llo raru-· 'ag hat das Ansehen und die Bedeutun.g unserer 

Partei ·l':ei t r rhöh · und insbesondere unte.i: ki.r hlichen Amts~ 

trä.geru. den E ..re "ntn:l spl'ozeß gefdrdel' t daß die christlichen 
G.r undfoi•de·~ ~ en nar:.t 1~.i: ieden Tachs t •nliebe u.nd Brüde.r lich

kei t d u:ch de!l umfassenden Aufbau des Soziallsmus im Rahmen 

de1• ganzen Ge· el.lschE:f ihre Ver „irklichun.g findeno 

2„ Die Au• ~ertun:~. d!3s Pe!teitages ist dacurch bestimmt, daß die 

vo·rständs u.ns( r a 1 Pa.1! te:l in dan 8ezil'.'kan und !\reisen sich be= 
mühen, wenn EH uh nocl: mit LUlte1•s chi a lichem E.rgebnis, den 

Sch~Wlg des P~.t'teitag3s zu nutzen, die Kräf·te a f die Schv;er-

punkl;e c18l: A.r:hait z .Lenken, u.m der ErfiHlu.ng der gemeinsa-
men \uf c.; a ben i~üg • g c-ranzt1komm.0110 

Dabei kon -~ d" r Ve.z• be se.1:' ung und Va.r t tä~kll.ng unser e.t< Mitarbeit 

" n t, beit1 gr11ppoP "Christliche K.rei e•1 d r Uationalan F.ront 

b .... :; J d, ... G Bad(~ut un.g 2 , weil d.ad~ eh wu itel.'e CM is tan. für den 
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Kampf um d n P~ieden 1nd gegen d geplante multilaterale 
Atomst.eitmacht der r TC ge~onne werden können~ 

Es ist dio Auseinande setzung mit jenen Kräften zu fühlten, 

die 3~~e~ klaren Ents~heidung in dieser Lebensfrage unserer 
Nation auszllwe&chen v ~rauchen un die zum Beispiel die p.ri'n

zipielle Bedeutung d. 1 Erklärungen '!Oll Bi·schof YU tzenheim auf 

de~ Wa.rtb urg und auf dem llo Pa_r tei tag dadurch abschv~ächen 

wollen, . daß sie erkls~en, Mitzenh im sei nu.r für Thüringen 
zuständig„ {Argumente im Bezirk ~I lle, Schwerin, Neubrandenburg, 

D.resden) 

katholische!' 
3. Die Taa,.unßi_Pe.t!Jönli_gBt~ten ety_opäiachar Staaten mit ihJ.lem 

klar n BekGnntni geg .n die geplante multilaterale Atomst.rei t
macht der NATC ist z nutzen um • it der katholischen Geistlich

keit stärker ins Gesp äoh zu kommeno Der Auftrag des 11. Par

tei~age ,go-aae auf d esem Gebieb in dar Arbeit unsere~ P~rtei 
voranzukommen, ist mit den E~gebnis en des IIo Vatikanischen 
Konzil und de.r allf d r Katholik ntagung in Bar lin angenommenen 

Erklärung zu verbinde ~ Die Verstärkung unserer Arbeit in katho

li~cl er Kreisen ist b son ers e.t' 011de.l' lieh in den Bezi.rksvel'

bän.c~.Jn. Erfurt, ~- .Dresden 1.1.nd .Q.ottbuso 

4o Dar Kampf um den 

Friedensk1äf e gegen 
die Konzent~ie.ru.ng alle~ 

multilaterale Atomstreitmacht 

der NATO. Eine Verfüg1ngsga·walt der in Westdeutschlandherr
schenden Kräfte des R-v~nchismu über Kernwaffen würde dem 
Frieden, füu• Abisüs;;un. · u.nd. der Entspannung sowie der f:riedli

chen VsFeinigung der lautsahea Staaten unübOl'sehbaren Schaden 
zufügen und den tlberg ng von der Nachkriegszeit in eine neu.e 

Vo~kl'iagszeit bedeute ~ Die multilaterQle Atomstreitmacht kallll 
zVJa.r am Kl'äftevel'häl·tuis in der Welt nicht ända n, abel' ihr 

Aufbau würde die Spannungen akat varschä~fen, zu neuen gef ähli

!Lohen Provokationen de~ Bonner RegierUll{(füh.ren.und die Spal
tllllg Deutschlands auf unabsehbar Zeit ausdehnano 

- 5 -
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Diesar d.F- t t · Bonner Staats st e uh mL1!3 verhindeJ!t werden, 1.'aeil 

e.r uns re Nation in in.e äußerst 0 c;f ahrvolle Lage b.r ingen 

würdeo 

Vo~ allem in den BV ~c.a-we.r :f._n, ,!ac;Ae bll:t?ß., ~ und I.a ipzi_g 
muß man s:..eh it Meinu.ngen auseirando. etzan, die eine Un

kenntnis dei Ge 'ähr l .chkai-a des Bonner Revanohiamus und de.r 

geplao: en rBLF e.l."k~nnen lassen, wie zum Be·ispial · 

riLF, \•G!lll schon nicht zu vel'hinda.rn, ist nich·t so 

~~fähr~ioh, wia eigena Atombomben in den Händen deF 

Bo::.n.e.r Ili li tar is tan., 

die Bonn.er RegieFUllg ill auch keinen Krieg, 

hat ea überhaupt noch Sinn., Vo1tsch.,.äge an Bonn zu r 1ch

ten, uenn sich do~t überhau t k ine Bereitschaft zu 

Ve~han lungen zei.t? 

5„ Bei der Mit veit una··rer Partei zur TJösun.g der n.ation.a len 
Frage geh· es in allen Verbänden um die Fortsetzung der Aus
sprache üb, 1! die Rade des Vo.l'sitzenden es Staatsrate der DDR, 

Walter Ulb ioht, zum 15. Jah.'l!esi.ag unsorer Republik u.nd auf 
diese~ G.I'undlage vor lle1i. um die Klä.I'ung folgender G.1' un.dfragen: 

a) Wil! ·a1eu, sind und bleiben Vo kämpf'el' fü.r die Verständi

gung, daa Zusamme~finden und di schließliche Varainigung 

d.01' deutschen Staetano Wi.r beharren auf diese.r konsequenten 

-:" U.tik de:e tlbe.rir.Hldlillg dar deutsct·en Spaltung. ob't'lohl für 

ein gu~ea Leben unserer Bevölke~un , für den weiteren wirt~ 
sch~ftlichen, soz_alen und kultu.rellen Aufstieg de.r DDR 

die Wiede.l! ve.reiniglJ.llg nicht Vo aussatzung 1$ „ Wi.r werden 

auch ohne Wiederve!'eihigWlg den A !1.fbau das Sozialismus 

vo_llerideno ~'li.r kö.1'.i.t1en unse.ron -fd~Spektivplan aufstellen, 
wobei de~ Vert~ag mit der Sowjetu.nion über F~aundschait 
und gegenaai·dge11 Bai stand das .notv: endige ökonomische Funda
ment 0.rgänzt und u.ns Sicharhei t gegen imperialistische Agg.res· 

sion geTiäh ta Das· gibt uns eine feste Basis fü~ die Durchset-

- 6 -
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zung ~ u.e ts V lkes in unserem ga~echten 
natinn ~ n „alI'p o 

b) An e • t J' !::>~ell dEJ · großen na t io alen Aufgaben steht d.ie 

Sichel1 uu, des F.'fi d ns für de. · it'"'che Volk und die .verstän-
diguu.g ii.lett die Gest itung de :uen, friedliebenden, abge ... 

rüste - i d mokr tb>chen und fo ttichri ttlichen D13utsehlando 

Das ·1 ·ieste ist, daß k in ~ g e tsteht, denn er würde 
'ed 1u stieg unmo~lich macheno NlU~ in diesem Zusammenhang 

hmn s Problem del' w.:.ede.rve.rsi isung .richtig eingeschätzt 

und l r1edlicberu und demokratiachemWege in einer den na

tional< n In:iie ea en des deutscl~ n Volkes entsp~echenden Weise 
gelöst . 0. no 

c) Unter c;a_ keinen. Um 3 tänden i s il.e ~v:t ede.r ve.re inig Wlg im 

Zaich 11 ~ He P.scl f't# des Mono olkapi t 1 , de .. Revanch -

poli t1k nd des Mil tarismu. ö l .o Sie kann und ri i~d sich 

nur f 1 lieh ~nd d mokl'ati c ollziehen ode.r ga~ nichto 
Denn die ainzi 30 A: ter na - ·1 e :l fr i dl1che!1Und da ok.t'a-· 

tische _ eraini..gung v:c.re oinf B:rudel'k.r.ieg, wahl'-
schei l h im Rahme eine'"' Vleltk. i ges„ Und so.ich ein Krieg 

~ü~d Dotts hland n cht w"ede~v r inigen, sonde~n iologiach 
auslb ... cr n~ 

d} Dao r.a i nale Leben nta~ ssa a 1 er Deutschen in Ost und 

West b s~gt also : uur eine so eh Wiedervereinigung ent-
~ ~·c fen nationalen Interass n d_a garantiert, daß nie
!~- .• a.e.1: ,,on deu„schem Bod n in Kl'ieg ausgeht, die keine 

Un1 uJ - u d in del" \7 lt e.iszaug; d1 e die Grenzen anda.rar Län-
der r: icht ta t-t die Rüs tu1 r: v :r in.gart und a:i.ne allgemeine 
und vollstäniißa Ab i.is·tung in ,eu.tscl~land ermöglich o Wil' 

vel'ei igta „ u.tschland, n dem da!' sind für ein so ehe 
Gr undsa·tz gilt: vias 

kes igan ssin.. 
des Volkes Hände schaffen, soll des Vol-

e} Es ist die 'ilfgab u d die VeEantwort ng de~ westdeutschen 
Werktätigen und der andere de o atisch gesinnten Y~eise, 

? -
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in hla id VerhE:.l s l> und.legend z i verändern 

und fili' o n. 1emok.'l'„ !sehe und 1 liehe Entwicklung zu so!'~ 

gen.- Du c de e.r fo l,eiehen A 1 t:i s Sozialismns in de.r DDR• 

durch ai e sc n.elle I t·. icklu.ng v n H ·tachaft und Kul tlll' le i

st en nir uu 01~en e· ts heidenden oochiohtlichen Bait.rag zur 

Vereinigung der deut chen Staat no Je schnalle!' und erfolg.rei

che.r '\Ül' :)eim umf as enden .4ufball des Sozialismus . vo.rankommen, 
um so ~ ößer \le.rden die Chane n, d .... ß die Werktätigen in West.,. 

deutsch and die f.ü.:r eine Ve.reini"'ung der deutschen Staaten 
notwendigen Voraussetzungen schaff -n könneno 

f) Die Sicherung des Friedens und d~e Überwindung der qeutschen 

Sp lt . .u •fo.rdein. von den Ohx st'"'n i Westdeutschland, · daß 

sie •ohenden Ge~ahzien e:nes atomaren Krieges erkennen 
'l • i Urhebern ntschloasan begegneno Wi.r rufen,aie auf, 
~·u~ den Kräften in Wastdout"chland zu v~rbinden, die 
eine ; chlossenen Kampf füJ: dte Sicher tmg des F.ri sdens 

und für die Schaffun~ deIB~kl'ati her Verhältnisse führeno 
Dazu ~cl: · „G auch~ our h k.Nlftv lles Handeln. die Verjährung 
dar IJaz · e.l'b.rechau zu ire.r:hin.dern denn nic:htgesühnte .Vel'bl'e""' 

chen d J: argangenh t ~l: m tc;rn die nazis von heute D • 

• 60 Die Po._).t~k. de DDR dient dem Fr eden, der Abrüstung · und del' 

• 

En ts pam!._ll?\ß Nlll1 auf diesem Weg kan11 ein ~ iadßrvereinigtes, 

friedli.ch unü foiots„h!'ittliche.„ :Jeutschland entstehen~ El'
langt aber '; stde utschland Ve.rf '"gUD.gagewal t über Atomwaffen, 
so bedentet da allel"hö hste G · hr für den ·rieden in der 
~7~lt un ~io S altu.ns Dautschlan ftil! unabsehba.fa Ze1to 
Unss~ .„)ol ik gegGh d a MLF und für die friedliche Koexistenz 

befinde 1uh in Ubereinstimmu.ng mit den abensinte.ressen de.!' 

'Tölke ~e· ·,alto Im Zusammenhang mit unsa.rer politischen Sta-

:i : . .i ·,„ ; u d unse.re.r wachsenden ökonomischen Kraft steigen 

Autorit~~ l.Uld Ansehen unseres Staate • Die von uns ve~t~etene 
Politik da~ f~iedlichen Koexisten~ und die D utsche Friedens
doktri ~ind n imme.r stärke~e Sympathiao 

. - 8 .... 
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n·~ · nation. 1en kirchl_c r"en Veranstaltungen finden 
nspolitik l1 d die koust .tJ uk·tiven Vo..rschläge del' DDR 

nu.ng immer inelu' Anerka r•J!Wlg (l'Jybo.rg, II„ Allch!'ist"" 

o.enskonfsl' .:iz, IIo iratikan1sches Konzil}o 

ünso.i:· :.a t ve.ran twoir ii ung u.nd die Ergebnisse unserer Azi'oei t beim. 

tlLlfa.:isenden. Allfban da3 ·sozialismus erlangen somit entscheidende . 
internation.n~e Bede:utun.go Entsprechend den Foz:de.rungen . unsereo 
llo Pax tei ·ages messen wir den Gr d de.r Bewäh.rung unse.re.r c::hl'ist
lichen Exi..sten:?r im So9':1..a lismu und die E.rfülllUlg des gesell~ 

scheftlichen Anftraga unsere~ Partei an dem Beit~ag, den un
se!1e F.t:eunde z U.l' Stäl'lt:ung unsera.r Republik vollb.l'ingon.~ den 

sie zu.I: Wa1 terentwicklung unsel'a.r nationalen Yli:t' tschaft, zu!' 

Vertiefung unserer sozialistische. Demokratie, zur Entfaltllng 

eines Iege1 geistig-kultu~ellen Lebens und zw: Festigung der 

Gemetnschaf t in der TJa t ionalen Front leiaten.o 

II" 

1. ~.~ ~p._Qr:·~.Sßl'U™ schlägt das Ha.l'z de.r Partei. Diese Feststal
J. ng d e ll„ Par 11eiteges erfordert, die E.rgebn!sse des Pa.r:tei
tageB in allen Ortagr~ppan wi~ksam zu machen~ 

~ Es muß eingesehätzt TI rden, daß die Beratungen de.r Bazirks-
und Ktieiavorställd no ·b. nicht daz u geführt haben. die FJiehl-

zahl de~ Ortsßr~ppenvo.rstände zu befähigen1 mit den Uaterialian 

des Pa~teitag e planvc ll und zielstrebig zu arbeiten~ 

Ungenügend. tre t n die Dalegial!ten das · Par teitagea in Mi tg lie

darve.rsammlLtngen Uf „ Oftmals b sohrlfxän.ken. sie sich dabei 
auf di S ·.hild.e.r°ll.11g ihrer per~ sönlichen ·Eindrüok&, ohne die 
Ergebnisse das Pa~tai·ages zu n1ttza und die Mitclieda~ zu 
befähigen, die öl1t liehen Au.fga be.l:l .richtig zu e.irke11.Aell u.nd zu 

erf°ü llello 

Es g bt 01' tsg ttppen 9 wie Zo Bo in1 BV Rostoak, in denen das 

gute E~getnis das Parteitages eine gewisse Selbstzuf~ieden~ 
hctt ausgelöst hato '.'iie unte!faehiedlieh die Lage selbst 

- 9 -
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innerhalb eines Bez_rksve~bandes sein kann, zeigt sich z~Bo 
.>~ · 11„ daß im Bezirk Magdebtu_g_, und zwal' in den KV Tange.r

hüt;te und Seehausen sah!' \"lenig i10m Ergebnis des Parteitages 

spürba.t! :tstt viährend sich in den KV Blll'g, Stendal u.nd Salz
~edel ein Wettbewerb um die.rastlose ~rfüllung der Ortsg~up
penpl'ogramma entwickelt hato 

2~ Die Tätigkeit dar Vorstände ist entscheidend für die Umsetzung 
d~r Ergebnisse des Parteitages in dan Ortsgruppen u~se~er 
Pa~tei und für unser Wirken in dar Nationalen Fronto 

Die Mitgliede!' des P1•äsidiums des Hauptvo.rstandes haben dU.l'Ch 

ihr A.utt~eten in den erweiterten Bezirksvorstandssitzungen. 
die Schwer.punkte bei der A uswel'tun.g das Parteitages er läu

te~t und Hinweise für die jetzt anzupackenden Aufgaben ge

gebexic. 

Das Prhsidiwu des Hauptvorstandes hat sich sehP eingehend 
mit dem -ZntvJUl'f dar Grundse.tz des einheitlichen sozia llsti
sche11 Bildungssystems befaßt und Vorschläge zu.r Ube.ral'bei ... 
vUhG des Ent~urts baschloaaano 

Das 8ekretariat des Hauptvorstandes hat di~ Schwerpunkte in 
der poli tisch=ideol gischen A.?bei t f'ü.r daa IV „ Quartal 1964 
festgelegt; un<i dami ii für dia AusVJal'tung des Pa.rteitages Ziel 

un~ Richtung ge~iea no 

Tr"·tz der geuachsen.en Bereitschaft dar• M ·tgliede~, die Wi.ck.-.. 

samkeit u.nsa~e!' Partei zu e.rhöhen 9 haben es abe.r . nicht alle 

Bezil"kS= und Kreisvorstände verstanden, solche Maßnahmen 

einzulei te.n, die den Sehvze.rpll.'l.kten. in der Arbeit ihres Ver

bandes entsp~echen und der schnellstmöglichen E~füllWlg der 

Forde~u.n.gen das .llo Pa~teitages dienen. So lia.Ban die arwei
tel'ten Bezir~:svo~stundssi tzun.gen in den Bezi!'kan F.I'an}-fu.rt, 
H~, ~. Suhl, i.e~pzig_, D~esdenp Karl=Ma_ x=Stadt, Bel'lin 
t1~0 .... ntEJnchel' Forto •h.ri t·~e. noch VOJ'.lhandene Schwächen. in der 
rühl"Wlgstätj_gkeit e.l'kennen. Ni~ubranden'bw:~ zeigte sta.rkea 
jJ 

~emü.hells- die au! dem ll .PartGitag kritis~arten l.fä.ngel in 
.o.r J-Jrbei t zu ttberwinden.o 

- :!.O -
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Aus Untcrsuchu.ngen durch Brigaden des Sekl•etariats des Ha~pt
vo.l'sts ncl es in den Bezirks verbänden ).10 stock, ~ b.ranßenull..fg, 

!L~lle und Ka2l~Marx-Stadt ergibt sich einBild vom Stand del' 
A u.swer t ung des 11 „ Partei tage das im uesar-tlichen auch fü~ 
· , ' .rd.eren Bezirksverbände zut11 if:fta 

Dazu muß fas·tgesta ll t we~den 9 d" ß d~e Mi tg li edeJ~ des Ha U.pt-. 

vol.'s tende a noch ungenügend Einfluß a u.f die Dll.l"ohftihr ung de~ 
Beschlüsse des Pa~taitages nehmen und in ilwer Eigensch ft 
als . Mitglieder des Hau.ptvol'standes öffentlich auf·tl'atano 

3. Dia nellen Aufgaben erfo~dern ei~e höhere Oualiti!Ji_c!.2~ le~tung~ 

Im Kommu.n.ique über den Empfang das P~äsidituns des HV du.rch 
den Ei:sten Seuetä2 des ZK der SED und Vo.ttsi tzenden des . ' 

S~aatsretesg Walter Ulbrioht, wird festgestellt , daß die 
Mitvarant\!ortu.ng unsere~ Partei für die Lösung de~ volks
Vlil'tschaft litthen .Atlfga ben in erste.l! :i..1ni- eine gu.t dUl'ch

dachte nd wohlf und:i.e.rte ideo logi sehe A.rbei t veJ~langt, ein 
so11 t7f 2.l t iges Studium der ökonomiscne n Pl'oh lema, volle Klar.,,. 

hei t übe..r die gasetzmä.Bigen zusammenhänge unse.rer gea19ll-

ehäftl1chen Entwicklung. gest igerte Al-t:i. ität im Zusam

rr. _1,.•, i.."ken. a lle.r Kr ä:fte für die Ausarbeitung und E!'f iillung 

U..'.. r' :!er Pläile, ·die Fö.rde.ru.ng des \lissensehaftlioh-techni

schen Fo11 tschl'i·i;ts . und die waite1'0 Entfaltung de.r sozia

listischen De~okratie. 

Das muß jetz lll1d künftig Hau.pt~in.halt und Hauptm~rthode 

unsere~ Arbeit sein. Die Ergebnisse der bisherigen Arbeit 
zeie;en, insb soudere die Bezi.rl4 svo.xostandssi tzu.ngen, da~ 

noch nicht i allen Bezi.rksve.rbä~den die poli tisch-ideo= 

logische Arb i t auf die Schwa pllnktp obleme des Plans ge·~ 

richtet iert ~ (fill=Ma.rx ... s·~§Lcl!: Schwa.rp1:1nkte zwal! erkannt, 

aber keine ü e!sich' über d1e politischen Arg ente 1 

_1.e_i~ziz: gute politische Agitati n aber ungenügende Be~ 
rücksichtigun.g der Sch~e~punkt& das Plan ·) 

Im BV Potsdam zeigte sich die auch in einigen aHda.ren Va;-:. 

bänden au.ftretende Tendenz am stärks en, die Elemente wis
sens"haftliche.r LeitUJlgstätigkeit an sich zu behand.al!l, 

- ll. 
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'to de.J.: .:,c.i i ug dar Auf,"a eu anzf·VJemd.: u„ I\':i.ch.t üba!'

r :· ;h·Ur· er '"l nn.t, daß ~ie Rafe!'ate uud die Ent:sch:Lie-

1'~.r tel trigo::. aine u.n:tr-:nnba.?e Ein.hei t bilde.no 

b(9 ]s!' _tl.JLrtiJ1ll.t:ll.t.1Lo...c J:.§JiJ...SP.e!tl!.~2;~ bi;c:.i 12.7..Q. ;_3·„ die Durch
fi.i~ uri..g d e!' tech.nt~'1hau Revol11tion„ Es mt'l.El i.ngeso11ätzt v:s.r

den • O.aB a: e Ol'J.ent:rni- u.ngszif ZeJ:n b<~i den Staatso~ganen und 

in fü:m Betl!icb..,n \H.;:rnnnt sind daß ab r- die Diskussionen.. 

noch rdc.ht r:ch'Jiß n. G-ang seJ":omman sitl.d„ 

Dia Baz1!1ksvorsta:üi H'li tzungen iD Novembe~ hatten dia Au.f
ga s 4 sich 1 t dea o J.i "ti sehen G.r u.n.df11age11 des PEll'S pektiv„. 

pl.ane und ·~ t aen ;ehnerpank .en Ue.ti Bez irkas ~u bof assen,,. 

Es soJ l-Ce f'd.n ec1h'~( . r.Iein.lll1gss ... ~eit um dua "Wio" de' Erfü.l

lur.i.g e:truJelci t~t \1C~ ·er~. Denn as 1a-<; für- jeden Werlttätige.n 

e;:sfc.!da .,.ich! n b-.n. den spJzi:' sehen P.t:cb emen C'l.el"' En:twiok-: 

lLHl.ß 6. s eiganan B .... t.riaba&und des eigenen Indtir·t.riezweige 

du1ch . n k mplexen Perspekt1vp1an die G~öBanc~dnung und 
„ 

den inr -l":tn Zusamme1mang de.r 'gesalil.t""n vol.kswi.rtschaftliehan 

'„11 !lg zu kennt,n„ 

1Ju::c. a~_a"e Kenntn.i· se wächst das Verstehen fü~ den zusam

ru.enh .ng zv.ii :: ehen 

C.0.? tm bllischon Revolutionjl 

d m na en tko·,, re.ischen S:11Ste111 da1 Planung tu1d 

LEitUDg do~ Volks~irtschaf·, 
' 

O.em. a'.ul"i:„d.t.l.·· en so~:ü„lictlsche.n 

EH V'i Uti.!:Csysteli. 

d.ei: Ent,,5.ckl11nu ~et.' soziali.otisohel'..L Dcmok.t1k1"tia und 

de.r fa·:a11sbild n.g u.n~ere1' R r>Ubl.ik als Staat d.aa 

g~nzan Yolkoso 

Di0 Arbeit in unser 
~erichtet -oin, dif politisch=gelstigen Vo~ausroatzungen 
6'ilJ:' d„e I.öalillg d.01' '.:om:pliziarte,11 Au:rgaban ~;il soh fi'ens 

De::ohalt geh·c es ·orJnhl tlm ds.s 'i;hGO!'Gtisehe Ve!'Stän.dn1& 

, des C· ulidanlieg n des neuon ökonomischen System.a t 
i c n. dar um~ unf.i01• sozia liGtiscihss Bi ldungsweoan EU. 
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011t:,1icka ln, u.n.cel'e ~ade~ zu qae lifi zie.'..'en.. Lu1d 1.n.sbesondaice 

F.:t•auei1 und ,J1.gendl·. h.e stäl'l::er zu fö.l'de.;;:11.„ 

Dia, 'l!ii · ... enscl1af·t; lic\ -techllischa Revolution. V'O U_z:teht s i-oh 

i-::13ij1es.?~lls isolier·1; ~on den. soziaJ.sn Bec1 iUgUl'13e.n. S:ie be
riib.:1·': „1 Bel'aiche r::tes gese1.l::whaftl~.-0hen l·abGn; und i1il!kt 

sich 1.ur it"' lba!' auf die LabE ·s~eiso~ dta mata.x:iellen und 

f'f .~ •••• i r; u rn).:'G Ul' s lle i Anfo rdel' oxi.g n und Be diil: f n.i sse der Uen~ 

.., c· r. . u.s„ Deshalb entfalten \ÜS. in ttbeJ:ein.stimmung mit 

dau gu1;\1i k..lu.ngsgaset!'lan das Sozialismu.a bei!u..Bt die sozia ..... 

listisohe Dem.ckx:mtj.G, 

Z:iel unsorer A.i'beit :tst, nicht nw: die 11Lt:'tsche.f"tlichen 

Gagebe1ü1si t n opt:ti!lal auszull.u..tzen, sonde.i: mit dem Perspek

ti 1pl.; u. u. ''c1 detG. n'• .e11 ökono„.d.schen. Sys·~em dia .sllsei i;:!.ge 

\·J:.rrtschnft2.:iuha tlh 11 •• ega.ohe:l t u.;.:.sexer 0.: dn11JJ.g übe.F :le 

Westcleutschlands hö_·beizu:f~e 

Bei ~1S:Läu.te-.rung dia l? G·rUllds-atzf.l!agen des Pers:pekti pJ.ans 

ist ZL folgc~nd0n • . g ..mente.tt. Ste lltmg ZIJ. il.el:ms.en: 

'i!ie lange soJ.l die A.?be~ · spl'o du.k'i;i vi teJ; noch 

gesteigart ~ ~uen? 

Ist e~lle solc langf~ist!ge Plan~ng ~aal1 

.:>:.nd rl_ia angakl'.11digte.11 Ve.rb sse.it" ungen. der 1eban.s-

11ediU.gü...ngen t:. uch a.rreichba~? 

i':U.~tsche::'tl::..c'1e Pe!:'Spa1d:i. ® .„ Ja, abe~ vde ei0ht 

e?-1 mi ·~ d.e?t Perspekti~e Wlae.ll.'9.t' Pa.rtei at\e? 

Ei.ne 1'Jei te_,.1 . wichtig& )!"' 1 aga · ~t die Notwendigkeit de~ Uber

e · nst; IDID.t.tr.g zvi-i.F\Cha claxi En twicklllng d.e.r einzelnen Zu igs 

der Vo '.!.kswi_t1·'.;schaf1i uncl da.7.' 1iJntvd cklung de~ B..;iz iJ:ke, K.L"aise 

uru:t Wi.'~·tsah-A:i'tsgebietr.i. ~ Das ve!:' lsngt das ZU„fJammen'i!iJ:ken ~ 1-· 

lsc ..... taatao.\~g.~inG bei. de1~ Pl.anung_ Vo~b€!!.'Gi ~ung - tmd Du~· h~ 

füluung de.z:i kom.p1'9:xan Vo!'haban. in den Gebiet·.u.,,, 

Mit cle.r• Au.sa.?:be.:. tut ..:.. des .Pa.rspekti vplan.s g ht es zuglei •h 
l1lll die Du.rahrnatzltllP-" ö.ea neuen. ökcin.oMi sehen Sys tem.s im Be

.reich. der ö1„iiliohen 0.l:'gane 1.md um die Ausarbeitung eine~ 

neueu Haushaltsol!d.t:ung~ 

- 13 -
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5. Zll s)2aziellen F.ragen des Perspelttivn,lan.e ~ 

a) Indust~ie- und Bauuesen 

D:le Steigerung dar A.ttbei tsprtJdukti vi tä:t bis 19?0 u 

Bt~a 160 ~ gegenübe~ · l963 bildet dia G~Ulldlage fü~ . die 

E~höhung des Raaleinkomm.ena ifil gleichen Ze.traun um 
du.l'chschn1 ttlich 20 bis 25 %„ Diesen. volks1ü.i.-tschaf't-

.ich~n Zusammenhang und dia daraus er~acb.sande Vorant• 
uortung müssen ~i~ jedem Un!onsf~eund de~tliah machen. 

Das neue ökonomische System ist der entscheidende Fakto~ 
fü die Raalisie!'ung des Pa11·apekti plane „ Das gilt be
sonders bei ds~ Festlegung der Au.f'"gaben für Fo~schung 
una 'rechnik1 de Sioher ung eines wisaenschaftlichsn. 
Vorlet.tfea, dai Aufst.ellung das optimalen r1nd einheit
lichen Planes, da.r Val'wendnng dsl' Inve 1;itionan sohws.l'
pun.ktmäßig für die Rationalisie~un.g sowie de~ gezielten 
Anwendu.ng der ökonomischen Hebalo Dabei müasaa wir uns 
mit soiahen Fragen auseinande~setzen, wiei 

O~ientierung ziffern sind Wunschziffern, die wi~ 
al"Sii ili den wai teiien Plau unden a bschle .. fen müssen.~ 

Tii~ müssen mehl' Arbeitskräfte zlll' E~füllung der P~o
d.l1ktionsa ufgaben habeno 

l.'fir lehnan eine Sozialiaie.!"Wlg in de.t< Prodllktiol'.l. ab, 
solange wi~ keinen Uberblick übe~ die Ko ·ten.entwick~ 
lung im Rahmen der Industrlep~ois~efo~m habeno 

Es $eh·!; da.l! um, unsel'e Unio11sfl"eun.~e dafü.t'· zu geiainnan, 

wissenschaftltoh-techniscb.e und ökonomisch beg~üudete 
Vorschläge und Varianten zu erarbeiten, um den höchsten 
Nützeff ekt zu siohe.rn„ Die umfassendste Fo.ism der Einbe"."' 
ziehung aller: Wa.rktätiger.t ist ihl'e r.u tarbei t in de.l' so

zia l.istischan Geme1nschaftsarbe1 und im Wettbewe.~b, der 
zielgariahtat die Lösu.ng dar Sch~erpu.ti)ctaufgaban de~ 
Ba'f~iebe zum Gegenstand haben m.t!ße> 
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Im ,jje ei 1 de.r h.:.::i.hstaatliohau tnd p.:e!·· crt n In.dustriabe

t.i.: ieb geht es d l' u.m, die K ope~attons leistunge.n fili! die 

füh.t::enc:~en Zweig de.t0 Vo lksi."t i.l' tschai' zu erhöhen, die 
E-~por:t lei ~ t ~U'.\g 11 zu staigel:'n soin:le die He.rs tall ung qu.a

li tati v hoehueFtige~ KonsumgVte~ zu erhöhen~ 

Um diase Au.fgab~n in Übereinstimmung deE Gesamtent~iak

lu.ng un.se~e.'f n.a·liionalen Wirtschaft durohztlfüh.Pen, Si.lld 

all Unionsfrellt'.de fÜ!' die Mi ta.t'bai t in den Erzeugnis
g.1:1t ppen z11 gewin.ueno Dabei muß e!.11.e Allsai11audeJ: atzung 

mit den A.l'gum.en.t n el'folgen.: 

- Bai n~ haten nUl' die g~oßan Bat~iebe eine Paxspak-

- Die Z11samm~n.arbeit n. den. EiszeugnisgJ: L1ppe.n achl'äakt 
mai.ne Selbstän.digkei t atn„ 

Die Al1sa.!' b i tung der Pe~spoktivpJ.än.e in den Städten und 
~eisen m. ß sioh beso.ndo.rs auf di öFtliehe . Ve.rs~gu.ngs

wi~tschaft konzent~ie~en, auf die Entwi klUllg de~ Repa~a~ 
t uren und Di ns·' leistullgell sowie den Wohnu.ngsball.o 'On.se.i•a . 
Uniousf •eun.de müs Gn. dafür gewonnen werden, die E~arbei

tung de.1; dabei a_ps·t alig aufzus·l;allenden Program.lile fiil' 

die ~ichtigst - n Repa~atll.l7- und D1anstleistungsa~ten zn 
lUl.te ... :stütznn. I.ti. Anv:endu.ng das ne u.e.n. ökonomischen System· 

v:lil'd mi ·~ Hi 1 fe on r.ei tbet.rie b n dei: E12fah!'u.ngsa usta usoh 

der: B. ti'!i"lbe alle!' Eigentum~fo_men nach Vs.rsot'gungsar ~Gell 
o.!.?gan ·.s~.a ~·ti. D&boi mu.ß die .Ausain.ande.reetzung mit dem 

.ArgL12~·.n1' on Uniousf.rellnd 11 aus dem Har..:dViJSl"'k erf algan, 
daB d~a Zusammena·beit in Branohengruppen, die enge~e 
i1i.t.du.ng an die volkseigenen Betl' iebe der Kommu.l'.1.a lvti.rtschaft, 

··. J: "Anfan.g vom Enden sei, ode.:t' daß sie dadurch ihl:e Selb-
·:;änci:,.gkai t '?'erlie.ren wü.rde.n .• Zugleich .mu.ß e~l'eicht we.rden, 

daB unsere U.nion~freunde aus d.em Handuel'k und den Die.11St.:.. 

leistlUlg bot~iebeA sich auf die jeTieiligan Ve~so~gungs-
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sch~erptJlkts ihl'es Te~~itoriums konzantri~Pen und mit de~ 
vorrangigen Versorgung der Werktätigen in den führr6ndon 
Indms·i;11iez~eige11 auch von dies ~ Seite he ih.t'en Bei t ag 

zlU E~~üllan.g der Schwerpunktaufg©en in u.nse er nationa
len Wirtschaft lais~e.n sowie ztll" Unterstützung der sozia
listischen Landwi.rtschaft das Ve.l'sorgu.ngsni•e tt auf den 
Dörfern denen de~ Städte annähern~ Dab 1 sinu die Erf ah
l'Ungen de!' ökonomischen Exparimento in. den Baztrken. Berlin, 

.Leit?zig und lli! ub.randenbuiig a uszuwerteth 

c Land'IJ!irtschaft 

rJs ··.a „ herauszustellen, daß dia optimale Planung 1965 ein.an. 
ganz bedeutsamen Schritt fü~ d~e Entwicklung bis ZUJll Jahre 
19?0 da11stol.lt. Deshalb muß bei de ·optim.all'3n Planung 1965 
die Intenslvi !'D.!JS del!' Produkt on sowie die Steiga.rung de.tt 
Hekta~erträge bei grundsätzlich allen Kultn~a~ton im Vor
derg.rl.Uld steh n„ Gl' ll.ndlega daf·i bildet ctie uachsan.de Boden

fr uch,;barkei t ~ 

Am Beis;pia~ de~ Bezirksverbände Dresden, ~a~l=Ma~x=Stadt 
UJl.d Halle ist da~zulegen, ~ie diesa Ve~bände sich mit den 
bei ihnen bestehe~den Planschulden in der Pl n~osition 
11ilch ausaj.nandei-gesetzt hahano Ein'3 de· ant„.chaidenden. 

Ursachen ist die Glei cb.machel'ai bei del" Fv:ttervertei lun.g o 

D shalb ist es notvtendig, die •PJ.'obleme ain.el' p.roduktions
fö~aarndan ·Fntte~vertailung offen und kämpferisch zu be-

• ~a&d~tft~tvo~stand ist die Aufgabenstellung und ;ethode bei 
ce~ pe~spektivischen Planung in dar LandTii~tschaft zu. ar-

. . 
, _·Lt. ·e äo Dabei ist herau.azua.rbei ten, daß die Hau.ptaufgabe 

I 

der nächs en Jalu'a in der weiteren Intensivierung de~ land-
wi!'·tschaf·tliohen Produktion a1J.f der Gr Ulldlaga das allmähli~ 

chen Ube~gan.gs zu ind~striemäßigen Produkt1onamethoden und 
de1' Hera usbi. ldun.g von Hallptp.roduktionszli.aigan Ltnter stä.rksta.r . 
Berück3icht1gu.ng des un.tarschiedliohen Entwioklllllgsstandes 
der 1PG Typ ! 9 II 11n.d III besteht. Während n~ die großen, 
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fo~ tgeachl'.; ttena·~en tm Typ III nd I mit genossenschaft

liche~· ·1.riehb.altung mit de.: p~spekt.'..vischau Planl.lng bis 

19?0 beginnen. waxd n haban alle lib~igen I.PG sioh darauf 
ZQ konzant~ie~eh, w1a die P~odüttion in dan nächsten Jah~an 
intans~. vi - t we.rc1en kann. 

B~ 1 del' I.rn.en.s! vie.cung dal? land11i 1.t!ltschaf·t liehen Pl'odttkt:ton 
müssen die Rabu.ng ~e~ Bodenf~uehtba~keit und die Erhfillung 
der H ... ktarert.räge . e~ allen Kulta.ra11ten im V-011dargl'Ul1d 
stehen In de1• Viegui.rtsch tt kommt es auf die Steiga!'u.ng 

de~~ ind -i'bastände~ die E.fhöhung deI' Milohleistungan t1.11d . . ~ 

-·.. r ~basse.l! ung der E.rgsb.tlisse in del' Schweineaufzu.oht 

und ~ch\'leinemast an. :Von g.roßa·11 Bedeutung · ~ die I.ntensi

via~ Lmg de~ Produktio. ist d.e Qualifizierung der in der 
1andw!!"·i;schaft B schäftigten.. ·unoa.'!!e Vo.rstände au"" dem 

Lande ha a.11 dia hohe Aut'gabe ~ dtazU beizut.li'agan, daß in allen 

Dö..:feI=n atn echte ß./.m sphä.tra des Lernens geschaffen llfird.., 
/ 

Es ist Kla·heit ~u schaffen, daß es no wendig ist, die Bau-
maßnahmen in erste~ L!nia auf die VEG, Akademiegüte~ und 
fo1"tgesch.r:1-Ctenetan 1PG zu konzent.ris.ren, die bis 1970 
plal!.G.tl. 

Ein. g!'oBe..:i Tail unsel'el' F!fttgliede.t au"' dar Land~1irtsehaft 

gehö.l.'t k _ein.en und mittleren LPG an, deren Pl'oduktionssiJ nd 

noch l3 ··_cht die Erar: bei tung vollst än-diger En tw icklungspläna 
fül' di . Ze:·.t bis 19?0 gestattet „ Auf die P1:oblemat1k und· 

j.deo .... oeisc · i tua·tion i.11 diesen Genossenschaften müs en die 
Ve·bä~cl , e.ntsp~echend de.n territorialen Besonderheiten., in 

· ·. Li11:.e 1hJ.re Arbai t abstimmen„ 

N JCI'.!. de!1 In·tensivie 'ltng del' Pl'oduktion 9 dGl' Qualifizie?'Wlß 

da:: Eli tglieds.r dett lTe.rbeaser ung del' genossansehaftliehen 
Zu.sam.menarbei t kommt auch der z~ischenge.nosse11schaftlichen 

·zu.samm.enarbsi t besondere Badeuttmg zu„ 

d) Kultlll.9 und Volksbi~dUJ'.W. 

De.!' ll., Par tei"i;ag hat den Unionsf.ret!ndan a ua deJ!i wissen
schaftlichen Intelligenz denA&lft~ag e~te!lt, die geistigen 
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r.r:ag·""XJ. unsa!'ezi Ze:.t überz ugand zu beantiw.i:i;en ttncr tm.se~am 

gall~ n Vol:: suf dem Weg Zlll"1 geh:ildete.n Nation. en·t;schei-·de.nd 

vozianzuhel:feJ.:<.o Im -o.isderg12 U~ .. d de'! .l1..1:beit steht t5,ie Ent'\Jllick-. . 
lung dea geist .g„ku).tlll!ell~H.!. }~fJbea · in det.1 s-tt:dtisc.uon Wob.n.-

ßehieten und in den Dörfe~ilo 

BesondaJ:s ·1ohs Verf.n.two.1'·(;11.ng tl! gen wil' bei de!' We.t·~€n•ant

TI1ckluug des ·oziali•·t:tsch• n Bildungn"1Jese11 . Eie.rba1 ist vo.r 

allem di~ g.!oße nat::.onale Bedelltung der At1sa14bei tung und 
Dtu~chsetz11n9' den eil.1l:.ei t '-1.c.:hen s o~da li stischan i ldu.ngs·"' 

syst m~! nachzu11eisen und diE\ Auseinanc e~setzung mit den auf 
rlGm HaID.bUl'gex: KultUJ:kong..~ei3 del' We~t~CDU va.rt~o'Gensn /\Uff'Sls

r.nu .. Gt ll z• f~en.. Weite~ gilt a t sieb. m:i.t den A.:r:gumeute.n. 
aL\ · i11 cb.lichen. K!:e .. aen z Entii~w.f dar G~uJldsätze des ein-
heitl.-'cll.en .. ozialist'sehen Bildu.ngs:c:oy to .. ausein.a.ud01"zu~ 

·• • i;, da~zulege·n, da.ß in unse..tlem sozialistischen Sta::it die 

E·•z:tcI'..uitgez:tele de.f ch!'istl::toheil Elte.J.?n mit den.. Bestl!'ebun

gst ... cJ.e:: GeselJ.sch f~:. p~inz'pia).1 übe.!' ina·l;1.mme110 

D shaJ.b vend9n wi1 n.n.s gegen 1u1be.1.:eehtig·l:ie m1d das humanisti"" 

sehe .t: nliegfü1 des B:'.. ldungssyat ! ... o ve~kanuen.da Y....ri tik, t~etan 
ebe.r.: s:!.n. :fili? die B~.~üc.h:eiohtigu.ng vc1~ Vo11schlägen; clie im 

Sinne~ dor \10it.:1:ean I<'est:t.g1.u.t.g lls .. i-oJ.i ·tisch-moJ:alischen filin

he:t t un.„.s,.P.as Volkes den. vo.~ 11.eg--nden Entvm)!f vel.'beaser11„_ 

In die~:3m Zllsam.mecll~tl.g sind die E..t'gebn:i.ssei cler Be.,. atu1 g das 

P.räsidi!.lm dr;s Hau„p·~vol.1atJ!1ä.as m·· t Pädagogen da!'~ltlegen 

ti..nc1 d e Aufg! ben u.~' diesen G·ahi~t bei d.e:c:: "Vol'b~.t'eitu.ng und 

Du.r{!l führ ung,~ de? tT~hl( eshau.p·~.va~samm.,.UJlgen zu er läu.tel4 l1n 

c) De':'! ko· tL:1ui0.rliohe ü e!'.'gl ng z11 ''4iP.G~ vrnb.lfi.Uldierten und 

btlar zi rt ;i optimal.an Plan fü.r 1965 schafft die a·~abi 1 

ö ouo~ i~che G11 un.dlaga, von der u<:: d'. vollti:r~il''tseh''".ftl:l han 

"'i,r.'B' n. in den. 1Hii teF.en Etappen d.al' Perspektivplankonzeption. 

: - . i "".'.rat -,Je.t-den. 

Di t\Ufgaben des .Planjab.P.eo 1965.\lG~'den.aut da. 111.sgung das 

ZK dar 3ED vom 2. bis 5 .12 <> 64 el? läute ··t „ De!' Ha u.ptvo.rs ·tand 
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o.!':i.e,.d;i .l't die g J._. _,mte p.-;irtßi .auf die °8.l'füllu.A g ö.ie a.'t' 

.ti 1·fg.tJbe ., an·ia19re · 10!1.Ct t~n.se~ lltt'·;Jexant-wo_ ·t ·,g fü.· dGn 

umfassenden Au:.: bau .aes Sozi.. l 4.amus „ 

-ro lksi.'i 1! ·ascha fta
pl&ti. "965 s e,_len i-- r dir.a Einh. i ·t ha.f zvlischen den E.zifo11 '"" 

d l'n.iss n dea Plr:~n S 9 dem Wi.t'· :::en W1St3~9.tt rHte;~.iade.!! in der 

Ii'!'o.nt und de~ Arbeit i.!11'.'.erhalb uns~.l'e.ti Ol'ts..,. 

g·~u.p ... :iL. D sbalb l .... t es die 4t!fgäbe alle~ O;r ';sgriu;p11e11~ 

('.'ich ,e; C..el' AusaJ" e:1:tung de P.rogisamme Ol~f dio ö.l!tliohan 

· 'OUlllt~~e !iW. k .nzentrie.ca , diß Hi.!ksa:mkei t in den. 1 KrHi-
„ . 

·'\., .n n schi.:p:ter:~s hGl lVTitarbai ·. zu. ge~:tnnene Die E!':f'üllung 

o_ns l P11o~amm i.e ·~ in. all.-n. O.'tf·irng..l!11ppan unter öff'e.o.tll"· 
cho Kon"troJ.le ~t1 stellen, 

Dio Ta_ e ... heuJ;r'-va.tt M, llillllu.nge.J. m~ssen !~eie:en, daß die Fo!'de

.rungen C.E.a 11. Partei tagas. t.11 a1'.an 0.rt"'gx 11pps.n den. Inhalt 
d.eiv l"laJ?t·.if!r-be_.t 1 stimm.an.„ 

6„ fil.e .filll1~~..,1.r~.!ceit .Jl..b'_.\rQ~li?m-.<lL.l~tl-d~ic V:,o . ..11~~ 
Jlli.!',9J).:::)4Ju.··•JAP.1L deF Jalu. e.:.:h_a.Y..P!.!!?!'1 ... a~u 19§2 nrn.B noch wi2-

klrngeyo ~ .. -6~ auf' dte D1 t'cll1§1etzLng cle.;..J Pordo:i..11mgen des 11. Par
te1·t1:i.-ge g Eielrliet . in„ Die Ja:u: ~ehau.„ tve~iHU1imlungen ~965 

m:Usi:-an IT..~ t cler gFöß·;mögl:i.ch~ten. U.11:'iie11 stütztmg du.xieh dis 

übe g l l~1. teu. Vo1~st~_de t.:1.nd d „eh d1(:) w~its~e Einbaz1ehtl.nG 

Ghrar.a~1 _:. hexi I~äf·i;e gL-:.t vo.rbe~ei·~et wal!cien~ Die ·Mitglied.e!'

en tm .J·a.nurr sol: en der Vo1:baJ:1ei tung dienen, am 
l l.1 GOi J. Ini t den J aru'aSh8Upt1JG.l.1Barun...,..u.nge.n begonnen. 

Zi e 1 de.z.i ~·ah.~es.nau:i;rcvcws.ammlu.n.gen ;;;oll es se.:. n1 mit den P.ro

g.rafil!ilen ue1~ Or:tsgi.•u1~pon dio Gzirn1dlagG für d.:i.e Arbei:t im J'ah.l"'e 

1965 zu legen, alle fö:l tgJ.ie<le.t~ aL d l.l'.' Ba.:alamg das Prog1~.smms 

zu betai '1.i.gs.11 t:md fütt ·seine Ve11ui11 kli~hung zu gei'l:lnnen„ 

Del' Hat1p".;vo.z:stand Tiil'd di'3 111.ätigkei t seins.1" De l~ationa.n 

vars tä.11ke11 LlllC!. qusl.ii'i~~i!3.reno Im gJ.aiob.an Sinne müsseu die 

l1U tgl:i.eder dal' Be .zirksvo.i.ora tände ge.;en:über den IC.raisvel!bänden 
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und d:.c-1 !-Hite;liede11 de.~. T<.J: ainvo1•3tände g genüba.l:' den OJ! tsg,:riuppen 

veJ:s·iiä ... :k.; tätig ne.f'deno In bes~~do1•151n Sehwarpunkten soll·i;a oj ne 

diJ:"ekte änle: iaw.g der Ortsgxiu.ppsa. auch d urah dia Bezirks o ~ 

stä de c: olgen~ 
• 

<tcj: ~11e. gi't es, unse11 a Mita~bei·,.. in den ö.ftl:tehen O.icganen 

dej: Stantsmaeht zu ve. bessa~n, ve.1:.1s~;ä.t·kt mit den Abgeo.rdneton 

zu EUoei„~en und neue \E1de.r ~u. antrliokeln, die be.r~i t sind, Vaii

ant-wo11tung im Hahm.eu 11.nse.v.er Par:"·te1~ j de1~ ffotionslen F.?on.t und 

den Volksvertl'etungen zu. übarnehm.eno 

Die Jab..t?eshau:pt;ve~sammlungen sind zt1 nutzsn.1 um. d:..e Mi ta,-.rbei "t 
unse.t1al!' rnu1gliade.r au:.: allen Gebioto.n. des gesellschaf·t;liaha.n 

Labens VdeitoJ: zu val.'s ~~ka.n und uusG~an. Einfluß ·t.n den IC.t:ei~ 

sen do.J..1 par-..eiloaGn Chl'isten ~u arhöhsl1„ 

7o In de11 Diskussion. auf de.r II. Sitzu.ng des HsTu.pt oxstandas ist 

si n ·.l?M~Ä:... iibe.r die ~~axbeii...UM del' dem ll.. Parteitag sillße
Ef'ich·;; ·:n. V™.e.P-l@ z geben. 

In. Vo~b .t>~.:.tL!tg do~ IIo Sitzung des Hat1.ptvo.rstand0 WG~tian on. 

B.rigaden ci 1 s S{.ik...reta.l'iat.~ das Hau.pt · o~standes in den Bezi~kav0.t1 ~ 

bänden B.2.s.tou1::, _!!eul:u~and. _p.buPg, H~)..1.!. und Kal'.~~al"~~sta<U. Unter

suchungen m't <j deLl Zta l a itchgefü.tu.o·t, d n Stand cL.:t' Auswertung 

dss Ptll'tei 1; gefi zn. sualy ie.ttcsn() 

l„ Wie 'li:ei t öind in den O.rtsgr u.p1)e.11 d1.e En. tschl:l ßung des 

ll„ Pal1 teitaces und die neue Satzur.ig bekannt, viie v~il.'d 

mi 'tj ihnen g~rn.i.qbei o1-. • Lmd i:~elehe An.lei t11ng ZUX' Auswa11 t11ng 

des Pal'teit.:lgOE: h!! en. dia Ortsgl.'u.ppenvorständJ erhalten? 

2 \E6 ~:;t dia Arbeit unse.l'e.t= Staats!.uuk~il'}Uäl'o u.nd Abgeo.rdne

tan zu beur.etailell und wie t~agen sis in den Sitzungen der 
ö.r·~lichen Volksvert.r:etu.n.gan. dazu bai, die SahV?eJ.1pUllkte 

- 20 -
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g:ründl ich zu beh~nde~n und wie bringen s le drm Standpunkt 
unserer P~rtei zu diesen Fragen zum ~usdruck? 

3. Wie helfen die Voratända unserer Parteij die politisch= 
ideologischen Grundfragen des Perspektivplans zu erläu

tern und wie fördern und entwickeln unsore Freunde den 
sozialistischen Wettbswerb? 

4. Wie ist die Lage, besteht Klarheit über die waitere Ent
wicklung in den LPG (BV Rostock und Neubrandenburg)? 

Wie ist der Stand des sozialistischen Tiettb~werbs, besteht 
Klarheit über die Ausarbeitung der Pläne und die weitere 

Perspektive in den halbstaatlichen Betrieben (BV Xarl
Marx=Stadt)? 

Tagesordnung und Zeitplan 

für die II~ Sitzung des Hauptvorstandes am l4o/15~12o 
in "{aimar 

lo T a g e s o r d n u n ß 

lo In christlicher Verantwortung für den 
Frieden in Deutschland Ufd G ö t t i n g 

I 

2. Der llo Parteitag fordert von uns die 
• 

Mi tg-~stal tung der Perspektive 

3" Aussprache 

4~ Beschlußfassung 

5 " S chl ußwo~t 

= Ufdo H e y l 

~ Ufdo B a c h 

-=> 21 = 



IIo ~i t W l a n 

l4o Dezember l:.9..§!!: 

l5_o 

13 00 Uh.r 

llt-„30 tJlul 

16„30 Uh1' 

l?oOO Uh~ 

l8p30 Uh.l1 

l9o30 Uh!' 

Dazambel' 

8„00 uru.~ 

l0o30 TJhl? 

11„00 tJhr 

13„00 Ub..tr 

13„30 Uhr 

19_(>4 
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E~öftnung dar Sitzung 
BestätigQng - de~ Tagaso~dnung 

Wahl de~ Redaktionskomm.iasioh 
Re:fe!Jate 

Ui ttsgessan 

.Aussp~ache 

P a u s e 

Fortsetzung der Aussprache 

Abendessen 

Vorweihnachtliohe Feiern in 
Weimar 
E.rfu.l.'t 
Apolda 

Fo.t'ttsetzung da.r Aussprache 

Pal!sa 

1?ol'tsetzu.n.g da~ A uss~scho 

Ba~ioht de~ Redaktionskommissioa 
BaschlUBfQSS Wlg 

Schlußvro.ttt 

ru ttages an 

..-.-.-e_.o,... 
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CH~ISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

Dauer 

(36al Ag 224/9/61. 0,6. 41. 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraul:1ch 1 

PROTOKOLL 
der 

II . Sitzung vom . 17. November . 196 4 

eatschuldi~ Dr. Descr;y:~ Steidle 
Dr. Karwath Flint 
Schulze Wächter 
Se:tria 

außerdem Mitglieder der Arbeitskreise "Pädagogik" 
und "Hochsohullebrer" sowie weitere Unions:freunde, 
insgesamt 46. 

Beratung über den Entwurf der "Grundsätze für 
die Gestaltuag des einheitlichen sozialistischen 
Blldungssyetem11" 

5/1964 

19 Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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über die BeratUDg liegt ein stenograf'isches Protokol1 
vor. 

Beschluß Nr. 5/19§1! 

Die Vorlage 0 Stellungnahme und Vorschläge der Christlich
Demokratisehen Union zum Entwurf der 'Grundsätze für qie 
Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungs
systems'" wird beschlossen. Das Dokument ist an die Staat
liche Kommission für die Gestaltung des einheitlichen 
sozialistiscilen Bildungssystems weiterzuleiteno 

Verantwortlich: Fischer 

über die Beratung wird ein Kommuoiqu& in den Parteizei tun-~ 
gen veröffentlicht. 

Verantwortlich: Höho 

gezo Höhn gez. Götting 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

AD alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des HauptTorstandes der CDU 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin WB, 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

e Betreff 
Hö/Gu 

Lieber Un~oasfreund Götting! 

Da d1.e Vorbereitungen :tür die Beratung des Pri:i.sidiuas des 
Hauptvorstandes mit den llitgliedern der Arbeitskreise 
"Pädagog::l.k" und "Hochschullehrer" über den Entwurf der 
"Grwidsä.tse für die Gestaltung des einheitlichen soziali
stischen Bildungssystems" doch mehr Zeit erfordern UDd 
bis zum 10. lfovember 1964 Dicht zu Ende geführt werden 
köDDeD, wird die Tagung auf 

Diensty, den 1?. November 1964, 11.00 Uhr 

Yerschoben. Sie fiadet nUDDlehr 1.a 

Baus der Volkskammer, LuisenstraBe, 

im Zimmer 106 - 108 (Sitzungszimmer der !'DGB-Fraktion) 
1Dl 1. .3toclt statt. 

Uir hotteo, daß auch Ihnen dieser neue Terllli.n zusagt, su
mal er dea Turnus der Präsidiumssitsuagen entsprich1;. 

Mit Unionsgruß 

Vt1L 
Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse HöhD Fernsprecher Fernschreiber 

Berlin 011 240 Berliner Stadtkantor. Berlin WB, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 Unlonzentral 225061 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 



Sekretariat dea Hauptvorstandes J 
Vorlage für die SitzWlg des 

. Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 3.11.1964 

Das Präsidiv.m des Hauptvorstandes möge beschließen, Unio.ne:treund 

~ osef F a s t n e r P {~cbwerin, anläßlich seines 700 Geburte
·b ges am 26.10.1964 mit d,1m Otto-Nuechke-Ehrenzeichen ia Bronze 
au ~zu.zeichnen„ 

Jte 1::P :It1J1..'lß: 

Ufr. Je ef Fastner, geboren am 26.10.1894, wohnha~t in Schwerin, 
Augu ~-Bebel-Straße 7, gehört der CDU seit dem 26.9.1945 an. Er 
gehört zu de!n GrlüldeJ;'n der Partei in Schwerin. Er war lange Jahre 
Voreit~~nder der Ortsgruppe 4 und ha in dieser Eigenschaft eine 
vorbild: iche Arbeit geleistet. Seit dem Bestehen der Nationalen 
Front ar\1ei tet F. im Wohnbezirksausschul3 26 mit Md ist außerdem 
Mitglied 1es Kreis- wid Bezirksausschusses Schwerin. Von 1952 bis 
1961 war ar Mitglied der Stadtverordne.tenveraammlungo Er hat die 
ihm z~fall l ttden Aufgaben als Abgeordneter mit Umsicht u.nd Einsatz
bereitaehai'~ erfüllt U.D.d konnte sich so ein großes Vertrauen~ vor 
allem u.nter ,1.en Handwerkern und Gewerbetreibenden, erwerben • • 
Auch im Nati~~mlen Aufbauwerk und bei freiwilligen Einsätzen in 
der La.ndwirtsc.iaft hat er vorbildlich m1 tgewirkt. FJin weiterer 
Beweis fü:r sei 1 geeellachaftliche Aktivität ist seine fast 15-jäh
rige Tätigkeit e1s Schöffe am Kreisgericht Schwerin. 

Ufr. Fastner iat ~räger der Ernst-Moritz-Arndt-Medaille und der 
golden~n ~ufbaunad 1ll. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

I . Sitzung vom . 20. Oktober .... .. . 196 4 

Bach 
Dro Desczyk 
Götting 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr. Karwath 
Kutzner 

Schulze 
Sefrin 
Steidle 
Dr„ Toeplits 
Fischei
Flint 

1o Konstituierung des Präsidiums 

antschuldig!; 
Kino 
Höht:i 
Wächter 

Geschäftsordnung des Präsidiums 
Geschäftsordnung des Sekretariats 

2o Auswertung des 11. Parteitages und der Rede 
des Vorsitzenden des Staatsrates in der Fest
veranstaltUDg zum 15. Grüodu.ngatag der DDR 

3. Vorbereitung der Sitzung des Präsidiums 
vom 3„11 . 1964 

41> Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 1 /64 _ 4/64 

Dauer 

18 Ausfertigungen 

Ausfertigung 

136al Ag 224/9/61. 0,6. 41. 
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Zu TOP 1 

Ba c h eröffnet die 1o Sitzung des Präsidiums des Hauptvor
standes nach dem 110 Parteitag, beglückwünscht die Mitglieder 
des Präsidiums zu ihrer Wahl durch deo Hauptvorstand u d heißt 
insbesondere das neu gewählte Mitglied Unionsfreund Dro Ka.rvlath 
willkommen. 

He y 1 erläutert die Vorlagen. 

Beschluß Nr„ 1/64 

a) Das Präsidium beschließt die Geschä:ftsordoung de<' Prä

sidiums des Hauptvorstandes. 

b) Das Präsidium nimmt die Geschäftsordnung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes zustimmend zur Kecotois. 

Verantwortlich: Höhn 

Zu TOP 2 

s e f r i n unterrichtet die Mitglieder des Präsidiums über 
einige Argumentationshinweise im Zusammenhang mit dem Beschluß 

- des ZK der KPdSU vom 14.1001964 und dem Beschluß des Präsidiums 
des Obersten Sowjets vom 15.10.1964. Er geht dabei vom Kommu
niqu~ des Politbüros des ZK der SED vom 17.10.1964 aus in dem 
festgestellt wird, daß die Entbindung N. s. Chruschtschows 
von seinen Funktionen Bewegung in unserer Bevölkerung ausgelöst 
habe und daß auch Chruschtschow sich Verdienste um die Ver
wirklichung der vom XX., XXI. und XXII. Parteitag beschlosse
nen politischen Generallinie der KPdSU und der UdSSR erworben 
habeo Andererseits habe Chruschtschow in seiner Arbeit iD 
letzter Zeit Behwäehen auf dem Gebiet der ökonomischen Politik, 
der Entwicklung der Landwirtschaft io der Sowjetunion Ulld auch 
in bestimmten Fragen der Außenpolitik erkennen lassen. Auch 
habe es gewisse Erscheinungen des Personenkults und de · 
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Negierung der Rolle der Massen gegeben. Die Beschlüsse des ZK 
der KPdSU seien einstimmig - einschließlich der Stimme von 
Chruschtschow selbst „. gefaßt worden. 

bs sei notwendig~ aus diesen Vorgängen die Schlu.ßfolgerung 
zu ziehen, daß Beschlüsse stets nur auf der Grundlage einer. 
exakten Analyse der jeweiligen Situation gefaßt werden können, 
ei~e feste Verbindung zum werktätigen Volk aufrecnterhalten 
?:l..!ld das Prinzip der Kollekti v·i tä:l.i der Leitung voll enttal tet 

werden muß. Deo Fragen der Mellschenfüb.rung müsse große Aufmerk
samkeit zv.gewand·t; werden. 

Sefr:in hebt die volle politische Übereiostimmung zwischen der 
KPdSU und der SED sowie zwischen der Staatsführung der Sowjet
union u.od der DDR hert1or. Unter Hinweis au:t die Reden 9 die 
Bresb.new 9 Suslow und Kossygin aus Aola.ß des '15„ Jahrestages 
der DDR ic Berlin bzw. in Moskau gehalten haben~ betont er die 
Gewißheit, daß das brüderliche Bündnis unserer Völker und Staa
ten sich auf' der Grundlage des Freuodschaftsvertrages weiter 
vertiefen werdeo Die Vorbereitung des 4?o Jahrestages der 
Oktoberrevolution müsse genutzt werden. um die enge Verbunden
heit unserer beiden Lander zu bekunden. Ferner sei As er~order

lich, die Hede des Staatsratsvorsitzenden in der Festveranstal
tung zum 15. Jahrestag der DDR gründl:i.ch durchzuarbeiten und 
so darzulegen, daß alle Bürger die dort aufgeworfenen Fragen 
richtig verstehen. 

G ö t t i n g gibt eine Einschätzung des 11. Partei·t;ages. 0eit 
dem 5. Parteitag sei er der politisch wirksamste und erfolg
reichste Parteitag geweseno In seine Au~nertung sei die Rede 
',Ja.l ter Ulbrichts ein zu.beziehen 11 ~ie die Bilanz unserer bisheri
gen A~beit und die Perspektive der weiteren Eotvjicklung unserer 
Republik bis zum Sieg des Sozialismus enthalteG Ferner sei aus
zugeheD von den jüngsten Beschlüssen des ZK der KPdSU 11 in deneu 
di9 konsequente FortnetzWJg der Politik der friedliche" Koexi
steuz zum A1~d~uck komme 5 und vom Kommuniqu~ des Politbüros 
des ZK der SED mit seinen Aussagen üb r die weit;ere Verwirkli
chung des Freundscha.ftfivertrages im Sinne einer weiteren Festi-

/4/ 
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guug der freundschaf'tliehe'D BeziehungeD zwischen der DDR und 
der Sowiet;unj.on ~ 

.,.ö ·--t:tng e2"lä.utert den vorlieg~ndeo Entwurf' einas KommuDiqu6s 
de • Präsidium.ss:l tzung 11 in dem auch an die westdeutsche!l Kirchea 

appelliert wird, sich mi·c all ihren Kräi'teu dem Streben der 

Bonner Ultras nach Ver:fügungsgewalt fü)er Atomwaf:f'eLJ auf de."11 
lege multila-'·e.raler oder bilateraler Vereinbarungen mit den USA 

zu widersetzen und dam:tt im Interesse der Nation ~u handeln. 

Der 11& Parteitag~ erklärt Götting weiter .- habe 6ezeigtt daß 
die CDU ihre Mi·t;arbeit am umfassenden Aufbau des Sozialismus 

wesentlich verbreitern konnte und daß sie willens und imstande 
ist ihre Veran·iiwortu.ug bei der VollendUDg des Sozialismus voll 

wab~zunehmeoa Der Parteitag habe den Beitrag umrissen~ den 
unsere Fartei in christlicher Veraotworttmg für deo uro~assenden 
Aufbau des Sozialismus •_ais·ten we.rde 9 und Klarheit darüber her

beigeführt 1> daß wir dadureh die besten Vorausse·tzungen für die 

demokratische Lösung unserer nationalen Frage. ·f'ür deD Sieg 

des Sozialismus io ganz Deutschland schaffen helfeDo Der 

Parteitag habe erwiesen 9 daß die CDU ein integrierende::- Bestand

teil der Nationalen Front isto Diese~ Parteitag sei der bedeu
tendste Beitrag der CDU zum 15. Jahrestag der DDR geweseno Er · 

h&be m.i·t§ehol:feo ~ die Vergangenheit aufzuarbeiten, die Lehren 

aus der Geschichte zu ziehen, und habe sich prinzipiell mit 
der anti.nationalen Politik der ~TJest-CDU auseinandergesetzt. 

Au.f dem Parteitag sei sichtbar geworden, welch große AnarkeDnuvg 
die Tätigkeit unserer Partei durch die Partei der .Arbeiterklasse 
findet, insbesondere in dem voo 17alter Ulbricht unterzeichneten 
Grußschreiben des ZK der SED und in der bedeutsamen Rede von 
Hernk.rm Ma:l:ierno Der Parteita.g habe die politisch·--moralische 
EirJheit de_· no,völkerung unse.i•er Repu.blik gestärkt„ Er habe 

deu:tlic • Wßrden l.assen:t daß das hier gesch~fene Beispiel 
sta:rke · um.:.r:i.:s..„kungen auf Westdeutschland Wld Westeuropa hato 

Dar Part;ei tag habe die inr.wre l/ei· ... erentwicklung der CDU und die 
ge~achsena Autorität der Partei in christlichen und kirchlichen 

/5/ 
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Kreisen unserer Republlk bewiesen. Diese Fortschritte :to den 
pa:rteiiosen chria·tlichen Kreisen habe die CDU nicht · etwa durch 
eiDe Politik des Ausweichens vor den Grundfrageo 9 sondern durch 

ihre klare politische Linie im Sinne des gesellsch~tliehen 
Fortschritts und der uatiooalen Interessen erreichte Der Partei
tag habe bewiesen~ daß dieser unser \"leg richtig war und is·l;6 Er 

habe die völlige Einmütigkeit zwischen dem Hauptvorstand Wld den 
Delegierten in der Beurteilung der politischen Lage WJd in der 
Auf$abenstellung für die kommende Arbeit mani:festierto 

Die Beschlüsse des Parteitages, fährt Gö·t;ting fort, haben den 
tJeitereu ~eg nach vorn gezeigt. Hauptkettenglied bei ihrer Ver
wirklichung sei dia Verbesserung der LeitUilgstätigkeito Dazu 
gehöre auch - wie bereits das u..riterschiedliche Echo io den Dele
gationen der Bezirksverbände aui' die Ausführungen im Referat von 
Uolfgang Heyl gezeigt hätte - die konsequeDta Anwendung des 
Prinzips von Kritik und Selbstkritik. 

Einige Diskussionsredner des Parteitages hätten Beiträge gehal.
ten9 die ausgezeichnete Fachvorträge gewesen seien, aber kaum 
eine Beziehung zur politisch-ideologischen AuseinandersetzUDg 

. 
innerhalb unoerer Partei hätten erkennen lassena Es müsse Klar-
heit darüber bestehen, daß die ökonomische Konzeption für die 
Gesamtentwicklung un~erer Republik von der Partei der Arbeiter
klasse auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus er
arbeitet wird und daß unsere Partei die SED bei der Verwirk
lichung der volkswirtschaftlichen Aufgaben am bes·teo durch d±e 
politisch-ideolo~is~he Auseinandersetzung unterstützen kann. 
GöttiDg verweist mit Nachdruck auf das Prinzip der Einheit von 
Politik~ Ökonomie und Kultur, das für die Arbeit unserer Partei 
richtungweisend isto 

In der Arbeit der Bezirksverbända hätteo sich bei dar Auswer
tung der \7ett·bewerbsergeboi::.;se beträchtliche Unterschiede ge

zeiGto LS 3ei not~ve~dig 1 den ZUI'Ückgebliebenen Bezirksverbänden, 
insbesondere Neu.braodel::'lburg und Karl-Marx-Sta.dtit eine wirksamere 
Un·tierstützuog durch den Hauptvorstand~ das Präsidium und das 
Sek.~etariat das Hauptvorstandes zuteil werden zu lasoeDv 

./6/ 
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Weiter sei es erXorderlich, der Erziehung der Kader größeres 
Augenmerk zu widmen. sie mit der Kenntnis der gesellschaftlichen 
ED·l7~icklungsgesetze aUBzu.rüsten und sie zur schöpferischen An,. 

wendung und Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes zu 
bei'ähigen„ In allen Vors·tändeo mü~se die Entwicklung der Kader 
lang:f'ristig geplant; werden o 

Scblieblich sei es erforderlich~ die innerparteiliche Demokra
tie noch umfasbender zu entwickele, die ehrenamtliche Mitarbeit 
zu verbreitern und die Erfahrungen und Vorschläge möglichst vie
ler FreUDde :tn der Leitungstätigkeit der Vorstända und Sekreta

riate ed.ozubeziehen o 

Im Ablauf des Parteitages seien auch einige Versäumnisse fest
~ustelleo„ So habe eine Auseinaodersetzung mit der Dekadenz in 
_Westdeutschland ge~ehlt~ Die unserer Partei angehörendeo Staats
fuoktionäre hätten noch klarer aufgefordert werden müssen, an 
ihre:r wei.teren Qualifizierung zu arbeiteno Es habe auch einige 
Au..'1führu.ngen gegeben, mit denen da.s Präsidium des ·Parteitages 

Bieh nicht voll habe einverstanden erklären können, so z. B. 
in der Ansprache von ~lfes~ aber auch in dem Diskussionsbeitrag 
von Konitzer. 

Zusammenfassend stellt Götting fest, daß der Parteitag das 
gewachseoe Bewußtsei~ der Delegierten deutlich gemacht habe~ 
Die Gäste des Parteitages - auch die Freunde und ·Beobachter au.~ 
dem kapi·talistischeo Ausland - seien von der Tätigkeit der CDU 
und· von der Aoerkeonung 9 die ihre .Arbeit findet? stark beein
druckt geweseno Das gute Ergebnis des Parteitages sei aber zu
gleich eine große Verpflichtung für die in der Zukunft zu 
leistende Jlrbei·c. 

Bach spricht den J,1i·tarbeite.rn des S~kretariats des Haupt~ 
·vcrstandes UDd seioen Abteiluogeo den DaDk des Präsidiums für 

ih„.e Arbeit zur lforbere:ttung und Durchführung des Parteitages 

au.so Er un-'GeJ~streicht das starke Echo, das der Parteitag in 

christliche~ Kreisen des Auslands und iD parteilosen christli
chen BevöD\:erungskreiseu der DDR gefunden hat 9 und gib- der 
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l l erz ui • ng A-.Fd c:kr a G der P •. :. teitag auch die lonere Vertun-· 
d· . - i:'- der .ü!ti tglied ~ im Jinne de:t' geme).nsa.men p b.t·lr3tlicheu 

v- .a, t\vo.r'l-llilg f"U:· Dsnrl~sch- Etuds Friedeo w.d Deutschlands Zukunf't 
g · .s-·-ä~J;J; h · be . B;.;,ch . e·to· t; weiter die No-G-111endj.gJiJ~it v in der 

li""" e·t u. sax·:er ?a ··!;ei·:·:'1t.bfü:ic:le e·,, ricb.tigaa Ver;.ialto:ts zwischen 

de.ir B·,1ri.ihe1. um politi~ch,~ide.o.&ogi:Jche Kla:cheit unä ·mi wachsende 

ökono!tl.'...S"':he Erg:.. ::l:l..sse he:::.·~ui:d;ell0ü, und uo:ter~treicht im Zu.sam

meilha g :ii'l~ d r Kad~ren t;y·icklur. g di.~ notwendige Qualifi7.;i.erung 
de:.· K.reisaekret~.ir;.... 

S e f r ·- ~-. knüpf' !"'lp e-t n von G·ö+:·t;i· g e ·wähntes Beispie 

e:L. Dis1rusll:l ·_onsb ~:i.tra.t".l u:f de:c bDK Halle \l.r F- g „ der V"orl'.·an

._:.! -n .l.!iD t :1:_ &-· • ng e::- chemi~~Ct' n Iodr.u-.rtx·1e - au md. m . il'.lt, dli.ß 

cHese 0 .runasät liehe Un~1 länglichkeite:.:i in d:.:o:..„ Lei-

ba' e. .l..J.!. verwe 
Entscheid i- g n 

·tre:i:f'en" 

"'..,a Bezirksyorataodes Halle siehtha:r gema-u _·(; 

cc · als auf die t1oi.-we · digkelt polltis'"he 

imm&r auf der Grundlage gei:Jauer-AnalyseD zu 

Kalb ber.'...eb.teJ).. über die erwGit~1·te 3itzun~ es Bezirksvo.&-

""tandes Sub. l, die g.e~eig-1; .b.abe , a „ß der Parteita~ dan li:r:-euoden 
.Kraft u. d eine klare Orieu-tie.rung ge5eli"'n habe„ D.:le Au.sw·extung 
des Pa:'C"11~j-·tag0s eri'ol-ge ·:i.o:n Bez.iTk Suu...1.. zum ~eeil , uch ·. Block

s:i: '-z· g~m und öffentliche· Vel'aos·taltucgen, was wiederum posi-
·t-1 .... re .i.tfü.1--:wirk me; n aur die Arbeit der Partei habe . Das Au.t'·tre·(;eo 

vo\"l 1.andesb:tschof' lliit:~-'eob.eim UPd anderen kirchlichen Amtsträgern 

auf de..!. ?a,rte:it g b.r-ibe ·~i.i;;len :!rreunde!l.l eine s-taxke Erm tiguog :.ie 

deut t; „ Alle:r:·d:.i.ngs b'e es -auch dj_& Frage, W? deon nun die 

, s.thv1isci..1e Kirche blaibe . Insb~sonde.::.e ~ü. ei· em in c1er Rhön 

verl 0 senen Hi... teowo.ct; iu ~eJ~ F.rage der {Tugeodweihe werde jetzt 
!ülfe dureh die CDU e:1:·-1J-art;1:;t; . Ei starkes Echo habe des Auf

·tJ:r=-ten de:r ausläodis'"'hen Gäzt au.f.' dem Ptll'tei tag gG. uoden ., Gut 

ang0konrn1e;;1 se • auch d ·s Ref-9:ra~ von Heyl . 

K~üb f'order.ti ~ d~. ß der auf dem Ia:rtei tag spürbar e;eworde e Elan 

un vor allem i C!e:r lirbeit de__ Or-'Gsgrupp'en seüaen Niederschlag 
fi {eo n:U.bSe • vo.: alle ln einem erhöhten Anteil e.n der Lösung 

/B/ 
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ce. ör·t"' ichen ivc.hwe.rpo._kta.urg·„-i~D:. \Jeite:.r_. schlagt er vor!f daß 

~J.t. ße·~-: •"ks- t nd Kre.i. o.rständ . .1 tw;fris"',ig;e .l?lä e zu:r.· . .!i.uswe.r

tmy· de l H."t"tei ta·:;· s a 'tr;rte.J le ~ uru eine gründliche Nu:tzaowen
C:iu:~ de.t. l'arteitag~aus;;>a0 "'D gu gewtih.rleiflt<:D„ 

1Jc.~·11ießlieb macht Kt--1.:·.o au.-r einige El.-s".heinunge1 de1„ rJohnungs .... 

baupoli:tik im 13eZ2Tk Qll>~l au:fmer '"Sam zu. ,0.E:HH."a ei.!.ta gerued.nsruiie 

j.rgum3ctatian der· c.em kra:tischen Kräfte no~wendig seio 

2 1 e ·i:- i r- veist in a ie:sem Zui;)ar ... menb.ang da.t·a o..f' hi.n I? aß kiirz-

Jj ch ä s P ... füiidium. de, "Rinisterrat~s ein Vorlage des Rates des 

bezii.k.:- zur .c:ot ick :u.ng. des Baugeschehens zu.rue·r.ge·wiesen habe, 
da d1e Plan uni; d~s Be· : . .z. Jt...s nie: t in dem erf'o:r.dex·licb.en Maße v·on 

~eo re~len Ge~Bb-~huiLeo ausgingo 

D. r o e p l :l ·i.. ~ te:r-s-t:reicht ct:Le J.'iicrtF.1°näi0 kai·t die Lai-

tua0stati6kei ~ der zlJJ:i.c.CktJlei benden a.u d.:.a d 1rchoc.l:.mit· lieh a.rs 
bn.1 tendea Bez:t.r~sverb.::in ! und d.L .s~ ... ··!led r -1lll an ct·· e bpi t~eogruppe 

e anrufü.b.ren. J!.'x 1~\i.>t darauf hin, daß _i_n ·~iuie;en I1'äl.Len Unioos,. 

:f""CUD e au...'f G.L·un<l i.hre Facltkerir.rtnisae in bestimmte s ·aa.~-;liche 

Funktionen dele5iert wu.,..deo „ sich jetzt jedoch J.e::ausatelle, da.ß 

ibni:-n no<..:h das erfor·d· .. licb.f) poJ.itisch-ideolo5' .sehe l\ii.veau fehl~. 

Im. Ztka:..cUlen,1e.ng mi·~ de:r· Not-weocJigkeit, die il::rnerpart "j.1 ·ehe 

D~IlLOki:.'atie weiter zu entwickeln, ·oeze:l.ehnet e:t• di Art wle das 

ue tra.J o •gao d:i.,.... oeu l'/'ewähl te.n Leitungsgremien d ..... r l)al'tei im 

.eil vorl:;est ... 11·t hat 9 als pol:t. tisch fehlerhaft „ 

"leit~r e.rlaut;e:r"(; Dr.~ Tceplitz den .Amnestleerla.ß des Sta.atsrates 
al[ üne r,~aßnahm.e voo au.ßergewöhnlic~hem J.mfaog, au.s deren Durch- . 

fi5.hrU!!g ...:ich eine große Verar.rtv11or."t;uog für alle gesellsch.aftlicher'l 

1(::-~ fte ergebe. Sch] ie lieh berichte-'<; er über den Au:reutb.alt der 

· nelego-'vioo zrnr 15„ JG.hr-estag der .UD..:? in dar Sowjetunion; b~i de.o 

-t~~ se • c;..u eh oie c· 1vjf:tunion sei überall sichtbar' geworden• wie 
eng ui mi·je i:3chen Burser sich m.i.t der DDH ·„erbunden wissen. 

S ·r, c i d 1 e beda e:::·. daß kein katholi3c:her Geist;li.::her auf 

dere Partei tan fHlW03end geweseo sei und das \'Jort ergriffen hab , 
ntld ervp.t'1cblv ·oei der 11,.u.:.:) 1er';ung des Paz·t;eita_,es auch zu i.iber-

/9/ 
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legen
11 

wie unter Mutzung von Anhaltapunkteni ·die der Verlauf" 
des Va.tikaoischen Koozlls biete 9 die Arbeit der Partei in 
katholischen Kreisen zu grö~ereo Erfolgen geführt werden kaPD& -
Weiter beg~"-üodet Steidle seinen Standpunkt, daß das Prinzip der 
ehrenamtlichen Staatsarbeit nicht mit der .Anwendung von F·'>rmen 
der materiellen Interessiertheit vereinbar sei~ 

Dazu stellt 8 e f r i D klar 9 daß es darum gehe 0 gegebenen
falls auch ökonomische Hebel zu suchen und aozuweodan 9 Ulll noch 
melll.~ Bürger in die LösQQg staatlicher und gesellschaftlicher Auf• 
gaben einzube~ieheno 

G ö t t i n g erläutert die Arbeit der CDU auf kircheDpoliti
sehem Gebiet und stellt fest, daß die Partei in der Wirksamkeit 
unter evangelischen Geistliche~ gut vorangekomme~ sei~ während 
auf' dem katholischen Gebiet die Lage bedeutend komplizierter sei. 
Er spricht sich fü~ eine Intensivierung der Gespräche mit katho~ 
lischen Geistlichen über praktische Probleme dar gesellschaft
lichen .A..rbeit und der ökooomi~<>..hen Entwicklung a.u.s, verweist auf 
die im Novem-;-,~.t' bevorstehende Konferenz mit führeoden Vertretern 
katholischer Laieokreise des europäischen Auslands UDd empfiehlt 
der 11Neuen Zeit" 11 bei der Aus-i.Vertung des Parteit ges a eh zu 
katholischen Problemen in Grundsatza.i:tikeln Stellung zu nehmen. 

F 1 i n t weist ergänzend darauf hin, daß bei den zum. 150 Jah
restag der DDR. gef·ührt~n Gruppen- und Einzelgesprächen mit ka

tholischen Geistlichen in den Bezirken sowie bei den Empfängen, 
die aus gleichem Anlaß veranstaltet wurden 9 eioe zunehmende 
AufgeschlosseDheit in d:J.esen Kreisen festgestellt werden konn
te„ 

Dr K a r w a t h berichtet über Gespräche? die er mit ka
tholische~ Pfarrern und Laien im Zusammenhang mit der Auswer
tu~g des 110 Parteitages gefüb..rt habe; dabei hätten sich die 
jüngeren Gesprächsteilnehmer überwiegend als auf geschlossen 
ert1iesen,,, während bei älteren Geistlichen noch e-toe ~endeoz 
dez: iSaJ.bs·tisoliexu.og zu verzeichnen gewesen seio Er selbst sei 
\ron Bischo:f Dr. SpU.lbeek wegen seiner :fortschrittlichen poll-

/10/ 
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tischen Jüccivität kritisiert wordenu Gegenwärtig aei die 
Unterstützung des Staatsapparat~s beim Aufgreifen von Anliegen 
der evangellschen Kirchen noch größer als bei der Verwirkli
chung von Wünschen der katholischen Kirche. 

He y 1 geht da.rau:f eio, daß nach dem VI. Parteitag der SED 
und der Dresdcer Mitarbeiterkoofereaz naturgemäß zunächst die 
ökonomische Seite unserer Parteiarbeit stark uetont worden seig 
seit einiger Zeit hätten sich jedoch in der praktiseheo Arbeit 
unserer Verbände bereits wesentlich bessere Proportionen zwi
schen der Behandlung der politisch-ideo1ogischen Probleme UDd 
der Lösung ökonomiucher Aufgaben ergebeno Jetzt komme es darauf 
an~ daß alle Delegierten des 11. Parteitages unmittelbar in den 
Mitgliederversammlungen der Ortsgruppe~ den Parteitag auswerteoo 
In den erweiterten Bezirksvors·i;andssitzungen sollten nicht nur 
emotionale Eindrücke vom Parteitag wiedergegebao 9 sondern es 
müsse von den Beschlüssen des Parteitages ausgegangen und 
schöpferisch dargelegt werden 9 wie diese entsprechend den je
weiligen Aufgaben im Bezirk anzuwenden sind. Heyl empfiehltt 
im Zentralorgan zwei bis drei solcher ditzungeD geschlossen 
auszuwerten und dabei zu zeigen, wie dort die betreffenden be
zirklichen Schwerpunktprobleme angepackt worden sind. In diesem 
Zu8runmenhang weist er kritisch darauf hin, daß die Intensität 
der Auswertung des Parteitages im Zentralorgan in jüngster 
Zeit nachgelassen habee Die Kreisvorstände uod vor allen Dingen 
die Ortsgruppen müßten jetzt die impulseP die der Parteitag 
vermittelt hat~ auch in die Kerngerueinden hineintragen. 

Sebließ)ich weist Heyl darauf hin, daß bei der Einschätzung d~s 
Standes 9 deo die ehrene ...... 1tliche Mitarbeit' erreicht hat, nicht 
nu.r die Mitglieder unserer Vorstände, ihrer. Arbeitagemeinscha:f'ten1 

;..ktivs und Berater~ruppen in Betracht gezogen werden dürften, 
sondern auch alle anderen Freunde 9 die im gesellschaftlichen 
Leben unseres Staates und der Nationalen Front eine ehrenamt
liche Fuoktion bekleideno Unter diesem Gesichtswinkel könne man 
davon sprechen, daß bereits ein gutes FUDdament für die weitere 
.Ausdehnung der ehrenar. tlichen Mitarbeit {3egeben seio 

/11/ 
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~eschluß .„ . 2/61+ 

Der vorgelegte Entwurf einer Ku.rzeinschätzuPg des 11. Par
teitages der CDU wird bestätigto 

Vera.ntwori;lich: Heyl 

Gö'tting begr-ündet die Vorlage. Die Tagung mit Pädagogen 

und Hochschullehrern habe die Aufgabe~ die bei der Entwicklung 
unseres sozialistischen Bildungssystems bereits erzielten Fort
schritte sichtbar zu macheot die Auseinandersetzung mi· den 
Verhältnissen im westdeutschen Volksbildungs- Wld Hocru·chulwe
sen zu verstär-keot die in unserer Partei geführte Disknssioo 
über den En~--wurf der neuen Bildungskonzeption zusammen~ufassen 
und auch zu deo voo kirchl.iche~ Seite eingegangenen Eingaben zu 
diesem Ent--wurf Stellung zu nebmeo. Göttiug bittet die J'>itglieder 

des Präsidiums, io der Diskussion der TagWlg am 3o Nov mber 1964 
ihre Auffassungen und Vorschläge darzulegeno 

Beschluß :N"ro 3L64 

Das Präsidium des Hauptvorstandea führt am 3. Novem er 1964 9 

11000 Uhr, in Berlin, Haus des Lehrers. eine Berat g mit 
Mi·tgliedern der Arbeitskreise "Pädagogik" und "HochaehuJ.
lehrer" zum Eotwurf der 0 Grundsätze für die Gestaltung des 
einheitlichen sozialistischen Bildungssystems" durch. 

Verantwortlich: Fischer 

Zu TOP 4 

G ö t t i n g teilt mit, daß die nächste Tagung· der Volkskam
mer am 19o11.1964 ·stattfinden wird. 

/1'2/ 



In den Abeods·tunden s~rtzten B a c b. und G ö t t · i n g 

das Präsidium von den I:n:foi"mationeo in Keno·tnis, die das Mit
glied des Politbüros des ZK der G~D Hermann Matern deo Vertre
tern der Parteien des Demokratischen Blocks bei der Erläuterung 
dex.· Beschlüsse des ZK der KPdSU sowie des Politbür·'s des ZK 

der SED gegeben hato 

Göttiog schlägt vorl> die Bezirksvorstände entsprechend zu 
unterrichten!} da.mit unaere Funktiooäre den Mitgliedern und der 
Bevölkerung auf alle in dem erwähnteD Zusammenhang au.ftretende 
Fra:::;en in diesem Slone antworten köoneno 

. . 

Beschluß Nr ... 4/f:J+ 

Der vor~elegte Entwurf eines Komm.uniques der Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstaodes wi:rd - mit einer textlichen 
Veränderung auf Seite 2 unten - gebilligto Das Kommllilique 

ist in der Ausgabe des Zentralorgans vom 22a10~1964- zu 
veröffentlichen~ 

Veraotvvortlich~ Fischer 

gez. Fischer gez. Götting 

, 
• 
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BERLIN W 8, OTIO-HUSCHKE-STR. 59-60 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff l'i/Gu. 

Lieber Unionstreunä Gött ing ! 

Datum 

13. Ql{t. 194;. 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Haupt
vorstandes findet am 

Dienstag, dem 20~ Oktobe~_1964 1_~ 10.00 Uh.T.~ 

mit folgender Ta3esordnung statt: 
1„ Konsti.tuierUJl6 des Präsidiums 

Geschäf'tsordnW'.lg des Präsidiums 
2o Auswertung des 11. Parteitages 
3o Mitteilungen und Anfrar;en 

Entsprechende Unterla5en gaben Ihnen vorher 
noch zu. 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto 
Berliner Stadtkontor, Berlin 828 
Berlin WB, Behrenstra8e 35-39 

M1.t Unionsgruß 

fdct//,..f 
I)~ ...;ChE:.l. 

Telegrammadresse Fernruf 

Unlonzentrol 22 50 61 
Fernschreiber 
Berlin 011 240 

(3öe) Bm 2497/61. 20. 13 1 
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Sekretariat da Bauptvorotan4e• Torlac;e f'U:r die Si 'tan:og d 
Präsidiums c..es Hauptforsi,i 
cios a.J 2Co Oktober 1964 

;Betr„1 Tagung des Präsidiums de a Hauptvoratandes mit Pädagogen 
und Hoobachullehrern zu Frae;en des einheitlichen aozia
listiacben Bildungswesens am _3„ .November 1964 in Berlin 

Be schlt)ßV<'Jrachlags Das Präsidium de a Haupt-voretande a führt am 

Basründunga 

; November 1964, 11.00 Ubr, in Berlin, Hau~ 
dea lßhrers, eine Beratung mit Mitgliedern 
der Arbeitakreise "Pädagogik" und "Hoeh
echullebrer" zum Entwurf der 0 Grundaä.tza 
für die Geataltqng dea einheitlichen soziali 
at ischen Bildungar. ystems" durch. 

Die staatliche Kommission unter Vorsitz des 
Stellvertreters des vorsitzenden des Mitliste 
rates Alexander Abusch hat alle Parteien u:o.d 
Msseenorganieationen aufgerufen, Vorschläge 
zum Entwurf der "Grundsätzen zu unterbreit ·ar: 

Aufgaben und Ziale 1. Die Tagrmg hat hUm Ziel, den 11. Parteitr; 
der Taminss ·der CDU und die Volkadiskuaaion über den 

wurf der "Grundsätze" auszuwerten. Insbes 
'tr • dere soll die Tagung der weiteren Entfalt 

~er pädagogischen Propaganda in allen Ver 
den der CDU dienen und dazu beitracen, da 
alle .Mitglieder der CDU von der Ricbtigke 
und Notwendigkeit der neuen Bild~ngakonze 
tion überzeugt werden und aioh f"ur ihre V 
wirklichung einsetzen. 

2. Ausgebend von der Taßung,i soll erreicht we 
den, daß mit Hilfe unserer Mitglieder in 
.Arbeitsgruppen "Christen" der ·Nationale 
F.t>ont die neue Bildungskonzeption diskuti 
wird und daß weitere parteilose chriatlic 
Bürger für die Unterstützung des sozialiS' 
sehen Volksbildungswesens gewonnen werdGn 
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3, Unser~ Mitgliedarl_ollan auf die Aufgaben or~ 
tiert werden, die zur Verbesserung der Bildu 
und Erziebunßsarbeit sofort zu lösen sindo 

4. Die Ste llungnabme unserer Partei zum J1'ntwur .„ 
der n Grundsätze für die Gestaltung des e inhe j 
lieben sozialistischen Bildungasystema" iat 
zu verabaobiedon. 

Vorbereitung und Durchführun$ 
:as=~-==============c========= 

Io Ablauf 

11.00 * 12000 Ubr Referat der Unionjfreundin Hanna-Ruth Ü>bde 
Verdiente Lehrerin des Volkes 9 Berling 
Unsere Mitverantwortung bei der Gestaltung 
des einhettlichen soz:lalistischen Bildungs ... 
ayatems 

12.00 - 13.30 Ubr Diskussion 
1~o-'O - 14030 Ulµ' i·Jiittagspause 
1L~ 30 - 16„00 Uhr Diskussion 
16.00 - 16030 Uhr Schlußwort: Uf:l~d. Gerba~_,. Fiacher . 

IIo Komplexe dee Referats und der Diak:uosion 

1. Die zentrale Aufgabe unaereI' Zeit ist die Sicherung des 
Friedenso Ihre I.öauDg häng~ ab von unseren Erfolc5en im 
Kampf um alle;emeine und vollst:..indiße ·Abrüstung und bei deI 
Verwirklichung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
zwischen Staaten mit un~erscbiedlichen geaellscbaf'tlicben 
Systemen. 
Wir Bürger der Deutschen Demokratieehen Republik dienen 
dieser Aufgabe, indem wj'.r unser'! Republik allseitig, sowo. 
auf politischem, ökonom.l.echem wie kult:.Jrellem Gebiet, stlL 
k:en und das br~derlicbe Miteinander aller in der National . 
.Front unter lrühruns der A.rbeita~klasse und ibrer Partei v~ 
einigten patriotischen .[rä:fta waiter festigen und entwick 



Der Freundschaftsvertrag zwi chan unserer Republik und de . 
Sowjetunion entspricht den Interessen dea ganzen deutscbat 
Volkeao E1' hilft uns, die Uberreste des 2 Weltkrieges zu 
beae1tie;en; er tr1e;·t dazu bei v die Nacbkrisgszeit durch e 
Zeit dea gesicherten F.t'iedens abzulöeeno ~ erleichtert d 
Ab chluß einee deutschen Friedenevertragee, unterstütz~ di 
Annäherung beider qeutachar staaten und fördert die Verwi.r : 
lichung ~er Einheit De~tschland~ auf friedlicher, demokra. 
tischer Grundlage. Er bil:t'ti uns, die großartigen Perapekti. 
ven, die wir uns im Programm dee sozialiemu~ gestellt babet 
zu erfüllen. 

2. Dia christlichen Bürger unseres Staates haben erkannts Sozj 
liemus und Frieden gehören zuaa·:men. Wer als Christ für eir 
dauerhafte Friedensordnung wirken will, wer das Prinzip de1 
Nächstenliebe auch im gesellecha:f:'tlichen Raum durchsetzen 
will, der muß sich zu den humanistischen Zielen des Sozia11 
mus bekennen und sie verwirklichen helfeno 

Wie auf allen an.deren Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens hat sich die vertrauensvolle Zusammenarbeit von 

· Marxisten und Christen auch bei der Entw19-klung des aoz1a 
liatischen Volkabildungeweaens bewährt. Die christlichen 
~brer fragen beute nicht mebr, ob sie in der aozialiati
achen Gcbule eine Existenaberechttgung haben, sondern 111e 
fragens Wie können wir am besten die Ziele der aozialisti
echen Schule, die neue Bildungkonzeption verwirk~hen hel
fen? Viele christliche Eltern fragen beute nicht mehr, ob -
sie als Obristen in der sozialistischen· Schule mitarbeiten 
dürfena sie unterstlitzen vielmehr ~ie sozialistische Er
ziehung unserer 3ungen Generationo 
Unbeschadel der unt~rschiedlicben geistigen Ausgangspositic 
nen, wiesen aich Cb~iaten und Marxisten einig in der Verant 
wortung fU.r die friedliche Zukunft der Jugend, flir die siot 
re Perspektive, die ihr allein die sozialistische Gesell
scbafteordnung gewährleisten ka • Diese Gemeinsamkeit iet 
durch die Volksdiakussion über n Ent rf der "Grundsätze' 
e;ef"drdert und gefeati~··t worden d ap1egalt sich in den 
zahlreichen Versohl·tgen wider, d e uns von Mitgliedern der 

CDU und von parteilosen Christen zugel worden aind „ 



r 

Der Inhalt des Gespräche vom 9o Februar 1961 und des · e· 
spräche zwischen dem vorsitzenden des Staatsrates, Wa .. ti . 

Ulbricht, und dem Landesbischof Do Moritz ~ützenbeim t r 
entscheidend dazu bei, den gesellschaftlichen Wandlungs· 
prozeß in der christlichen Bevölkerung zu beschleunig n 
ihre verantwortungsfreudige r.aitarbeit in allen Bereichen 
aozialiatiacben Aufbaus zu förderno 

; Auch auf dem Gebiet der Volkabildung ist die Deut sehe Da. 

kratische Republik Westdeutschland eine historische Epocl 
vorauao Die Bildungskatastrophe in Weatdeutaohland ist at 
die v"dllige Durchsetzung des ~ildunge- und E.rziehungsin
halta mit der imperialistischen Ideologie, mit Antikommu' 
mus und Revanchiamus zurückzufUhren. Reaktionäre klerika . 
Kreise QdXB&A:klb:Bia:t1kBB:Xfitsllxi::aäx11aoi xf unterstützen die 
antidemokratische, abumariistische Schulpolitik dee west
deutschen Staates und fördern die Bildungsmisere durch d 
Durchsetzen der Konfeesionalisierung der SChule. 

Die Unzufriedenheit westdeutscher Pädagogen und der Elte. 
schaft mit dem Entwicklungsstand der westdeutschen Schul 
1bre Benübunr:en, aaa Schulwesen in be atimmtem Umfange zu 
demokratisieren, die .Anziehungskraft;, die unser sozialis 
acbes Volksbildungswesen auf si~usübt, führten dazu, da 
der Gegner versucht, durch Verleumdungen und Entstellu~ 
die weitere Entwicklung unseres Bildungswesens zu stören 
und daa Vertrauensverhältnis zwischen Chriftten und Mar:ti 
aten ~u trüben. So wurde z.B. behauptet, die aozialiati
aobe Sobule sei eine atheistische Bek:anntrliasobulei der 
christliche Isbrer sei in 1br nur seduldet; das Elternhs 
darunter auob das christliche, werde in seiner erzieheri· 
ec ben Funktion zurückgedrängt. 

Die Praxis ~es Lebens beweist ebenso wie der Inhalt des 
llnterrichts, die Lehrpläne und -bücher die Haltlosigkeit 
solch.er Behauptungen. Es iat unsere gemeinsame Au:fgabe, 
entschieden geßen dieae Entstell en aufzutreteno Desha 
achlügt unsere Partei vor, Formulierungen im vorliegende 
Entwttrf ßU beseitigen, die mißdeutbar wirken könrfeno 
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4 Unter dan Bedingungen dea umfassenden Aufbaus dee Doz; • 
lismua werden die technische ievolution und das streb~~ 

;. 

cb d r gebildeten Nation eine Einheit. 
Die neue ßildungs.konzept:l.on hat dieae ~1nheit zur G„ u„ 
Bai der Gestaltung des einheitlichan aozialistiscp n 
~ ngasyatema geht es nicht schlechthin darum, Bildung 
Erziehung den Erfordernissen der technis.chen Re oluti 
zupaasen. Es gaht vielmehr darum,den Menschen zu erzi 

1 

der die Probleme der technischen Umwälzung schöpferie 
meistert• der über einen tiefen Einblick in die Ges tzu" 
keiten von Natur und Gesellschaft verfügt, der in ai0~ 
~vissen in seinem Fachgebiet und in. be .• !.c:hbarten Wissen11 ~ 
re ichan erworben ha·t; i den Liebe zur Arbeit und daa strebe 
auszeichnen, ständig an seiner Vervollkommnung zu arbe~t 
der die Fähigkeit zu selbständiBem l'Jiesenaerwerb basit~:i ~ 
den also ein hohe Kulturba'WUßtssin auazeichnet~ 

Grundlage der Erziebune:;a- und .Bildungsarbeit in allen r3t1 

des einheitlichen eozialistischGn Bildungssystama ist der 
folge die Einheit von naturwiosenschaftlich-polytecbl.tiHoI 
musisch-kultureller und körperlicher Bildung und Erziehut 
Viele Vorschläge unserer Partei haben zum Inhalt, wie cl:t.J 

Einheit beaoer als bi her zu varwirklicben ist. 
' 

Um die neue Bildungskonzeption kontinuierlich verwirkl1cJ 
zu können, ist es notwendig, einige Aufgaben sofort zu .. 

Dazu ßehören z~Bc 

- die onaequente .Anwendung des Prinzipa der Einheit -on 
Schule und ·Leben, von Theorie und Praxis 9 von Studi~~ 1 

produktiver Tätigkeit in allen BildunssLnstit~tio en· 

- die Verbesserung der staatsbürgerlichen l.!il;ziehung d r 
Schüler und Studenten 0 

- die Entwicklung des naturv1issenschaftl1chen und polyt; < 

nischen Unterrichts sowie des Unterrichts in ca1~ Mubi;e 

aprache und in den ~""ramdspracben; 
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.., die JiX>höbung der Effektivität aller Unterrichts- ur, 

Lebrveranataltu~gen. 

Die5-7 Au:f:gc~ben können t<U.t' 1n echter aoztaliatiscl1ar c 
ec.h~ttsa.~beit rasch una mi't e;n""i;em ~fo\· P"'3lcist werde 
Daher müssen wir all unsere 1'.:ieu:ade fü. ~ bre Unte!"·sti.it : 
f"rJ'• 1 nnf~n· denn die Gf atalt;ung -:-1es ei.nhc.i.;1 .~oh er:. soz1a r „ 

tlh~@n .b:U.dungesy„./;; ... ma f::.GJ:l„ o..J..I ~ &n ""' u. _ .... „ a.I-\: „. 
u-mrii u1ga.~audig,9n und ucböpfex·).schen Miiia-:cbeii. g·. ·ruf(~r 

'1 o Der vorait~ende und die stellv<:~tretauden Vorsitz ·~~„ 

der i:i.rbeiJGSgGmeinscbaf-G 11Kultur" 

2~ Die Mi·tglieder der Arbeitskreise ~qPädagogik" und !'J'u 
ach'ullahrer 11 

.39 :Ii.'t'tachaftsfunkbionära (Vorschläge e:::>folgen von de )...1 

teilungen Wirtschaft und I.e.ndwirtacbaf't) 
4o lfe.rtre·ter dea Zentralorgans, der Berliner .tledaktic.a t 

de s UPD 11 de s Funkt i onä:ror gans riunio n t a il t mit" , de E 

Deut sehen l!„ernlflehfunka ~ des ADN 

5~ 'le.rtreter der Zentralen Schulungsstätte/iJ,· 
{~'~ . 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 

BeschlußvorBchlagz 

Vorlo.co .r-J.r die Sitzung 
des P~i:o..J ~ rtes HV 
am 20" ·10„ '1164 
~----~-----

a) Das Präsidium. beschließt die a11liegendo Gesohä:ftsordnung 
· des Präsidiums des Hauptvoxstru:idos„ 

b) Das Präsidium nimmt die beilioc@nde Gesehäftsordnung des 
Sekretariats a.e s Hau:Ptvo:r.·s tande s zustimm.end zur Kenntnis. -

{ ~,\J,,r 

v 



J 
1 
~ 

• 

Geschä:ftsordoung des Präsidiums des Hauptvorstandes der 
Christlich-Iiemokratischen Union 

Gemäß § 12 der vom 11. Parteitag beschlossenen lJatzung der 
Christlieh-Demokratischen Union gibt sich das Präsidium des 
Hauptvorstandes folgende Geschäftsordnung: 

1. a) Das Präsidium. des Hauptvorstandes ist das höchste Organ 
des Hauptvorstandes der Chriötlich-Demokratischen UnioDo 

b) Das Präsidium des Hauptvorstandes wird vom Hauptvorstand 
gewählt~ Es ist dem Hauptvorstand g~genüber verantwort
lich. 

2. a) Das Präsidium des Hauptvorstandes . besteht aus dem Vor
sitzenden der Partei, dem Generalsekretär und weiteren 
Mitgliedern. 

b) Mit beratender Stimme nehmen an den 0itzungen des Präsi
diums teil: 

di Sekretäre des Hauptvorstandes, 
der Vorsitzende der Zentralen Revisionskommission, 
der 0tellvertreter des Staatssekretärs für Kirchenfragen • 

c) Das Präsidium kann beschließen, zu seinen Beratungen Gäste 
hinzuzuziehen. 

3. Das Präsidium des Hauptvorstandes hat folgende Aufgaben: 

a) Leitung der Partei zwi3chen den Tagungen des Hauptvor
standes. 

b) Beschlußfaösung zu grundsätzlichen politischen Fragea 
zwischen den Tagungen des Hauptvorstandes. 

c) VorbereitWlg des Parteitages und der Sitzungen des Haupt
vorstandes sowie Durchführung der Beschlüsse. 

/2/ 
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d) Beschlußfa~sung über die Wahlordnung der Partei. 

e) Benennung der Kandidaten für Volkskammer, Staatsrat und 
Ministerrat sowie für weitere zentrale Funktionen. 

r) Zusammenarbeit mit deo Vorständen der Parteien und Massen
organisationen, dem Präsidium des Nationalrates, der 
Volkskammer und ihren Organen. 

g) Das Präsidium kann Erklärungen im Namen der Christlieh
Demokratischen Union abgeben. 

4. Das Präsidium des Hauptvorstandes bildet zur besseren Lösung 
seiDer Aufgaben und zur Einbeziehung weiterer Mitglieder in 
die Leitungstätigkeit Kommissionen. 

5. a) Das Präsidium des Hauptvorstandes tagt mindestens eiomal 
monatlich, in der Regel an jedem 1. und 3. Dienstag. 

b) Die Mitglieder des Präsidiums sind verpflichtet, an den 
Sitzungen teilzunehmen. Falls ein Mitglied aus zwingenden 
Gründen verhindert ist, muß dies rechtzeitig dem General
sekretär mitgeteilt werden, der die Gründe dafür bei Be
gine der Sitzung bekanntgibt. 

e) Vorschläge für die Tagesordnung sind dem Generalsekretär 
oder dem Protokollführer des Präsidiums mindestens vier 
Tage vor der Sitzung zu übermitteln. Die Tagesordnung 
wird den Mitgliedern des Präsidiums mit der Einladung 
spätestens am Tag~ •jj'or der Sitzung zugestellt. In Ausnah
mefällen kann das Präsidium die Tagesordnung bei Beginn 
der Sitzung festlegen. 

60 a) Den Vorsitz in den Sitzungen des Präsidiums führt der 
Vorsitzende der Partei, in seiner Abwesenheit der General
sekretär. 

b) Das Präsidium ist beschlußfähig, ~enn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

131 



/ 

- 3 -

c) Bei Abstimmungen entscheidet Stimmenmehrheit. 

7o Für diß Protokollführung in den Jitzuogen des Präsidiums 
ist der mit der Leitung des Büros des .ßekreta:riats des 
Hauptvorstandes ·beauftragte Sekretär verantwortlich. 
Das Protokoll wird vom Protokollführer und vom Generalsekretär 
bzw~ seinem Stellvertreter unterzeichnet. 
Es gilt als bestätigt, wenn bis zum Schluß der nächsten Sit
zung kein Widerspruch erhoben wird. 

8. a) Alle Mitglieder des Präsidiums sind unmittelbar ~ür die 
Durchführung seiner Beschlüsse verantwortlich. Gemäß 
§ 13 Ziffer 3 b der Satzung wirkt das Sekretariat des 
Hauptvorstandes bei der Vorbereitung und D chfüh.rung der 
~eschlüsse des Präsidiums mit„ 

b) Das Präsidium. führt eine regelmäßige BeschluBk:ontrolle 
durch„ 

9. a) Die Beratungen des Präsidiums tragen vertraulichen Cha
rakter. Alle Teilnehmer an den Sitzungen des Präsidiums 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

b) Scheidet ein Mitglied aus dem Präsidium aus~ so übergibt 
es die in seiner Hand befindlichen .Protokolle und Vorla
gen des Präsidiums dem mit der Protokollführung beauftrag
ten Sekretär des Hauptvorstaodeso 

Berlin• den dOc Oktober 1964 

J 
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T a g e s o r d D u P g 

der SitzUDg des Präsidiums des HV der CDU 
am 20. Oktober 1964 

1. Konstituierung .des Präsidiums 
Geschäftsordnung des Präsidiums 
Geschä:ftsordnung des Sekretariats 

2 . Auswertung des 1~. Parteitages UDd der 
Rede des Vorsitzenden des Staatsrates 
in der FestveranstaltUDg zum 15. Grün

dungstag der DDR 

J. Vorbereitung der Sitzüng des Präsidiums 
vom 3.11.1964 

4. Mitteilungen und Anfragen · 

.... -

Die Präsidiumssitzung wird wahrscheinlich 
am 20. abends fortgesetzt, da am Nachmittag 
eine Blocksitzung stattfindet, die an
schließend noch ausgewertet wird. 
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des Kommuniqu6,., der tz de a ~id.iwa de a 1auptv~ata11.d.a s 

~om 20aOk:tober 1964 

Das Pränidium dea Hauptvorsbandea der Cbrir..rt l icb .L~ :;:ob:>stiachen 
Union beaohäftigte s1oll in seiner Sitzung ·vom 20 oO ktober 1964 
mit den SoblUßfolgerungen " die eua den E:aß-i:..t1nilsson des 11 „ :Par.„ 
teitages für die weitere Arbeit der cbriatl.icbeu D m.okt>aten be:un 
umtassanden Aufbau des Soz1alismua in der Deutaobe De.m.ok:ratis~hen 

Republik aowie im Kampf ftir die Durchs tzung de~ F~inzipien de~ 
:friedlichen Ko~atenß auf deutacbem Boden abzulei~tn indo De.e 
Prtiaidium des Hauptvorstandes stellt fest , daß der 11 •. Partei-
tag der CDU 41e ibm gestellten AU:f'gsben erfUlli; he 0 und spricht 
allen F.l.'eunden, die an diesem Erfolg ibren Anteil ben, Dank: 
Und .Aner ltennung aue o 

D1 Aussprache ergab v8llige Ubereinstimr.nuns mi~ d Bilanz 
unserer Entw1oklung. die der Etste SeJiretär a.ae Zatttralkomiteo 
der SED und Vorsitzende des Staatsrates, nalt;gr trl:Crich.t i• :Ü'l. 

seiner Rade bei der Festveranstaltung anlä.ß:l.1-'}tt <1e · "l - C...ründtnJge
tage a der neutaehen Dsmotrratiscllen Republi l'I: ~~·3?.0 "1::?n h.r:r~ ~ Wld 
m111 den dart von ihm dargeleeten Perspektiven u11ae 011 ':ro 1:bf;1J.•en 
Arbeit ftw dio Vollendung de sozialiamuG lli. de? ! 1 fi.i.I· den 

~i g de a Friedems und der Verständigung !n ga~ Da tsebland. 

Zu den bedeut o.dsten Errungen haften der eozialistiscben ; ... u:f
bauarbeit. die unter der FU.brung der .A.rbe:lterklaae<J um ihrer 
Partei alle demokratischen Kräfte unseres deutechen Friedene
etaate a - in der Rationalen Foont untrermbar vereint • in gemein
samer Verantwortnmg geleistet baben, gehört die Iie.rauebildUDg 
und Pefltigung der politlsoh-maraliscban Einheit unseres Volkea ~ 

Diese unlösltcb.e Zusammengehör1gka1t und Zusammenarbeit in un
serer aozie.liatiscben Geiteinsob.aft • die eine daj:• 1l<1ichtigsten 
Voraussetzungen uneerex- ki.inftisen Ertolee beim entfa.lter~r.111 Auf-
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• ia:r.'1; fltmung and Ve k-: · .. -· . i' .; ·~. · ~:· olitik 

o et n:J • d r Al>rüat uu<1 ·,u;:· • , ·: 1 '.;.~l.\:.digung 

tn 11D40 Im Bitmct der öoacn ti. me ~ a 'Vi. I>a:rtai-
ft P~&eidium 4 s Hauptvorstandes die 

r o ist liehen. Dtmolai tan, in de» Qe ... 

len ant alles die Verwil'kl.iollU.tls fün) 
tn4aob11 eea nae tigen Beistan und Zu emmea-

)11).R \Ul4 d r t ·1 , t za tuno .1.'b unssre_x. .Arbei•; 
~lN.., • .,.ug rs~kt ivpl leisten wir umeren 

l'Yl"!1'1n'9tu.Gg d r zialistisoben G9 111 ... 

ieden o 

de und alle Mi1J lleder auf, aof'o;:,..~ 

J::>eacnlil.e au 8 hen und ln br1e1·-
.'ft'l'n,""ni all e u unte:t'nehme , wn d.ie hohen Zielet 

.ii as un r r kilnfti59n Arbeit gesGtzt hat t in 

- .. 
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Entwurf 

des Kommuniques der Sitzung des Präsidiums des hauptvorstandes 

vom 20 . Oktober 1 964 

Das PräsidiuTI des Hauptvorstandes der Christlich-.uemolcratisc hen 

Union beschäftigte sich in seiner Sitzung vom 20 . Okt ober 1964 

(in gründlicher Aussprache) mit den Schlußfolg erungen , die sich 

aus den Ergebnissen des 11 . Parteitages für die weitere Arbeit 

der christlichen Demokraten beim umfassenden Aufbau des Sozia-

lismus in der Deutschen Demokratischen Republik sowie im Kampf 

für die Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz 

auf deutschem b oden orgeben.V Die 11.usspra che ergab völlige uber

e instimmung mit der Bilanz unserer Entvricklung , die der Erste 

Sekretär des Zentralkomitee der .t::JD und Vorsitzende des Staats

rates , -Jalter UlbrID.cht , in seiner .i.{ede bei der Festveranstal

tung anlEißlich des 15. ~rundungstases der Deutschen Demokrati 

schen Hepublik gezoGen hat , und mit den dort von ihm dar~geleg

ten Perspektiven unserer weiteren .Arbeit für die Vollendung 

des Sozialismus in der DDR , für den Sieg des Friedens und der 

Verständigung in sanz Deutschland • 

L'.iu den bedeutendsten .itrrunc;enschaf'ten der sozialistischen .Auf

bauarbeit , die unter der .l:!ührung der Arbeiterklasse und ihrer 

Partei alle demolITatiscben Zräfte unseres deut sehen J:l'rie dens-

staates - in der 1\lationalen J:l'ront untrennbar vereint - in ge -

meinsamer Verantvrortung geleistet haben , gehört die Herausbil 

dung und Festigung der politiscb- moraliscijen Einheit unseres 

Volkes . Diese unlösliche zusa,nmengehörlbkei t und Zusa:nmenarbeit 

in unserer s ozialis-IJiscben Gerne inschaft , die eine der ·wich-
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tigsten Voraussetzungen unserer kün~igen Erfolge beim entfal

teten Aufbau des Sozialismus und im Ringen um das Glück unserer 

ganzen Nation darstellt , fand auf dem 1'1 . Parteitag unserer 

Christlich- DeTiolccatischen Union erneut ihren überzeugenden us-

druck . Die f-@n „eJt vi UllaicLb r;,nLe 1 z.el1•r 1t1e tce- Grußadresse des 

Zentralkomitees der Sozialistischen ~inheitspartei Deutschlands~ 

an den 11 . Parteitag legte Zeugnis ab für die Gemeinsamkeit von 

l..1.arxisten und Christen , für die brüderliche Verbundenheit aller 

in der Nationalen Front zusatlillengeschlossenen Kräfte ~ijt der 

LösunG der Aufsaben in der neuen Etappe unserer gesellschaf't 

lichen Entwicklung und unseres nationalen :C:\:ampfes . Für diese 

Bekundung der Bereitschaft zu weiterem vertrauensvollen zusam-

menwirken und für die in der Grußadi·esse gegebenen bedeutsaoen 

Hinweise auf die vor uns stehenden Aufge.ben spricht das Präsi -

dium des Hauptvorstandes dem Zentralkomitee der Partei der Ar

beiterklasse F'" se i nem Ersten Sekr1;'Lä::d{ -s~n herz liehen Dank 

aus . : ~sbehend von den Beschlüssen des 11 . Parteitages , werden 

die chri stlichen Demok~ aten all ihre Zraft für den umfassen.Jen 

Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik , 

für Deutschlands Frieden und Deutschlands Zukunft einsetzen:) -
Der Parteita13 hat die Aufgaben der Christlich-Demokratischen 

Union beim umfassenden .aufbau do s öozialis~nus klar herausgearbei-

tet . Dr bat die Venantwortung der Christen für die Sicherung des 

Friedens , f ir den 111riumph des Sozialis,·ms und dio demokrati sehe 

Lösung der nationalen ~ra~e in gülticar lGise deutlich c emacht . 

Er bat bewiesen , daß unsere Partei dank ihrer klaren politischen 

~enorallinie , die mit den gesetzmäßi~en Erforderni3sen der Ent-
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wicklung in unoerer Hepublik und in ganz Deutschland voll über

einstimmt , dank der Einmütigkeit der Auffassuncen und der Ge 

schlossenheit im Rande ln von Parteiführung und ivlitg liedschaft , 

dank der beispiel0 ebenden Aktivität un~ezählter ~.atglieder , die 

im Wettbewerb zu "'Shren des 15 . Jahresta.=;e s der Gründung der .uDR 

mit neuen großen Leistune;en ihre engo Vcr-bundenheit mit dem 

ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat bekundet haben , i.füer 

alle Voraussetzun__;en verfügt , ihrer Verantuo~'tung im li.iebrpar-

te iensystem der .Jeut sehen Demokrati sehen B.epublik be-i del' UnLer

:yt;iit '7.un.; r]e r Arbeiterklasse 1rno ibrer J?arirei im Kampf um den 

Sieg des Sozialismus und um den Fri2den in Deutschland gerecht 

zu vverden. 

Das Präsidiu..:n des Hauptvorstandes teilt die im Kommunique des 

Politbüros des Zentral~omitees der SBD vom 17. Oktober 1964 zum 

Ausdruck gebrachte ·berzeugunt; , daß die jün.:::;sten .l:5eschlüsse des 

Zentralkomitees der KPdSU von tiefem Ve-rantwortun._,sbewußt sein 

für die konsequente .J'Ortsetzung und Verwirklichung der lienia

sctrun Politik der friedlichen Koexistenz , der Abriistung und 

der Verständigung der Völker Getragen sind . Im Sinne der Heschlüs

se des 11 . Parteitac:es der CDU bekraftic;t das Präsiclum des 

Hauptvorstandes die feste Entschlossenheit der christlichen 

Demokraten , in der Geneinschaft der nationalen Front alles fiir 

die Verwirkl ichung des Vert::ra,;es über Freundschaft , gegenseiti 

gen Beistand und Zusammenarbeit zwischen der .JDR und der UdSSR 

zu tun . l11it unserer Arbeit für die Vollendun:; des Sozialismus 

in unsarGr Republik im. ~„inne c1 e s voo. Jalter Ulbricl;;i.t entwidkel 

ten Perspektivplans leisten wir unseren gev1ichtigsten Be itrag 
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zur Stärkung der sozialistischen (.:.s:Je inschaf't und zur Sicherunc; 

des Friedens . 

r:;as Präsidium des Hauptvorstandes stellt fest , daß der 11 . ~artel 
tag der CDU die ihm ._;estellten Aufgaben erfüllt hat , und spricht 

allen :Freunden , die an diesem Erfo l ß i hren Anteil haben , Dank 

und .Anerkennung auiJ Das Präsidium ruf't o.lle Vorst~de und al l e 

11 ite:;lieder auf , s ofort an die Erfüllung der arte ita3sbe schlüs se 

zu 5ehen und in christlicher Verantwortune; alles zu unternehmen , 

um die hohen Ziele , die der 11 . arterc ~g unserer künftigen Ar

beit gesetzt hat , in Ehren zu erfüllen . 



Bü~o des Sek1eta~1ats 

d s Hauptvorstandes 
Vorlage für die Si zung d s 

öekretariats des HV 

am 19'" 10„ 1964 

~schlu.ßvorschlaßi 

Das Gekx~tariat be&cb.l:teßt 1) deri. folgenden Schwer,pWlktarbe:l ts

plan daö Haurrtvors.tun ·es 6.es P.räsidium. des Hau:pt;vorstandes 

und ues S&kretariats ues Haupt or~tandeso 

Im IV„ Quart;al 1964 tu eil :i.m 1„ Halbjahr 1965 h2:r a.:i. - C'U'ts·iilt.., 

Demok:t'a-t;ische Union auf' d r Gr1.1nc!l age der En ·) C.os 

11 Par-vej.tac;es im R.ai en ib.J.'er l,Iitve~antwortu...n""' i · -;, Gio 

n.alen Front des de nokratiuchen Deutschland beim umf ns.s · nd.en. 

Auf'bau des ooziaJ i::.1tt L ..... 9 lm .1 .ngen um den Frieden und die :Gö-· 

.aung d0r nattonalen :?robleme unseresVolk;_es :folge·1de uch'we:i:p T1 ·.r -
aufGaben zu lös,n2 . 
1 Umfassend Aus~~rtu.n~ des 11. Parteitages in allen ParGai

verbäncL0n in ircrbi: rlu G mit einer grundlogenden Verbesse

rung der LeitiU!Jgstutiglrni·t; der ordtände ais Voraussetzu.nt; 

:für die L'inmg d r. neu n L,;rößaren Auf't;aben 9 d · e uns ge.JtGll v 

sindo 

2 Verbesseru.n-b 

Gru.ndl e.d;e des 

J:' :lueo .ogiscl eil Arbeit der Par·~ei auf der 

1·1 is hen Studiums u.nd der be'ss-dren Ge,;tal-

tW'.lg der O:rt~;„}'"tu:p1; -.nve:-rsamml1mgcn als Voraus~jntzu.ng fii-r di • 

J:>c.sche ..i:!}:i;h"ht a r Qualität d r Ortsg.t'Uppena.rbei t • de. 

Verstü-k d r M .tarbei in dan \Vohnsebie-t<) der Natio l 11 

F:cout, • öh re~:- J:·.rgob.nisse im soziali s tis .J n 
iner gu.alifiz · er~Ol."e a. ld t;c.. b .it; in den A;rl., . .,; ·(;;.,,'-'_ ~ . e 

nch.L'iS 'i n"rei„ ~1;:t na · n Fr t m:i.t dem Zielt ein .a c .1. r·· 
-.er0 =11!. w1. l ©V g l ... C~1 ·.n Gei stl iub.en au a .::r ü „ __ 

ehe G sta tu..ng UUSE 

und zu kontjint „ eh n Ges1 J:aeh n. auch m..tt den 
d m r.u rus de.' 1~.!" ,nol ' .~cb. r K: rc -.e zu a;elo.ng 0 

3 V ;-bere-'tung 
m.i.t der i Z l 

s heid nd z 

~- fhru.; g de:i:.· Ja.hresb.au:rr'cversaillilll.uug ~ 

gkoi t ü1 den Or"'iist;;ruppsn n 

n t'Wlm:en des soz alistisch :o. 
1J ttbe1l ..:-bc; ho ii b ,.. t }}}uan das 2o„ Jahrestag ~ 

.p • 
-· J. ng Jahr ageo der Griindun; de:r Christ 
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Demokratischen Union zu erreif:,hen„ 

I}„ Vorbereitung ' der 800-Jah:r:feie:t' a.er Ißipziger :.Iesse g 

des 20„ Jahre.:n,ages der Befreiung am 80 Mai;.~ 

des 2o" Jal1.l:'estege•3 d r G·r"ind.m13 der CDU am 26. Juni 1965„ 

5c UnterstütztUJg d ~r D.'...Gkussion der Grundsä·tize für die Gestial

tung des e:lnhei tlichen :-;;ozial · stischen Bildungssys 1!'!1ms ~ .tx·

a::i..>bei tung und übergab von V rschlägen dazu an die ~uständi-

1 • n zentralen ö taa- liehen 0 Gaue" 

6„ Un-Lerstützmlg. d r öf'.i. ... ntlich- n Ausspracl1e über den Perspekt.· 

plan der D.uR b·' 3 1970 ~ 

lDi~a.~bei tu.ug - tfoergabe von Vo:.roclüägen dazu an d..!..e zon-

t:r'alen .:.rtaatlicrien 0::-\~an.e o 

1j„ Unterstützune; der öffe:c.tlich ... n Aussprache üb r. d:le Ei:m;wü:c:f 

des Familienges tz'tu.cb.r:;s 11.kl ~ ~es Strafc;ose"C ... 

Era.L; bei tuuG un 'fbberbabe iron Vorsc~äGen lc..zu ;l.l.1 -~- z.c ti. ... a

.,_ n staatlichen Orl:>ari.@. 

8„ Bildung u.ud ß.r.•vl iterune:, 

9 

t n und Ax·beilif..U' 

ih.r& r A:rbe l 'i c „\ · 

Vurstark n: Verbe;..;:::;erung 

O.I' Partei. a1 s v ore.usset 'iU.tlg 

der CDU iu d" .u s · n, S tf 

b i d r w"1 tur.:: .tint-.iicklv„ng 

D m< kr8ti wd : · .t d· „r t>"tä. 

Einhei''- "W'l! r :: J:l"'· öl„orv.ng. 

Ar- .r„ i 1'Sgomeir.1JJcha:i:

tvr rstandes un . 7 0nzenvr tion 
""chuerpunktau:f~;abe ... 1• b ·:i u 

der. lrnmmunal:poli·tiinchen Arbeit 

:für eine erhöhte Wirk:Amkei -

n 1md Gemeinden und iI- +;wi~r 

und FeBtigung d r soz:al .B i~ct ~ 

(Y· der politi::.ch-m ra.lis he 

10 Verbess.aruns d 1;r li t, rbe:l t un.[ e.rer Ortsg.:euppen :l..n d n Wohn
b1 •tau der Ifo .i..oi:ala. Frol). :1 a.' s Beitrab zur J:.1n-liw 1~li. g 

nes r ge.. g .~ _,tj.~-ku.1 turel ... en r,e-oen.s. 

t\.nla.g 

, Ar e :t plar :da: 10 „ r ·ti md 

) A ·beitsplan r:~ d 
if 
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~....!'...!?.. e 1 t s_;e_J. a E:----~Q,es Hauptvorstandes 

2o Sit;zu.ng des HVi: 1·"'o 15..,12064 in Weimar 

Thamax Die Varbas~eruxg unserer Ortsgruppenarbeit und die Ent-..... .... 
wicklung dar wj.t.>senschaftl .chen .L0itun.._.st··.:;1.;1 elt d~r 

Ortsgrapp nvorstä.n 1 als Voraussetzun.:_~ f"i.. r . ~ , i;;:ik . 

samen B itrag d r CDU zur Enl;fal tung oine'? re „e: :.,eis t•ig

kul tu:l.'ellcn Iiebc ns in den Wohl gebieten d..er Ifa·ci nalen F on 1 

13_eschlüss,i3_ 1. D_rekt:_ überi d~e Durchführung di::_,r JHV '1965 

3 ·. t g 

·ruema 1 Die 
......... --·· 

wes· 

„ BeschlU[ üb~u:• di ~ 1 urchfifö.rlmg eines Wettbewa:t' . · 

z Ehl--en des 200 .Jab.restc.ges der Bs:f're itu:i.g und 
des ~o„ Ja:u•offt;ages d.er Griindung .a.er CDU 

3.- B .r .t:f'Ullb d !' rorBtande d r Arbei tsgemeinschaf·t; n 

~ . Ersiinz. g.;;wahlon zum Sekretariat des B.V 

es :s i) M.fL. ·1~165 

1es-l;&J_t ,~ des e. \h.v.! tl chen sozial ist.ischen BildUllgl::i 

:„s in der DDR 

" .vitz rmg des HV: Ju.ni 1965 
Fe.; s:ttzung :üum 200 Jahre~t'9:., de-„ "'ri.in.du.ng dE"1" 

CDU 

Thema: .1) .F~stanspr h 

l>.) ,\J:bai ts.te.~, 

l t'r Bwitr ß 

2 l!alu i c ~m 

1 

er CDU % ur. :--.__ -rd:pekti v1;·. a.n .:: 



.Anla a 2 

November 1961..L . __ .,...,....... 
3. 11„ Be.raim.nf<; rait, Gi:i.s"~en au;- den Arbei tokreisen Pädagogik 

i.l.Ud H chschu11e1:lre:r. ZU.!'11 Jl::o.ü\vu.xf der Grundsätze für d:lo 

Gestal tu.nG doc einhe:l.. 11: chen soziali~tischo.n. .B:Lldu!lgs .... 

sys te .n,.s 

"l 120 a) 

b) 

:io. fü.r die 2, T uitzuno; 
nn;.... ....bei t; d X Orts(,. u. 1)9U . 't'l.d d:i.e Ve:r:bes.ssru.ng 

' - l der uhx ~tlichan l-;.J:>betii zur ..t:inüfa. tuw...; eines 
:r 'ge. gels"tig-ku.l turallE:n LebGns ln den ,;obJ..igebio
t ::-.u0 

- B rav"U.'lg nrl. ~ Gcllit,~n 

Dir' ·ti \r ft...i:' J1i1l '! 96 5 
a) w ,ttb v;erbs u:f:ruf' zu ..w _r~n das 2o~ Jah.restc.ge;:-; 

der B0fr tung und des 2oa Jahrei:.n;abe.s der CDU 

d) .Be:• "'.'unr· le Vox·stäude d2r .1:..rbei~0sg0maw.sci1.o..ften 
deß HV 

e) 

l) 

{;;) :~~ ... 8 

1:nd 

15c 120 2.- .ff.au.p • 

er IJI.: tgliede:. d.e Arbe:t tsgomeinscha:"ten 

J.Lc s ~ über a.i 0 ..,6...'1.'W~ zu.i--:- Vo:t'bore.:..tung 
•rc :E'ührung von l arta_·verfuhren 

rstands itznng 
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November 1954 ·--
·1„ Sonnt;ag 

2„ Sekretariat; ö..1 Berioh·Le.r:.:>ta.ttung über Aussprachen de:;.." Abt„ 
Wirtscbaf'-t m:tt Komplementären in einem ho.lb
s·bas.tlicho.n Betrieb über die Ueitcrf:ührunt; 
des ~;Iassemvettbewerbs 1964 und die Vorberei 
tull6 einas kontinuie:tlichen Plananlauf'.J 1965 

L~" 
5o 
60 

h KonEirDption fü"T Arbeitstagung der ii.bt o VLrtf'.Q 
schaft _,d.t dand:lv.arker-n in der PGH "V„Partei
·tac;'v i l Glcuche.u i.i.b0r .Drhöhunw der · Re.r>aro:Gu.~ 
ren n ... 1 Dien~; uleistllllgen durch neue .t.1..rbei-1.o.s~ 
mei,l m.e:u un 'l. Aawenc.1u..tlß von Zei tnormntiven für 
tl.epa:t::i turen 

Bera tu.i , mit Ga""' ten zum .J.:Jri:tvmrf' der Gru.ni.1.s ... ~:G Zf' 
für d;i.e Geßtal tunu (.fob einheitlichen sozialisti-
SC'-hen B:i.ld1;.ngssy.ot rJ.:.:J 

7 „ ~ag di;;r Gi"'Oßen bo~:la11s ..,1::-chen Oktober·:e ·olu-cio..r...... 
So Sonr:':• g - Ta5 de...; Che iearbeiters 

9. Jal11•estag der 1'ovemb~rrevol1 tion 
S·.:-kre'tariat 

10„ W l tijll[,€nd\Jag - Dionstbe 1p~ ~chtL!l. · mit BV . 
11. Pol ... '-ische ~Jei Garbilf an.g 

12„ 
1 „ Emm.i H ir:rl" eh c: :r n i r , 

'14„ 

15. Gonntag 
16„ J~kre·t riat a) B:;,-„_ cnt über den JLnlauf des Politi;..;ch~n 

0tud·· tlllS 

17. Prasidium 
18. Bußtag 
19 
20. 
2'1„ 

22. SonntaP' 
2 J ~ va kre t;a:r·ia t 1.onze c,j on ftir d:le 2 }fiJ'-Si 'tZil.ng 

1>) Di kti ve a er ,Jff'T '\ 965 
c ~.e ' b .v rbba.u:f'J.."1.li' zu .t'Gb.ren. d s 20 o Jah.r- r;ta3 :.. 

c1 .r f,3 _eiung od des 2o.,. ,iaJ "es\rf.ces der CD T 

d) zept· on fü.x e .:.llE~ HeraiJU.ilb 1„es PJ..„äsid.1urn.s 
G 's'ten zur ~n"i.iwictclung der eb.renallitl1 h n 
lt : deu :ch..R;;ebieten 

·2-
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29. 
27c 
28, 

e) 

f) 

G) 

- 2 -

Berufung der Vors·tii..Uide der Arbeitsgemeinschaften 
das HV 
Eex~uu.'l'.lg der MitGlieder der Arbeits0e~einschaft n 
des HV 
Berufung der i'J1:lt-m::'mglieder dei- Arl:leitskreisa des 
HV 

h) :Uri:;änz'l.mgswahl.en zum ,;::iekre·barint des HV 
j) Dmchtt:führung von Parteiverfahren 

29„ ßonntag-·1 o .b.dvent 
VR JLJ.banien ·- 1944 - Tag dei· Bei'raiu.ng 
SozialistL.'3che Föfr .r•a ti ve Re1 ubli.k Jugos .. e.'l:Jion ·. .~ ..,t._, ..J...:r .:le:p. 

30. Sekre·tai.•ia:t a) Ka rr omenklat;ur. 

2. Novembe:cbAJfte Tagung der l!:toei tsgeme in . ..>cha.ft -~Ci.rehen:fragon 

iw. November . _ 1ns-';j;\ r1 ert'::lg und iJrrvei terun.:::; der Arbe i tskrsi
s l de:tl A :t vrtL'"tSCha"ft 

' 
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Dezember 1964 

1„ .Präsidium a) Kor&eption für die 2. !IV-Sitzung 

3„ 
4„ 

"Die Arbeit d~r· OG und die Verbesser'U.D.G der eh
renF<mtlichen Arbeit zur .Lint:i?uJ..-tung eineo rasen 
geistig-kul turallen .Labens in den :JohnG0bi0t;en" 
Beratun.r; mit Gäato:n 
Dj..rekc;j;r;e f'ü.r JHV 1965 . 
Wettbewerbsau.T~.ruf zu ~hren des 20. Jo.hves-u Dl.;OS 
der BofreJ„ung und des 20„ Jahrestac;es dar C.JU 

Ll.) B3ruf'ung d0r Vo.rtn;i:inde der .u„rboi tsge::ieiu.„cha:ften 
des HV 

e) Be:rufunt,; der .;11 tgJ.ieder der AG des HV 
f) D-m:chfü.b.ruuß von .l:J:t•gänzun_,swahlen f'ür das Ue

kretariat des HV 
g) B0sc.b.1Ußfassu.w.0 über die Ord..nUll6 zur VoJ>bc:::."eitun~ 

und. ftu.rcb.i'üb.run.s; von Pa:rtei verI·ahre.n 

6„ donn.tag ... H.msjürt?~en Rösner 50 Jah:-i:-e 

?" oeuetariai; a) :tCon.:.eption. fü.T· Exporttagung o .:;:;.· . _,.c;. -1 "l'.'t schaf't 
b) Ber5.chti übe:r .t ... rbeitstagu~ .:n.it ·.:mdv:rc1:k02·n 

. c) B9:ri ch"G über Tagu.ng der AG .;:.(irohenfra3en 
8„ Dienstbesp.t•echung J:N 

9. :Politisahe Wei te.rb:U.dung 

10. Die.ns'tbesprer.hu.n.g m:~t Instnf...:t0ur0.n_ :für Finanzen und 1/erwaltung 

Die.ustbosp1·e ihunf" m .. t 0ekretü:ren und Instr!lkteuren :für 
Landwirt schal'. t 

1 

11„ Tag g s Gesundüa tsw'1 sons 
12„ 

13~ oonntag 
1L.t.o 2o IN-Sitzung ,_n \Ve:l11.ar 

15a 2. HV-Si tz~ in We::l ar 
16. 

170 
18„ 

19. :Ue lm:'I LoroEl:'Z- · 0 · ~ b c • 

200 uO.D'.J.tD.g 

21 0 f:;.:kretariat a) .ll.uc;\;G.rtung der 2o HV-Bi tzwlg 
b) Bei:·~c.. .:t über i!lienstbespl.„echimgen. mit; 

F:'l.c.anz',1struEJ.t u n 
c) JJ~richt über Di n8tbeE-.prechu.ng nd t Le k.retä:rsn 

u.nd It".::l:ti t.1.:teuren für Le.ndwir"tiG_.ha:ft 
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220 
23 0 
240 

250 
260 

270 
280 

29„ 
300 

Heiliger .A, band 
1 • Weih.nacht,s.f aiartag 
2. Weihnachtsfeiertag 
Bonntag - Otto-Nuschke gestorben 1957 
Sekretariat a.) Terminplan 1 o H.al bjab.r 1965 

b) Konzeption .für 800-Jahre Loipzi._,er 1'I:.ose 

310 Bilvester - 1918 Gründung der ~a>D 
Volks- und HerurJzähtunü in der DDR 

Vorschläge 1965 
Januai- Seminar mit ~~ ir;:;schaf tssekretären in Grelnhe ide 

Aussprache miL.o Pfarrer, die als .i-i.b,_;;eol.•dnete tätig sind 9 
in Grünheide 
Tagunc; der AG Gesundheitswesen 

4. - 9.1.65 Tagung mit Unionsfreunden der Arbeivs0ruppen 
ChristGn in Grün·.;.heid 

15o1o - 15„ 4o Ja.hre;;;h.nuptversammlungen 
Feb:t>Uar Aussprache des Sekretariats mit Kompl~mentären über ---

Plananlauf 1965 
Betreuersohulung dar Abto West in Grünhe~„ cl..e 

1.-6„2.65 Ta.gung; mit theologischem Nachv,uchs· W. . .i:ünhe··„ d 

15a•·20o2„65 Tagung mit Katholiken in Grünhe id.e 
~e_bX'!lV' bi.§_4\.P!"il konstituierende Tagu..ngen der .il.rbeitssamein

schaf'ten Kultur und Pädagogik und ihre Arbeitskreise 

März 800-Jab....~e Leipziger Messe 

i April 

Juni 
,:;;;?"-

Tagungen mit den Unionsfreunden aus dem Einzelhandel 
in Gera 

Studiendelegation westdeutscher Pfarrer und cb..ristlioher 
Arbeiter in der DDR 
Zentrale H.andwarkertagung über PGrspektiVplan der ört
lichen Versorgungswirtschaft in Erf'urt 
20. Jahrestag; der Befreiung 
Tag der .Jiol!lplementär0 in Burgscheidungen 
Beratung des Perspektivplru:ts b:ts 19?0 
200 Jahrestag der Gründung der CDU 





des Hauptvorstande• VorlA~e für die Sitz~.~ 
des Präsidiums deo HV 
em 22. Septe•be~ 1964 

Betrifft: Konzeption de~ XXI o Sitzung des Hauptvorstande• 

Die XXI~ Sit~ung des Hauptvorstande• ist tur Dienstag 8 dem 
29~ Soptembe~ 1964, um 15.00 Uhr nach Eltfu.rt einberufen~ 

Die SitEung findet im Sitzungssa4 des Rates des Bezirke•, 
Klement=Gottwald-Straae, statto 

Tageso:dnnng; 

lo Beschlußfassung über die Vorlagen dea HauptTo~etande• 
an den ~l~ Parteitas 

2o Er~abnisae daa literarischen und grafischen Wettbewerb• 
und Auszeichnung der PreistRäge~ 

Ablauf der Sitzung: 

Zu Punkt l der Tagesordnung werden schriftlich vorgelegti 

a) Vorsahltige tiir das Präsidium und die Kommissionen 
doa Parteitageg, 

b} Reohenschattsbericht dee Hauptvorstando• an den 
Parteitag, 

o} EntwlU'f der Satzung der CDU, 

d) Entwurf der Entschließung das Parteitage•, 

e) Zeitplan des Parteitage•~ 

f) Geschäftsordnung des Parteitagge. 

- 2 -
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Nach Erledigung des Punkte• l der Tagesordnung ~ird.eine 
kurze Pause eingelegt . Danaah wird die Tagung um 15 30 Uhlt 

gemeinsam mit den Preisträgern des literarischen und grafi
schen Wettbewerb• tortgesetzto Die•er Teil der Tagung wird 
durch ein Quartett musikalisch eingeleitet und ab3eschlossen~ 

Ufdo ~ 1 s o h e • gibt den Bericht der Jlll'y, Utd. B a o h 
nimmt die Auszeichnung der Preisträger vo~o 

Nach der Auszeiahnung der Preisträge• wird aioh einer der 
l . Preist•äger i~ Namen aller ~usgezeiohneten bedanken ~ 

• • 



„ 

Vo11lage tru.- die XXI. Tagung 
de• HauptToretande• 

Geschäftsordnung dea Parteitagea 

l. Wortmeldllllgen der Delegierten sind dem Präsidiua 
schriftlich einzlll'eiohen. 

2. In der Diskussion soll die Redezeit Ton 15 Minuten 
nicht überschritten werden. Ausnahmen bestimmt das 
Präsidium. 

3. Anträge sind dem PräsidiWI schl'ittlloh einzu.reiohenJ 
sie mUaeen, wellll sie z~ Behandlllllß kommen sollen, TOil 

mindestens 20 Delegierten untersc~ieben •ein. 

4. Das Wol't Zlll' Geschäftsordnung wird al1Be1' de1' Reihe 
der vorgemerkten Redner EU'teil•z 
Bei Anträgen allf Schlll.B d~r Debatte oder auf Verta
ßtlJlß erhält nlll' ein Redner dafiil' und ein Redner 
eagegen das Wort. 

5. Peraönliohe E1'klä.rllngen können erat am SahluS de1' · 
Debatte abgegeben we1'4ea. 

6. Beschlüaae wer4en mit einfacher Mehrheit getaB•. 
Stimmengleicbhett gilt als Ablehnung dea Antr-sa1. 

?. Vorze1tlge• Verlassen dea Parteitage• ist beim 
P1'äe1d1WI sahrittllch zn beant1'agen. 

(ist im Wesweiser abgedrttoktl) 
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' , ; Z\intraler Unters1.10.bwlga-
,_ 8Q.880 

' 

Vorl~ge tu.r die Sitz~ 
des Präaidiu.ma dea 
Baupivorstandes am 
2a.9.1964 

1) Der :S1naprttoh des Ufrd•. xq11aoh, Waren, sesen den 
Beaohlllß des Bezirk.evoretanda Ncuibram:len'b&U"g vom 
23.1.1964 Wird zurUa1t&ew1esen. 

2) .Der Beaohl.'12 äee Bezirkavorste.nda Jiellbrandenburg, den 
Ufrd, Bi tech m1 t ein.er etre,Qßen BUge mu. b a._rafen wi4 
ein lwlk11oA&verboi für 2 Jahr a11aauspreo.hen, wircl 
be•'ä"i& t. 

Beoh eingehencler VorWl1e.re'1ohu.na ww:'de duroh J3eeohll2.ß vom 
23, 7 .64 d'1rch den Bezirkavors'iand Neu.brendenburg eiJ.1 D1az1-
pl1Aarverfabren. gegen Johann :Ni1soh, Waren, dtll'ohse1t1hrt. 
Utra. Ni'teoh w&arde mit eiJu1r s"t;rengen RU.se LU'l<l einem Fwlk°'io.n 
verbot für 2 Jahre bee'lraft. 

Ufrd. Niiaoh haiie in d8r Si1~~ de Rre1eV<>rs1~nda Wsren 
vom 29.4.64 den Lei~er der Abt. Kader der Parteileitu.ng 
mit HJ-Führern verglichen und in. völl:lß ilnßerechtfer11ßter 
Weise vorgeworfen, dsi er in ihm e:lll n Emporkömrulio.g sehe • 
.Auierdem fällte Uträ. B11aoh übc- de.ti Ufrd. Konieozny, ehe
maliger M11arbeiter der ~ar~eile11tUJ&, ei.n abwerte~des Urteil 
4aa daroh niohta zQ begrilAden w~r. 

- 2 -



Der ~esii.:r.kenmteraiAohg,,~seussQ.b.u.ß una der Bezir!tavors tand hGlt aioh 
mit dieeen Vorkom.m.nissen beaohaf~iß1 11.lld beaohloasen, den Ufrdo 
Niteoh wegen seines Verhaltene währena aer (.reisvorsta.ndssiizu.ng 
mit Giner atre.ng~n Rüge zu bestrafen. Gleiohsaitig wurde ihm die 
A~sUbu.ng von Fr.uüttionen ill.nerhalb der Partei fUr die Dauer von 
2 J~hren untersagt. Gegen diesen :Besohl~ß hat Ufrdo Ni~eob Ein
epru.ch erhoben. • .P~ '119 .1964 fa.nd hierzu. eine Verhsndltlllg des Zen.
·tralen U.ntersu.oh«Anß8au.seoh.wJsee statt, Nao.h einsehen<ler Erörteru.ng 
der Vorgänge au.f der Ire1avorslandssii&WJ.& und während 4es D1sz1-
plinarvertahrena käm der Zentrale UntereaohungsaWtsohD.ß z~ der 

4Jeststellu.ng, daß die ÄUßGrUAßen des Ufrdso Niiaoh gesen einen 
Ftl.llktio.tlär WJ.Serer Partei beleidigen.de Elemente ent.bäl t, die dem 
Verhalten siAes Unionsfrau.n.des WJ.wtirdig aind. ~~oh während der 
Ver.bandl&UAgen des Zen1ralen. UntereuohWlgSaussohwsaes wurde moht 
_eiohtbar P daß Ufrd. Nituo.h claa t'aleohe s einee Verhal 1iel.l8 einsieht o 

Dadaroh w~rden die Featetellunge.tl wäbreud des Diszipl:Laarverfa.bre~s 
•~neui bestäiigt. 

ller Ze.D."rale Unterau.ohwlgsaussohlli sieh1i sio.b daher .nioht in der 
Lage, dem Fräaidium des Haup1vorstan.des z~ empfehlen, diesem E1Jl.
apr'10h eiatisa&eben. 
Du.roh diese Diszipli.narstrefe soll dem Ufrd. Nitaob de12.tlioh ge-

9 aoht werden, daß er in aelbatkri tiaohe:z:· Weise sein Verbalien 
ßl2. überprüfen hat, wn damit ei.ne eohte Za.aammerJ.arbeii zu. ermög
liohen. 



T a g e s o r d D u n g 
der Sitzung des .Präsidiums des HV der CDU 

am. C.2 o Sept;eruber 1964 

1. Vorbereitung des 15Q Jahrestages der 

Gründung der DDR 

a) Zur A.rbei t der f'a.rt~ü. mit den The ~eo 

zum 15 o Jahres-Ciag 
b) Veranstaltung mi~ Pfarrern io BQ~g

scheidungen am 21n9u1964 

c) Feierliche Kundgebucg der CDU aus An
laß des 15, Jahrestages io Erfurt 

~o Zur Volkskammersitzung am 23.9q1961J.. 

3. Auswertung der Bezirksdelegierteckonfe
renzel.1 und Bestätigung der ~Jahl der neuen 
Bezirksvorstände 

4o Vorbereitung des 11„ Parteitages 

a) Grußschr.eiben an den Staatsratsvor-· 
sitzenden 

b) Ausführlicher Zeitplan (mi.t Tagurags
leit· ·ng) 

e) Konzeption der XXI~ Hauptvorstands
sitzung 

d) Wahlvorschlag für deo oeuen Haup·tvor 
sta.nd 

5o Mitteilungen und Anfragen 



• 

Ko~$ption AbschluBkundg bung 

Die Abschlu.ßku.ndgebung des 11 ~ Parteitages am 3 .10 .1964· ird 

den Cnarakter einer :b'et.;tv ransts.lt~"lg der CDU zum 15. Jahres
tag der DDR tragen. 

Ablauf der Festv ranstaltung: 

15.30 Uhr: l~ Satz aus der 3. SJinphonie von 
Ludwig van Beethoven 

Or·ches· e. d.er Städ.U rs .... 1;e1 BU...11:c.P..in E.rf·1.cr ; 

Ufdu Bach 

16000 Uhr~ Ansprache eines Mitgliedes der 
sowjetisch n D legation 

16.08 Uhr: Ansprache sin9s Mitgliedes der 
C SSR-Delega.tion 

16.15 Uhr: Ansprache eines Mitgliedes der 
polnischen D~legation 

16.20 Uhr: An.sprache Prof ·„ Boulier, Frankreich 

16.2? Uhr: Ansprache eines Mitgliedes der 
westdeutschen Delegation 

16.35 Uhr: Ansprache Ufd „ Gi:Stt ing 

l.E;) .45 Uhr: III. und IV. satz a11s der 3 „ S:fIIIPhonie von 
I.udw1,g van B~ethcven 

l? .05 Uhr: NationalhJUJD.e 



-

• 

P r ä a i d i u m 
---·- - .__ 

Im I>räsidJ.um del" Tagung nehmen die JVIi tglieder des neuge

wählt·en Haupivorstand@s und die ausländischen Gäste Pla.tilo 

Teilnehmer der Festve1„anstaltung: 

Teilnehmer e.m 11~ Parteitag 1.1?5 

zusätzlich Teilnehmer aus dem 

BV Erfurt 900 
tt Gera 200 

" Suhl 100 
tt Hallo 100 
tt Leipeig 150 
" Karl-Marx-Stadt 110 

2.735 



y ~ 

t Berlin~ den 17.9.196~ 

• 
Vorlage fttr di~ Sitcung d•s ,,, Präsidiums des Hauptvorstand 1 

am 22.9.1964 
~-~-~·--~~~-~~--~~~~-~~---~-~· 

Das Präeidiun 4es Hauptvorstandes möge den auf der Besirks-
d•l•giertenkonferenc d•s Besirksv rband•s Magdeburg gewählten 
Besirksvorstan4 bestätigeni 

Name Wohnort a.eb. Tätigkeit !'Unktionen 
Jahr 

1. Vorsitcendcr 
Fahl Magdeburg 1933 B•a1rka• HV(N}, BV, E 
Ulrloh vorsit&•nd•r 

2. sekretar1at 
Ziegler Magdeburg 1924 stellv.B•s-Vors. BV 
Ernat 
S.1dl Magdeburg 1920 sekret är fi1r BV 
W1111bald Lendwirtschaft 
Engler Wanmleb n 1931 D 1 ftktor1n d. BV, BT 
Hildegard ltreiakabinetta 

'· 1t&l1•d!r d•e B•~irksvorstand•s 
(n u) Aue Förclerstedt 1921 Ans• tellt• ltV, OGV, KT 

RUth ( Stae.teaJparat) 
Becker Wernigerode 1904, G•sohättsftihrer BV, BT 
LeOJOld lßlt 
Biedermann Magdeburg 1925 st•llv.d.Vo~s.(K) BV, XT 
W•rn•r 

(neu) Bölke BUJ"g 19'-' Lehrer -
Xle.us 
Brolmann Magdeburg 1892 Lehrer BV 
Karl 

(nou) D1ttmar 1' ausleben 1921 LPG-Vora. KV 
Bodo 
Flacher Magdeburg 192, Bes. -R•dakt•ur BV 
E 11 
Graf Magdeburg 1927 Allge1tellter BV, OG 
Joachim (VD) 

Hennl1oh Oebisfelde 1921 'L•hr•r1n xv~ OGV, GV 
Annali•s• 

(n u) Dr. KlSll•r Magdeburg 1906 o berre:f'erent !HK BV 
Bernhard 

(neu) Laube Eichenbarlaben 
Margarete 1911 LFG-Däu r1n ltV ~ X! 

~ 
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eu) Fessel Gardelegen 190? Komplementär Richard 
eu) Schiwek Egeln 1899 Prod.Leiter VEG Josef 

·eu) Schmalwaßer Letzlingan 1928 lPG-Buchhalterin Christel 
Schröder Wieglitz 1920 LPG-Vorsit&ender Friedrich 
Schulz Heeren 1909 Bürgermeister KVv GV Ilse 

eu) Weber Osterburg 1939 Angestellte KV Ge1"linde (Handel) .... 
Wetzig Genthin 1901 Pastor BV 9 KV Curt 

eu Wünsch Magdeburg 1930 Handwerksmeister Lothar 

lf.o Nachfolßekandidaten 

o.eu) Domurath Zollmühle 1926 Hausfrau G rtrud 
tieu) EaJ>enachi ed 

Peter 
Nedlitz 1920 Brigadi9r OGV 

Girbig Wendefurt 1911 Bauleiter BV (N) Heinz-Wolf gang 
ieu) Leps Ilsenburg 1913 Handwerksmoister KV (N) Ernst 

Schulz Rieb au tPG-Bäuerin Anit'a 

e 



l. • 
2. 

\neu) 

1 .. 
(n~u"1 

·e 
(neu} 

(nr:.) 

{ '·"u) 

(nou) 

( n.c;u) 

s kret.a:riat dea 
He.upt~ro:rst ande s 

' Berlin, den l9.9.l9o 

Vorlage für die Sit~ung d a 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 22.9.1964 

-·----------------------------
Das F·11 ätddium d s Hauptvo:ratandee möge d n auf der Be irksd•l · 
gier1e:nkonf ren~ d~s B Eirksverband•s Frankfurt gewählten D•
Eeirksvorstand b et ätigen; 

\lr1rsi tzender 
~„ 

rt 0 c k: 
F rmann 

39kretar:1at 

B o h m 
Manf r&d 
Eichholm 
Anton 
Thieleck• 
Jutta 

Barsch 
Ertch 
B hrens 
Bärb 1 

B hrens 
:Peter 
Be1lke 
H dWiß 

Boeael 
Frit~ 

F.t>ld 
Petra 
Gli nick 
Ann•li s 
Jäschk© 
Man r d 
Kfü:rtner 
L„.tha.r 

Kar t n· 
.Arno 

Schlag 
A l:f.red 

Wohnort 

Frankfurt 
{Oder) 

Frankfurt 
{Oder) 

F'iirsten-
alde 

Bralitz 

Blum nhe.g 

N uzell• 

Eo rswald 

Al t-Land.e-
berg 
F:.:-ank!urt 

Bernau 

B a~ow 

Fren.ld'urt 

ufo . .i. :t. ~.ld• 

l1i ht n-
b rg 

Geb. Tätigk. it 
J hr 

1930 B zirka-
Vorsitz nder 

1926 atellv.B z ... 
Vorsitzender 

1932 S•kr tär für 
Land 1 rt oehaft 

193? Angest lt• 

n 1921 FG-Vors „ (I) 

1941 Ang stf!I lte 

19 a Maschinenmeister 

1921 LPG-Bäu rln 

1902 Dir. HK 

1944 Kind·rkrippen-
leitarin 

1922 An.gast lite 
( Sta t . 11arat) 

1928 St llv.d . Vors.[K) 

1927 PGH ... vors. 

19 .... 3 T ,-Bur ..... 

N 1 n.'b.ag n 1937 t t r 1ner 
SOl't .B„ ige.de 

Funktionen 

BVors. 1 ET 

BV, lfGA 

OG-Vors. GV (1~} 

BV, B't 

OGV 

BV 

BV, BT 

V, KT 

BV, KT 

OGV 

EV 

KV, KT (N) 



• 

n._,u) 

(n UJ 

u 

(n u 

{n u 

„ 



' . 
.. f 

• 

(n u) 

u) 

( . 

u 

Da• 
tenllmll~'8l'e!lW, 

b•atlti&• a 

ame 

2. „S! ........ --.;;;;;;;;;.;;; ....... 
Rott er 
I. 

I 

28 

al n l 

Po 

1 

1 

l 

den eut d.•r •l~.a."'"""'••.ia 
g ten B• 1 

ltl it f\mkt1o 

i~ ·-•i oder 
HV, 

BV, G 

BV B 

t u '8V, ' 
BV, B ' 

BT 

BV 

V, OG • 

HV (N), 

„ 

i •nd oa 

• 



sawsr te4aa 191.9 
KeUla 
sohizimau 1 908 
Bt1 

'.Peloh•rt 6'al:m• o~ 189? 
Do~a 

Wibe11•• 
!1cb.u4 

0 ran1•Db\U'S 19 

4. 1'fo1'fo!l•kaxid1dat n1 
(n•u) Di-. B•nisiettt Pots4sm 1918 

ll•• 
l!rilb GrUllef eld 1926 
Hau.Joaohia 

9 (neu) 11 •1 
Büeriu• 

Pot d.am 1918 

( u) ~Ul'll '114am 1906 
lll•n 

(neu) so 4•r 
S1•Sfl"le4 

Welsleclod 19 8 

W1nltler Bl nt•l4•1905 
Xul 

st llv. 
s huldirektor 
L 

:e ol 1n 

'HNTer 

steliv. OB. 

Balldrau 

IiPG-Vo a. 

sohätt sfilhNl' 
Uad•. ammexw 

BV, KVors. ~ ffi= 

BV, BT, ltT 

BV OGVore., 

V, K , 0 V, 

BV 

KV 

OGVor9 d. 

KV(N) 

BV ( ) 

S1' 

'!' 



1. 

e 
2. 

'· 
tu) 

\ 
Vorlage fUr die Sitzung des 
P1•äsid1ums des Hau:Ptvorstandee 
am 22 • ~.L 19&'.i-

D a Prtioi~-um d s Hauptvorwtandee mög d n auf der B• irks
d~l giort nkonf ron~ dos D zirkaverbs.nd a ubrandenburg 
gewühlton i1o"'L. ovo stand bestätigen: 

Nar.ie 

Chri t1antt(!i1 
Mx 

seki·o·; uriat 
-..~-.„ ..... 

Kundo 
Konrad 
Wulf f 
Willi 
Heiß 

111. 

Mit~liec!.11~ d 

D•rn bee„Ja;y 
Dorn 
Brockmann 

'ohn rt 

N ust r lit 

N ustr 11 · 

Neustrelit 

Geb . Tätigkeit „ e.hr 

1907 E r a-
Voreit. nd·r 

1923 st llv -De -
Vorsit end r 

1919 s k tär fßr 
Landwi t echaft 

Rogg nhagen 1919 LPG„vorait nd r 

~austroli tz 1914 Angeat llte 
(Staat se.ppcrat) 

N ubraud n·w 1902 Angest lt er 

FUDktionen 

HV{N) l' BV 9 B'l' 

BV 

BV 

BT 

BV, KV 

BV(N), BV GV 
. Otto ilurg (Staat aapparat) 

tu) David Johannesho'l 1928 Angeete lte OGV 
Ils• 
Evera D mmin 1903 Pfarr r BV 
Erich 

•u) Fläg l Thflrkov 1918 Leiterin d r 
lls• Kinderkrip 
Fri mann Me.lch .• n 1921 Ang stellt BV 
Gertrud ( staat ... PP r t) 

Holland-Mo!'it St::·eli tz- 1911 Nied BV, B'l' 
Willi }.1 t sungs 
Koball Alt-T 11.:1.Il 1923 I.PC--Vo r BV, BT 
Arthur 
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': 

rMd n- 191? B r1 1 BV 
schaftl l' 

(neu) lin 1925 L hr r 

• 
(neu) or 930 Ga t t . t n- OGV 

l it in 
{neu) 0 1920 ) 

SC 921 1 upt irt cha tl l• BV 
L (Po t) 

s g r rmilnd 1938 H lf r 1:n G 
Klaue-JUr n st u ra oh n 

(neu) VoB Rö l 915 LPG-Euch 1 r G 
K rl 

it ur 1l n 1918 Prod.O &11 0 
Rudolf DSG 

• (neu) in 926 Iiau r 

(neu) 0 urin 

(n•u) r dort l930 LPG- ur 

( u) G 1910 S•Brig d r p 

(n u) D r 1 1912 , G 

(n u) tz OGV GV, KT 

• (n u) D n 1921 Po t oa 



u) 

u) 

·t 
• 
1 s tariat des 

A Hauptvorstandes 

I 

I 

I 

B rlin~ den l?.9.1964 

Vorlage 'für di Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 22.9.1964 
---------~------------------- -

D s Präsidium d s Hauptvor ts.ndes mög d n auf d r Bezirks
del giert nkonf renz d s B 2ir av0rband s Gera gewählten 
Bezirksvorstand bestä~ig n: 

N am e 

1 :Vorsitzender 

Wipler 
Georg 

2. s kretariat 

Günnel 
Walt r 

Schade 
Ernst 
Jünemann 
Gerhard 

Wohn rt 

Gera 

Gera 

Gera. 

Gera 

G b. Tätig~eit 
Jahr 

1912 B zirks
vorsi tzender 

Funktionen ' 

HV(N) » BV ~ BT 

1928 stellv.Bez.yors. BV 

190 6 sekret är fUr KV 
Wirt schaf·t 

. 1926 St llv.d.Vors.(B) OGVors. 

3. Mitgli er des Bezirksvorstandes 

u) Dehm 1 
Martin 

Thi rech- 190 8 LPG-Bauer 
neck 

KV» BT 

e nr. Fick 1 
Gerhard 

u) Fuchs 
Hiltrut 

~u) 

Gansauer 
Anna 
Krauae 
Lieselotte 

Kreische 
Hildega.rd 

Weiß neck 1920 Ärztl.Direktor 

Stadtroda 193? Angestellte 
(Staatsapp.) 

Stadtroda 1921 OP-Schwester 

Weida 1920 Kindergarten
leiterin 

Hermsdorf 1915 Brigadier 
(VEW) 

u) Langkau J na 1939 Buchhändlerin 
Ingrit 
Dr. Loh Gera 1911 Pfarrer 
K rl-F rdinand 

BV » Vl~ 

KV , BV 

BV, KT 

OGV 

Mikol"-sch k 
B rnhard 

Rudolstadt 1920 Stellv.d.Vors.(K) BV(N)» KT 



t - 2 -
~ 

l\'Iögling Gera 1929 Lehrer BV 
G rhard 

eu) Ni dermanner Teich: olf- 1905 stell V .Biirgermo OGVors. 
E il ramsdol'"f 

Pannasch Ölknitz 1923 Komplementär BV 9 BT 
Rudolf 

Roolant Pö.ßn ck 1924 PGH-Vors. BV 
Rudolf 
Wirth Saalf ld 1922 L hrerin BV 
Hild gard 

Zschomml r Gera 1919 
Lothar 

Stellv.Dir. !HK BV» BT 

4. Nachfolßeke.ndidatGn 

u)e Chalupsk;y urzbach 1912 PGH-Vors. GV 
Eduard 

u) Feige tirbi 1909 PGH-Vors. GV 
Walte1" 

n u) Ressel - Eineborn 1923 Oberlehrerin OGV 
Angel 

eu) Vencius Elsterberg 1920 Angesteilte OGVors. 
Helga (VEW} 

neu) Wagner Auma 1906 Stellv.Betri•bs- KV 9 09-V)) KT 
Rudolf l.eiter (K.G.) 

r:l u) Wucher Gräf nwath 1914 Angestellte KV 9 OGVors. 
Gerda (Staat sap:Parat) 



• 
S\a·kr t t\rl m:i:: d a 
Heu:pt·1orat.;erul.oe 

B rlinr tian 1?.S .. l~~ßl', 

Vor ag :f-;J1• d i Si t .un~ a.os 
Präsidiums d&a H uptvorstandoe 
am 22.9~1964 
------------------------------

:0 a P:r2sid1um des -:--r u~rt:v ·vt.~:adea mCSk, dan auf d~r B tU ks,~ 

del$~i rtel1lk0D.f0l"€'ili;J deil 1l rtir!tsv r°tJfancl\ls Kar. Iifo.rx ... st.~dT 
g~-!!Hl ... :b „n B ·i ""ksvorste.nd bf;)a·bä«;igent 

F:i.a~h r 
L thar 

Suhu:ric 1t 
G O:t'G 

0 hm'g n 
Gtinther 

Sohult~e 
Jonann s 

G • b „ ;.r 61.t !g,s. . i t 
;;..i.:.hr 

Ke.rl.-1\tl.ai•;t- .923 :Se!-. v·orsitztinder B·T~ B.t 
St s.dt 

K.!!.rl-f\forx- 1910 st 1J:9·~Bo~. VOl"S, BV 
St&dt 

l{arl-Mar:- 1922 s kr tär .rur KV:1 B'V 
ste.dt 
J\'Iilhlau 1919 Ilatptt chnolog~ 

3" M:l.tgii.ad&r <les B zirk.avorsi: n.d_ s 
---~ ......... -·~· ... „. ...-.-...---.a ,.. ............ „... _,,_ 

!.L tl) Bnur.igart 
Elebeth 
B0~ ner 
Chnl'..>..ottG 

Brecl1c & 
H~.1a.~g&.1·cl 

Dah.lhoff 
'Willi 

Eh rt 
Li B· 

F.täm g 
F., iedrich 

G'i:"e.u:p:n.e r 
Gottharclt 

n u 1 Hnc .rnl 
lH~in 

' ~l '8: l'klo"vS!i 
H~infi 

R GS· 
B rb rt 

u) H •l'EOg 
ld ma 

Tutt ndort 

Ni~d r-
'ir•scbni tt 

'Br.äun.sd J' f 

Burg at od ·t; 

Licht ·n,.. 
ta!lll 

alu. nb'urg 

Kal'l-Marx-
str,dt 
.!.rl acn 

z i kt1U 

S. tZ\!!lg 

- a Y:. -r:: -
Stc,dt 

1924 .Angest ll .~ 

J9l? A~t-Leit r KV 
F~) 

1920 Bürg.: rm„1 ·;rtor BV 

1921? P. a J3k+. eur dei~ 
UNION 

192~ Hausfrau BV 

19.?l ~ a .1:..1.ehrez• nv K'r 

19~0 stcJ.1. v. OB~ 

1925 Ang.:?st~llter ~V. (~! 
( st aat se11}larat) 

l Ö""'~ .... r.:;C.. Ange.t0ll'or ""'"'! 
n~ 

_90„ KompJ. · mf:m li " BV GV 

1905 l.:aat :ru :t .ur 

·v 



.. 

_'ffu) 

n ·u) 

n u) 

ri ) 

ll 

n u ) 
.i 

•. 2 -

\" KS,i OGV 

(J it,~ u 29 Ob ar.zt 

.:>~t1 ~ · n- 1920 Bürg rmeister 

t 1920 LJ:"G- Jo e1 t nd r -·· 

~ 

:.i. .... )n 

. " 
"' • ~.(J. j au 

• Zl 

.l~ ·1c.r;z.--
•J ~adt 

1if! lnu 

1906 Körnpl mentär 

1920 :rr sf1a 

.!.90 5 l~öm.J!l m ntd:r 

1938 Kttm.l m ntärin 

.899 ~ lU'aus J.ld r ..a.i 

1909 :nn ll.i.' · vi sc 

l9~j llte d • Lri J? st J.lt 

9 O Leiter d r: !HK 

1914 PGB.-Hauptbuch
hal t l" 

.\l~:rl I-:ia.r. ,- l9l.5 b rrichter 
StCidt 

G~~a,~dtel 19?4 Hauptbuohhal- ~ 

s 1 ~d rt . 923 AnG&st llta 

BV 

nv 

av 

XV K'r 



(neu) 

(neu) 

Daa eid 

t nkon.t r 
bestätigen: 

Na m 

' 

' 

Berlin, den 17.9.1964 

Vorlage für di• Sit~unc 4 s 
Präsidiums d s Hauptvorstand s 
am 2209.1964 

•s Hau~tvorstand s ge den auf d r B irksdele6 
s Bezirks erbendes llall• ge ählton D•z1rksvorst i 

Wobnort Geb. 
Jahr 

'I' ät igke 1 t Funktionen 
• 

----~--------------------~------------------~---------

l. Vorsitcend.•i

Kraja 
Norbert 

2. Sekretariat 
Knlm 
GUnter 
Dietrich 
Gerhard 

Borabaoh 
Wolf gtmg 

Hall 19!;0 B•sirke- BV, OGV, BT 
vorai t~ nd.•r 

Hall l9 1 stellv.B z.7oi:s„ BV, OGV 

Halle 1919 

Wittenb•rg 1921 

sekretär :für 
Wtrt1chatt 
st llv.d.Vors.{B} KV~ B~ 

'o ?ßtslieder de B•airksvorstandes: 
Bebrmann Ei leben 1902 stellvod.V&>:rs.(K) BV 
Werner 
Buchmann Hall l9l5 stellv.Dir.IHK BV 
Günther 

(neu) Flor M•r• burg 189? Cha •-M• ste OGVe GV 
ald 

Gerth 
Ernst 
Gucinski 
Rudi 

Dr.Hub•rt 
Kurt 
Kl•in eke 
Ec.ith 

( neu) Klepke 
Erich 

(neu) Ktsrtge 
L1•e•lotte 
Konitlier 
Paul 

Halle 

Eiol. ben 

Helle 

Z•itr. 

1906 L hrer BV, Vl{(N} 

1916 Grubenbe·t:ri bs- BV" VK 
leit r 

l.903 Dir k~or d~Ptlan- BV 
~•nachut~ te & 

1919 Stadtrat BV• GV 

Eisleben 1910 FGH-Vorao 

ittenberg 1924 LPG-Bäuerin 

Köthen l918 ttraisee tär BV 1 V, T 



• 

(neu) 

Lanz 
Anna 

Oel~e 
Franz 
Ptann b rg 
susallile 

(neu) Pteitter 
P t•r 

(n u) Probat 
Anneliae 

R•inelt 
H•rbert 
Ra 1el 
Helmut 

( n•u) Richter 
Hildegard 

{neu) 

(n•u) 

Schink• 
susanne 
Slowak 
Margarete 
st!bbe 
Han•-Gttnther 

- 2 -

dlinburg 1920 R r rent1n 

aae.u 

Bitter
t ld 
Halla 

Halle 

699 Ang et llt 

1912 Pfarr r 

1913 Hau trau 

1895 Knmple ntär 

54)hriftstell rin 

1908 Che.tred ·teur 

Eisleb•n 1918 Ingenieur 

Naumburg 1911 Heimleiter n 

Bernburg 1923 Ans• t l.t 
{VEW} 

Bit~erteld 192S A:tJ.g. stell 

Hal 1915 A.Dgestellte~ 

• Naohtclgekandidnten 

BV ~ KV s OGV, I! 

BVp BT 

BV, VK 

BV 

BV 

KV 9 OGV 

BV 

(neu) 

(neu) 
Achtel 0 Klaue B1tterteld 1937 
B eh Merseburg 19'9 
Hane-Di tar 

DiploG bel hnr 

(:p.eu} Grammol 
Christa 
Ho :t:tnwm 
Elsb th 

(neu) Ktietle:r 

(neu) 

(:P. u) 

(n u) 

(neu) 

Adolf 
Rothc 
Walter 
Dr~ satlo 
Bernt 
Scllüt& 
Gts la 
Wej . .8 
HOr•t 

Ch•mi ... Ingen ., u .. 

Bernburg 1925 Kindergärtnelin 

Wittenberg 1905 Ang stell~a KV 
(VB'} 

Coa ig 19'6 Illd.Maler 

A chers- l921 PGR-Vors. 
l ben 

Halle 19?3 Assi&iten.t 

Teut1cb8n· 1928 B t~i sl 1 
the.l 

OGV 

av ~ xv 

OGV 

r KV OGV 



t 
t. 

i. 1 

(neu) 

{neu) 

e (neu) 

(~•u) 

(neu) 

Berlin, den'l? •. 1~64 
„ 

vorl fü ~-0 Sit~uug 
e P?äsi iutAs d.$s He.u" -t 

v e·candes am 22. 9.1964 

Da1 Präsi „ tv,.,rs~e.nde .mk.ig d :i. u:t der B · zirk11d l ~gi '1:' 

konf•r n •• B t 
b•1tät1g•ni 

T rbsnd.• ~b rin äblten B i*s or d 

Nam Wohnort io n 

--.-.-i----~-··-„---·- ........ ,..~„.„ · ~ ... --........ „-...... „ ....... )I.„~-------„-... „„ ....... „„„.„.„~ .... -„ ......... „ 
l;. Vorai 1UJ n4•r 

Ko<ib . -
Hma 

2„ SekNtars.at 
D1t 
Weru:r 
schtl • 
Kurt 
Brulm. 
·G rbard 

..... 
' 

Scll: •:tin 91.2 

-9~ 

. ')'ltr::J c,;c.;;, 

3. mtsliede d ! 1J „~.:r'.'ts: o~ 
.....~~ 

BT i tzD18DJ1 na4rum 19U. 
E rl-Lud.w1g 
D ,i.::t:..!J 9 ... ~ 
lb•rt 

Dy Witten·o :gel9l6 
:\lfr-d 

w 1 ~:n 191 

:i~!ll i :.l :..,2:2 

H sse Diissin l 12 
Frite 
Bippl•r Witt n'b rse l 
.Am\eliese 
HUl$ N uh u 1929 
!lfJ• 
Rtt. l ll!'a. 1.9~ 
Ma:rl.1 f!f 

Ih e Sült 192 
Ran• 

I (N • T 

st Uv.B s-vors. BT 

t„r .Lana.- lt 
~lUt~·t 

st 1:i:-.~. Vo:ei:i. { B ! Bi' 

r· 1tT 

l.' oev 

Hand l.el i1< r BV 

abild r . V> V 

... 
;J.t~l' 13'-.: ~ 

1~„v ,...e. p, 'IJ' nn 
!bt-L i . V: 

Lehr·. iD. -
!la'.>.E' .1 b u a bl:v:11 t ~ 11 " . 
Saatzuchtm ist r K'\!' OG 

- 2 -
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Xuf•Ut Wll ow 1916 P:rod.Leiter D :- L . . . (' 
Otto 

(n•u) Lttth 
Hans ... Helnr. 

BUloW 1920 LPG-Bauer .... 

(n•u) Jtuoh Schwaan 1942 Allg at. • 
.um•s ( v.EW} 

Di-„ S&l8•:r SOhwai-tn 1900 uatitiu IV, B 
hS.ts 

(neu) ••••n•~ 
lll.1 

Wt tiiuburg 1921 - •t•ll • 

(U'G) 1f1•tnhegeD. 
Ba~bara 

SChftJ'in 19J JDgeatellt• V (!l) 

Wolke 
lxic• 

Sola•rin 1929 ••• „ d • BT 

Wol.Un1t•in Zllb• 1907 llilohko:a~r. BVt OQ.•Yo • 

• Albert 

llaohtol§ekendl4~te:a. d„ B••:t.P.Po~ata4's 

J'lt•l lle1enthal. 19~ LPG•I •• BV (R') 
P•1'•r 

(neu) CJs-tts•r Bl'U•l 1927 !11chl•r- . GV 
G~ter matat•r 

(n9U) 11•JPDe:r :Dobbe"i~ 191'1 :Lt~.a..E1JMtar- -lo!wma 'UipJe 
(neu.) P:rang• Gfia11"1r 1908 O•eoh.Pltm' r E 

Hugo IBX 
(ntu) 11•&• l:lreh-tT•aar 190 Patt er Blf 

He1J1C 
(nea)' Sohrlcl•r str~•n- 1929 Biif8•r•1 ter GV 

Blrrt•1 dort 



19.9.1964 

Vorlage 1U.r die Sitzung d„ 
1TP1cl1uma dea Baupt"for
etandes aa i2.9.1964 

Da• PräS141mn 4e• B•11pnora1aßdes mö6• deA allf der .Bezirbdele
gierienko.nfereu des Be&irlUIYe.rbaAQa Leipzi~ gewähl.1 n Bezirka
voraiend bestilt1c,eAs 

1 a e Woba.ort Gel>. 5t1gke1 t 

9 1. yoretia A4R 

e 

(A•) 

(AeR) 

atrt.nig L•1Pd& 1926 .Beairuvora11zeDlla BY (B). BT, :m 
Pr11z4.Itarl 

2. S.kretar1a1 

Wit1atook Le1ps1c 
Ba•-'Olrioh 
Pallll. Le1pz1c 
Beins 
ltWlll Leipsig 
Heinz 

1919 S1ellv. lies. Vore. BV, m 

1925 5ekre1är f. Wirt- 08-Vore. 
ao.bsti 

1922 5'ellv. d. Vora. (B) BV, B2 

3. 111"11edtr dp '9&1rkavors1and• 

Altm.na Leipzta 1921 Itompluaentär BV, B'l 
br" 
.Antoaoll 
Georg 

:Lnp&ia 1928 Bes-Redakle\\r BV 

Darf er llllenb&arg 1925 LehreriA -Bena1e 
DSrwalcl Al 1eD.burg 1909 Gemei.u.cleaoh.Weater BV, GY 
Eru 
Gaaohüta Zwoo.bao. 1912 Kom.miaaionshändler BV 
Bll;v (ltV Del.11aaoh) 

Qroaohe Leipzig 1928 Z..hrer1A OGV 
Inea 
Groae Leipzig 1911 Geaobätale11er BV 
Belama.th 
BaJU.eoh Lei.&lli& 1919 ~eaiellter BV 
brl (Handel) 

-2-
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Dr. Körn. L ipzig 1928 Oberaaei 1ent HV , BV, B!r 
o.rb r 

lell) Dr • .Krei ohmei Leipzis 
Got1itr1 d 

19~0 ~asieten~ 

. &i) 

Dr Meaa l 
rd 

Jlün.ob.ow 
Ba..Dß 
Otie 

alde r 
0110 
Erika 

Zimmermann 
Go1;thard 

L ipzi~ 19~~ Gl!:l 10111 r in 

1913 .Arat 

Döblen 19 17 Teobn. L•1~ r 
{Krs . Grimrra ) 

Bad La'121ßk 1913 K.omplomeniär 
(KV Ge11ha1.n) 

L i pzig 1926 Lehrerin 

Börln 1923 LPG-.Bau•r 
(XV 0 sche.t s ) 

OG-Vors. 

BV, BT 

BV, HT 

XV, OGV, GV 

OG-Vora. 

BV, K~ (li) 

4. B~ob:tolge.tandid2ten dea Bezirk.evors1iaades 

rieai) lJe u. 'lma nn 
Gerhard 

n•) 13ö.bm 
.Adolf 

ri• ) e 
a.••d 

Böhme 
\'Jal ier 
Po1sohka 
llanf red 
Sohöff al 
Edith 
Sohramke 
Sißrw:i 
esiphal 

Ernet-tJdo 

Leipzig 1926 Wiss. ll11ar- 0„G-Vorac: 
bei tier (Lalld•.) 

Wurze11 1937 Betiriebsleiter OGV, GV 
(VEW) 

Leipzig 1917 PGB-Prod .LU-. BV, M 

Leipzig 

Lötw.11z 1927 Sohwee~er 
(KV Del11asch) 

M~rkkl eberg 1~4' ~~~denii.n 
(KV L&pz.Ld.) 

MarkraJlatäd1 1924 Lehrer 
(lt.V LeipZGLd.) 

-
XV. OGV, XT 

-
:BV, (B) , 1.~ 



t 
se~tariat d 8 
Hauptvo s~and s 

lor1as• fiU' clie Sit•ung 4•s 
Präai41ums d•s Hauptvor1tandea 
am 22.9.196'1-

Das Präsidium des Hauptvorstand.es möge den auf der Be&i:tks
delegiertenk~nferen• 4ea Bezirksverband.es Cottbus gewählten 
Besirkavorstand bestätig•n: 

Name Wohnort Geb. T ät igkai t 
Jahr 

Funktionen 

• VOJ:11iteen4er 

Dölling Oottbue 1922 Bezirke- HV. BT 
Karl vorsitzender 

2. S•kr•tariat 

Stoll• Cottbus 1922 stellv .Becirks- Bi' 
Kurt Vorsiteender 
Greschk• Drew1t0 i9;5 Sekretär fflr BV 
Willi Landwirtschaft . 
Sohtlmberg Cottbus 1923 stellv.d.Vors.(B) BV 1 KV, ST 
Erhard 

3. 1f1t§lis4er d~s,Bez1rkavorstandea 

l9U) Albert CottbUIJ 1906 Fachschullehrer 

'J.fJU, 
Günther 
Bärboclt Zinnitz 1912 Biirgermaiater KV, GV 
'l'h•i'•ae 
Damaske Knappenrode 1910 Leiter der B•tr.- BV, KV, OG-Vore. 
halcl Feuenebr 
Handraak Wunacha 
Gottfried 

1908 i.ro-vors. OG-Vare, GV 

Leu) Bantachke Heide 1937 Ing•n1•ur 
Egon 

L8U) Käeche KrauechwttE 1941 techn.Z•ichnerein 
Edel.traut 
Ko~pe Cottbus 1934 B&z.-Red. ßV 
Rans-Joachim 
L\'&mke Pl&ssa 1911 P1a:rnr BV, BT 
Willi 
Dr.med.Neumann Cottbus 1921 Aritt BV 
Johann-Gottf~ied 

.&1}.) Naumann Burg 1939 Bauleiter 
Marge. 

Paulisch Spremberg 1920 Stell. V. Bfb'g•r- BV, KV 
Hetinz meister 



(n~u) 

(neu) 

(neu) 

l n u) 

(neu) 

Vers :n 
Kathe.ri 11!.i 

Dr. WisGe~ 1...._""~ 
Si E)gf:;;>:i. ul 

Weite 
Dora 

Tui0t~ke 
Wilhellli 

lVIO st 
Peter 
N uma.nn 
Detlef 
Papat 
Carl 
ste: han 
Kä.th0 

Putz 
Helga 

' 1 

Cctt ou.s 

Gr.Lieekow 

Cottbus 

Forst 

Döb'3rn 

Pe.ick\l'itz 

Eichholz 

•. 
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1$01 Ri.oht1.::r 

1916 Allg2sts11te ( VEW} 

1~1.3 B ürg0 !'tnie i s ·t er ßV 

193? PGH-MJ.tgl. nvnn 
l.939 Kt•ai s sekx·~·11 ä:r OGV 1 B'.C{M) 

1895 Versaud. eiter I<~V '1 ·1r TI ' 
! ' .1 } ' KT 

191\ I.P('< -n äua:rin •r•-.c'(' 

~2 'i ,_ 11.Y ~ 00- ;:o· s. 
1{·~ 

1928 J"IG--:·::Jäu~ri:n OGV 

~ 

~-· r : • 

~. . 

/• 

' 1 
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2. 

ieu) 

3. 

u) 

e 

Sekretariat d 
· Hauptvorst n es 

,B r 1n, den 18.9.1964 

Yor age ~ür di Sitzung des 
Px·äsid -:.ims des Hau tvontandes 
am 22.9.1964 
-----~--------~-~----~----~-~~ 

D s Prasidiu des H uptvorstand s mcig d n auf r B 1rks
ählt n d legi rtenkonf rene des B zirksverband 

Bezirksvorstand b stätigen: 
s Rostock g 

N am e 

Vorsitzend r 

Sadl r 
Otto 

Se k1'et ari e. t 

Zillig 
Hans 

Wiesemüller 
Winfried 

Knipp r 
Adolf 

Mit~l1eder deD 

Borohardt 
Hildegard 

B~rgvardt 
Elisabeth 

Braun 
Edelgart 

Ernst 
Katharina 
Hirschberg· 
Bruno 

Dr. Kebnscher-
per 
Gerhard 

Dr . Kre.h 
Eli abeth 

Kugl r 
Xav r 

My r 
G rhard 

ohnort 

Rostock 

Rostock 

Rostock 

Rostock 

G b. Tätigk 1 
Jahr 

191? Bezirks-
vorsi t nder 

1902 stellv .Bezirks-
vorsitzender 

1935 Dipl.Landwirt 

1916 stellv.d.Vors.(B) 

Bezirksvorstandes 

Krummin 1914 LPG-Bäuerin 

Barth 1908 Katechet in 

Stralsund 1940 Angestellte 
(VEW) 

Lietzow 1911 Erzieherin 

Rostoc.k 1899 Instrukteur 

Greifswald 1903 Professor 

Gr if s e.ld 1893 Lehrbeauftragter 

Rostock 1922 Chefr dakteur 

e.rnemünde 1914 MUhlenkauf mann 

Funktionen 

HV, BV, BT 

BV 

OG-Vors. 9 BT 

BV~ BT 

OGVors. » BT, KT 

KV, OGV 

BV, GV 

BV 

BV 

BVB KVors., BT 

BV, BT 

BV, OG-Vors. 

BV 9 GV 
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(n u) Dr. Schubert 
Ottf'ri d 

Rostock 1929 Kreisarzt 

Stahl Ahrsns- 1912 H imleiter BV 9 KT Ulrich hoop 
' neu) Dr" Wendelbo rn Rostock 1935 lSS.ASSls"Cent BV(N), OG-Vors o Gert 

. (neu) Wesemsnn Wismar 
Thea 

1938 Sehwest; er OGV, BV 

(nau) Dr. Zaske Greifswald 1926 Kunsthisto- OGVors. 
Nikolaua riker 

{n&u) Zörn 
/ sato 

Walter 
(neu} Zlihl R inberg 1908 LPG-Bauer OGV~ BT Erich 

4. Naohfol~ekandidaten 

Beckmann Rostock 1920 Lehrer BV ( N) 
Adolf 

(neu) Fischer ru. tbus 
Eva 

1925 Angestellte GV 

(neu) Matheis Steinfeld 1920 LPG-Bauer 
Alf red 

·n u) seyer 
Ingeborg 

Nienhe.gen 1932 Hausf reu KV 

(neu) schlatow Lindow 1930 LPG-B äuerin OGV 
Annali•se 

{neu) Schulz Stralsund 1929 Lehrer GV 
Diet,er 

e 



Pt „ 
1 Sekretariat d s 

: Hauptvorstandes 
B rlin p den l?.9.1964 

1. 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 22. 9. 196'f' 
-----------------------~------

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge d n auf der B9Zirks
delegiert nkanferenz des Bazirksverbandes Suhl ge ählten 
Bezirksvorstand bestätig n: 

N am e Wohnort G·eb. Tätigk i t 
Jahr 

Funktionen 

----~----~---------~-------------------------~~-----~--~-----

Vorsitzen er 
B hrend Zella- 1918 Bezirks- HV(N)i) ET 
~rner Mehlis vorsitzender 

2. S•kr•taria·t 

' Thamm Suhl 1918 stell v .Bez. ~ors. BV 
Josef 
schult SUhl 1919 Sekretär für OG-Vors. 
J oachim Wirtschaft 
Hartmann Suhl 1932 Direktor IHK BV, ST 
K~1~t 

3. Mitglieder des Bezirksvorstandes 

Borkowaki Zella- 191? Bez .Redakteur BV 
Hildegard Mehlis 

u) Frischmann Saargrund 1909 Komplementär OGV 
Hugo 

u) e Ganz Exdor:f 1924 LPG-Bäuerin BT 
Dora 
Hinzmann steinbaoh '1903 Bad Wärter BV, KV 
Bruno 

u ) Lippmann Empferts- 1933 .Angestellte (VEW) -
Esther hausen 

u ) Pet e r Näherst.t.llel923 Fachschullehrer KT 9 GV 
Paul 

@;~egal Sonneberg 1897 R ntner BV 

u) Schwurack Einhausen 1919 H usfrau OGV 
Anni 
Thierse ·Eisfeld 1912 Rechts an alt BV, KV 
Paul . 

u) Trentachka Zellfeld 1923 LPG-Bäuerin BT, OGV 
Hel ne 
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G:rUttne1 
E na 
Scha.Gl 
H rmann 
Wet1or 
1-I ~lmut 

Lang nbaoh 

I litt .. n.;.1U 

vacne 

ljl '3 tnd Kauf e..: .n r G\i 

19.l.8 Di. ~d. Mui;; l- -
1„ohuJ 

191? stellir~d v. ·rs „ rnr 1 KV rs 
(K) 

19~': L hr rin BT 9 K'.I: 

1925 ste.dtrat 'BV'\N} 11 KV9 'K'.l 

19;3 Tocl1n.L0 t r KV. BT''N 
( Vh"fü) 
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CH R_, I ST L 1 CH.DEM 0 KR AT 1 SC HE UN 1 0 N 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertrauli c h! 

PROTOKOLL 
der 

XIV . Sitzung vom . 18. Augus t; . 196 4 

Anwesend 

Tagesordnung 

Bach 
Dr. Desczyk 
Heyl 
Kind 
Kutzoer 
Schulze 
Sef'rin 
Steidle 
Fischer 
Höhn 
Biedermann 

a.G. 
Ursula Friedrich, 
Hertha Juug, 
Liska Voigt u. 
Fritz Mayer 

zu TOP 3 

entschuldigt 
Burmeister 
Götting 
lirev~o 
Ke.ll 
D°" i . ..) -: ' 1 i . '7 .J. „ - "- 4 --- t.J -U 

Flint; 
l7ächtsr 

1. Zu den imperialistischen Aggressionen 
2. Vorbereitung des 11. Parteitages 

a) Entschließungsentwurf 
b) Satzungsentwurf 
c) Bericht über den endgültigen Recbeoscaafts

bericht 
d
0

) Diskussionsplan 
) Erste Beratung über ,Jahlvorschläge für den 

Haup0vo.rstand, den Zentralen Untersuchungs
ausschuß, die Zentrale Revisionskommission, 
das Parteitagspräsidium und die Kommissionen 
des Parteitages 

t) Konzeption des Refer&ts des Parteivorsitzenden 
3o Stand der Auswertung des Frauenkongresses in den 

Parteiverbänden 
4. Bericht über die Tagung der .Arbeitsk:c( 5.:: , 1

• ~ ~~-
dagogik" und "Hochschullehrer" und den V.;rmd („ er 
Diskussion über das einheitliche Bil<lWlgtJsy.3te!il 

5. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 38/64 - 40/64 

Dauer 

136al Ag 224/9/61. 0,6. 41. 

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

B a c h gibt unserer Empörung über die verbrecherischen 
Uberfälle der Imperialisten auf' friedliche Völker und unserer 
Trauer um die unschuldigen Opfer dieser Aggres~ionsakte Ausdrucko 
Die Bombenangriffe der USA auf Nordvietnam bedeuten die ilück
kehr der USA-Regierung zur Politik am rtaode des Krieges der 
Dulles-Eisenhower~ Dadurch ermutigt, ~tartete die Türkei ihren 
Überfall auf Zypern. Einmal mehr hat sich die ,., 1 s · „gres-
sor-Pakt erwiesen. \'Jenn es um ihre Machtposit:.o ~ kiim.mern 
sich die Imperialisten auch nicht im geringst~n lli!l das ~~lker

rechto Andererseits offenbaren sich jetzt auch wieder mit aller 
Deutlichkeit die ~-Jidersprüche innerhalb der l'fJ.i.TO selbBt. Die 
griechische Rebierung hat das sowjetische Hilfsan5ebot an Zypern 
ausdrücklich als friedeosfördernd begrüßt. Unter Hin~eis auf' 
die Erklärungen Chrusch"l;schows und ebenso Stophs :für die Regie-

. ' 

rUDg der DDR unterstreicht Bach, daß es allein der Friedens-
politik der Sowjetunion und der Stärke der Friedenskräfte zu 
verdanken ist, daß die Aggressionsakte der Imperialisten bis 
jetzt ohne verheerende Auswirkungen gebliebeo sind. Er re6y an, 
daß wir unversäumt und in vielfältiger 1/eisa unseren Mit6lie

dern den ZusaillUlenhang dieser Ereignis~e w:id dabei d~n wahren 
Charakter der NATO klar machen. Hier zeigt Dich wieder, wie 
wichtig es ist, unsere Republik. zu stärkeo. ·Auch unsere Taten 
und Leistungen tragen zur Friedenssicherung bei. Unser Kampf 
gegen die westdeutschen Ultras, die den Aggre ~ :i.on°1kten ihren 
Beifall zollten ·UDd für ih.re Pläne Morgenluf" •.. · ~ 1""ann . 
in seiner Bedeutung für die :friedliche Zukun:f'-l.i d0.t. E:v_'-,.;chen 
Volkes UDd Europas gar nicht hoch genug eing~schtitzt werden. 

K i n d fordert, daß wir unsere MenBchen besser von innen her 
rüsten sollen. Dazu gehört~· B., daß wir sie dazu bewe6en, sich 
nicht zu f'al~chen Beurteilungen bringen zu lassen und sich des
halb von dem West:f'ernsehen zuruckhalten. 

H e y 1 verweist auf' unseren Freundschaftsvertrag, der es 
unmöglich macht, daß sich in Deutschland solche Überfälle der 
Imperialisten ereignen könneno 

131 



... - 3 

F i s c h e r macht auf das vorsichtige Taktieren der Be-
satzUDgsmächte in Westberlin au.fmerksam~ Sie Wibsec, daß hier 
Dicht mit dem Feuer zu spielen ist. 

S c h u. l z e berichtet, daß es bei manche·~ · . :.:.·ger in 
den letzten Tagen eine Art Kriegspsychose segeben ba.;e„ Diashalb 
müß·ten wir deutlich zeigen 9 warU.llll. die Gef'aill: Ube:rwur·deo schaint ~ 

nämlich dank der Friedenspolitik der Sowjetunio•·.o 

B i e d e r m a n n stellt auf Grund von Erfahrungen im Kreis
verbaod Seelow fest, daß teilweiöe auch eine Unterschätzll"ag der 
Gefahren durch die Imperialisteo anzutreffeD ist~ woraus eine 
gewisse Sorglosigkeit entsteht. Aue~ darüber. müssen wir jetzt 
mit unseren Mitgliedern im Zusai~menhang mit den jüngsten Ereig
nissen sprechen. 

Zu TOP 2 

He y 1 begründet und erläutert die verschiedeoen Vorlagen . 
Für die Änderungen im. Entwurf' der Satzung tva.r , ( _, -·tl:~. ,'.., i daß 

diese Entschließung gleichzeitig die Stellw.:ib_r :-'.U zum 
15. Jahrestag der Gründung der DDH eothalter; so:_l.„ ~i.u.;..~ "\' ::exu 
wurde der ~ntwurf zugUDsten der bessereo Herausstellung der 
Fakten wesentlich gekürzt. 

Höh n berichtet, daß insgesamt 174 Vorschläge für den 
a::;cbriftlichen Recheoschaft::>bericht voc den Mitgliedern des 

' 
Hauptvorstandes eingegangen sindo 149 dieser Vorschläge wurden 
bei der Überarbeitung berücksichtigt. Die restlichen 25 deckteo 
sich mit den anderen. 

Bezüglich der Kandidatenliste für den neuen Hauptvorstand macht 
H e y l darauf aui'merksam, daß versucht worden iot, die in 
Aussicht geoommeoen Vorsitzenden der Arbeitsgemei.nschaften und 
.Arbeitskreise in die Liste der Hauptvorstandsmit5lieder aufzu
nehmeno Er begründet die vorgesehene Erhöhung der Zab.l der Mit
glieder des Hauptvorstandes damit, daß wir bisi::>. „x.· m1 deo 

, J:J.. I 
, ' J 
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-4-

Sitzungen jeweils eine Reihe . von Gästen einladen mußten, wenn · 
über spezielle Fragen berateD werden sollte, und daß uns jetzt 
mehr qualifizierte Unionsfreuo~e für die Arbeit des Hauptvor
standes zur Verfügung stehen. - Nach Meinung des Präsidiums soll 
Prof o Röhrer auf jeden Fall wieder als Kandidat für den Haupt
vorstand aufgestellt werden. 

Im Hinblick auf deo Umfang der erst zu Be6inn der Sitzung übe~
gebenen Vorlagen °Konzeption des Referates des Parteivorsitzen
den", "Konzeption des Referates des stellvertretenden General
sekr·etärs" und "Diskussionsplan° schlägt H e y l vor, daß 
diese Vorlagen von den Mitgliedern des Präsidiums im Laufe der · 
nächsten Tage geprüft und Meinungsäußerungen " , i · zum 
220 August schriftlich an das Sekretariat ge~~ . ~ Diesem 
Vorschlag stimmt das Präsidium zu. 

Nach einer eingehenden Aussprache, an der sich alle Teilnehmer 
an der SitzunJ beteiligen, beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 38/64 

Das Präsidium. des Hauptvorstandes bestütigt gemäß den Vor
lagen uod unter Einbeziehung der in der Auutiprache gegebenen 
Hinweise~ 

a) den Entwurf der Entschließung 
b) den Entwurf der neuen Satzung 
c) den Bericht über den schriftlichen RecheD8Chaftsboricht 
d) die Vorschläge für aa) den Hauptvorstand; bb) den ünter

suchuagsauss~huß; cc) die Revisionskommissj_o~ ; äd) das 
Parteitagspräsidium; ee) folgende Kommi s : .. rv .. -

schlagskommission, Ma.ndatsprüfungskommission ~ . ' :;~ 0owerbs

kommission, Reda.ktionskommission und Satzungskommis~ion 
Verantwortlich: Eeyl 

Zu TOP _J 

Liska V o i g t stellt in ihrem Bericht übex den Stand der 
Auswertung des Frauenkongresses in den Parteiverbänden fest~ daß 

/5/ 
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diese Auswertung in den Bezirksverbänden recht unte~schiedlich 
erfolgt. Am ueitesten zu.rück liegen die Bezirksve~bäode Schwerin, 
Magdeburg und Gera. Positiv ist zu bewerten, daß überall das in 
Vorbereitung des Kongresses begonnene Gespräch mit Unionsfreun
dinnen und parteilosen chriotlichen Frauen weitergeführt worden 
ist, .wobai allerdiD@iS die ideologischen Fra.gen zu wenig Beach
tung fanden. Auch der Freundschaf·t;civartrag wurde iD die Aus
sprache mit einbezögen. ~r fand bei allen Frauen Zustimmung. 
aüoschenswert wäre gewesen, wenn mehr Schlußfolgerungen für die 
weitere Mitarbeit der Frauen daraus gezogen worden wären. 

Die Zusammenarbait zwischen den Verbänden unserer Partei uod dem 
DFD sowie die Mitarbeit in der Nationalen Front im Zusa.mmenhaLg 
mit dem Frauenkongreß ist besser gewo!de_n. Gut e Erg~}bnii3se in 
dieser Beziehung gibt es besonders in deo Bez~- :1 r - ~J?:-inden Neu-

brandenburg (~Jerbung von Bäuerinnen für die I \.) 
gilt auch für die Einbeziehung von Pfarrfrau · a . 

Unsere Vorstände müssen sich mehr um die Unionsfreundinnen 
kümr.aero, die jetzt neu in den DFD-Vorständen mi t arbeiten. Der 
Frage der Brleichterungen für die beruf stätigeD Frauen auf dem 
Lande muß 0rößere Aufmerk~amkeit gescheok'b werdenv Ebenso der 
Frage der Qualifizierung der Fraueno Vor allem müssen nun die 
Bezirksdele6iertenkonferenzen genutzt werden, um die Auswertung 
des F1·auenkong:cesses vo.rwärtszutreiben. Diese .Arbeit darf nicht 
eine Kampagne bleiben, sondern muß kontinuierlieh fort6esetzt 
werden. wobei sich auch unsere CDU-Presse stärker einschalten 
sollte. 

i1 a y e r berichtet über die Arbeit mit den Frauen im Be~ürks~ 

irerband Dresden, wo sich diese Arbeit unmittelbar vor und dann 
DD.ch. dem Frauenkongreß verbessert hato Es gib·(; -·e·t; zt ke.inen 

Kreisverbaod mehr, in dem nicht wenigstens ei . ' · · · ·· "'eurtdin 
i.m Vorstand des DFD mitarbeitet. Am Vorabend d.;)r „LA·;zi 1·ks~ eJ.e

giertenkonferenz hat der Bezirksvorstand ein Frauenforum durch
ge:führt. an dem über 100 Frauen teilcabmeo, darunter viele Dele
gierte, aber auch parteilose chr·istliche Frauen und Pf'arrfraueD „ 
Das Forum war ein Er:f olg und hat sich auch auf die Bezirks-

/6/ 
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delagiertenkonferenz gut ausgewirkt. Außerdei.. il::..t o.is Be zj_rks
sekreta.riat dabei eioen gu~en überblick über die vorhandenen 
Argumente erhalten, mit denen es sich nuo beschäftigen kann. 
Vor6esehen iot jetzt eine Beratung mit Uoionsfreundinoen~ die 
dem Bundesvorstand, dem Bezirksvorstand und den K:ceisvorständen 

des DFD angehö.L·eno Auch il.i den Ausbchüsseo der Nationalen Froot 
und in den ArbeitBgruppen wird jetzt in bezug auf die Arbeit mit 
den Frauen von den UnionsfreUDden und -freundinnen eine stärkere 
Aktivität entfalteto Noch aber ist die Arbeit zu sehr auf die 
Initiative einzelner Frauen beschränkte Die .Arbeit muß systema
tischer und zielstrebiger erfolgen„ Sie muß auch in den tJoho

~ebietsausschübsen verstärkt werden o Die Sc lußfolgeruog daraus 
wird das Bezirks"3ekreta.riat ziehen und entsp1·echende Maßnahmen 
beschließen. 

S c h u l z e weist darauf hiD, daß de.r I~rauenkon ;:ceß c:Sefor
dert habe, die parteilosen Frauen stärker ci~~ ./·..., ·~ · ''1"- und er-
kundigt ;;)ich nach den bisher erzielten Erße~::.i ~· „ 

UrsuJ.a K u t z n e r berichtet auf Grund ei6ener Erfahrungen 
auf Foren auf der Insel Rügeo. daß das Interesse der Frauen 

• 
merklich gewachsen .::iei„ An den Foreo haben auch zahlreiche 
christliche Frauen teil~eoommeno Die Mitarbeit christlicher 
Frauen in der DDR habe auch viele westdeutsche Frauen auf dem 
Kongreß beschäftigto So erhalte sie jetz·t des öfteren Zuschriften 

von christlichen Frauen aus CTestdeutschlandt die darüber mehr 

wissen möchten. Dieser Fra~e sollte sich die CDU annehmen. 

Hertha J UD g betont zur Frage von Schulze 0 daß seit dem 
Kongreß in dieser Beziehunc?; schon manches erreicht worden seL. 
Die Frauenversammlun6eD müßten aber besser vorbereitet werden. 
Immer mehr werde jetzt die Frage gestellt, was geschieht mit 

den 13 000 Anträ6en, die an den Frauenkongreß gerichtet worden 
waren? Deshalb müssen wir uns nun darum mehr küm!l'.i rn„ Dabei 
ver•·1eist Hertha. Jung auf das Gesundheitsm.ioist; ;·'!:. ___ „ das in 

vorzüglicher tJeise zu den Anträgen StellunL; r;eno:2'.lme;:.l >a-t; IJ die 
seinen Be1·eich betre:f'feoo Sie schlägt vor~ daß die "Neue Zeit" 

darüber ein Interview mit :Ua.x Sefrio führt„ Ih:re 1r1ei teren Vor-

/?/ 
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sehlä.ge · erstreeken sieh auf: Frage der Qual i fizierung der 
Frauen, vor allem auch aUf dem Lande, muß stä .J... :'_ •• der Lei-
tungstätigkeit unserer Vorotände verankert seiri: . ::.: · ,„ sen uns 
stärker in die Vorbereitung voo .Frauenver~ammlungen ei nschalten 
und christliche Frauen heranziehen; wir müssen mehr Frauen für 
den Schulbesuch werben; wir müssen helfen, die Orgaoiclations
wahlen des DFD vorzubereiten; die Frauenredaktioo de.r "Neuen 
Zeit" sollte besseren Kontakt zum Bundesvorstand des DFD halten. 

S e f r i D teilt mit, daß er jetzt für die Verwirklichung 
der Anträge an den Frauenkongreß verantwortlich ist. Er macht 
darauf aufmerkµam, daß auch berechtigte ForderUPgen - z. B. nach 
Erhöhung der Zahl von Kinderkrippen - zur Zeit noch nicht in 
jedem l.i'all erfüllt werden können. Deshalb muß nach anderen aet;en 
gesucht werden. So spielt die Fra6e der Vorbeugung von Krankhei
ten eine 0roße Rolle. Auf diesem Gebiet kann noch viel getao 
werden. Im gaozen gesehen zeigten di~ Antr äge aber s ehr deutlicht 
wie das Bewußtsein unserer Fragen gewachsen ~tito Deshal b käme 
es sehr darauf an, den . ::>ch~·1ung, den der FI·aue., o:~. :-e1 au.s~elöst 

hat, auch zu erhalten. 

S t e i d l e ciChlägt vor, das Interview ß f.:-~ins rni t der 
"Neuec Zeit" in allen Unionszeitungen zu brin0 o~ da diese Fra2jen 
überall i ,_ teressiereo. Er berichtet über öehr 6Ut e Erfahrungen 

bei der Mitarbeit der Frauen auf kommunalpolitischem Gebiet. 

Ursula F r i e d r i c h regt an, laufend über die Verwirk-
lichunc5 de!' Anträge in der Presse zu berichten. Auch sie fordert 
eine stärkere Unterstützung der Unionsfreundinnen, die neu in 
den DFD-Vorstänäen mitwirken. Außerdem müsse überprüft werden, 
wie die StaatsfUPktionäre, die unserer Partei angehören, die 
Auswertung des Frauenkongresses unterstützen. Intere~sant wäre 
sicher, auch einmal festzus·t;eller:i, wie die Frauenförderungs
pläne in oolchen LPG, PGH, halbstaatlichen Betrieben usw. aus
sehen, in denen Unionsfreunde an der Spitze stehen. In den 
.Arbe.itsgruppen "Christliche Kreise" der Nationalen Front sei 
noch viel Arbeit für uns in bezug auf christlicä""' J7_. ~:u."n . Auch 
unsere .Arbeit nach t'Jestdeutschland müsse gerade ·· r:i d.:. e.:;e:i: Be
ziehung noch verstärkt werden. 

/8/ 
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Nachdem B a c h allen Teilnehmern an der Aus~prache für 
ihre 1~.nreguogen und Hinweise gedankt hat, beschlie.ß·t das I-Tä
sidium; 

BeBchlu.6 Nr. 39/64 

Die Vorlage zur weiteren Auswertung des Fraueokongresses der 
DDR in unseren Parteiverbänden wird unter Einbeziehung der 
in der Aucisprache Jegebenen Hinweise zum Beschluß erhoben. 

Veraotwortlich: Heyl 

,2y TOP 4 

S e f r i n schlägt vor~ der VorlaJe im Pr.t...., .' l'. . t .:_1 •.lüeD. 

Nach seiner r::eiouoc; fet.le in der Vorlage ein Hi:.1weis „~d.1:~1~i', wie 

UDsere f:litc:;lieder sich im Rahmen der Nationalen :U'ront s-tärker 
an de.r Au::;,sprache über. die Grundsätze beteili.se „ müssen. 

H e y 1 rßgt an, den Absatz über die Tagung der Arbeitskreise 
zu , streichen, weil die ganze Partei ao6esprochen werden muß und 
dieser Ab~atz ·eine binen&UP6 bedeuteto 

Beschluß Nr. 40/64 

Das Präsidium des Hauptvorstaodes Btimmt der Vorla5e im 
Prinzip zu und beauftragt das .~ekre·tariat t ;;;ie im Jinne der 

ciegebeneo Hin1~eise zu überarbeiten und zu veröifeotliahen. 
Veraotwortlich: Fi~cher 

\ 

Zu TOP 5 

ge:z.„ Höhn gez„ Heyl 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

PARTEILEITUNG 

BERLIN wa, OTIO-NUSCHKE-STR. 59-60 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Hö/Gu 11. Aug. 1964 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes fin
det am 

Dienstag, dem 18. August 1964-, um 10.00 Uhr 

mit folgender Tagesordnung statt: 

1. Zu den imperialistischen .Aggressionen 
2. Vorbereitung des 11. Parteitages 

a) Entschließungsentwurf 
b) Satzungsentwurf 

c) Bericht über den endgültigen Rechenschaf'tsbericht 
d) Diskussionsplan 
e) Erste Beratung uöer ~ahlvorschläge für den Haupt

vorstand, den Zentralen Untersuchungsausschuß, 
die Zentrale Revisionskommission, das Parteitags
präsidium und die Kommissionen des Parteitages 

f) Konzeption des Referats des Parteivorsitzenden 
3. Stand der Auswertung des Frauenkoogresses in den Par

teiverbänden 
4. Bericht über die Tagung der .Arbeitskreise "Pädagogik" 

und "Hochschullehrer" und den Stand der Diskussion 
üoer das eiDheitliche Bildungssystem 

5. Mitteilungen und Anfragen 

/2/ 

Girokonto Nr. 1/8398 Postschec!tkonta Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin W 8, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

(3 6a) Bm 2497/61. 20. 331 
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Die Unterlagen zu Punkt 2 der Tagesordnung werden den Mitglie
dern des Präsiaiums nach i.b..rer Fertigstellung lauf'end über
sandt werden. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung berichten die Bezirksvorsitzenden 
M a y e r (Dresden) und K i r c h n e r (Erfurt). An der 
Beratung werden Unionsfreundin Ursula F r i e d r i c h 
als stellvertretende Bundesvorsitzende des DFD und Unions.freun
din Herta J u n g als Sekretärin des Bundesvorstandes des 
DFD teilnehmen. 

Mit Unlo::g~uß 

~ 
Höhn 



!ß!t;:„.J. 11 o ParteH;eg -- Re.fex-e.t Unionsfreund 
Einzelplan 18 

Gliederung fiu~ das Referats 

He v 1 
~ 

Die Satz\mg der Cfäristlioh-Der:rnkratisoh~n Union 

1 o Mit dem :Progra.n:im des Sozialismus Wiird0 eine neuG Etappe au.eh 
tür unsere Partei eingel~i te·to 

- \7a.a hat U'lls~r9 :Par·tei seit fülm 10. I'arte3,tag erreiehts 

welche Aufgaben· ai.na. "UruJ geat:ell to 

2~ Der Entwurf. der neuen Satzung. der ODV 

a} Begründu::.'lg~ warum es notwendig wurde 9 eine neue Satztmg 
vorzulegeno 
(Tere.nderungen 5-?1 unserer Repub-1ikf Veränderun.geJ" =. ...... 
der Rolle u~ssrer Ea~tei .) 

b) das Neue n:n dGr 8~tzung 

(Die Unt;rschP.idung der vt,rliegen.d.e:r. ::latzung von der 
auf dem ,jO„ Partei ta.g; die fl_ P':...~ Sa~.l~!.1ID.g als .1\:nleitung zum 

echöpfarische:n Handeln der Pa.rteivurstände und Mitglieder„} 

o) Die :Rechte und J!flic!.::;;en der Mi tg1ied.er nach der neu.en 

Satzung" 
(Unionsfreund eine Auszeichnung und ~erpfliohi;ung zu
gleich f nur im K~l 10kti v köri..1l.e?1 sich alle F"ähigkei ten und 
Talente frei E>ntfalten 1md ·Yoll z-v.r Geltung kommen; Verhäl·tc-„ 

nis von 3~:inzelpersönJ..ioh1~'3i te und Kollektive) 
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I'!l Die gewachsene Rolle und Bedeutu11g der ODU in der Periode 

des u.m.t'asaerid~n Aui'ba.us des Sozia.liarma hedillo~ eine neue 
Qualität der ~~.-;stätigkeit 

1 ~ llj.e Aufgarian zur JJrrtwickJ_ung der aozial:l.stiachen Ökononü.k 

werd n mem-:- 1md. mehr zum. Ifüuptinhal t de:t gesamten poli ... Gis chon 
~(>fillr·ungs·tätigkei·t .c.er :Parteio 

2„ !.ai 'tungstä„~ig."ltei t ist A.rbei t mit den Menschen;. 

ai Fakto:..en J!\üasen wir ir-. unaerer ge2a.mten Arbeit bet1.chten, 
um-tUlaeran gesells~haftlichen Auftrag in th.ren zu erfülleni 

; Gen.an~ Kenntnis der Perspektive und de~ sich darau.a ab
lei·tendf?Il Ha.upta.u.tgabeno 

o Klare pol:i. -tii.rnh- deologiaohe °jberzeugu?;gaarbei t. 

II" !ir müseen näher an die .PI·oduktion b.eran 
(Aber nicht .in deftl wtz: uns tn deri. ProouktiN1sabla.uf' einmischen 

sondern durch d$11. neuen InhaJ.t unserer politisch-ideologischen 
Arbeit.) 

1. Die politisch-ideologische Arbeit als Hau~tmittel, um a-uf 
die ökonomische Ent\7.icklu.ng Einf'luß su :neliuno 

2~ Die Notwandig.kei·t bestimmte organisai;orlacM und strukturelle 
Veränderungen in der Arbeit der Parteiorgane durohzufilhreno 
(Mit de1~ i')u.rchführung dieser Maßnahmen ist d:le neue, höher„ 

Qu.alität noch nicht erreiahto) 

3. :Die Förderung der;t sozialistischen Wattl>ewerbe und der 
sozia.listischan G·emeinschaftear'bai t als den w:J.ohtigetm 
Methoden zur S1;eigerurig de:r J.rbe1.tsprodukt1vität, zur Sen
kung der SeJ.bstkostsn m:tä. zur weiteren Verbesserung t~el 
Qualität der Er~eugnisse ist das Ziel unserer polit1soh~ 
id3ologisohen Arbeit~ 
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IIIo Die V'1~ä.Y;ä..axu..ngen rs:üssa.n in den Vorständen selbst begi.:m.en 

1o Quali:t'izieru.ng de? Vorstand.auitglieder 
(Wer nieht die en„_; schGidendan Zuf:aan::ienl ... ijnga da-.. öko».tJ.:.· 

.nom::..s~han GyateB ~ konnt ~ k.Hnn aueh n.ieh.t helf•Jl.1;1 ea 

du.re~~a 21zg»~) 

2. Brh.Bhiwg der Ko2 ••. ektivitft unserer ~itungea 
(Alle .1h:dgaben g'.1 t es gomainsam. ~u beraten, zu besc.hließo 
und fül.t'C-h:Ga.t'ühr~1A;,) 

)„ Mehr ehr-euam-t:Lt ch.i;e Kriif te in d.ia ~'rbai t einbezielMtA 

(Iilehr V@rt:c-auar, un.'laren r!L tgliedern..) 

4-~ ltoL.Sequa.nte .4.nwemlung des Prinzips von Ai~tik Wld Sslbst·
n~itik 

(Stärkare Beachtung der Vot'f.lthläge und H1neise d•r 

lii tgliedsri Krifiik darf üicht nur eUgleisig TOn oben 
nacb. u.nte.r lm:..fc~n..) 

5~ Durchsetzung dar Pr~ipieb dee dauokratisehen Zent~ li~-

.-

mt.S:-

(Ds ist nit}ht A'tt1t".11"nd1.g„ i.n. l~n. Be~1irken und ~iseu i r:<&:c 
neue 3rundsätRJ:L:_ehe Bes~hlili:sa Z\l. fai~sea, sondern ae gilt f 

di.a Arbsi~ auf d.er Gi"U.üdlag(- und 4llr DnrohtfJhrung der 
BAscN.l5asa d.~$ Hauptvorata}j5.tls zu Ol"gaid~iaren~) 

6. Klam lwalyaezi und Zielaetz~~ in ö.ar Arbeit als Vorx-
au.al)a Jzu.-s .tü.1• a rf o:tgre ich~ :~a :t tungstr~ tiakal" ~ 

(Bchö.v,Zäroo:eiGi in der Eer1.E.htersta ttw:ig, Verachwaigen 

wn l!1~hlarn ·-.m.d II0m.mninse•.1.21 'me;ena«ut statistische Anga ,~ 

ben e.:-uehu.<taron den iibel."gaortl»1:ten CJ.I'ßanen eine exalti; 

Am.lyso i 1!-ie sind ernste 1Iil!.de1.:vi1;rne bei dar Dn.rchßuiasw.ie 

eine.t- ·111iso0n~cbaftliche it Leitm.rsc"~tä~lat1"~) 
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7o Ax-beit nach S~hworpwik·~n,,, 

(Dia Arbeit de~ VQ~ständ@ Ulld Sakretariate 'i1ltiß so orga~ 
ninie:rt wa.rd n~ &\\f~ eiu. ma:rl..~alar !fu.tse.f.fekt bei dar 
Ve!."wi.rkl:Leh,:t.Lg d·3.l' f'!.l.luptnlii'gaben e.:t':l;iel t wird9 Es gtd1t 

um eina höhe;.:-e praktiscb.,,.-:politisehe Effektivität l.lllDerer 
A~beit :r• es gil it~ dio ideelugir:Mhs 'rbeit zielgerichtet 

a:tl.f d.3 e E .... . ~eiehun.g hö'he.rc~ ?rc,duk14ionse:tgebniaaG zu lenke~ 

8~ Knd.erartH1it; wi1:-d irmnal:- mehr ~um Bchlüssalproblam unserer 
ge"'amte.:-. Par.teia.-r:"bait 

(ELua .i1ehlüll.de Kndari::eS?.r'~ ·'.=) oowe~a f'ür mangelnde Qualität; 
der pr;.>l.itioeh-ifülcloGisch~n .. Arbai t1 B&·,reie des Unver= 
:'1Ögene 11 'ii::ttg1icdern dit1 .i·e.rt:il'ektiw zu erläute!.~~ ) . 

1. Von der Arbe:i:~ de.::- 0.rusg.rappen hängt es ab, wie di• 
geEJF,mt ;~artei ih.Y-er ril t1"eL'.9.X:.'twOr.t'U.ng f\ir die Lö8'U.11g 

al :J.e.r pol! t:l.aeh-a . ·tJncl ~'~lkswii.~echaftlich·. wichtigen 
Frage.r· ge1~~oht w:L.rd„ 

I~ Mit der Erhöhung der Effektiv-l~ät u.nae.rei· Parteia~bait tH•.f'Ül=

lv.!A wir unst0r0 Verpflie:h:t.ull!.g 3agenübe.r der .Arbeiter~·lassf> 

·und i.h..re r Partei., 

„1. Der Inhnl t der Zu.s1mmenarbei~ der A.rbeiterklassfl und . 
ih.t~:r Farte:l. llit u.ruJe:t>e.t" Pi!.l"'taio 

(Die \'"i itere.n.tuicklung der Bü.~dnütpolitik 11& der 
Etappe des UID.fasmmden Au.fbaus des Sozialisams~) 

• 
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2o Di~ Anerkerum.ng thlr i"iihrendea Rolle der Partei der Arbai tiel.'
klass~ durch unsere Partei bedingt eigens schöp~erisch.9 
Aktivität~ 

)o Die Etappen unser.sr Parteiarbeit~ 

(Von der Beschäftigung mit Einzelfragen der gesellschaftli
chen Errtwieklung zu.~ verantwortlichen Mitarbeit an der 
Lösung der Hauptuu.fgabeno) 

4o Schlußs 
Die ~erspektive unserer 41.rbeit ist die Perspek~ive unserer 
Parteio 
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Ge:~~ld 

200 Grew;. 
Gun 'ttl1.' 

~10 Haalolf 
NeJ.ly 
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l;izaeteJ.l i;e 

?J.ii'tel ~d .av 
Mi't gl ~ cL, ET 

Mi °'81 od;..;~„V 

Naoh f „Kend .ö ol!V 
M11gl . d BT 

M1'\gl d ... KT 

Mitgl d ~Kreialand
w~ts ohaf tsretea 

Mi ~gl. doBV u. KV 

MiigL. d ~HV 

M1inrb.d. ~1WB- Mi igl „1LPrä~ „d „H1l 
;~;,rt~svo~s tt::in.dos VQra „d • .Fr a1J.u.ri b~filT. 

d . li'V 

41 • .Löt' f le1· 193-1 ' ····elk .uc~vore„ Naobt„4.and.d„VR. 
Mj_ 'tgl ~ d „ .K.re:.el.anO..-. 
w:l.rter.:hef ttt'„.s itee Siegfried 

42 „ Lorenz 1924 Graif f 3ri- SoL.~dir~ii:,or 
li@ in~ b rB 

Mi °'gl „ cl .HV 

l,.O t a 
(h;rhard 

4~ o liis;yer ·i~ 1q D.t. ~o :n 
Jlriedrimi 

{5„ Mu.nd<f> 
E't-~~Ln 

-tn .. :or.r?adl'li.' ·1;,) 
~thc 

t'(, N:Hid X"nm- 9:71 
nez·? u.3l3r:1 

Ob~~kirohan:rat 

~~ .• Vort1 ... Miißl.c,HV 
Mitgl„d BT 

I-41 tgl . d HV 
Mi "tgl • d Q .BT 

St l l V. S·Jhu). - _ _Mi 'tg l .·d Q jfy 
a ~"'( Gktor i!J. . -:Mi igl • d ~ BT 

:6i ... t·;f ermei 1er!u Mitgl .d„ßV 

- 4 -



(n u) 

e 
( ll) 

(aeu) 

(ne u.) 

e .. .i.ou) 

(n a.) 

(.1 u) 

. 4 -
48„ Pagol • . 91 <~ Lob 'l J.1i:;i ;r. ci. jQff-

tL rl n r.tga h1.0l r 1m.n „ 

4~o i 11 1. d~, :&.soh Ch. ~.1.zt 

~o. 10. 1' '· d. n J·te-lv d OB 
... :t f'. 

5 i. k1ea 1 191V 
Vti~l t rr 

Lread .0. Kompl mentiär 

{;)2. Roth d22 G~cll.rotie l.J:'G ·voJ~ i ti.:..end~r 

'-" '3t :,; .,J 0 

Edv. r 

. öa.n .l' ·, J i4 Berlin 
Hau' jü.r.ga J 

5 5 • S.a.iru.ne1~ ii 
Er1ka 

Bez ·v-ora, 

56. Ssndbe4g A 26 1adwigaluDt ~~hrer 
Eberh rCl 

57 . $(Jhap -· 
~lw:U1 

580 Frof. ~9~0 Jen 
Sohill1Ag 
Gü.n1ie 

Joui·11.alis~ 

Dir.d.Landw. 
Ohem„Ins ~ 

lUtglad. \' 
1i.1 tgl od, BT. 

Tu1Sll~gl d HV 

1~1 ·,gl d UV 

M1tgl.d.HV 
Mi tgl.O. VK. 

Miisl od .KV 

M1tgl „<.!oHY 
~1ite:_l od o Vlf. 

Mitgl d,HV 
Mitgl ..,d • .BT 

Mi 1igl .a „E:V 

Mitgl „ d „i!V 

Mitgl.d .Dera~o ~ 
gruppe boBiZoVOrf1 

59 „ Soh mio.t-· 1~l14 ''o.l.t.era"\,. ViJ:.epräs.d.Kammer Mitgl.d • .BV 
Wi t tmaak f .Außenhandel Mitgl.d oET 
B.erl.trall.Z 

60} Sohubine.k:.t '1334 Frallk.!„ Erzieheri . .n 
Cbristj 

61„ Sohnbol"' 1914 W i~wasser äultu.rhauel eite- Bi'tglod ~.lCi 
OhaJ•lo·t.-Lf.:3 rin 

62 „ Soh der 
ROS•!'.-)IDal'i 

63 • ~chüil G 
01;"o 

·,922 .B~t'k..ha:rd - Kom_pliemen~lir Mitel.d . ßV 
dox•f 

- 5 -



64 J·Jh . 1~1e 
riadolph 

6S::" ;; „ Sefr:l.n 
~ax 

(nea.) 66. Sl~ideozek 
1-lo::: at 

67G S'G8idlo 
Ltti "\pold 

(n ll) 68. ~·ti ein.or t 
u·raule 

690 S~ephan 
Ki~ihe 

. 10u) 10. 1.1.mmeruiann 
_lrmgard 

'11. '.littert 
l\oaemarie 

72„ Jlr„Tcepl:ltz 
Ilsü1.rioh 

7,. rl!-'J.oh 1ier 
~~ich 

'74 0 lro:t'oDrn 
\11esner 
l:uri 

750 V1irih • <itintor 

1916 w~)l t ersdf „ Min. :r o Poe 1-u ~ M.1 tgl „ d „p). iii v : 

l1'~1.nmeldewes" Mi isi Ga., VK 
• . 

1913 Ho.tien ~iell v t<d „ Vors C' Mi tgl d • .Präe d, · 
N&lU'Hldorf d .Mir.rtater1•1..i"ta 1~1 tel .d ~ VK 

u .Minl):f „Gea „ ~.·e~. 

1929 Halle Ökonom 

1898 Weimar OberbüI\~arm„ 

1936 Karl„·Ma:rx .... Tcx~ilingenieur Nab'i.f a.Kand od , \",... 
Stad 1i 

1923 Llüokau L? G-Btiuor in: 

1931 Gora J tis ti 'ti j_cax• M~t igl e d „ iiV 

1914 .herl:!Jl. :l.'räe od .OG Mitg„d.Prfie„ d 

1908 .Berlin :;tellv„d nMin~ Mi 
f o Inn.erdeu.iaohe.n 

1~L, U. QHV 

u. AtlDtitnhandel 

1907 Loipziß :Cne t o J;ir „ Mi 'igJ. „d .av 

1929 Jwr11n fJhtt.ilalt1ior i~i "igl „ ci • HV 

• 



l. Bartnig 
Fri tz-Ks.rl 

1926 L ipzig Ba~„Vors. Nacht .K&ild .• d. 111 
Mitglied d. • B't 

(neu) 2. Becker, Dr. 19~4 Greiz 
Wern•r 

Dtr.d. s'liaatl. 
Kupfi;arrat ich
sanm lungen 

Vor .Akti V nJ{u] 

e . 

3. Bickelhaupt 3 1928 Lauscha 
Götg 

Pf arre-.r 

E 
MitglGBT 

Vora d. E'V .Pf'ar1 
bun.d a 

4. Brockmann 
Otto 

1902 Neubrand n.- J:„nges tall ter 
burg 

Nachf .Ka:nd. d ,} 
Mitglied cLBV 

5. Christiansen 190? Neustrelitz 
lVIU 

(neu) 

'. nou) 

6. Fiacher, 
Lothar 

?. Frtihlich 
Hans 

e. HegelDB.nn 
Friedrich 

9. Hesse 
Lill7 

( n u) 10 • Kraj a 
Norbert 

(\i\tv.) 11. Litt 
Dietrich 

( v.H,) 12. Uages 
Li•selotte 

( neu) 13 • Malik 
Al:tone 

(neu) 14. :Hock 
Hermann 

1923 KMS·t adt 

1919 Be:rlin 

1916 Erfurt 

1922 Sch ichven
barg 

1930 Halle 

l.927 Stendal 

1927 Sae.lf ld. 

1913 '.Se:r.lin 

1930 Frankfurt 

(k 1l) 15 o Morgenstern 1920 Hoyerswerda 
Heinz 

16. Osterm.ann 
Karl 

c~~<t~) 1'. stubeJUtauch 
Heinz 

• ( h. i.) lS. Thomas 
Paul 

(Lt..e" J:~. V•ztsen 
hJ~)h a.f1°H'4:' 

20. Weber 
Elisabeth 

1906 Leisnig 

'\.925 Sllhl 

l9o?, z ickau 

1901 Cottbus 

1922 We1~n:l.gerode 

B®P.;oVors. 

Stell V .cl. .Bez. 
Bürgermeisters 
PGH-·Vors. 

Nacht .Ka:n.i .d .m 
M1 t l • d • B'l1 

Mi l. d. BT 

111li tgl. d .KV 

Mit lied <LBV 

GefHig · lziichte- Mi t6l .d.KV ~ .D 
riu 

fJez ~Vors o 

Obe1~s:piallei t~r 
Fr. Wolf··Thsuter, 
Neustrelitz 
Stadt:r.·ätin 

Yerlageleiter 

A)t „t.tr,,'T-leue 
Technik' 

Leitel" d.VEB 

Leit-r d.Abt. 
Gesundh-itsweeen 
Komm.Händler 

Richterin a.D. 

bliothekarin 

Mitgl. d. BT 

Vors .d .A1'trnl ts 
ses Darstelle 
Kunst" b~RV 
Krei orata..~d 
Krei et agsabgeo· 

Mitgl. do BV 

Mitgl. d. P•'t1 

Mitgl. d. EY 

r.JI1 tgl. c1. 0 

....„ i' .. ~ 

" d. B.r 

Mitgl. d. BY 

Mitgl. o .• BV 
Kreiavorsi t~0n ·i 

Nacht .Kand. d .I 

-
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l\\?~ .) ~l. Dr. Wendelborn 1935 Rostock Wiss „Ass. Mi tgl •. d . 'BV 
Gord 

{ k ~ ) 22. Wieynk, 1940 Klein Machnow Ltr. d „ TKO Mitgl.d c KV 
Ral! " BL FIIJ 

2~A Wipler 1912 Gera Bez .vors. Nacht .Kand. d ~ 
Georg HV 

[ li t\.;, 2.lJ. Zirmig 1939 Rudolstadt Lehrausbilder M1 tgl d.KV(N) 
Ingrid " BI.. FDJ 

. ) ....... Herda 1929 E·latd9rf Lehrer Mitgl„d„?1V l ~'-.!. c:.;i • 
Johannes 



e 

c. 1ch l der vorGeschiagen w rd n 

„ 
.... t~ Ba.u.mgart 

Elri'betb 

2„ Beh!l 
i h lm 

} · 1scher 
Karl. 

4. Gohr 
A:rnold 

5o H inrich 
lb lm 

6. Lange 
G rhard 

?· M i r, 
Hi 11 ut 

a. M l er 
Fr t 

9. P ar 
... na 

Tu ·ten.dor·! Allf G1··u.nd der bi h. Mitarbeit · !.rt1 

stärker o,..tc:Jntierung auf di~ ör·b= 
liehe Ebnn eapf ohlen 

Bltlthan dt~. 

RLlntg nthal - us geaU.t1dh 1tlich n Gründeµ 

l~erlin 

B<!Srlin 

Jer~ . .:n 

Neubru l„t 

u: r 

vus Alt regri:lnden 

- .aus Altersgründen 

Mttglied der Volkskaaaer 
Konz ntre:tion auf die FUllkt1 on &.t.s 
Kr ievo~eitzend r in Leipcig 

unrogelaällige Mitarbeit 

at ärkere 0 ri gn.t i•J"Un6 auf d:i. e 
örtlichen Parteiv•ii!nd• 

F nk.tionewechael 

10. ot , Dru Hall auf eig6n0n W nsch 
bil.Reintal'.ll': 

hard 

11. P of ~ Dr.Röhr~ Ins 1 
n 

12 . P of ~ Dr. Scholz I'"na.u 
l US 

i ms 

l}. hlig Zachop::;.u 
G hard 

1 e 

anf eigenen Wun3ch 

l:l\1.S G sandb. t sgründ n. 

8.'IAS Alt r~gründ 

• 

" 



Zuaamm.enset?Zung des Hnu~tvorstandes 

<irdentliche Nachfolge-
1111 tglieder kandidaten 

Zahl ?5(1'isher 66) 25 (bisher 17) 

davon Frauen 2:; • 30~6 % 5 II 20 % 

Berufe 

VEW, Bau, Verkehr 4 ( 1 ) 5 ( - ) 

Halbstaatliche Betriebe 2 ( 2 ) ( - ) 

Handwerk 3 ( 2 ) 1 ( - ) 

Landwirt scbaft 
einschl. Vet.Med. 7 ( ? ) l ( - l 
Handel ' ( 2 ) 1 ( - ) 

Geaundhettswesen 5 ( 4 ) 1 ( l ) 

Kunst , Kultur 4 ( 4 ) 2 ( - ) 

Theologen, k1rch.Einr1chtungen 3 { 3 ) 2 ( - ) 

Volksbildung, HochachulwGis n 7 ( 6 ) 2 ( 4 ) 

Journalisten ' ( 2 ) ( - ) 

Juriaten 2 ( 2 ) l ( - ) 

Staat a apparat a ( ? ) 2 ( 4 ) 

gesellschaftliche Organiea t1onen4 ( ·5 ) ( . - } 

Hausfrauen, Rentner · 4 ( 5 ) ( - ) 

Parteia]~parat 16 ( 14 ) 7 ( e ) 

75 ( 66 ) 25 (17 ) 

Veränder11~en 

bisher 66 17 

nicht wieder vorgsschlagen ./ 0 lif. ./ 0 12 {davon werden 
3 drdentliche 
Mitglieder) 

neu vorgeschlagen .;. 23 20 

75 25 



V~rt~i~:ng auf die B~ 1rk1vorstände 
! nach Wohnsitf: \' 1. » 

ordern. t; li ehi!13 Nachf olgeka.n~ 
M:!tgllod®r dide.ten 
;po,ilt<~~~':Z"T"'~ .... ~ rS>.~~ .....,;>* J~ im:. ... 

fürn~ ... c~ ; \ ' ) 1 ( } 

Schw rin 5 ~ 3 ) ( l ) 

Neubl"and nburg 2 ( l ) 4 { 2 > 

Potsdam 5 ( 4 ) l ( 1 } 

F:r-a.nkfurt 5 ( 4 > 1 ( 1 ) 

Cottbus 4 ( 3 ·) 2 ( l ) 

Magd burg :; ( 2 ) 1 ( 2 ) 

Hall 2 l 3 ) l ( l > 

Erfurt 5 ( 5 ) 1 ( - J 

Gera 2 ( 2 ) lf. ( l ) 

Suhl ~ ( 2 ) 2 ( l ) 

Drei en 6 < 5 > OI ( ""' ) 

L ipzig ?} \ 2 J 2 ( 2 } 

Kerl-Marx-ste.dt 7 t 4- ) ' ( l ) 

e B rlln 21 ( 2!- ) 2 ( ' } 

.__,,,,.... ....... ~ -
75 {66 ) 25 (17 ) 
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J:Jem Ha_up'\·v-orst.a:;d .lltrt i! dt{:t· kcm.at1tu1erende.n SitzWlg am 

'1s 10„1964 AJl.l.iis:g:u~.:5 Vci-J..~g~ ~u. u.ntfJrhrei ilezu 

B egrü.nd un.gn 

<,"rAn~S} r~ § ~1 d-:''lf' c.;.Qi;.z,:'!::,.:. (E!1tw~z·f) bat der :Saupi7o stand die Auf

gabe, den Unterau.c.bu;.1.g1 e:m.ssebtlß des :Haup-tvorstsndea zt.1. wählen„ 

I1 AG 

l\1J~A,11U '.' \ 



~ 

Präsidit..'Ull des 
Baapivorsiiendea 

Der Hauptvorstand mcge baca.bließen: 

Vorlage für die konatitu.!ereil 
Siizu.ng des Baupivorst~ndes 
::.im 3.1001964 

Der Un~ersuohnngaaWJsoh~ ues ßauy~vorsiandes wird gemäß ~ 11 „ 
der Sa~muig in folgandar ZWlamme.nsetsWlg gewähli1 

1. Ir. Heinrich To~plits Präsident d. Obersten Vors1ise11der 
BerliJJ. 'ieriohis der DDR 

Mi t 0 1ied d • Präeidiwus 
des lieupsvoratandes 

2. Charlotto Hall~ob id 
Sohw1triA 

Lei~enae Fürsorgerin 

'· Beins Kühn ~~ellv. d. Vorsi~~endsn 
Leipzig d. Batce d. Bezirk& 

Miigli d d. Bezirksvor-
I t'iltandes 

4. Bans~gGn Rösnar ßezirk.Svorsiizender 
:Borl ~1t0liea des Haupt-

vox·standoa 

5. Gtin:\ er ~ ldme.nn Lei~er der Abieilu.ng Sekretär 
Berlin Kader beim Beltre~aria~ 

des Bauptvorstandec 



• 

\ ' 
l 

'' :~ ' ·1 
.1 1' ' 

..... .. ... ....J 

Soki' ~·ts:i: :La t l Cl" 
Ha:J.ptvors 'anti ;is 

.1.1~ii:' ·~·(.' . .:id · dm iot. liau.!>~vo.:rs tand~1ri mö.g bfu'~chliaßen:r 

den 
N. <.!U 3 :;#.tt~ &t:„~ :i ~rg_, leg~ ist dem llau.ptvors tand :l .n seiner kons ii tue7· .t 

~IMÜß ~ 1i de3.? 1.:wi~:.:..ilJ\.) (ß,n;~v:r .. ) b.&"ft ':er li„wpivoratand '111 Alti:~-:i~ 

die :a~v:i.si..o~lßit.:>Llü.~~s:lQn ü e Hl.ll 1·.ptvcrrstatdef; zu ~·Hihlen 

i!orl.~ge :füi die k n.stittt 
ierend e Si tzu.n.g th„a .tn 
.aJl'J 3 G 10 • 'l'.:Jfi~ 

an-
Gi?rnEiE ·~ ·v rlf3~ :..i.at!40tJLg wirr/ eh. Lte "iflj on.~l:..-01.:J:nisaion. ctea Hau~ ··vors1; 

(, 'ü in f'ole .H.Hlt).r Zga!%ro ueetztUJ.g g~~ä.hl ti: 

i"' 'i ... :..;i.t. t. c:r 1:)08 10rl:tn Stellv ,,d .Mln.f' .~um rd. Vor~i t::4t·nder 
.fa•i(,!~ .Au.ßc.nha.1:.«~ al 

~~·~ 

tl. 0 

2~ ne·o~l 1905 ..t'Ci'tadsim u8UJ)"itlHl(1h,b: 11.er 
Ru.j.:.1 ~ C~pu:U.i. 



Sakrstaria.t: des 
na •p vora"" and ea 

• 
• 

v. ·;.i;: ag'J . fiil• cU.ti Si'tz illg 
c,~)i:, ·.--:'eidJ11·s d··G liatl.l,Jt·• 
vo:r:JtBnd.3S .... L': 1: „t..„ ·?'.)6A 

1„ nli."'l'f ?lfi \f.i· ,„~~ is ... o.em 'h.:o .:~a:<t8i·;·a(~ f1i-r d-J.e · a.hl cl~r 

Vo.ri.: ;hlagt;lko.mru;· Bfl ion VOX".JJO~\l: gfl • 

2o Dac 3 lll"et3_.ia11 dtSe I.:I~v. t·vo ·~t ... ~.<rna wiru .s;..mä(.;r.d•1.gt, bG:1 
~ 

1! ü:hi.lld eriJ.Jl,fr., ci.nzeJ.n ~ D· lG.~,:10~ t"3r -e .t _precbe.ridei fm~ä.ndG
~u..igen ilJ. aer VorJ.s~e vo-r. u.:..10hl1len„ 



,Ü 1 „ V• :rtu l t~t-„1f°J ·' 
r.a.;.,.. ... ..-ac.--....-~'-"'"i-"+·......-.O .......... ~„ 

. 
" 

I~u:t ~m.e::.· 
~4;:; 2 v::.r3 

• !U;;;~ ~ 
: .:;;,."h;l::J 

:L~' ll· .,i;. __ 13c:.tl.fü.l.:Lßk 
\'al;0.r 

~J -.. ~ C ' ·;L~ i:l. -,.tiJH;.U 
~~a.,,;~ 

7 „ ~lU '.1,Ql". 
Hfii.üh 

,~ „ ~i~l tzo~c·,:l.~J: 
Jlae 

9 „ .J.1)?'.ll. 
l:t'.U)gard 

10 ,. 'Kf..i;:.:.1t::1:N.n.y 
ii.tC: l::m:: G 

:\). 1 :··:;· c. ;'. lil~hl t\1." 
"T oh ~ "'1f'{·'f':.. :t ti 

't ~ • .,." ~ l i."-
~· 3 j, :O,;; .:.' ct 

13 „ \. ~hl:Jl„t.lt.:l.f.~ 
I;l1a+ol• 

'l/c .-."la~~ !üE" d{;l.O. 

11 ~ .. ?al"iitli teg 
{Yopf siehe :·~i,.s-~tJ!r) 

Pf~:!.'"J.~1H Jllii t:?u:>b~1 tax-i.n des 
~~~B-~~~j~avo~ct, 

.&iiz:<tL.. s~~··r0 t6.r d. „ l!'.r 1{;)
den.~.ra ti:u~ tJ „ l©R 

s' ~„ :...'~: -~;-:: , . 
l.it;~ 

J.ila~.tr;·~. T{'Ql;·t~i iJ;;.;q_u...,. 
fi@'ie' 

übtl:Z'Od il.'1 1'•• (H".i,~l:' lofa ll2''0Z' 
~,1.'.i'i 

Ga~o• Stfllv.a~Vorso 
r.l .. D.atetl d „ x;ra. 

.u.1 zlJ. .~ d c1„ u~~ u.p t 0
•• 

vo:rn ta.u ·· 0~l 

a1/~ "tg,l:'.ind de~ Eaupt
~,(~rs t and ea 

Jte.oh;toJ.g ll'J.:rßfJ.Jidst do 
/il. IJ.19~·1~.n:-B t.~ndel'.:3 

~:d31~l~.~'l d „ Volfü~„. 
kD.rr,rutu.· 

~). f;~.15.!lti d, l';J:ei!SVO:ii;'
e t an.d Wi 

bI)„ ti~.li1~d d c nezir. ks-· 
i,ages 

'rt1i telit,r1 d„ Iie.uptvor· ... 
eta.o.de~ 

J~0i}1 zlg St:i-;l~Haohl},lJ.fü.:1;?\j~- 'Z!11igl:'L~d d ~ Eaupt-
·t-01· · o:.r.·2tnnder6 
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14. l1ruohow üagdebQI"g Lehrerin Mitglied ds &zirkatage 
Jlil~·ta 

15„ Ncwnan.n Trebbin Bürgermeister Mitglied do Kreiovorataz; 
lie1"bert des 

16. Pagcü Lobe·tal .Paa'igr Mite.lied do liaup"tvor-
Kt;Jrl a"iandee 

x) 11. Dr. Ranft Rodewisch Chef arz1i Mitglied do B!iH1p1ivor-
Woltgung stand es 

.A) 18 . :?rof .1~1· • Insel Riems P.räaident de Mitglied d„ Bauptvor-
.1.·1.Uhrer l!'orsoho.ngsan- etandea 
Heinz sialt 

t:') 0 Roolan·I Pößneak PG-11-Vorai t- Mitglied d„ Bezirke vor-
Rudo.l.t ze.n.der stand es 

.„) 20 . Sancl />ers Ludwigs- Le.brer Mi,gliod d„ Hauptvor-„. 
EberJ.iard lLU'lt ata..o.des 

x) 2 ·1„ Sohll-'1er Berli.Jl So.hrif t- Mitglied cL Ba11ptvor-
Bos 8Zf:arie etellerin e ·~9ndea 

221 T:1·e.neohlta Hildbu.rg- Dürgcrmeis t6r Mi tslled do Kreis vor-
Adolf hall8e.u · siandos 

x) 23„ Ul1lig Zschopa11 Komplementär Mitglied d „ Eaup~vor-
Gtir.bard standea 

x) 24„ W.I nkelmsn.n .Halle Rentner Mitgl1 d do llauptvor-
WLlly eian.cleo 

• x) Mi ~glieder der Voraehleg2kommisaion des Ba 11p t vors t anä es 



• 

1 

1 
1 

.. .:.il:r.riai;,~ria t öa~ li$2U.J,d.:,„ 
'!;X r1 -~ß n.cl !l~ 

' 
• Vv(• J.age f :lt· die S.i:tztmg 

cL~a F.rärd .. dit.1m.,, c1 ias liaup t""' 
V~i·"3."'~' ·~a"-i.'1 as :..un 18 ~ 8. 64 

1 Il~i~ ~;tä,11.riditam (·J~s 'l"io '•in~tcr·i·~~:lgf2ir: >.lY.rl':aßt f3J "'li::J1:·;~1on0.u 

1.n :t'o J.0\fJnd m~ Z LM' ~utuns.u.i.10 :!\zus.~; 

. .1 ~"ict fAj:tglimdel" 11<.lr~ Ms.1,1,p tvm.·r.~ t.e.nQe.„ 

·ü !u'8i 'ttn• a ue,l audi~-r~h~l" fä~ l~lß•'ii tirJn.~J:J. 

!t1.niUchJ. „ ·,1~e111.ch-n,·~~'.;1111~.na 

C.' Y~l„di~i iiil i.1.riio.uafr~ant.\~, dici .kiit'Jht1 
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Sekretariat des 
Ha 11p tvors tand es 

~ 

• 

Berlin~ den 13~8c1964 

Vorlage für die Sitzllllg 
des Präsidiwns des Haupt
vora tandes am 18.8.1964 

· Dsa .Präaidiwn des Hauptvo;;.~s·tandes möge bcac.b.ließo.n: 

1o .An.liegende Vorlage ist dem 11. Parteitag zl.ll' Ee
a1ätigung der Wettbewerbskommission vorzuleg~nQ 

2. Daß Sekretariat des Haup~vorat~ndea wird armäch~igt, in 
di„inge.nden Fällen (Krankheit u.sw.) Verän.der-.\D.gen des Vor
schlags vorzl2.llohmenA 
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V0rln.3e i.'ür a.ie S·itzun;:j dea 
.Präsidiums de~ HauptvorstDudes 
vom 18 6 Aw~ s J. 1 ?&>'±__. -----

~ntschli~ßu~ des 11„ Pa.vtr~~s:es 

(Entvmrf) 

Wir christlichen Demolr.raten h:lben in den 15 tl"dh.ren des Bestehens 
unserer Deutsch~n Demoltratischen Rspl.:iblik - 1 e c..lle unde.r:'en Bürger 
dieses Staates - tau„,on·lfältig bcstätir~t :;01' del'l· v.ciß diese Repu

blik unsere RepubJ.ik9 daß ihr .~·eg unsE'l' Weg • 1t {;i.r. hub~n ihre 

Politik mitgetraßen, mitße~talt;e~ und ru.it1rei · t .ortet „ Die Erfolge 

bei der Entwicklung und Fcstir;11nc u~qe:rer Re-. nblil~~ die heute zur 
bestimmenden Kraft tn Deutschlan-1 t::;eworde-n ia ;0 riind unser aller 

Erfolß·'9· In di1„;er · erallt~vortlic~ten. nrri·. rbt.:1. ~ind. wir an unseren 
Aufgahen und it unnere 11 gem.cinsamen .i0:rl~ "e :, .11 ...... nt h:3.ben wir uns 
zu bewußten Mitge ,taltc "n de'3 neuen, so3io.1i .i 1..1"Hn ZA:tt;altcrs 

in der Geschichte umh:-r~o Volkes und de.,.. W:i=>n '1 it en' \.ickelt" 

Die F.r:fab.r·ur~en, die Ull.3 und unser1?.r guu.zEin. ·' :. l'1n ;l.ic Geschichte 

vermit"telt hate zalcen it scfilnPl"?.lioher Ei. d ·· ,_ l:lc.~1l\:1~it, daß 

die Herrschaft des Impc.r::.ali.s us und ~ilifj· ~·i 1EJ.U9 un.1 ·1.' Volk wie-
. 1. 1 ~ . .. ... derholt ins Vcrd.erben geführt; hat un1i h,.u te- l' eder-um in seiner 

'(lt)l \'\)(,~---- - . 

E&istenz bed.:-oht. I unserer Deutsch19n .„3!D.C...ITJ.'·lschen Republik 
abere v10 die Arbeiterk ... sase 'im Dündnis :nit uJ eYJ fortschrittlichen 

Kräften herrsch„li, hat n. t dem Soziul ~ ,sn11s da Zcit·1lter des Frie
dens und der oozio.len Siuhe:"heit 9 de.i. H.annd1( wUr e und Brüderlich
keit0 de:i:' Freiheit und GP.recl.d;i{1;keit der !ten 0 lichlteit und Le
bensfreude bcc;onnon. Die::3e ~l0nde in dü_„ GesC!! ·.ch„e unsE;res Volkes 

ist die c.;roße historiscne Leistung de.~ n rb2 . ""kl&$~e und ihrer 
Partei, die a.ls die ßes llschafllic , ·1aupt t nnerer Nation 
zur Führung im Kc,mpf um ihre sozial 0 md ru:· ... · 'le Befreiung be-
ruf'en und imstunde i.ßt; Gic hat atif 1.1.m11 VI c 

stischen Einheitspartei Deutschl?nds u se 'E~ 
in die neuG Etappe ies mnfasne-nden Aufoaus 

wieseno 

"t · -i:c. j,ß der Soziali

n •rou~ den :Jeg 

.' i..il 1 s:ro.us Ge-

In diesem unserem neuen ·)eut~~chla - "· .il 6. :.:.i ·l ··"'neuernden 
Welt, in der sozi'llisti~chen OrdnL1ng t nc.i-:. rer :-i l l .. k ~..önncn wir 
Chrintcn die Fordoru.ne; 9 Fr:teden zu · u:..ten 1.: n zu . t 'L°?'"'Gen und den 



· Näch~ten zu lieben, mit allen c;esellscba-ftlichen Konsequenzen 
verwirlclicheno Wir christlichen D01r10kraten hatien deshalb zum. So
zialismus unwiderruflich Ja gesa~; .das Pro :ramm des Sozialismus 
ist das Gesetz unseres Handelns. 111 Dienst an der Entw:l.c„„lung 
der ganzen sozialistischen Gemeinschaft unseres Volkes in allen 
Bereichen des ßesellochaftlichen Lebens werden v1ir unserer M.it
vc rantwortiUD.ß umfassend ~erecht. 

Getreu den Grundsätzen, nach denen vor fast zwei Jei.ht·zchnton die 
Christlich-Demokratische Union ihre politische Arbeit bce;ann~ 
verwirklicht unsere :tartei in zunehmendem n~oße ihren c;esE llscha.ft.,,. 
liehen Auftrag, v1ej_·be Kreise der ch:.."' istlichen Bürr;er unserer Re
publik für die bewußte Mitwirkung am umfassenden Aufbau des So
zialismus, für die akti·ve Teilnahme am Kampf um tlen Frieden und 

eine c;lückliche Zukunft unseres Vollces · zu· e;ewinnen. Mi·t solchem 
Handeln bevrnisen ~vir unsere Treue zu. dem Ver·mächtnis, das Otto-

. Nuschke0 der Vater und. Lehrer unserer Pdrtei~ uns hinterlassen 
hat: Als $Ute und tatbereite Bürger unsereo sozialistischen 
Stantes - mit allen andc-ren demokratischen l\.räften in der Natio
nalen Front aufs en~ote verbunden - schafrefJ wir dem Fri~den und 
dem sozialen Fortschritt eine sicllC:re Heiir.r:rtat·c au:f deutschem 
Bodeno 

Unser 5emeinsamer Kampf für .Frieden und Sozialismus in Dellt;sch
land veränderte da.s gesellschaftliche Antli ... z uns er.:.·s Staates 
und seiner Bewohner. Die ständig zunehmende fruch·t;bare Zusummen
arbcit aller patriotischen Kräfte zeugt vom „achstUll der poli-,. 
tiach-morulischcn Ei11heit u~eres Volkes; d:„s Mehrparteiensystem 
in unserer Republik hat die: Prüfuris der G<3schichte bestanden und 
ist auch in fulcunft eine b.E!deuterde Grundlage für den weiteren 
erfolgreichen Ausbau der notionalen und ·friedenssichernden Rol• 
le unserer Republik. In de:r Mitwirkung an diosen gemeinsamen 
Aufgv.ben wurde unsere Chri13tlich-Demokra.Lische Union zu einer . 
demokratiscnen Partei, die den Sozialismus unw~derrurlich auf 

1 • 

ihre Fahne ge :chrieben hat~ die der Partei der Arbeiterklasse 
vertrauensvoll verbunden u: '.'.d aufs ene;ste befrt·undet ist unc1 die 
immer \7irku~svoller die Gt1meinschaft aller' fo~t ::: chrittlichan 

Kräfte in der. lt:.ttionalen Fz;ont zu stärl-cen v„rmuß• So t;ab und 
i;ibt unsere Partei, so ge[?(·n wir christlich~n Dem ... k:r3.ten durch 
unser Wollen und Wirken vvej ten ehr ist liehen. B:-; röl!..c'l: ~ng.Jki'eiaen 



•' -„ -· 
das· B~!~fl<el--verantwortunt;sbewuß'ten llandelns zum Wohle der ganzen 
Gesellschaft. 

Io 

In christli,cher Verantwortung für De\ltschlands hieden und 
Deutschlands ZukW\tt ·-

16 Das Evangelium ford.e~ von uns 9 ·Fr\.edensstifter zu se'ino 
Durch dieses Friedensgebot wissen \1ir uns gerufen, mit all un
seren Itt-iften an der Gestaltung eiL\'t" dauerhaften-Friedens• 
ordnu:og mitzuwirken. Das ist heute d~ e politische Raupt aufgebe 
der christlichen Demokratene 
Die Deutsche Demokratiache Republik \ st der Hort des Friedens . 
1n Deutschland. Sie hat auf ihrem Bot n die genellschaftlichen 
wurzeln des Krieges konseque~nt lllld fili.• immer beseitigt. Vom 
ersten Tage ihres Bestehens an hat si~ di~ .Prinzipien der 
V"öl~erfreundschaft, der Verständigu.ng öer 1:~tionen und der 
Zusammenarbeit der~taaten zur oberst4n tfuxia~ ihrer Politik 
gemachte S:l.e Bilt mit tiefem Recht u;.iserem Voll.: und den V'dl

kern der Welt als der erste und eiv.aige deutsche t:'riedens-. 
staato Bi~,r können wir Christen unse~em Friedensau.'tras in 
voller tlbtireinstimmung mit dem Charadier unseres Sta1tes und 

seiner Politik nachkommen~ 
' Deshalb wirken wir in christlicher '/erantw<irtung fü1:- d„,':'l 

Frieden :Ln D1~utschland, für unsere Deutsche Demokmtisct:e Re
publik. .. 
Unsere Republik hat alle Vdrsuche des deutschen Iapertali~~~ 
und Militar~1.smus. die Ersebnisse des ZV!H~iten WeltkriegGs Z\.. 

revidieren, \Ut starker und sicher1..ir Hanc zunichte .,;~IMcht. 
Sie bat alle Pläne der Bonner Ult1~as und :Lhrer Hitler~e•:erale, 
den Aufbau de.~ sozialistischen ?.'{"J.edensordnung in unser~ 
Lande militär:i.sch z~ ~erhindr...rn orett . zu stören, wirksam a.~e
schlagen. Sie hat ait der ~ichtUl.fS des anttfanch~tischE·tl.. 
Schutzwalls am 13. Augu~t 1961 unsez-h Volke, ja Europa und 

der Welt den Frieden 6eret~eto Sie sew:nnt durch ihre unbe
irrte Friedenspolitik in den intermtion:1len l3eziehungen ein 
immer größeres Gewicht 0 dessen he_:rvorJ.•agell: ster Ausdruck der 
Freundschaftsvertrag mit tier ,So~vjetur.d.on VOl'. 12. Juni 1964 . \ .., . . 
1sto „ 

I 
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Dieser Freund<Jcruftsvertras, der unsere Republik aufs eDßste 

mit der so„1jetunion verbindet, erhöht die Holle unseres Arbei

ter- und-Da'Jern-staates als eines entscheidenden -~~o.!ttora zur 
~tabilieicr'..lllß des Friedens in Europa und stärkt ihre friedens
siche.rnde Kraft. Dadurchy-da.ß-mit Jem VBrt;rag die U~ntastbar

ke:J.t der ....>taatsc;renzen der Deutschen Der:iokrat11ch ... n Republik 

als eine der Vor•aus.set zunsen der europäischen S:i:.cherheit ge

w~"'llrloistet \':iriig sind die ae;e;ressiven l'lsne den loutschen :nn
p~ri~lismus u d Militaria us von vornherein zum Scheitern ver
urtei"' t .. Dei" Vertra&fuacht aller W13lt; de11tlicht daß 6.ie :Wsung 
d r d0utschen Frage nur durch Verhandlungen zwischen den bei
de1 deutschen Sta -;ten möglich ist. Indem er die Drin«;lichke1t 
dor A.u:Lr;o.be die Uberreste des zweiten . eltkriec;es u beeei-. . 
tigen& einen Friedensve~trag mit beiden deutschen Staaten ab-
zusc l:te.ßen una auf dessen Grundlace d.ie C'.!Blbs tänd.ige pol i
tiscL~e Ein.aeit VJestberltn in e:l.ne ii';reie St""d'j umzuwandeln, 
nachdrücklich hervorhebt und dieses Ziel zur Sache aller fried 
liebenden Kräfte mo.cht f°ordert und unters ützt 0:i.„ das Streben 
unseren Volkes nach eine1' duuerh:.~ften Friedensorc n.une. Damit 
ist dieser· Vertrag v·on historischer Bedet..'t ung für cLen Fr~.eden 

in Europa und bildet einen \'Je~entlichen B .stnndteil gefestig
ter friedlicher ßeziehu~en in der Welt 

_ [;JeDichts der Ex stenz zweier deutscher Stauten it unter
schiedlicher Gesell:;cha!'tsord.nunß und ent;c;eGengesetzter Poli
til· wendet die Re .. :ic·rung unaer;-r Republik die Prinzipien der 
f1~iedlichen KoexistHWp der einzi3 möglichen und einzig rich-· 

·f:iicen Alternative zt~r Gefahr eines dritton WeltkrieGes 0 

schö.oferis-ch auf die Lago in Deut schlund an um kämpft b~harr
lich um ihre DL1rchoe~ zung. Die lforraalis:f.orung der Beziehungen 
z ·;ischen den beiden c'eutschen Stauten sowie zwischen der DDR 

und der selbn·t;ändige:1 politi.schen Einheit vfostberl:f.n, ihre 

Verständic;ung und Am äner·ung mit Iiil.fe . ines Deu·t;schen Rates• 
die Bildung e.L er deutscn.en Konföderation - das ist der ein.zig 

reale W~g zu dom Ziel} ein friedliebendes, demoki:'otischEf\ 
einheitliches DeutsohlanJ zu schaff'enlt 

Vrn unserer Republik ~eht die v m Vorsitzenden des Staatsrates§ 
'/alter Ulbric t entv1 .ekelte deutsch Pried ... nsdoktr.a.n ause die 



all'iU Völkern nnd ihren 1.'ec.;:i.u:-u u:;en den \·ot; zu.(' Bä.nd:lg\:..ng düs 

df·u-.;sch~n I!tt.ieI·lalls ns u„:lrl äal!.1.t zur Ve1•hindertui1~ eir#B 
d.r:tt.;erA in·~:1.,.u·~ ·.ges zo:l,., · i 3ie ~u befo·1 cron ents •. \1. i~'lt d.em 

7.r ·';er. .„eoe .:~.::.er V'c'al<:i}:~ und der 'V e~:~uu::'.' fi a.J.l~,J.~ ve~o.nti\vo:-t un.~:11!=\ ... 
..,E1:-r~Bten Sta ")·..,s •1ii r0~. I io stänr ir;en. lr•J.tJ. _t i ven anso::i:cer• Re-

i · nun „ri., :!. 1• o · e IJ::1c' z·1 E -'. m1 fti.h. · i 

h 1~--: r; • :)r e o--:: - ':> .„. }f1 ..._.. ..... 
.... • „ ~0.01, 

l"cht erh·~ li~ J\l.r 

Die ::;oGenv.·.„::-·vi'.. '1 fä)'::.rw_„ .:-·:Jlltlk da6 ... c.·en E: "', o;rr.„ '5.~r d.euts(.Jl 

J.z..po inlis .3 und M .:.li'-;a.J•ismur: 1..st der B&t.ip ,-,0 .• ml des defft; „ 
evi •n Volke" ur.r1 bi.l<.16!t Jen ßefiihrlic1;jz1j.3n ·1 ~··.J.iti;r . nd ü· CGS

/1e1'.'d in EU!'l'_.au Gefft. ·:.i;r.t auf ei.n 1'edeui1n....tdt,;,s bkor.omi.ac":l.ca und 

. .11.:.cä.risca·~a Pottc-n.ttul" mlcb.en :.:Le ßor ~flJ.' ta.::..ch:t~h ... ~.'~ ;')Y.'~ di'3 

EI"Gebniss~ d.~J r.7J6itcn t!eltr.rio:.:;en > i t bc·soz,.1~·7.'~! :~i~) in sei-

. 'l.e~ ~ )lr..;o t::r~ts~a. ndeni:.:i <}r'(' nzf.Hl .6U _ 1=nr," d.„<:1!'C- u:n.:.i d.a.2 sv änd -

Ge .hnr1ach.9E1n ds.:.• lil'a.ft dos .,.,. • ., d.ena U!l.:i 0. 6:.'D <;;.oz:lalismua in 

Di::.u-tisc.hland. und iv. de.„ nel·'; au:? .... tL,..:ilten" Blind. in ihl.'>~lfi Haß 

~e:e;e:n. alJ.os J];j:t:"ta„hriiitl: < 11~:.> nufi.ili.~ß. die realo LacG iu der 

~~€· t nr.d 1.hr~ foi"'tscb;zd"·o '.td. V"e::'ändert;. g ZU OJ>ken.netl~ e 0e-

8Cfl'ilC!'ell. a ~f Frfff:\ t- llLd Ero bez· irtr~sp0l:ttHr., strGbc·n die herr
cchr.'.i'l/lon F.r 7:tae clc:::; B.:mn€~::' 3ta;.. . .?.\"(j$ · 1:1 i; allen ?l!:it""Gcln- naill~?lt-

1.-'.o rolt R-tlte ~kt mult11at.3ralon AtouJiacht de.r lqf,.1.~'Qf-rach 
· j.I}n.eD. 

11.!:·1• ~e~fii1:u.n,r;stJ;m1olt übel" Atum\"fclf·•en0 ncrGiton aie/11cli·t1.sch 
6..Eil U'bm:sa.ng zu!' cffe.1en "Nviista .:n-n "'~tatur vo.r. 0 Vi':rfolgen 

siJ all'?. fi.'.:~ die iobensinter~~. s n 11n.s-: ~ iJ Volkes eintretenden 
·„7E;s.;~~uts: e:'l l"fürG':lr uni be retben ein~ :.~il.Ge:..:cee anliikol!Drl:1-

1t:.s•;i:-che rl.f:d:i:ü-e ß:.'l ·;en Un!Je"'e fet;:.tGche ·1°m0kr<:1.tianh.e R.el°>ublik 

, 1 . .i: i. d.:..c c;onz $oz· alist. :.Elch l~ai-cr c 
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sich der weskJeutsche Staat zum potentiellen AgGrassor, zum 
Hauptstörenfried in den internationnlen. Ee?ii ehnrAgen0 zum ge
fährlichsten Inntrument der Feinde unnerEs Volk0s uud des 
Friedenso De.t- zune ende Abbau der dero.oltraliischen Freiheiten 

des Volkes, die fortschreitende E:f.nsc· ~3.ukm'.lg de:i" sozialen 

Rechte der WGrk.tät gen und der ständig Verfall dur Kultur 

und des Bilü nt;swesens in westde 1tschh 11.d gehen maßgeblich 
auf das Schuldkonto dieser Partei • .Ds.bc i l:llltErnelmen deren 
Führ~llßskreio.e den empörenden Versuch, c·ch bei ihrer ant1-
natioll9.len ta: d friedemf'eindl chen P >1.r. t allf das Christentum 
zu berufe~ .lD.chderu der deutscho Inpe,. .ism.us tmd ilitar:!.s
mus Geine fa.schist ··.sehe Ideolo13fL und 'i:ir~ Atti"ibute vor unse
rem Volke 1Jn:l vor aller lJolt ntlarvt 1 ;.; . aueht er nun dia 
gleichen :&iec ionachdten hinter dem tla te ~ eine:r 0chr~stlichen 
Politik" zu verb€r-enc EiDA aoloho Pol-ti·· eberf wie sie di 

CDU/CSU-Fü.hril.Dg betreibt 0 hat · ~ do hr1 ciit-nt und seinen 
Geboten nicht llas Geringst ge ein, sl stellt vielmehr den 
ärgsten Mißbra ich der Botschaft 1ron Fr 01 und E··chstenliebe 
wie auoh des ehrlit.hen WolleD.D <ler P4€l'=f' · ~_i.~z· „Jtl:t__::!:iedochaft 

jener .Partei dar~ 

Unserem Volk und der Welt den Friede ~u sichern ist die 
itornehms·te Pflicht aller deutschen Rltriote 1„ Ihr gerecht zu 
werden heil .i ~af'ür. zu sorßen1 d:i.ß delä! .ri.~iedensß-efäb.rdenden 

Trei~fen dar B nner Macnthaber: eill End cr.-oetzt wird~ Dabei 

tra(3en die friedliobenden Blirge~ in ~7est 1c ?t;sohland - unter 

ihnen auch die Christen und nicht zule·zt die aufrechten Mit
Glieder der nun/Ce - die Haupcrerant:ro ttUlg dafü.r 0 daß der 

Krio~skurs ae!' Ultraa durchkre ; 1 ihr D .ktatUl' ge'Qroehen 
\ 

v.rird und dcmokraticche Verhältnisse g nchnf'fen ~·:erden, auf 
deren Boden sich e.in~ Polit k des :B'r:leclens und der Verständi
ßUDg zwiachGn be~„den deutschen S ... ;aate en";wickeln kann„ Sia 

können sioh de.bei auf das B®ispiol urv. · iP. Erfahrungen unse
rer llepubl : stützen„ 

Hier, wo die A bei terkle.sse iJl Bunti.e mi:b 
schr:i.tt:lich··n Kräften die Macht ausUbi; 

. 1 J.r.i. nndfren fort• 

l .sc;en das Glück und 

der Il'rieie unseres VoJ kea „ Hier ist <1 .b ,.., „schick unserer 

Nation, hi 1• o d die InterP-oGen al 1 .'r "<~·liebenden Bürger 

in guten und stark>sn Händen„ - r l.ui-h des 



-?F-

.Imperialismus und MilitarisDls im Bonner Staat wird der Weg 
zur Oberwindung der deutschen Spalt~ freio Bur· im So~alis
mus und durch ihn wird-<iie--,nat-ionale Fztags unseres VoLtes 
gelöst~ Dafür geben die Existens 9 die wachsende Stärke und 
die beispielhaften ~rungenachaften unaa~er Republik der 
~en deutschen Nation und allen Völkern Zea;3nis. 

Wir christlichen Demokraten sind dem Friodensotreben un.9erea 

Volkes zutiefst verpflichtet. Deswege·n. arbcit;en wir bewußt 
und tatkräftig fiir die allse:ttige St;ä1~1.:ung u1Jd Wciterentwick,;> 
lung unserer Repäblik0 des deutschen Süaates deo Friedens und 
der Zukunft i denn hii\r - und :iiur hier „. we.1='o.en die Voraus
setzuDgen für das friedliohe I\\\orgen unseres ganzen Volkes ge-.. 
achaf.ren0 das es im Vt~llzug unseres nat:i.onaJ.en Selbstbestim

mUDßsreohta t der Kr11f't allor va:l;erl.an·.lsllebeDdan Deutschen 

im Kampf gegen Imperialiiaaus und Mili tartgmus iJo. Bonner 
Staat zu erringen gilt., 

Für Deutnchlands Ji'I'iede a und Deut schlancls Zukunf·J; zu· handeln 
verlangt deshalb von ur1a chrintlichon Dem<!traten, all unsere 
Arbeit 1 all unse:ra Kraft dem flieg de~1 Sozi':'.liSllus ~.n der 

Deutschen Demokrot:l.schen Renublik zu widme\~ 
~ -

2~ Der Christ- ist dali.':u befreit uild ~erufei1„ für seinen Mitmen
schen mi i.'Jiri„en. Er ltafui. diesem seine Auftrng dort am be
sten :nachkoI!!llen, wo dio Ordnung der men:rnhlit len Ger;ell
schaft sei~:em Wollen weir.en Raum ()ibt wxl ait dem Ziel diesoo 
~Vollem; U''Jereinstimw.t: im. eozialis - So - Seine Ordnung beßrü.n
det das ~ertrauensvolle Mite~~nder 9 das kame1adao.haftliche 
Füre~F.llder allar Bürcer a er er·Nögliclwt dem Manschen die 
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit in brüd~rlicher Ge

meir-.achaft mit allen seinen M:ttbür.:;·n•n; er gow<~b.rt ihm die 
QeT1ißheit eines menschenwürdigen Da.sein in so~ialer Sicher

~ait • die Perspektive eines ~innerfül~tcn Lebera in Wohlstand 
ilnd Glück„ -~ 

Deshalb wirken vJir in christl." -;her \fe:r"ailt•:1ort1JIJ~ für die Ord

nuns der iiennchlichkelt und der Brüde:c-lichlteii: Ln Deut.Jchlandi 



für (iio no~i.sill~1.tlach~; Or'i.~llUltt;'." l!r:se1"9r ,v::utzc.b.c~- Demokrntischen 
Republik~ 

Unsere l:iept:it.:il· 1::- Le~1;a.1 t;~~~ ih.1:•e t.;vselJ.2ü r~.:·.":1 :L ... he 0.rünmi..fs a~ 

EirJ1:l.ang mit '°<;l':l f1 ... ·,.m.dc0'.et;z U!l3f,;'~l" E:.».f.'..J~!<> c~r;. w-::J..i,vH-,itel.l 

r:-~~(~rt,;;ang vom ':.~p:it1a:l:~ _(irill•S !l':t'J1 S~)Z~.ali~J.Xl9? .JM.it ''t~~"rvirltlteltc; 

L ·a:~ hi0~· !:td .. tie 
•·• .-.~r'lt ...... ,..,.(, n,-1'.~„ ..-.w """L.A-i;;i ....... , ; ....... „ .t!1rw; .,.„~„ 

UT.l3R~Hm "'olke 

u s €: t'0 r z:.:e1~ t 0 u et" 
Sr~lu:"i ttr.ite.cho1~i:n. 

\~i'.1....::: \._.r :::r ~.znel 1 s 1:lH:\·?·';).i ~l: (,:L .Kl twl.c~-:1 ).l„~; .. tfJ rt un..uer;p,s na td„ona1sn 

fü.mpfcH3, c;e· t ~·11 ; ) 1v~il ·::ir ntJ_ "o u.nsei:<+~ ~,,nl !..og~n im Zuge der 
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Menschen sind entstanden Ud arvteisen in der J?mxia ihre volle 
Obereinstimmung mit den Forderw:ige~· für da.e gesellschaftliche 
Handeln der Obristen. 

So ermöglicht die Ordnung des sozialistischen miteinander uns 
Ohristen0 die 3esellscha.ltlichon Konsequenzen aus unserer For
de~ung nach Nächstenliebe und Brüde~licbkeit umfassend su prak
ti~iereno 

Für eine vom Geiste des Mi te1nander ge·traeene Gesellscha.~sord
mmg in Deutschland zu wirken verla!lßt deshalb von um christ

lichen Demokraten9 all unsere Arbeit 0 all unsere Kraft dem Sieg 
des Sozialismus in der Deutschen. Demok:rat:l.schen Rspublilt su 
t\l'idmen. 

'· ~Vir Obristen verstehen. die Freihe~.t als liiö~liehke3.t~ unaei'am 
Dächsten zu dienen0 fiir.a den Frieden zu ,·1irken und damit unserer 
~esellachaftliohen Verantwortuns {serecht 1

IDU we ~den~ 

Dankbar nutzen wir die uns durch •len Sozialismua gebotene Frei
heit 0 die uns aufgetragenen ethisahen l'oatul.a.te um.fassender als 
3e zuvor zu vorwirklichen,_ y?~i.l sie in i hren gesellsohe.ftl!ehen 
Konsequemzen mit der ullgeaeinen Ent\ll!:Lcklil:ngsr•chtung unserer 
Gesellschaft tibereinst:lamen. 
Deshalb wir•ken wir :tn chr:lstli<:iher Verantwortung für die Yrei ... 

heit des F.ried.ens u1ld des aozi1len Fort;::icbrit'ta in Deutschland, 
für unsere Deutsche Demokratigche Republik~ 

Bier er.rang unser Volk aicl'. die Freiheit,~ selbst sein Geschick 
zu bestimmen und seine eig~ne Gesehiohte tiU sclu•eibeno Hier er
kämpfte es sieh dit:1 Freih~it von Ausbeutu.llfr; und UnterdrU.ckungu 
Bier gewann eo die Freiheit, die Macht ausauüben. liier eroberte 
es die Freiheit, die 3esellacL~ftliohen Entwicklungsgesetze 
bewußt zu nutzenrt de1· Sache des tl'riedena und des sozialen Fort
schritts die Jahn zu brechen und a.'tch in Deutschland das Zeit
alter des Sozialismus herauf z11f\ihrei..~ 

Unsere Republik eröf±'nete una Ohristen t:te breiteste l\föglicb,.... 
keit 9 unserem Glauben s t leben9 fü1• den. F'•'ieden au ::i.rbeit.en und. 

- . - - „. - - „ • . 

----------~~~~~~~~~~~-~~· ~~-
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für sozial gerechte Gesellschaftszuatänie zu wirken. Hier war 
und ist uns Christen die historische Ch~noa geboten, die Last 
dar Vergangenheit zu bewältigen. und di.e unselige Verketi:;ung von 
'l~hron und Altar, d3.e Gflbwidennelt der V'erkündie;ung an daa ge
f,ellsohaftl:!.ehe System des Krie~es und der Ausbeutungt> des Ge· 

;_seneinander und der lhmoral, zu iiberv1indane das entsprioht den 
Interessen ;Jedes einzelnen Christen und liegt auch im wohlver
standenen Interesse der Kirchen~ 

1m westdeutschen staat dagegen wird die schändJ.i:1hei Verkettung 
der ltirc.he und d.es Christent11.11S nit den ,tmperic.tlistiach.en, milidP 
turiatischen u.nd revanchistischen Kräfte!'. in neuen J.i'ormen und 

mit ·veränderten .Methoden t'orl;gesotst 0 besteht jene unheilvoll 
Allianz als Bündnis von 1vBon11 Wld Alta.t-'0 weit~er. · t dem ili

tärs$elaorgevertrag zwischen den westdeutschen Kirchenführern 
und deri Bonner a.ehthabern w:l.rd d1.e Fr~iheit des kirchlichen 
Bar..ä.el/W für Frieden und Humanisaus weitgehend zuniohte gerriachtf 
Die Einheit der Kirchen :Lu Deu L scbJ.and v111rde durch eine kirch
liche HsJ.lstein-Doktrin Zet'Gtört ut:d die Glaubwürdi~ke:lt~ Wa.hr;

ha.f.tiQ;keit und zeußniGc;eb9nde Kraft des Christentums aufs Spiel 

f!;eset11it o • 

Die sozialit-·t iaohe Ordnune; unserer E:~publik sc-hU die Vora.us
set zungenit ·'um. die aozialeu ·,vurzeln uad die Folgen jenea Staata
kirehentums zu beseitigen" Indem wir die„*foglichkeit nuli zten~ 
haben wir rechte ch~istliohe Fraiheit für den Dienst e.m ~ächsten 
und J.m .Frieden gewonnen. Damit legen ~1tr ein lebundißOB Zeugnis 
daf.:ir ab~ wi~ sich der Christ im Sozu.liamus 'b?·:..1run~t und in 
vo!ler Freiheit~ in echter Ubereinstimmu~ mit seinen ethischen 
GL'undsätzen tu1,rerktirst seinem :;;eoellsc:lß.ftli<:hen Auftrag ncich
~ommen kann 

/ 

Daa Beispj„el einer freien, verantwo1.~tlichen christlichen E.iti
steDtz im So~ialism.ua, das unsezählta i}b.riotan in unsere:~ Repu• 
bl11t in den verga~enen Jahrel'l. durch ~lb e aktive riltwir.ltu.nß aa 
sozialistischen Aufbau ßegaben hob9ll0 'i1at es au.eh den Leitungen 
der 7.iandea~"irchen ,, arleich~ert t überho i-·, e Vorate llungan ~u übe:t
w:f.nden0 sich von rest .urativen utld ant~.kommu.nist;ischen ·mm-

•• 1 
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4~ Der Christ ist gefordert, alle Menschen - unseachtet ihrer 
Hautfarbe und ihrer Nationaiität - als Gottes Ebenbild zu ach
ten~ Daher ist en ein wichtig~s gesa1ischaftliches AnlieGen des 
Christen, friedliche Verhältnisse im Völke~leben au schaffen~ 
gleiches Rocht für alle Nationen herbeiführen 3U helfen und 
ihre f'reund.acbaftliche, für alle nutzbringe:ode Zusammena:·be:lt 
zu f'orderno 

\ Wir christlichen Dem.okraten finden es tagtfiglieh bQstät:lgtf daß 

unsere .Republik - iJrl Goßensatz mu dem agg~~es.3iven und revanohe„. 

lüsternel4 neokolonialistiachen und expansion:tstischen west
deutschen Staat - in dar Welt immer mehr &ls das m~~e~ fried
liche Deutschland, als treuer Bun<lesßenosse in der aozialisti
schen Familie freier 'Jfolker, als dei„ be1~0tti'..vi:!.:..lc;~.:i Ffolfer de.'t' 
jungen Nationalstaaten, als der .zuverläasi.ga Fl-eund allr~ri noch 
um ihre Freiheit kämpfenden V'c51ltel:, als k.onsequ.entr31" "G'erfechter 
der friedlichen Koexistenz in den Bezie:_ungen ~u ö.en ka1Jitali

stischen Ländern ~u hohem Ansehen c;elan~e~ 

Deshalb wirken wir in christlicher Veaantwortll?Jß fÜl" die Stäl.'-. 
kung desjenigen deutschen Staates 9 der sieh die Sache des Welt-
friedens u?ld der V'olke-~freundschaft ala oberstes Prinzip seiner 
R>litik zu eigen gemacht hatR fUr unsere ~0Utsche Demokrntischa 
Republika-

Unsere Republik hrit sich fest einßegliedert in die ß?'OßO Ge
meinschaft sozia.listiache~ Nationen.t die „. im Bunde mit allen 

Friedenskräften de. EI-de - unter Fiib.rung der Sowjetunion dsn 

Frieden bewahrt;, in das soziali!:Jtioche Weltsystem~ das di.o 

Zuku.nft der Mensehhait verkörpert„ Die deutsch-eowj€tischG . 
Freund.schaft, länsst unac·r aller Ber.zenss&ch\: tt ist mit dem 
une-r>schütterlichen Bündnis zt·1ischen dem Srh't':i.ttmach.e~"' des Prie-u 
dens und des Fortschr tts 1.n der vJelt nd. dem Sachwalter des 
Friedens und des ~'Ortocn.ritts :in Deutochla.1f'J. ~wn. Keri(p:f'bu.nd fim 

alle Zukunft ~ewordono 

Immer "l'lieder erweist aieh 0 daß die sozialia bische Gemeinschaft 
und ihre· kraftvoll. Vo:rJ!:ämpf'-sz•i!l, d;f.e Eor;je·tunion, die stärkste 
Garantie für die E •halt;ung und Sicherung ?!.es Weltfriedens dar..,. 
stellenil Im Gec;eooatm :t.U der e.bentcuer·l:i.~llen P.'.)litik der ehine..,. 
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II. 

All unsere Arbeit, all unsere Kraft für den Si eg dea Sozialismus in 
1 

der Deutschen Demokratischen Republik 

14 Das Programm des Sozialismus bestimmt Weg und Ziel des gemein
samen Wirkens aller im Demokratischan Block und in der Nationa
len Front vereinten Kräf'te 9 weil es allen Schichten unseres Vol 0 

kea eine aichera Perspektive eröffnet und unserer ganzen Nation 
eine glückliche Zukunft verheißt. Jtür die allseitige Verwirkli
chung dieses Programms sind wir christlichen Demokraten in vollem 
Maße mitverantwortlicho 

Die weitere Entwioklung unserer Republik wird bestimm~ durch 
den Kampf um die Vollendung des Sozialismus, durch die t echnische 
Revolution in allen Bereichen der Volkswirtschaft und durch die 
weitere Herausbildung der sozialistischen Nat i onslkultUr. In neu
er, höherer Weise prägt jetzt die Einheit von Politik, Ökonomie 
und Kultur unser gesellschaftliches Leben. Indem die ryerktätigen 
unserer Republik = geeint in der Nationalen Front - diesen ein
heitlichen Prozeß unserer gesellschaftlichen Entwicklung gestal
ten, werden sie immer mehr zu freien, bewußten Lenkern und Lei
tern ihres Lebensp zu Herre~ ihrer materiellen und geistigen Ent
wicklung, zu schöpferischen Erbauern einer neuen Welt . 

2. Auf der Grundlage der sozialistischen Produktionsverhältnisse die 
4t nationale Wirtschaft uµserer Republik auf dem Wege der t echnischen 

Revolution rasch zur modernen, hoohleistlingsfähigen Wirtschaft 
eines sozialistischen Staates zu entwickeln ist die Hauptauf gabo 
beim umfassenden Aufbau des Sozialismuso Wir l ösen sie i m Bunde 
mit der Sowjetunion und den anderen soz1alist i sohen Staaten auf 
der historisch erprobten Straße des Sieges G I n der Gemeinschaft 
sozialistischer Völker sind wir in der Lage, unter Ausnutzung 
aller Vorzüge der sozialistischen internat ionalen Arbeitsteilung 
unsere Erfolge an dar Hauptfront der Auseinandersetzung mit dem 
Xap1t alismua 0 in der Sphäre dar materiellen Produktion, rasch zu 
mehren . In Ubereinetimmung mit den Grundsätzen des Rates für Ge
gensei tiGe Wir-tschaftshilfe hat insbesondere der Freundschafts
vertrag mit der Sowjetunion die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
unserer beiden Länder weiter vertieft und ge~asti~t . 
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Das neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volks
wirtschaft entspricht den Erfordernissen der wissenschaftlich
technische'l. Umwälzung in Industrie 0 Landwirtschaft und auf 111..let\ 

ander en wirtschaftlichen Gebieten. Es konkretisiert die Prin~i
pien sozialistischer Wirtschaftsführung auf unsere gegenwä.J~tigen 
ökonomischen Bedingungen und Auf gaben und dieut de~ zweokgerioh
teten Durcnsetzung der ökonomischen G~rn;)tze mit dem Ziel; im In.

teresse der C-esell.Jchaft und jedes einzelnen den höchsten volka·· 
wirtschaftlichen Nutzeffekt zu erreichen. - Im neuen ökonomischen 
System verGinen aioh die wissenschaftliche Le~tunß 9 die auf dia 
perspektivische Ent-wicklung der Betriebe gerichtete Planung ao\tte 
ein in sich geschlossenes System ökonomischer Hebel zur Entwick
lung der mate~iellen Interessiertheit aller am Wirtschai'tsprozeß 
Beteiligteuo Diese Elemente des neuen ökonomischen SystemsJ bilde~ 
ein einheitliches GanzeBo 

Wir christ.ichen Demokraten müssGn daher unsere ganze Kraft da.rsin
setzen ~ die ökonomischen Gesetze zu beherrschen und fachkundig an
zuwenden, die neuen Planungs- und Leitungsprinzip;_en in unserm1 

3-~"\ t'.'Chj 
Titigkeitsbereiohen zu venliZ"kl:lchenl) die sozialiisai , Gemein.scü.a:i?ijz,... 
arbeit una den sozialistischen Wettbewerb en-bwiakeln und -verj;]t:fr
ken zu helfena "Dem Volke zum liutzen - der Republik zu Ehren" ha
ben wir an der Lösung unserer en·tscheidenden ökonomischen Au.fgfA-
ben mitzuwtrlren„ 

.3. Die in der Wirtschaft tätigen Freunde haben m1 t allan Kräf·ten zu 
hel1'en~ daß der wissensche.ftlieh-teohnischa Höchsts~and bei de~ 
Erzeugnissen, in den Fertigungsmethoden und in der Prodt.Jrtivität 
der gesellochaftliohen Arbeit erreioht wird. Zu diesom Zweo~ müu
sen sie die rationellste Organisation der gesellschaftlichen Pi·o
duktion durch verstärkte Spezialisierun&/und Konzentration der 
Produktionep~ozesse in den Betrieben aller Eigentumsformen anst~e 
.ben„ - Di e vorrangige Entwickl.une; der führenden Indua-(;riezweig~ 
sichert de höohsten Wirh~ncsgrad bei der Anwendung der Ergebnisse 
der modernen Naaturwissenschaft und Teohnike Darum m'issein 'die 
Schwerpunkt~Investitionsvorhaben durch die gute Zusammenarbeit 
aller Zwei ._ e unserer nationalen Wirtschaft e termingerecht und mit 
de~ geplanten ~istunßsum:t'ang fertiggestellt und produktlonswiik~ 
sam werden. Die in allen Betrieben nooh vorhandenen Reserven sind 
zur Erhöhuns der Leiatun.gskraft unserer Volkswirtscnaft eus~uschöp-

/ttombinat:i.„n 
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f en und ZW' .ckentsprechend zu nutzen, um . eine sortillent•- und be
darfsgeretf1ta Produktions- und Absatztätigkeit zu erreich&no 

In allen Z eigen der Wirtschaft müssen unsere Unionsfreunde den 
sozialistiuchen Wettbewerb entsprechend den jeweili~n Schwerpun.kt'
aufgaben ihres Betriebes oder Zweiges mit ganzer Kraft unterstützen 
und dabei : hre besondere Aufmerksamkeit auf die Erfüllung des Pla
nes l'ieue Technik und die Erweiterung der innerbetrieblichen Wettbe
werbe zum komplexen Wettbewer~ ihres Wirtschaftszweiges richten. 

Durch unse~e Arbeit in der Nationalen Front - insbesondere in den 
städtijihen· Wohngebieten - haben-wir darüber hinaus a~ alle Bür
ger eir.;lilrken und mitzuhelfen, ihr Verständnis für die Hauptaufga
ben unsere~ nationalen Wirtscha:f't zu erhöhen und ihr ökonomisches 
Denken und Handeln zu entwickeln„ Bei unserer Mitarbeit in don 
Kommissionen "Volkswirtschaftliche Masseninitiative" ist es unsere 
Autcabe, d ... e Leistunc;en im Nationalen Aufbauwerk zu erhöhen und 
sie - sinnvoll koordiniert - zu einem festen Bestandteil der Er
filllung der Planauf gaben zu machen. 

· 4. Unsere Freunde in den halbstaatliohen und privaten Betrieben, vor 
allem die Komplementäre und Unternehmsr, haben ihre Anstrengungen 
darauf zu richten, durch eine rationelle und sortimentsgerechte 
Produktion von Konsumgütern die Versorgung der Bevölkerung verbes
sern zu helfen, als Kooperationspartner an der vorrangigen Entwiok
lunc der führenden Industriezweige durch termingerechte Zuliefe
rungen in hö~kte• Qualität mitzuarbeiten und alle Möglichkeiten 
zur Erweiterung unseres Außenhandels durch die Produktion weltmarkt-
fähiger Exporterzeugnisaa zu unterstützen& 

Sie haben ~azu in den Erzeugnisgruppen eng mit den :Betrieben anderer 
Eißentumsformen zusammenzuarbeiten und sich am kameradschaftlichen 
Erfahrungsaustausch und an den Betriebavergleiohen zu beteiligen. 
Sie müssen durch die Mobilisierung der Werktäti5en ihres 'Betriebes 
in enger Ztsammenarbeit mit dam FDGB und durch ihr persönliches 
Beispiel d(n sozialistischen Wettbewerb unterstützen und ihn be
sonders aui die Erfüllune; der qualitativen ökonomischen Kennzi.fi>ern 
auarichvan, Auf der Grundlage des betrieblichen Wettbewerbs ollen 
sie mithel.~en , überbetriebliche Wettbewerbe ~u organisie~n und 
daraus die Teilnahme am komplexen Wettbewerb ihres InduatriezweiGe 
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zu entwicirelno Damit überspringen die Komplementäre llnd Inhaber 
privater Betriebe in ihrem Denken und Handeln die engeren Grenzen 
ihres Betriebes. - Durah Teilnahme an dem von unserem Staat ge
schaftenen Sonderstudium haben die Komplementäre alle Möglichkei
ten zu ihJ•er fachlichen und gesellschaftlichen Weiterbildung zu 
nutzen. 

In der Na~ionalen Front. vor allem in den Arbeitsgruppen "Komple
mentäre. Handwerker und Gewerbetreibende" 0 müssen wir zielstrebig 
dafür wir1 _enfl daß eine solche Arbeitsweise auf' alle parteilosen 
Komplemen·Läre und Privatunternehmer übertrae;en wird, damit auch 
sie in enger Zusammenarbeit in den Erzeugnis~ruppen ihre Anstren
gun.sen zw~ qualitativen und quanti tativen srfil.llung des Planes er
höhen. 

5. Im Bereich der örtlichen Ver sorguD.{5swirtschaft haben unsere Genos
senschaftH- und Einzelhand&werker danach zu streben , die handwerks
~ischen Leistungen auf dem Gebiet der Reparaturen und Dienst
leistungen entsprechend den ·wachsenden Bedürfnis sen zu erhöhen so
wie Gebra•1chs@iter naoh den individuellen Wünschen der Bevölkerung 
anzuferti 1;eno In ihren Betrieben s ollen s ie das Leistungsprinzip 
durchsetzen helfen, die Qualität i hrer Ar bei ten erhöhen und für die 
ause>-eführ·~en Leistungen Garantieverpflichtungen übernehmen. Die 
unserer Partei angehörenden Genossenschaf tshandwerker müssen sich 
filr die konsequente Durohsetzung der Prinzi pien der genossenschaft
lichen Arbeit und für die Vertief ung der 1nnergenossensehaftlichen 
Demokratie mitverantwortl i ch fühlen. 

Unsere Unionsfreunde aus dem Handel sollen ihr Warenangebot noch 
besser den Bedürfnissen der Bevölkerung anpassen, zum echten Mitt
ler ZV1isc:1en Produzenten und Konsumenten werden und auf diese Weise 

bei der r3schen Erhöhung des Lebensstandards mithelfene 

Gerade auf den Gebieten des Handwerks und des Handels erwachsen 
unseren Mitgliedern für i hre Mitarbeit i n der Nationalen Front 
besonders bedeutungsvolle Aufgabeno In den Woh~~ebieten und Wir
kungskreisen gilt es• alle Kräfte sowohl des Handwerks als auch 
der Bevölterung insgesamt z~ mobilioicren, um vor allem die Re-

' paratur- ~nd Werterhaltungsarbeiten zu verbessern und so urunittel-
b~ zur VArsch8nerung der Städte wie zur Hebung der Wohnk.ul·cur 
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beizutragentl Insbesondere sollen sich unsere Freunde dabei für die 
Schaffung von Versorgungs- und Einzugsbereichen einsetzen. 

6~ Die Hauptaufgabe aller Unionsfreunde in der sozialistischen Land
wirtschaft besteht darin, auf dem im Programm des Sozialismus und 
vom VIIIo Deutschen BauernkongreS vorgezeinhneten Weg alle land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu hochproduktiven, 
rationell vrirtschaf'tenden und rentablen Großbetrieben zu ent-
wickeln, dle die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln 
und der Industrie mit Rohstoffen weiter verbessern und weitest
gehend aus eigenem Aufkommen gewährleisten. 

Um dieses 2;iel zu erreiohen, haben die LPG auf' der Grundlage des 
wissensehai'tlich-technischen Höchstniveaus und der industriemä.ßi
gen Produktion bei Konzentrierung au:f Hauptproduktionszweige f-lir 
den Zeitraum bis 19?0 optimale Entwicklungspläne auszuarbeiten. 
Durch volle Au1:mhöpf~ng aller natürlichen und ökonomischen Pro
duktionsbedinguD,ßen sind die Erträge in der Feld- und Viehwirt
schaft maximal zu steigern, um mit 3roßem Tempo in kurzer Zeit 
in allen Pl'oduktionszweigen den Weltstand zu erreichen. 

Unsere Partei sieht einen besonderen Schwerpunkt ihrer agrarpolit i
schen Wirksamkeit darin 9 die r asche Ent1r1icklung der LPG vom Typ I 
zu unterstützen. gehört doch di e Mehrzahl unser er bäuerlichen Mit 
glieder GaL.osaenschaften dieses Typs an. Hier i st es die vordring
liche Aufgebe unserer Freunde, die genossenschaftliche Zusammen
arbeit zu er\veitern und zu vertiefen, durch umfassende Anwendung 
des wissenschaftlich-teohnischen Fortschritts und durch die Schaf
fung zusamn:.enhängender großer Flächen die Produktion und die Ar
bei tsprodulrti vi tä t rasch zu steigern und das genossensohaftliohe 
EiGentum systematisch zu mehren, damit auch i n diesen LPG die öko
nomischen Gesetze des Sozialismus voll nutzbar werden. Dazu haben . 
unsere Vorstände den bäuerlichen· Unionsfreunden in LPG Typ I über-
holte Denk- und Arbeitsgewohnheiten aus der Zeit des einzelbäueP
lichen Wirtschaftens überwinden zu helfen und dazu beizutragen. 
daß alle Bauern ihre Erfahrungen und ihr ganzes !rönnen voll für 
ihre Genossenschaft einsetzen . 

Die Entwicklung optimaler Pläne verlan~t von allen Unionsfreunden 
in der Landwirtschaft eine- noch stärkere Auseinandersetzung mit 
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allen Erschainunsen der Selbstzufriedenheit mit 
insbesondere mit zü niedrigen Prod:uktionszielen und ungenut:~rlien 
Reserven. Unsere F~eunde in den LPG haben da11Sch zu streben, daß 
möglichst viele Produkts "" b0sonders Brotgetreid , Milah und 
Schlachtvieh = pber den Plan produ iert und an eren Staat ver-
kauft erdene Für j:~den von ihnen muß es eine Sache seine:r1 Bauei~n. .... „ 
ehre sein~ entsprechend den jeweiligen ch"liliehen Produlr.tionsbediu...-.· 
gungen durch die Ergebnisse seiner Arbeit das Weltniveau nrltzu

bestimmenlP 

Vordergrund der tä5lich0n Arbeit muß in allen Genosaenschrd'ten 
die konsequente Anwendung der Grundsti:t;ze dar r;ozialistischen Be
triebswirtschaft stehen„ Unsere Freunde in r:lar1 LPG haben sich bei

spielhnft für die volle Entfaltung der 1.nneri:;e.:iossenschsftlichen 
Demokratie und die brei·te Einbeziehung aller G1::mossGP..schaftsbäu.

erinnen und -bauern in die Leitun'j ilicer LPG einz setzen. t.:nd so . 
allen atgliedern die Mögliohk:Git zu geben 11 il..re Fähi0k0i i;en ~oll 

zu nutzen. Von Jroßer Bedeutung dafür s:lnd di<: Spezialiatensruppen, 
in denen alle bäuerlichen Unionsfreunde ja na.'.!h ihren ape~i.ellon 
Erlahrungen und Kenntniss1::n mitzuarberten habn'l. 

Bei ihrer Arbeit müssen d:Le in fü~r sozialisti.:Ghen Landwiri;scr„aft 
tätisen Freunde darauf hinwirken. daß im Zeichen des neuen ökono
mischen Systems die wisaen . .schaftlich funa ·~.e1"tE kom_plexe Pl~nung 
und Leitun(; sowie die Anv:endung ökonorni.scher H:•be immer mehr zu~ 
Hauptmethode der Organistrtion der lana.wtrtscha~'tlichen Großpr~o~ 
duktion0 zur Aufstell\1ng und Erfüllung optj_n:i.al~r.i:- Plflne entsprechend 
den maximalen Produkliionamöglich.keiten der Be-br .ebe werden . Sie 
müssen m1 thful.f ent daß dur(!h den soziHlistischen '.Vettber1erb in V'er·„ 

bindunß mit dem Prinzip de·r materiellen !nteress:.eitlleit die pr:tn

zipielle Übereinstimmung c.er persönlichen Interessen der GenosSGi'.l•„ 

schaf·tsmi tglied.er mit den Inte:re ssen unsei--er Gese .. lschaft imme.r 
stärker als Motor zur Erhohung der Produk'Gion wi.rk.~alli wird s 

Zur Rich:tseh.ru' ihrer Arbe:Lt; muß die E:r.kenntni werdtn, daß die 
wiohti~ste \To:~m;i.ssetzu:rtg :für die Steif;eru.ne; der 1 ndvirtsc:haftli .... 

ohen Produktion die He·bung der Bodeufruchtbarkei t unö die int.si?J"" 
sive Uutzung des BodeD.S ist „ Bei de1' Entwicklung eine~· hool:rr.n·~·•)

dukti Yen Viehvvlr sfhrl·t; haben sich unsere bäilerlichen . reun.d.$ da
f'Ur elnzuse-t::zeut daß :U.e Viehbestände planmäßig erhöht 'lerden -
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das bed~'eftet fÜl'.' LPG Tjl1> I den s~stematischen Auf'bau der genossan~ 
schaftlichen Viehhaltung entsprechend den anzustrebenden Haupt
produktionszweigen -, das Leistungsvermögen aller Tierarten voll 
ausGenuJGzt wird und die Verluste durch · "fetarinärhygioniache 1vlaß

nohmen gesenk"G werc:.eno Unsere Freunde in den LPG müssen für hoh 
Zufü.hrnngen zu dan senossen3chaftlichen Fonds sorgen, weil das 
die Voraussetzung für die plan.mäßj.g0 Entwicklung der Produktiona
grundlaßen ist 9 dadurah wird es möglich, moderne Technologien in 
de r Feld- und V:i.<;,hwirtschaft am.mwenden und b6'1 ßleieh21eitieer Qua
lifizi erung der G.snousenschaftsmitglied.er sohritt"veise in.dustrie .... 
mäßige Produktionsmethoden einzui'ühren„ 

Alle unsere Freunde auf dem Lande traben innerhalb der NstiGnaien 
Front eine hohe Veran·twortung fiir die Erfüllung aller Aufgaben im 
Dorf „ I hre b_ sonda:r•e Pf lieht ist es 19 an der Ex•arbeitung von Dorf
plänen nach dem. Beispi.el von Röblingen mitzuwirken und all. ihl'a 
Kra~t für ihre Du1~ohfilli.rung einzusetzanlt Sie haben vor allem der 
Unterstiitzung und Qualifizierung der Bäuerinnen und der Jugendl.i
chen sowi.e lhrer umfassenden Einbeziehung in die Leitung der JiPG 

3roße Aufmerksamkeit zu widmen und der Ju3end des Dorfes . :J.h..ra 
großen, vsrantwortungsvollen Perspektiven _n unserer sozial:J.:Jti.
sohen LandvJir·t;schaft zu weisen" Unsere Unionsfreunde Genossen„„ 
scha:rtsbauern sollte11 ihre Eb.re clareinsetzen, ihre Kinder :für 
die Arbeit in der sozialistischen Landwirtschaft zu beGeif:Jtern. 

~ 7 ~ Unsere sozialistische Staatsmacht nimmt mehr und mehr Züge das 
Staotes des ganzen Volkes an. In immer höbrem Maße arbeiten~ pla
nen und r egieren alle Bürger mit, l eiten und Yollziehen die selbst 
die Entwicklung d.es e;esellschaftlichen Lebens„ di& Entfl ltung un
serer nationalen Wirtschaft, die DurchsetzunG unserer sozialisti
schen Gesetzlicbkeit 9 die Entwicklung eines ~eiohen geistig-k:uJ.„ 
turellen LcbensG So gewinnt unsere sozialistische Demokratie 0inG 
neue, höhere QualitätG , 

Von allen Unionsfreunden, die be:i. de1"' Lenkung und Leitung u:n.aeras 

Staates und der Entwicklung aller Bereiche unseres gese11ach8.f'tl:i.
chen Lebens Verant\vortung ·tra.ten 9 f rdern wir daher, da.ß sie be -
harrlich an ih:r·er ~-;eiteren Q,ualif.izierung arbeiten, um in :Urr.en 
Tiitigkei·csberei.chen mit hoher Saohkanntnis und tiefem Ein.bliok 
in die gesellschaftlichen, politischen und ideolo3ischen Pro-
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blama unsc;ror Ent:·;.rickluUG d:.io N'1UG t~:ri;kriii'tiG duro~atzan und för
·lci;..""n 3u kö 1 1one Un..3.Jre Vo:t.'sti:i.nde trot.;en die volle Ver:.:u:l'~"IOrtm'Af:; f'd_r. 

dio polit:l Jcba uud · facb.lioha Arboit der unsoJ::cr PaL"tGi an·~:ohör•(ön,dsn 

Abcsordnot. ;O ut.d di to.rhoi te:i~ dos Bte~~tscppo.rat•n3 oui' Ger jer1o~tliGen 
Ebeno a Sio h bon diooe Fl„Ol.U:.rle in ib:ror ma:.monpoli tiscl1Gn t!irkoam"" 
keit zu tm ;o:.:rrtiützen u.n.d für. ihro qualif.i zierur.c__; ~u oorGGnc 

llit :..:er :i~o · '"tscllrG):tendon V.;.rticfUOG ao:r. poli tisch'*lnOJ:'OliochGn Bin 

hei t un.J ... ):>os Vo:l >:es uohracr. an de.!" Du:'ChDoia'1unc cler l~or::.wn des so

ziali~.Y:..i ;ciian. l{uobtos in unDo ; r Ropublik i ·111or mohr Bi.irc;er clttiv 
und bowu:\t ta~.l.f,) Dabei Grtt.Öt":;licht die wuch.Dande Kraft dar aozia ... 
li::riiiccb· K~llek'Give l.ll d U„)~;01„er conzon sozr.a1:~otioch0n i\Iel~ohen

eomeizwchm~t in i „mcr otiJ::lt·)rom ~la'.jo & do .;ae; dor El:'~iehunc: u1Yl '.ß(.„. 
w!ibrur r. am .t'\.dbci'i:;nplatz ßU .:;ohcano Bo:J.. <lor Bc&.topfung Wld Vc1"lh~Itm'}f' 

von Geootl!.oi3vorlotzuncone l;Ji de:r C1xn,...•'Itrn:lm'lG on Lcbons- und .JtJ.~„,,. 

bei tOGG't':il'}hu?101.tcn do:r Vez'ß: nc~ •ih:; i t . tlio ao\7oh.1. den sozial ist:t2chE;n 

tloralceeotr;au o.lo · s.uoh d.oi ch'.!~io·;;;1i.chcin ~ithik t·.1id0:::•sprochan9 lull1<-.m. 

euch ~ir· hristlichan Deu·.1kraton beicp1.elhaft mitzurdrke:o.„ In den 
Konflikt- tmcl Sch:tcdsltomm: ssionon oo-:.1.c in den itoI!ltlliosionen füz~ 
Ordnunc; unu Slc.b.orhoit bei. d~n .Au:.:>~chUooon <.1.or i:,ai;ional0n F:roont: 

mu!l die 1\t ~o::rkr.Jaralzoit ui:Jero~ Fz•oundo inGb-:nonc:n.~ fö~r 'Ulfif~soen
den Erlüutc:t~ r1.:i:c, "IaG\.)l.3 UXl'Jc:ror scziolisti . .:.c:nn CToootzliehlroit 
und der ;;;o:l torerl i"crvolll '-'Dl'!lD.Uil{; der aoziulirsiii . .>e.hon noch.top · lt3ge 

celten. 

8„ I~r sti~~·ltl.ir 00tzon flieh • intt dan Wohngobic:iten •.1ie in den Botr:!.e-
ben „ c. ... c Grun.doütze sozi.1.üi::itiocf1en ArbeitensQ L:n.raans und Labans 
clU:::'O:Z-• l7i.:;:- ~hxintl:Lcben Dem.oC>oton h.::iben diese no11G ?~onachcrn.c;emcin

oc· "1ft to-tk~L\ftic mtzugeatalton~ inJ.em wir in Sti:~dt und Land ein 
r.4G'CS c;eio·;; 1 c.,•kul:·;;ul'Ollca Lot:nn füx•uorn~ das alle B-.:völkerunc;s-
ochichtGn .... bGsontlom auch die Tu:_;ond und die Fl9 G\. an • GinschliaJt ~ 
wi~ksam zu:;_~ ße-r•ouDb„.::dunc doo ood.alio't:tcichGn lflcru: ~han und zur Fo:r .... 
munc ~:.;cin~o Ikw1t:1ßtnoina bcitr~~ct, -r~o c;9iotiGGn Gr1m<.~fra:~on unsor;:;r 
ZJit klU.ron hilft~ daa aozialinti.Jc'-ie Lobonscofühl ontt1ick0lt und 
·.iia e.ozioliDtiocn.~ .I{unot z1.mi. LGbGr.i.ab,1d}:v:f'nio allor orkti:lti.)3D 

mach~ .., Do'i)Gi m:ioaon wir uns mit all an deko.dont~n lfü.nflü3son und 
Aui';:essun.r_;csn.., d5.o un.oo:..:cr Zeit völliG \:ooono:.Lromcl nindj) ent:Jch:lo„~ 

r1e:1 auso~J:anuer.sat...,ent für oin„~ Lonlönuii.s dor Kuno ·, von ihI·Gm eo--· 
sJ11._:ch:.:il't1~ ollon Am :;·.rcig und/?.ntl.x~runc.; 9 t1~.o oie 111 astdaut::ic„~ 
.:aad - ijrotz dos 7-tx-kens nicht -;Gn:.t:~oJ. h \uanioti ;cl.:.n:- ltünatl<„r ~ 
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tt·. t:~ ..,n br ~ tr„n. Llöc;l:l ... hkei '„·eo. zum Di nst 

...,. doc Vc _··cf:! wrl'aaacu z „ nutz • Da s _._lt:<-ln s.i den 
"" • t; ·'J D" ..P d ini h ..,.. „ w•C.rJ.n,,, i1.e ·~..i. 1~~i.l. r .• e ... u. er fo.„ Z <'!e ! U.i.H: ..t„l Ug 

~ r, . ;. r.:d~n r: ' . 1.!.1.uit.sochutz no "'h gl"Ö2il:\:i.: a j\ufme. \,.-' m.k. t: 

· .n' ,...('\ 1) rli.. ~feig dozu 'be:i:tr9. .en, 6.~ a ll'Jh a d·!.c~l".3 tl '"'c.
hu a; ~·';ig~..J:: Charckte „• und d c:: tionale B :i.GpieTht.C t .'.~~ 

O?:J. J isti . .JC en. ME:. sehe a.gemeinsch irmne:r 7. .trkun. 1 ;1 ·o_ „ 

h.hG eran.r.~n„r·hnng \,ra,_;\t n \lidt' oei e .. WeJ.'te n: /:'} e. .u ,.,. „ 

el_s Gi.~· ... L:!r:i B.:l ..!.uu:a~-~~ ·, 1e ·· ono ~ ir~>n ihm hänc; es wesettJ. t<•'h 
.'f,J..,,_ 

.., ' 
( n i. r1 .;; tiuder.vische J11:;end ~- Geist des S niaJ f.:l'LU 

21.n: .11 clH:: .:.U!' A:r·r.i t.i e:r.•zo;;enr; mi ; len "rgsl i_i ::..s n und • ~. · .... r.-o· · 

rr.:.i~~ . .an c er -~ „.Jens. · .att~ io 1l--'ceehnischen Umwä· zu .g vert 'd i.t .~3 

80 &-1 • .:L hre f. t1"....:Lnd311 .l\.uf'gal~0ü l\le 1.'l:le fü1usharr1 ~1 Cl,o;~ 

r'nftt /~- stim.:b.'Jn Deutt.cLlands vorb..:;rei "\:)t , ird 

Unserer- Partf.>:i_v r. d.· d 1 obH.~,...g·'v essi r.:llen Mi tg ... iederu und v"2!1. ; ... s 

c1 •• s ... J. .... ~heu Bi=-vör rv.l'., .sk:n~i~en übe·cz . .:-uc;a d :?~}zuweise i wi•. 

1 'e:r '\ v ! •:'it•1d.J.chun,z LOI" Erzioht..DGCZiv le der 02 l listis llon. 
chule auch ·1,.... uani.st1. ·ehe Id.e.s:lo des Chr:i.stav. verv".irklic . .o.t v1e1:don „ 

D e:t:" h oan .:d .a F:r:ai..!r.1.c.c m:Lt e:;auzer lL:.•cri'-t _·u.·) A.~„beit des. s ;;;:S •• •• 

isti ichen V 11l .•;,~ ildungs 0 F„ch- und E:nchsdu w ·SGilS Z:.l ,).nteps-r,;:J•· J n, 

11j·~ sie i.n. d ... (l:J::?UfäJ.:3··: z· .:i für <.da G-os·l;r~ltm~e; d=-r- eioh'3it..i.icl.:f i '3Cl-· 

z1al:l3 · .:--ehe.Cl P: ~dUJ ··:.: ·y""·.:;e gekennzeichnet ist, und ao„1se .~ ho1L 
Zte ~ F. • .:< ... eich„) . l,'t e.'.:i n Von. den c „r b-,'YjJ.ich, ·..1. ::.1tern. crv:-:..r ·en 
~tiI: 1w,,ueaon J.".'.J J,,i. „,1e s.icb. ü~·be ~ ib_t·1;;.r• hob •n V;:;::-antwortun_~ :.:'ib 
·es c inhe i t . ·. } .,, Z Jm .m.110nw:t.rkan f't11.e1' a.n rler .Zr3.: ~h ng der hi? ali • 

~ t;e · 1.:. ""°ten .Fukto:re l bewu: t sind ülLd "l. 1 EH ; : I.' 

(!(;..(' r c ,~. •.<::. f.-:-~ Juuendo~«_,an-1 . .J tion unci. clen . '-r':.-
-=·t:t.f.,,i3ll üi '1• .t.Gt:c::i .... b .1..h'l·. "i.,..,der ~~ hocl:~1.:>bi :l0ten., cincrrt;z 
er i t :L'\ .• ;iti.I' r>.„ n un.: · J·e.r -1\l~b _ . .tt ,...z 1.eh(~n. 
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In den A1..1sschü.s.se11 de:r ~~·at~.onnlE.~n Front und ihren Kommissiüfö3n. h~,.., 

ben tmsera F:rounde :n.it fü:e;· flit:.l E:n.i..-v1!.cklui:g eines vielgesta1.tJ.cen 
cgifft:l.c-kultiu·ell.en Ieebena zu so:r.•gen$ Insbesondere is·t es dab•:.! 
unse:re Aufse.r1e- fl d;ts Arbeit dc"'ll:' KJ.ubs :tn den Betrieben, S„11ädten \Utd 

Dörfern zu fö:r·de:uJ. "Ltnd eie 'lill echten Zon·1:ran des geistige;~ Lüberlßl 

zu machen<i1 dj_e B:!ldut.\ß 1.iud En:\.~wicklung dar Gruppen cler kulturellen 

SeJ.bstbetät;lcu:nc zu unterstüt21~n Ü!ld auch Wohngebiet und Schule mxrs 

ene;sta .mite:lne.r~c.-:.:0 '.'.iU varbtnd01i: ciam1.t in breitem Tulaße auch von den. 

Eltern die P:i•i.nzi1 ian der soz:':.'.·~l:t!:iti;:;chen Erziehung an.g1:wa:nd~i wer-

den~ 

9. Wir alle sind G1h~der der N.at-to:::i.6\len Front„ Si3 bietet und d.te "ürr~i~· 

9 teste lifögl:tehkei·i; ~ UD.3t3'.'~·er M:1 i:i'"Jerantwortu.ng f.l.ir die Lösung s11~1." 

gesellschaftlichen A1;;fgaben ~:el.1eohi; zu \ii!erd.e11,., 11 Alle Unionsi'r3unde 

h'-lben deJ1a:~ den A.u.:f'r;rag, in cler Natlonalen Front :mitzuwirken - oe~. 

es in den Ausrn:,}fiss,;,n und ihren Eo:mmlssitlnen~ sel. es in dt:m. Ha:us

gemeinnchafi;ep, se~. es 1~e1 de:r• Agitationsarbeit tna den Wo.b.ngehte1-

ten und Gemr. t.ndanr 

Gemein•a.m mit n~~lon anderen gem.~11Behaftli<}hen Kraetan, clte iltre 
Arbe ..: G i n. der. l~u .H3eb.i1sson der Nationalen Front koc:-i·d.iniei„er. c müs
sf'.i. sich tlnl;are Or.·t;sg:i."'U pan für die Entfaltung der tnitiative deJ!' 

0esamten BHVt>lke:r'un:--:; zur Unterstützung der Produk:tiLnsau:fgabe-t: 

und zur }fö.rde:ru..'lß des politischen und geistig-kulturtllen LehenB 

ve:rantwo~tlich fiili.len„ Die M:l:taI•beit in der Nationale~. Front. mn.B 
von den Vorständen so unterstützt und anßeleitet werde.t 9 daß i'f.l:l 1\ 

1\li:tglieder und viele pa.rtieilose Christen bei der Ertüllmg de'!:' c·rtt
lichen Auf t;aben des \tolkswirtscha.ftspJ.anee - entapr0chetd deu As:: , 

bei tsplänen in den Wohngebieten und auf dem Lande - mit .1at und 
Tat ihren Mann i::r(;ehenc !n allen Gremien del~ Nationalen Fr\nt aollun 
geeignete Vnionsfreu.nde :tn möc;lichst r;roßer Zahl m1 tarbel t:.'n .• Na-.,.. 
mentlich e;:ilt ese cde Wohnge'bietsausschüsse und ihre Kommis~1ionen 
sowie die Wohngebiet;sal~asch'1.sse in den Städten maximal zu a"l}irken .. 

Ebenso haben wir uuserG .Mi tarbei.t in den Biiroa für städtische Wohn.
gebiete unü ! "ü!' lhndlich!l Ausschüsse bei dan. Sekretariaten dar 
Nationalen Front :;;u steigerno 

Innerhalb d.er Nationalen Jh•ont hai; unsere Partei dem f'o:riJsch:c·o:I t~;'·

den E:rlte}_m:bu:lm„. u:-... d ?land.J.uu,-::,·S"CrC'1fü"tl i:1..ui:;er der christlichen Bevfl:)-- "' 
~<f·1 'i-· keruns 1:eno.:id0re .1ü1.f m.er.k:_·~ zu ifJülmen„ Ihr den Weg ehr:ts·!ili.~hi).r.~ 
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:s"'w~·h.1'.''U.{::. u_r.ülsmus zu ~eigen.B ~-'"; ~1l *'konoml3chem Da11keD '\100 

Handeln zu f 1h.r-0u :i. d:;; ese ~ Sil1ne 1.h.ra Initiati 're :z;u weoktl und 

•::.l.t stei~e-- • ist; tia~; bcison.dei'G Anl.1.ee;~n u. serer P3:r.'"l:e:4., Vor e.llam 

wol lon v1i:.. 'e Aroelt tlt den hrtstli\.!ben Gomeindan und a.en ki:. b 

un 1 31 J ~~ '.' bmv~ ... ßten Mi tw!rl~ mg in. 

d ~r M t:t.or 1 .n :)e~ innen D .e z;- 1„t t ~Jii twii. ... kung in den rbai r.. „ 
(jI"\.lf[ e„ U(;, 1.r 1_ .rcl.. noe I.üelae". tU.\„iero Hl.ll. e 1 bel cl~r VerLesserrn.1g 1.4' .:V 

Ko11.kieti __ ..u~ T~'t1.gkeit 1.-;t c1abcll. einea . unse:r.o€r eni:~:h„~b i-
dend' n Auf, ·o -, 'u i;...,· ;:;ie eri'ol...,.1.~ci'lh Zi.2 ] .,sen bcc.a:i::·f' es eines St\:. „.l 

enß'3l'.l l:<-cu i:~ss .• 1 lt.r '"'rts_·;ruppen rrd..1; de: Geistlicbeti. und a .... J.en „„. 
der er ,_:: l:':t. ~ "!'i..:-chl i.0h.~.Vi Le1)en ntsh(;;udc.1 Persfü~l.ichkei ton ~.h.-n. ... ~ 

Terr.J:t;c riu' 1.S I'G ;0lr.::.äßi, ,e „L\..usspi„c r.heu ff .:...: dia poli t:tschen und 
""6 i<·t· i ·e1·· ·"' t .> ' o . _ _ , •• rJ. 

liehe ?:.r.·ob:.o J 

-:tg·•'. "1ber w:icht~.e;e ektue:.lle :ßr:-:i:fct'...i;:;se und rJ:i:-t~ 

• 1 . ..:;son f\.3tcr ... e1::'lt;and1;eil 0: ::.~ Ar"bei t aller Grt5·· 
t;rll· ·pE.?nvcr~;t'indL . .Jeino Auf d:l1-:2e 1701[33 trat~i'ffl wir dazu 'bei 11 zahl

l."""ei .h\? ?a:;:· ;eiloc.i . Laiencb.:rlst( n und Geistli~~he b ewußt i n d.:.e r·r -
t i.on!" 10 1~r in"":; e .... uzube:cdehan 

··ull.3ere VoJ.'bt:·nde ·C;racen c:d.ne rohe Vc1•a:n.twortu1g dafiJ:r , d aß unsf1r. 

Partei :Utr<'"'r 'be ;;)ndc:i:-Ht1. Pflicht zu.r e:ri'ol :~rei '.hen Mitwirk n3 in 
den ,4.J~bo:l.t q;:;.~ ppell 0 0h::•if.:;tlicb.e f'.reiHe" ge:reclt wird .. Ea muß des 

halb e i n,., f}ta::vlic.5„r 'i\~il ihrer Leitung:;tätigke :t se i n dies\.· P.r·

bei t zu \1bcrprU.:~'E3'r: uw.t?. zu v ::;;rbessGr n j Die volle. Mi tve :rrant'~rc:.-:-tung ~ 

die wir eh111d"'-1.i<~i1en Dem~kraten fiir d.ie Verwii~k. iehung unss. er n -
tionalen . Pc.~1:.tik ·t;:rugen, e:rforder·c a.uch unsere L.tensive?. Mitarl:e~;t; 
in den Ar t .-.:!.. t;sgru \pen ·w..;at der Aussch"lisaG der Na tonalen F:!''m"lj „ ·-n 

ihn.en so~. len. eira gr.•oße Zo.hl geeigneter Freunde i :üfaI!.~ de1. • . ~ 

deutsche GespJ···;„ch mlt den Besucher n aus ·vestde 1..rts .hland zu _ .. i.; r.y. 
/ 

ihnen die B:riol·:.;e unseres s ozialistiuchen Aufbaus md die nu·t;:,. _ . 
Roll e der Politil: unsGrer Republ ik zu verdeutliche,. und i hn<;:n \! ... 

Eic;enve "'antwortung der westdeuts1~hen Friedeuslcrhf·te für die Bose.._. 
tigun5 der ar.ti:nati0.1alen, verständigungsfeinclliche„ Politi „ Bcnn2 

bew..t.ßt zu n ach~~n„ 

Unsere Vorst;.·nd b.a1.an in i3~sam.meuarba1t mit den andal'ln i n den• ra-, 
tionalen F-~ ont ver~in:ten Itr~:Cten :tnsbe~ondere m1 t dei. Demokr& 

tisehen "li·r.a _enl.tm '1 -~'utsrc:J.1..lands w.1:'"1 rn.i t; de:r Frei en. Deut.chen ·i „1-

ga:ud ~ n~c::::rüc l eh die Anliec;on al. ar Frauen und der J ·gend .tch 

z.u ber~..l. kBJ. ... htiigeA. 1d i'u~ e i ne r.ten.si e, dem Geiste des Frau, 
.:ongres11r-0 und dt:is Ju _, ~ndg·as~tzea entsprechende 4if:fe r enzi•:r.· ~· .n('-
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1 o Das Prog1"an.m deb St">zielinmus ist das G-::!setz unseres Handelns• de l 
Sozialismus vrufac.s0ncJ. e. f.'zubauen ist unser Ziel - darauf i.fflj dia 
gesamte Arbejt .u1sars-r Partei ce=iehtet. Ihre vole Mitver•an·t
wortung erstrc·~kt sich dabei- in besonderer ·:eise auf die sozia .... 
listische ÖkGnoird k r> auf' die Erf'ül_ung unse.rer Volkswirtschmt~
pläne i denn hl.01~ wlrd dE~J.., entscheidende Sieg in unserem Rint;en 

um den Frieden l nd die Zu.ku~"".; ur..8ereo Volkes erkämpft• hi·3:1;:i 

liegt der Schlü:.mel für den raschen gesellschaftlichen ll'oriJs-:.':t.ri. ';1' 

unseror RepubLJt„ f'ii."':' . die stetig9 Vervollkommnung der E:xisten·~·be „ 
d.ingungen unser„~ „ "iese.llschaft lJnd jedes einzelnen8 :f'ür die all
setitige En~;wick u.ng allor unserer B:.i1•ger „ 

Die besten politi3ch-1deolocischen VoraussetzuD,ßen. für dieson Sieg 
schaffen zu hsl t't3n.!l alle politische Akti vitä-c vorrangig auf di ~. i:.1ko

nomischen E.rfo!'d1~ t"uisse .zu orientieren, auf die Auf gaben deo :21a1.e$ 

zu konzentrieren, auf' höchste ökonomische Ergebnisse zu ricl!tl'l:::i ·· . 
das muß jetzt und .:ttinftj_g; Hauptinhalt u :1d Hauptmethode unserer Ar 

e beit sein~ Indem wir unsere ß9Samte Parteiarbeit in den Diens·c Ul'.„. 

serea bestmö0l ic~1,~u Anteils an der Lösung aller Aufgaben „,on go-
. v 

samtgesellseh&.ftltchom Intaresse „.„ insbesondere an der Erfüll1u1r; 

des Volkswirtscba::'·t;s:pla!1.ea - stellen. traßen wir zugleioh dazu 'bei {I 
daß die Mi tgl:LsdHr unserer Partei zu beiepielc;ebcnden Zeugen lhY' s·t ... 
licher Bewährunr rn.d. gasellschaf'tlicher 1\Utvcr.'.lntwortu~ im :::ozia· ... 
lismus we:::-don„ 

2& Die Mi·tvere-.n.t 10J:"i; l!ng, die unsere Partei ge ... 1ainaam mit allen. andeien 
gasellschafi;l:-.ohon Krfü:'ten :...n der Nationalon Front fUr die Entv::tck·„. 
lUJ!G alle .. Boroic.ae unseres gesellschaf.tl:i.chen Lebens trägt, di;c11~ 
neue 0 höhere L lf'oy•de:t.'Utl.gen nn. die Leitun.gs·cätigkeit unserer .Vc;r
stände und an die Quali:fjJn.tion oller Un ... onsf:"eunde, die sn dQr ~ l -
n.ung u d &sr~k.un.g <J.l'::t~ Entwic„klung auf' · en vcrs~hiedensten Ge1iietm -
im Pe:.':'~eiap.:; e.:-:-aL in den staa:lilict.en l :.ad wirtrnchsftsleitenden o-.g A 



n13nD in dlHl. :::Jet1J:·.te·oen und Genosaen.scb.af·tan, in . der id.eolot:ischen 

und 1rul·~;m.:'9J 1c-m. Arbcdt .., vorrmtwortli h beteiligt sind. 

Ein~ "if·Jrstni.J.d '.:.we:r·-;:;,. .... P.srtei '1 der osi:ien Leit;un[i.sau1'saben gercoh:c . 
we:::~en v1i! l~ WE:Lrtet ~.ie :.::.:ent1·alen Besc.hl:.isse sor·gfäJ;tig a1;;s w.nd 

n.:L.n.m:t s:to zu:r· G·r:>uo.r.'!.1ase s0l.D'':r Arl10it ~ er st~itzt sich auf wisseu

schsftliche .An31y.s.::i <ier I:a__;e in seinem Be.c0ich; er le5t pera.pe.k:.~ 

·cri·;r:tscb. denk8nd se:lne konkl.~et;en Ziele fest 9 er erforscht rlen gün

stic;sten 'eg z:c I:'~sun'""' aer Attl';;ab0n ur ... d weist ihn den nachge~rd· 
n.etsn Vorständen und allen :E~i"eu:nJen de.s Yervandes, wobei er - sei:n.E 
ZieJ setzt1n.:,;Gn ~~n c.en c;rt1ßeu v.at:1onalen Ziele unserer :rtepubl:Ut di:c_„„ 

ordnend 7 w alle li'.Peu.nda fü:::' ,~e:ren Lösung begeistert; er eröffnet 
ihnen die brei tefften. tf~5cl:lchkeit9n und die geeignetsten Form.eni; 
die ihre 'J.1atk:t.•o.f'i; f,;:-e.:ls:3tzen und ihnen die Übereinstimmun~; ih~r:er 

eit;Gnen I ntm:.,essen mit denen de:r c;anzen Gcoellochaf't deutlich wo ···J 
den lassen.~ er hekäi11pf't und überwinde-Li jeden Ressortgeist un.d alle 
administrativen r,~e-'..; 1oden„ 

In diesGr Weise heben auch d.e:• 11.aurtvo1"'stun.d und seine Organe in 
ihren Beratuncen und }3esel1lü.ssenr. g.:;,Tt:;.ltzt auf' ßründliche Unter
suchuncenr; d.ie 3cb.-r1e11'unkte des betreffenden Arbei tagebietem auf·
zudecken und den Vorständen di:ff erenzie:t"'"tiG Hinweise auf die VOJ:!

drinclichsten Aufga·ben "lm.d den Jer_j zu· ihrer LjsunG zu geben" . 

3o Unsere Partei fordort von allen l11reunden~ sich unermiidlich weiter-

9 zubilden, ·t01 das ~k)u.o unserer Entwicklung tatkräftig und sachkundie; 
mitgestalten zu könnon.41 Das ve1.'lan:;t ~ ini Sinne unse1~r Mitverant

\7ortung für die Yollend'i.mc.; <les sozialis-i:iinchen Aufbaus ständig dns 

»olitisoh~-ideoloc;ioehe Niveau und den Be-rruit.sci~1sstand unsGi~er Mit~ 

5lieder zu heben. 9 die M.it:glied0rveI•sammlun „:en una. Studienzirke] ::.u 
Foren der Auseinanc1.Groetzun;:; über die Grunclf:.:·nGen unserer Zeit und 

uöer die jei1stls vord:rine;lichen :po.J.i tlnchen„ ökonomisehen uud. ':::et~· 

stig-kultureJ.len Probleme zu cestal'ten u nd alle Anstrengungen un_, · 
serer F_.'.'eun:lc. in dte soz:l.alistische Volksbewee;urlß der Ho.tionalen. 

Front e inf11·sßen z. ;i lassen~ 

Nm„„ gefesti:.;te VoI·r.rtands- u.nd SGkr~tnr:l.ntskollektive sind imstande „ 
a."i e ,.,+·e-l r·n~1dö Tl,11 +· 1 •"""''':'·v·-Lh,' 1)1"•4·u·r1r" •;nn~·1T''"~no'l-,men die unsere--- Parte"' '"•"••+ - ~t.J "-'--··~".., \.'.i .... ~.-uv 1-"-~.1..:. . . „ •. „ ... v .._) \ii.!U. ... --.O:.Jt.,.-, V!~ i .,, .a.,- . ~ t,'lii,V...a 

al:.sn Eber~e?}. eri:vii.cnst ~· G1~1.w.1lj.che kollol~ti ve Bsratung und Kllirung 
d.e:r: .:polit:i ::;c:b.eYl.n ökonomir;chen un.d c;cis"'ctc;~·kulturellen Haupt:f:i..'ac;en 
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a.uf dem -:Jece kamerads0haE"J;lieher~ ln14=·(;.nder .tn1m.dnnndersetzung 11 

!tlarG iJGrtielluno: der einzelnen. AufG31;en uncl Yi:?rontvvozrl;ltchke1. ton ~ 

folg$richtJ.ge Ar1-:-renö.ung dr~s P ..:-:Lnzips von Kritik und f~elbstkritik 

si· _r::_ wi.c•ht1c;o ·\for&L;,atzun.gen f'lir die :i:rhtihuug . der Kollekti "t'ltät 

de:~ A1„ocit loi ßJ.eichz~iti~;er· Hfü.-:itrorhebu.ng der ersönlichen VGr

an:m.vo:rtl.tc~l keit de8 einzelnen. 

4,, TinJe1~e P:-!"ts:t i'o:cderl:i ~ron. allen Vorc·::t.:1 ... denp den Plau ihres je-
~ 

we:.J.~3rJ"0. I'er.!."'ito:!.•.Lu.m.s in de!l 11ii;to1punkt; 1.h:r'e.r J.Jei:t_ungstätigkoit 
zu st;elleri. und die ·A~r.>bG i t mi-G den Unionsf'rGun.·.ien auf den höchst -

möt.;l~.che 1 Bc:d;t·1.·:::~~ unsG:r·e:i:• P3r·GGi vorbi:lnde und ~ler ihnen nahestehen
den clu"istlichen B.:völke:runb':-".Skrr-d se zur L".5aun c'lio:Je~.: 8chl:i'3:i:'OU.n1.-t-.. -
o.ufßaban 3U Iichton„ Das verlanr"t, d.ie Loitun c:.; nach dam ?rodt 1-:t:io:i:t.s 

p:riu?)iJ> zu vorb3;·3eru„ Die Ar~)e ::toc;smo:Lnscho.:ften und Arbei tckr< ·ise-; 
die Aktivs und 3orater ;ru _iea s ind hierbei entscheidend InstJ·u

mGntc ~ d.iG c'...1-e Vo1 ... stände ·woit beo::>er nu '-=zen m!issen um die Lei

tuncstäticlmi t .:mchkundir;er zu c;02t .'Jl ten die Opera·iii vi tät dex 
Partcdarbc.it boi der Lö:JUi1G ü.er ökonomi~Je1l0n, politi Gchen und l.u. ·
turellcn A ul'c;G.ben Zt' erhöhen und die Au.so i: ::ahlune;sk:l."'aft unserer 

Parte i in parteilosen ch.ris-lilichen Bcvölke:t"ungskreisen zu ver-· 
crö.Sern „ Eine solche A.rboitsvmise m~fordGr·t zugleich~ die Init:ta

ti ve und d:te Ei"'fc..bx·ungen aller Unionsfreund einzubeziehen r.. -:, » d: e 

Basis de:r 0hren.r.:i~".Jlichen liitar'boit ~rn ·il'G:i:·brcitern und die Sach-· 

kenntnis u.nm~r~::.r Mi telicder in sta:rl!e:m I1fo.ßs für die Verbesse:r-u.n(S 

der Qualität und ~::'1.rks a.mkei t unserer 1'.Je ·„liungstätigkei t einzusetz n 

In diesem Zusammenhang ko1r.mt der Tii:tlgko!t der Kommis3ionen b:~iln 

Präsidium des Ha-.JrJtvorstai.1.des sow:te de:r Arbeitsgemeinschaften bei~ 
Hauptvorst„wi.d und deren Arbeitskeoi~Gn eine erhöhte Bedeutur·~; ~:H' „ 
Sie traGen c:tne ßroße l:Iitvorantr1o:r:tu11c; für eine sachkundige Vo::>= 
be:reitunG und b!.'E~~-te Durchsetzunc; de:;; zentralen "JoGchlü:..;se ~ D~J:J 

halb muß i hre Tü"u:J.Gk0it plan.voller und syste ra·ti ~.;cher ~es·!;nlto u 

wel'den. 

5 Wissenschaftlichr; l:Lei-Gung umfaßt zuc;leich sorgfültige Auswahl, p:~;: n
mäßige Heranb~ldu:-:·Lg i: übrJrlecten :::1.nsctz. ~ud ctändiße Botreuunrs ü ~1· 

Kader ~ d:ie fü.ri a.iv Lösuns der Jetzicen und der 21ulrutu:tigen poli·ti

nchen, ökonom:iccl:.au und kulturellGn klfgahen erf'orderlich sind 

Deshalb müss1Jn unseL'C Vo:.•-=-tilnde re._·GJ.mil.ßiß und gründlich 0..An ~n .

wicklungsstand v.nsere:r:· Kader analysieren und die aystemat:is:~h.,., ~li.:.:. " 



lii'i~iG:rung der v.::.:t'antwo:.."tlic.hen Funktionäre in de:t' Partei 1, den. 
staoi.;lichen. Organ011• J.er W1.1.."tuchaf·i; und :im kultuiollen Bereich :pla

nen~ lo:l. tc:-;n t nd kont:r:~lliex·er~ Stl:U·ke:r· als b:J.shG:t• j_st dazt U11.SG:r·e 

Z0nt1sle Schulm:„3s _ i;ö:t;te ttOti'o n..;ech.1r:e0 m.: nutzen Glcichzei tig 
. t ' ' ' .. d. " 't 1 Z "i··l H h d -a " h·" is O:lCil 01n0 S'G J.n.~ ..:.~e 1' usw3 :i. /lU.t'S c e "f.' aJJ. an oc - un ~ acns c t.a.'"" 

.":' 
1
, :,m q.nzusijl'6 OB'.::!.. 

JJ.:in cesoule'!"s vortlrL1slichos una. bedeu"tGn.dos P!'oblem der Lcitun:I,s

tät:l.t;keit is·t die at~:t~kere Einbez:tehung uor Frauen und der Juc;e nd

llchen jn die un.m:i.bt-::ilbnre l.r3ittr.:lß G..Gl" Pnr"t'c:tnrboit sowie in ver
an.trml."'tliche w--,n~tion ... n iN Sta'ltsappG:;:·at > in clei"' \Virtschaft und. in 
ku.lturollon BerG._ü.h•2n~ Durc.h eil.11:3 kluc;o und. {:;'JdJJ.dit;e ü'berz3ugungs
a:::ibeit un::;er den Un.ions:.E'reund.innen. und unter don jun:~en Unions
f~t'.'eunden om,-;ie d:urch stün.c1ig;e beGonüc.1'0 Hi1:2o fi.ir oie m:.lssen 1.h.1.?e 

K:rili?te rasch voll entwioke U..'1C. s:te entsprechend ihren Fähi~;kei-· 
ten r;ef örde:r"b uniJ. :3in;;0sGtizt v..:orden" 

Wenn wi r auf' di::.380 Art mi·G unse:r•~n F'rou!1.dcn arbeiten . -.:?enn w:l.r 
ihnen so cl:Le Ziele uio o.uch den eg z ' ihrer Lösung zo ic;en~ 

wenn wi r i n. d:J.e3ei~ VJo:.se aJ.le i.hee K:r·2::'to ent falten und sie au:f 

die ~'Jeite :r·ont •:.okl·t:lnr; unooror GcJeJ.l::;chaft a uf allen Lebensgebie
ten lenken~ dan~1 "iJ•J ?:'d.on v:rir den neuen Aufc;nben c;erGcht, dann steh-'o 
unsex·e Partcia_ ~)OJ t auf der Höhe <l.e:i:.~ Ani'o:rde:r..'ungenf di e die neuo 
Lo.Ge an uns rich:be • 

Don Grad der• Bewär.:J?1E11j unserer christlichen Existenz i m SoziHli~nrJE.I 
und d i e Erfü.J.lun.0 cles gesellscho.f'tlichen Auftrnses unso:rer p, T't1::i 

messen w:i.r an den 3citrag~ d.Gn unser e J.i"':.."'ounde zur Stärkung tr.c.seJ~or 
Republik v o.llb.rin;_;en, den sie zur Fe i ·t;0:i-::-ent-vJicklung unseror 1~at~.tJ .... 

nalen Wirtsc~ll8·Pt; :Jur Ye:c"l;ief'ung unseror ur.afassenden sozialisti.·

ochen Domol:r'1.:rli"!.e i zur ,~:n-Gf'altl;lng eines 1'•3-:;en ge t stig-ku.lturellon 
Lebens, ZUI Fo.:r„,j .. _}m.„_; der Gemein.schnft :tn d r fü:itiono.10n F: o ...:t 
leisten„ Duroh UhEer- cose11sch3:f'tliches 7.'i1"i.:cu bczaugen wtr· ah:i.:1~:Jt

lichen DemokJ.e ten usero VG:::>m:tFo "tu- ~ :fü:ri den Fr iede n, für. das 
Geschick des lW.cboten~ :fii!' o.:le ßlückJJ.che Zukunft uns ere!" Ne. ;iou„ 



JO ... 

Wir ch:c:Gt1ichen DemoZ?a·\jen h01.f0n u1:!:t~ eine Ordnung des Friedens 
und des FUr:-cd.nnr..der alle1" Bürger herboizufüh:l'.'enl} denn so handeln 

wir in en:!..•istilicher Vora~·;,,'i.10.rtunr:; a 

Wi:r> ch:c.istlichon Demokraten helfen. mit 0 daß durc .1 unsez.•e .lepublik 
die bGstii.1.uonCi.€1 Y.w:aft des Sozinlizmus o.i..if cleu'tschom Boden ii:tr,1er 

mä.ch1:;:1..Ge:t. hert'O:t"tr:l:ct; c.enn unser soz1a1..stischer Staat verkörpert 
Deutnchlands :~':;:-ieclcnc 

Wir chrürtllc.:~.Gn DGmok:i.:•.J.teu helfen m.1.t" d:i.e ökonomischen Br:t'olga 
unsc:r.9r ·(o·pub~.ik 3U m.cb.r01:1. und die mo·;;o.l:l.scb.e Übei~zau ;un~;skraft 

ihrc·:r.t Polit:i.k :!.IU erhüb„Gni denn sie oind d.le E:e,.:::dhictrlilieh en·b

ocheidondea.. Pc-'conrn3n :et:.r· D.autschlG.nds Zukm..,ft; ~ 

• 
Ari. alle ch.-·intlichen Demoh"'a·!icnit an unsoI'e ch1_•istlichen f.![i tblii~ßer 

geht unser Pu.f: 

Seid c:linceclenl.~ e-u:.'?er Verpflichtung zum FriodenJ aur er Vo1.ion-G\,·0I„~ 

t~ für den · lichs:;en, z::_r unser c;anzcs Volkl Leet mit eurer Ax-

hei t ZeugvJ.~3 ab von clen· fruchtb2.::.-:>en Möc;2U.c:hkci ton christlichen 
Wir~rnns in UYJ.GOX'em 0oz~o.liotiocb.9n .8ta~1t ! Gebt euer Bestes f-ü.r 

uno~rer Hepubl:tki 

In chrj_sulichor 'J.,.G r t:m:tviortung 
all m1s0~0 Arbeit~ all ULsere Krnft 
:fü:r den Sieg des Sozialismus i n der Deuts chen Demol'.'-:rati

schen Republik ~ 
f i\r DeutrJcl'J.lauds Fri0don und Deut:Jchlands Zukunft ! 
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BUJfO dar ~,a.rteilei tung Vorlage für d ia Sitz ng d.e 
Prtsidi umti am 18 8" 196,!__ 

Thesengliedert:.ng 

filr cae Referst das Parteivorsitzenden auf dem 11. Parteitag 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Die Auf ·aben der CDU beim umf assandan Aufbau des 
Sozialismus · in der Det'tschen I>err.okratischen '1epubl ik 

Einl,ei t,ung~ In christl ichEJr Vsrantv.:ort ung lös an v11r unsere 
Aufgaben 

Die VBrantwortun::; de s Chris ten als Ha ptmerkmal 
der christlichen Existenz im Sozialis~ua 
Der umfassende Aufbau es Sozi alismus schafft 
immer bessere gesellschaftliche Vo'!'aussetzungen 
für verantwort 1 iches ~ andeln der Christen 
Der VI., Parteitag der .::ED. wies den ·.-reß l!;utll 

Sieg des Sozialismus 
Die Dresdener ,„.i tDrbe i terl::onferenz erklärte das 

Programm des Sozl uli s mus zum resetz unseres Handelns 
Der rreundschaf>tsvertrng ist die ~.rönung unseres 
konsequenten Priedenss t~eben~·-yri'd unsores sozia
listischen A ufbau~erks 

I„ Dia C:r-undfrat;en unserer Ze:1. t und der Sei trag der -,:uR zu 
ihrer -... ösung 

1$ Erhaltung das Friorlans = die ExJ atenzfrage dar 0 a:nst;:rl 

a) Dia Politik der friedlichen Koexistenz ist der 
einzig mögliche r!eg zur s cherung das rriedena in 
der Welt 

Die -wachs ende Kraft des sozinlist is c:i1en Lagers und 
seine bestimmende Rol e e:-möglichen die Durchsetzung 
der Politik der friadli chen Koexis tenz und fiihren zur 
'Underung der interna.tio .a) en Spannuncen 

- 2 
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Die Veränderung es internatione.len Kr äfteverhältnisses, 
Es wächst das Streben der V~lker nach Frieden. Eine 
neua geschichtliche Etappe das friedlichen ZusaM~an
leb ens der Völker ist aneobrocaen: Wir nähern uns do~ 
E~de der Nac~~riegszeit. 
Der Krieß ist zur Löeunß von Stre tfragen ungeeignet 
gew ord n(t 

b) Die grbBta nationale Aufgaoe das deut schen Volkes 
ist die Sicherung ~es rriedens 

' Der Friedanakampf dar DDR (dabei: Ver~irklichung 
christlicher :'ri edensanliege n) 

Der rreundschafts ... vertrag als \licht iger Bei trag zu.r 
r 

F~e atigung des Friedens in ruropa 
Die Gestaltung einer dauerha:f ten Fr iedencordnung 

is t eine wichtige politis„hq Aufgab e d er christlichen 
De !"'!okraten 

~„ Die friedliche J„ös ung der nationalen Frage in Deut schland 

verlang·, die i'berw ind ung des Imperialismus U"".d ?•11i ta

r~s".lus in ·-:e s tdeut schland 

a) Der Inha~t der nationalen F!'af,e i n Deutsch land 

Der InhaJ.t der nat ionalen Frege i n Deutschland nird 

durch den t i efen unversöhulichen -·: idarspruch zwischen 
den Klas s eninteress en der deut schen Imperialisten · 

und 'Mili taristen e ine rseits und den natioYJalen 
Inte r e s s en des deut schen Volke s auf der anderen Sei t a 
best immt „ 

Der ~oz1alist1s che deutsc ::e St aa t verkörpert die 
Zukunft der ~ation und nur durch den ~ieß des Soz i a= 
lismus und des rri edens in canz Deuts~hland kann dia 
nationale Frac~ gelös t werden 

b) Dia Pol t ik der deutsc·1.en ImpG r i alisten drä„gt zum 
Krieg 

Dia Herrscha ft der ImpGr ia.list en mirde in · estdeutseh

land restauriert o 



• 
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Die Gef ährlicbke i tder Pol:! t ik der CDU/CSU 

E~sehe tnun~en des RevanchJsmus und der Ac;gression 
in Westdeutsc:'lland: HaJ lsi ein=Doktrin, Alleinvertrr3 ~ 

tungsanspruch, Forderung c e:r C·renzen von 1937, Fo:r= 

derung nach Wiedervereinirung durch Liquidi~rune der 
DDR~ Streben nach .At omt>Jaff an 

c) Dar Weg zur Sicherune; des Fr:tedens und zur nationalen 
r: isdergeburt Deutschl an.da 

Die historische !1ission der DDR 

Die ~arschläße der DDR zur ormalisierung der 3e
ziehllD.ßen zi:Jischen beiden deutschen Staaten (?=Pur·lde~ 

Vorschlag, Jriefe '."!alter Ulbj;lchtri usw) 

Die 3edeutung des Fre Utdsc·haf'tsvartragea und der 

deutschen Friedensdoktrin fi:r die friedliche Lösung 

der nationalen rrage 

3r Da 3 internationale A:nsehen d~1r DDR wächst ständig 

Di 1 ständ igen Friedensbe ~uhur1ßen der DDR und die er= 

fo ~e;re i cl::s Entwicklung unserE s sozialistischen Aufbau"" 

ne •ke lassen das Ansehen der :':'":R ständig wachsen 
Du::ich die 'VeruirklichunB der Prinzipien soziF1listisc 1"'1_er 

i1!1Jenpolitik haben sich die tlußenpoli tisehen Seziehun:ean 
de ~ DDR er~eitert und gefest1gt 

f'e ~ 13rö'3ta f.rfolg unserer so~:ielistischen Au.ßenpol itik 

1a~ der Freundschaftsvertrag; er festigt die 1nterna
t1o~nle Stellung der l DR 

Dia Verwirkliohunr: dor deutschen Friede:nadoktrin führ•t 

zi,i. 'l'iTormalis ierune dar "Jeziehuncen zu beiden dsutseren 
C"t .... l:\ten 

Di3 chris tli chen De~okraten festigen die DDR als ui t ~~en 

Fr1edanlakt or in Europa 



II(' D:.e DJR verkörpe:rt di Zukunft t nssrar !ation 

1 De. urnf assenda Aufbau des So ia H.sfllus bab.nt de 

da itscher. VoP: den ···ag in ei1 e glückliche Zu\:unft 

de J Friedens, der sozitllan s_cherhei t und der "·ans chan
wü :>d0 

F ... edan und SoziaU.smus sind eino untrenrbare E>'nJ:J.eit 

"'e"' umfassende Aufbau des So'. ia. 1 iaMus e:".'filllt diG 

.7ii 1E:che aller Ch:!'lnten auf e.".ne dnuerbafte .Priede. s

or inung und sozialgerechte Lebensbedingungen 
Di~ Festigung der politi~ch- oralischen Einneit 
dej Volkes im So~ialismu 
Di J DDR verkörpert den gescL.:.chtlichen rortschri t i l 

De tseh:!.and 

2o Wit• Ch--is 'ten sind ""itgesteltor d6r neuen sozialistiseh 

Ge1e2lschaft 

a) Die DU - der Staat des Volkes 

Die "..'ei terent~ic·~1ung unserer soz1a1 istischen 

ne~·okrat ia 
Die r•i tarbei t a, ler Bürge in den Volksvertratung n 

und auf allen Fbenen 

Die Entl"licklung des sozie.~i'ltischen 1echt 

b) Die politis.ohe Diakon:le des Christen in der sbzia= 

listischen ~esellschaftso nung 

Die gesellschaftliche Neuorientierung der Chris e 
Der 93 Pebruar 1961 verbreitert die Grundlaesn 
der Ge ieinsamkeit des gesellschaftlichen Handelns 

von Christen und "ar:xisten 

c) Die bewußte T"i tarbe it der Christen in de1• neuen sozi ~ 
list sehen Gesellscheft 

In Wahrnehmung unserer christlichen Verantwortung befin·~ 
den ~ir uns in 1Tbareinstirnmung mit den pro~ressiTst 

Y.räf er. der '."!eltchristenhe11; {Pacem in terr. s. Pr g} 
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lll ie F _twicl{lu.r:. der nationalen . lrtschaft dar DR bei 

'I a enden • ufba.1 de~ Sozialisn Ja und die u "r• an da? 

Cru. J. s ·licb.„DG 1ckrat is t.hen Union 

. l ~n e:re öko:norn sehe Pcl 1 t ik d1 ~ de1• o1itU· d r 

fr .edlich3n Koexiste·z; wir tr~·en beim ~ 

u b"au ae~ SoztaJis s wtel' ien ';C'3C1 I!C'., g 

sc-~n .n 
c ~ . 

e hni..,che:'l. I'r:ivolu1.ioD. hohe V :?rf.i t't'lor:tun.[ ~i: 1 

r~w Jfge daz- Vol':aini:r.tscha.ft 

De :;:-i1 e n' s chaft r·vert rag erdf ~net tms( rar ; +. • ncle 
',{i •tsche ft g!'O 30 Porspe~::t _ vsr un ro1 1~R-

wi tschaftl ehe Vera.ntv.io!'tunt 

Di Durchs tzung des neuon öl :mo ischen Sys ,e " a.ia 

be '.3i. .Ausnutzung der ö~-::onom:i :Jchen Gasotze erl:oh 

da Entr;i ... ::luiigstempo unser•er Vol'~swirts c'1a :t 
Es c;ilt • lle materiell-teehr lscf-ten un soz al-ö ·;:ono 

i ·c.1. an J>"".'oduk<; ionsf aktorsn v ::>ll auszunutze1 

2 Wi• ~ragen im b&sonderen Verr.ntwortun~ frr sere 
Un onsfre m.de in den halbstae tlichen u 1d p· v· iten 
In ustrie ... sol!L Baubetrieber und der örtllch3D. 

Ve •sorg DßG' irtachaft 

Di· '~berw:lndung der Leitung dar Volkswil'tscha 

nah rir·all'tumoformen durch dtn nroduktion._:r.irzip 

Po itisc::h,idaolor,ischa .Auf13ab3: · "itarbeit .n 'D:'zeug 

ni Jßruppen si ehern, Erzi · h'Un/2 zu voJ.kO'i'lirtschaft liehe 

De iken und Handeln, Vorsch1 är 3 zur '9eae i t iß m.e von . . 
He nmi sen bei der Durch"'et zu 2g des te .hnia .b.-~;issan-

c1 aftlichen Fortschritts 

3~ Au"geben bei de:r Entwicklung ler soziaJ.istische"' 

I.a d\'J:ll„~ sche.f · 

~l") wie -lung aller LPtJ· zu hocbPJroduktiv ..... tio , ,._ 

\ i tscliattnNen u.nd rentable ;.roßbetrieb n 

all 

Be dar ~ ~atung der Ent\1ic .:1 me;splä.I Hilf md .Au. 

lo tune für zurückgeblieben LPG •ryp I 
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1·;r.tw ick1ung. und C \'llinn\l.Df' neuer ~Zader isi: er.forderl1ch 9 

h1nft i:-i:m Auf'~.1~)en zu lösen (Arb1:1lt lt den Frauen 

r-.~1,it mi._ d r r Tu··endp 1'Tutzung Hl, r Q S l 1f1zierunßS-

"" ... !b. '-:e 1 t EP' 'j 

~ il(l.unc;s : und .:'"h rzeugungsa.rbei t u..nsc~r~r ?e.rtei muß 

V ~t·ir'ct darauf orientiert Werden 11 un.Gere 1111.tglieder 
~ 1 ~\1 lsei tiren a ~·t ivFin gesellschaftlichfln ·~1tarbeit 

' l hHftihi~en 

t t isch=--ideo ... oci~che Klarheit, Behe rrsehung unserer 
e.lschaft]jchen F.:,.,•riicklun.gsgesetze und ßewu.ßtheit im 

• Glh bei uncere'l „~ tc.;li3dern zu schaffon sind ·die 

'. l tigsten Aufgaben, r'ie unsere Partei durc1 die Bil

.un g ... und ''tt>erzeui.;w sarbeit zu leis ten hat„ Dazu Gehört 

. nnur)f_, Aller ~·1 tgl :i '3der zur ~·01 lnahme an ••1 tgl ieder-

v „r „mm~ U'l ' e und "0:;tBl tune dieser Vers'"mmlun ·.,.en zu 
m dar nolitis-. l ··i c eolort: chen Ausei "'endarsetzung 

·~ es Yrf n' rmir nrn. t auschas in ökonomischen -ragen 

--;olitischa ~t·:diu~ muß zur Klärung dar C'T'undfracen 

~hristli~hen rx istGnz im SoziaJismus und zur Heraus= 

t "1 t ung unserer nA.t 1 onalen Auf gaoen be 1 tra r;en. 
Arbeit der i' : mu~ in ihrer ~irks~mknit ~alter erhöht 

.,.., 1 on, wobei die rir,:ait von '.Jildunc unri ko11'3ktiver 
iehung ve ... st i'l.,.., t srden mu.ß , (:?lanmäßiße Aus\:ahl, 

~ voller f insRt~ un systematische ~etreuung aller 
~gangsteil~ehmer) 

Aufgaben bei~ um aasenden Aufbau des Soziel~smus 

öhen auoh r'! io ii GJ'.'R"'' t\'lortu.ng unserer J>A.rtoipresse„ 

.c erfordert ein n ma Qualität der Arboit ''. er 3.edak

i 11.en und der A:n1 ei tung der :;>artaivorst ndo [e ' eniiber 

l2lrer Presse 
A Buchverlar,a U"'sarer '?artei haben \'lich t i c;a Aufgaben 

, i der 3ewu '1tse1.nsb1ldung unserer .,,.1 tgl' eder und 

un nahestehender ":o ·olkerungsschichten~ 

- 9 -
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Schl'J.ßbetrachtuneen: Der gesellschaftliche Auftrag dar CDU 

Frieden und Sozia-lismua garantieren 

eine glückliche Zukunft unseres Volkes 
Die DDR 'ist Träger des Janners des 
Hu .... anismus und des Friedens in Deutsc11-

land 
Der ·::eg unserer Partei - eine stolze 

Bilanz christlicher Bewährung 
In Vorbereitune des 2o~ Jahrestages der 
Gründung unserer Partei eilt es, alle 
~~itglieder anzuspornen, große J_,eistungen 

fi.lr die Stär~<.:ung unserer "e--iublik und 

zur Erfülluns des ~reundschaft svartragas 
zu vollbrincen„ 

In chris tlicher Verantwortung 
all unsere Arbeit , all unsere Kraft 
für den Si eg des Sozi a1ismus in der 

Deutschen ~emokrat i sehen i .epublik -
fU.r Deutschlands Frieden und Deutsch

lands Zukunft! 

(Koch) 



„ 
Sekretariat dee Baupt
vo;.•s ;a.ud a;;,i 

\ 

.BerliD, den 13.8.1964 

Vorlaße für die 311izu.ng 
dee FräsitiillillB dea llaupt
vor~ t a n.d (,;n a.m 1 '3 ~ S „ ·19 64 

1. An.ließende Vorlage ist äem 11. Parteitag für üie 
Wahl der Mandatsprtttungskomrniaaion 1Torzu:L•J~en „ 

2. Das Sokre~aria~ des Ba~ptvor~tandes wi.~a ermäoh
tigt, bei Ver.binderWlg einzeL·~er Delegierter ent
apreohende Veränderungen vorzu~ehmen. 



V o r o a h l e g 
w:www 

Vorlage für den 
11. Parteitag 
(Kopf siehe MW!ter) 

zur WaJu der ll.:inda\aprü.fW'.l.t~skomrnieaio.n 

~·~··--------------

1. Vorei tze.r.t1er _ ,...,_ 

Ral b 
Hermann 

2 „ Se.kre tär ·-
Li pol "i 
K6ll 

;,. Altmann 
Alfred 

!;. • b 11Z';,;:l1äMSOl' 
.dartn\lt 

6. E.1.sel t 
Eranz 

7. Er.ll3t 
Katharina 

8. Haalck 
Jiell.Y 

9. Bof':tmann 
Kart 

10. L:.:iutenbach 
H :r.ber't 

11. :&för1 
Ka:r.1 

Berlill Chefredali ~eur Mi 1igl1ec1 dea PräaidiWIJa 
des Hau.ptvorstandea 

Berli.n Instru.tl;eur .Mi tt;.lied des :Bezirkavor
s tan.dee 

Zoi thsill S"tt.die1iTa'5 !U tglied des Kreisvorsian 
des 

Mansfeld Ob rloJ:lrer Mitglied des KreiBvorsian 
dea 

:.Iarl.-Merx- :l1roduk1i .- Mitglied doe Be.zirksvor-
.~·tad t; .\1ei '&er d. tandes 

11.GV 

Ei.oh n.bar- "iPG-Baller Mitglied d. Hau.ptvorstan.d 
leüe.n 

Lie \ zow 

Po1isdam 

~rzieharin Mitglied d. Dctzirkavor
atandes 

l lallafrau .Mitglied · d „ Haup~vora tan
d es 

Hauptdia- Mitglied des Bezirkavor-
patcher siandes 

Sonder6- .Kreiasekretär Mitgli9d d. Kroiavor-
haWlen stand es 

Straupiiz Bürgerm iaior Mitglied der Volkskammer 
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120 Münohow Eöhlen Betriebaloitor Mitglied des Bezirks-
Bane voratandee 

130 Pantke Ger.ne- Lehrerill Kre:l.avo::c· itzende 
Annemarie Witz 

140 Böa.ner .Berlin Bozirkavorai~zender Mi tgli.ed d a !fuuptvor-
Bansjürgen s·tcmdea 

15. Rwnin.ski llage.no E.reiBsekre tär Mitglied do Kraiavor-
Brwio stand es 

16l) Schap r 
in -

Berlin. JournaJjet 111·~· lied 
uis.udea 

das äaapivor-

1,. Schu.birulki Frankf o Erzi-herin IJit~liod des .Bezirkavor-
Chrietino standee 

4 1to Thimian Lyohon lfdrgermeia 1ier Mitglied d „ Kr 1ievor-
Erhard stand es 

1fo Wsber Wernige- Bibliotheksrin nachfolgekandida~ des 
Eliaabeih rode Hauptvors·tandea 4,. Welf Hildburg- :r..reiaee kre täJ; M1tglj.od des .K.!"eiavor-
Joae:t hallSOJl 31iandea 

• 



:'"->-~!!.:~, ,, :.a l~i .u ~= i!] ::;~ 
Iillt:!.,Q~~ ·t 1l""Ht -t:a:'lei;i 

Vt:l"l~ge ±l..U' d.i3 S1:h;.14ng 
d0B f 'äsi„ i lfilS ·:Oes .Uet"pii-· 
vc~~t~ndes am 18~8~1964 , 

"'""·_.. ~~~·-....,.~·i:rn'J~~ ..... ...-.C\Cloll~ 

2 . Il.9'.:l fü~i:r.:.::e ~. as'9:'..D t es · Eau.p · vo:rst '3."'ld <:it:i wi.&"ci . erm:t..\o.c.i;ig t, 
b1:;J Vt:;~.h.iude;fi~,ng eir.zelna·:t' Uc;,lagiel·te.r CH\t~p:.. oohe.mlc 
Ve:t"~ind e.i:c-i1.ll1.$e.~.t ·qc).~· zv..t eb„„""~en. 



x) 

x) 

XJ 

3 o Engelb.a_ d t 
liana 

4. Fahl 
~lrich 

5„ Prvn..k~ 
Wtn„ e.;„ 

x ) 6 „ lia:i.n:~'i eh 
Wilhelm 

7 ~ li.offm..-SJlU 
Erich 

x) 9. Kir.ch.u~i
li'ranit: 

.X) 10~ Ko~h 
1·~ 

~<.i.Oß 

x) 11 „ ·r •. ~ Köx-.nei„ .A.U." „ 
Nor-brJrt 

" :X ,1 ·;2 „ .Lw„ Nadlel~ 
Kfi·,!J.e 

i)o 
.... _ 
J.ö;: c F..rat.t 
~lit=Jabeth 

'Vo1"' J,.age für den 1 ~· „ l's:rt6)i.., 
t'-1& 

Vcr~chleg 

.Gt all v „ Gen "';ral~ 
5ekrEite.r 

J:~~ tg1.!ed d „ Präs n 

d ~ ·~~H.lki t V OX'S t a.n(i of~ 

Barli.n i~bteilu.1g ·lei ter fäi tzlied de5 
Kl»&ifJVO~ .. t.::U.!d6S 

ßtel ..... v „ d 9 Ober
bür~ermeis tara 

Mi tgl:l.ea a o .Be~il·ka 
vor2tandea 

Magde
bill'g 

.Bezirkavor-s:i'tzenaer Naohfo]g eka.ndi
dat do li&~ptvor
sten.deß 

Klei~- s~ellv~d.io~3edo 
ma'3.Qnon Ra tea d „ .i3e~~irk;;: 

~l · l:lt.w.a~zao,!t.~{< t~-!" ,,J. 
de€$ J;J:>IJ 

M1tglic~ d~ Hzupt
v C'lrs -~an'S" o ~ 

cßi itf.; 1 j ~d d „ li.!rn."9 -~
" .... " l'D ·,· .sm.~ HF.J 

Ni:' ~ .... i~c: d „ Baz:.i.x.kil 
~"~0:.„1 "'-f~- ;'S ft 

:M:<. 1 e 1 1 ,,, r:t-„„ ; 
1~~ ·;...;=' t -~h:t.~~] t 3ndes 

};rfar ~ E~!t-;irke~ orei tziJuc:&:Z.i."' :!\i ·~glied d „ llen.ip·t„~ 
Vv:l:'!J ... •:.md aa 

Schwa 1.?1. lJe Z1l"kE:'Jft:r.""8:l i:r·:ak...,. i~ a c.b.f o Jg s k~:i nd id ~ 1? 
der d„ tiauptvo:rs kH~i.laa 

T ipz:ig r:oze.u1i l?:ichi'olgek~ndiest .u 

d o .Hau.pt'!O ... standea 

G~~ödfJr.i. i. r:s.b ... 1"~6 in ~-; tgl:.i.e<! d „ .Houp" ~, 
VO:t"a t~n\i ·~~ 

Gr.&ifßJ-· T rl,hl°'!- 0'-Jl'~"t~aJ ·~e Mi tgli cd d" Jlezi.I·k~ ob ._ ~I ._ :...A ,,.. 0 

Wald vor~ t.:·:md es 
, 

2 -



14 < l\fierfo_„ma.r•..nsr 
.Öfllga 

Nttr.nl;ar~~z
Hans 

16, R~.mel c· . 
0f;p·~!J.ax-d 

1'/ „ fi.S1'i.Ol1 
Hlilin!i 

x) 1.e„ .Pro.f „Ilrol &~il„ 
He:Urt ll.& 
G„rht1rd 

'19" Schir j(;J.'" 

E.ui·i 
1 

20, Schom!H'3r b 

Ei ha.1- d 

~1. -~~ndlaild 
lier.man.n 

,,..,,, 
<...:::„ (Jj_rt.,~ 

~u.o:i:E;;1• 
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M:ltglioa ti o .ßez:l.rkG
v·>rs t,,;;XJ!t Em 

Ker.t-Lhs~:x- Ric.h ter. 
tH;~d i; 

Halle 

C~mwi ... 

Cottc~z. 

J,!r$1mJ;.J~t\ 

l"lerl:L.... 

Krml~ aekl:e täl.• .fU:tF.1--Ü! . 0.. J3e zj.:ttd·:t--· 
YOrs t.r--.u.d ea 

:fa-::~11· "..gaJ.eit~ I:fllt~li~(t d~ ~.zi.rk""'..,. 
VO.!'B t~mct St 

:vur~i t' .tadir~k·:o4 rrr:ttg. ~-' ,; de" Hsupt
vo;-„~ ·1 . lA. e~ 

St@llv ~'-l„ Vorac 
d „i~ 1ietJ „ Ci „ b:i)~ ,. 

Slif.:llv „ a ~ ox!B. 
<io f'JJ 'i i;m d ~ Kx a • 

Cheflektor 

w • t~ll.;~: cl ~ .c·„tJ: ... svor
s tr;nd.:wr; 

• 
.~U:li gl j, ~1i Ci ~ Jk,:.:. 1r r. i:. 
V'.)!-1;: + · w1 ea 

liitgl~.~d d" Ilsup'f; .... 
VO):'st1Jndee 



V.ol;'lage für die Si~.zung d s 
P.rä:si6.ium.s des a"";; am 1B~,8 6.1.' 

:Vts ·1 ,m x 113i v r.:: ;,,.,nd ez.wu..f'eue Komrrd ßsio.n zur J~:r1sal"'""i'01 ·· :i:..g e~ LlH~ 
Sa t:~'J1J~1f;.öit- nt.·m„i.::·..!'E 1 :c : •1.U:.e a.~ .r Grlt.YJ.G.laga o.e s ·lem Haui:dnrn.t s v :~ .~J .n 
Bo:tnar n c C:i ... , t~·an.~ '.;'Orgelegt~.n Entwurfs ih:i."e ..\rbeit Xr..:t:. "!,C ·-i)~ z~· 
Sie ht1 . c 41 .'11 ff; n ·~itglif'.ide:~;a des &uptvorstm1dea seinger:.: i· 1 ... ,J 

Vo1.s·~hlüc~. r~"~pr ~;t 1J„~~„ zum großen Teil bei der w ;ite.t·en Be~·{ ''· · 

TJ1.u. , k.~, ...... , .. r1.ll. ~ lee Han:ptvorsta.ndee hat sieh in sa't1 .. --: r ._,1;t2u1 ~ 

a.,,., )'~ ,;964 f<)r1n8ut mit dem Entwurf befaßt ·i.u::.d achlfü_;t "O 

· J;a;r .Bntwur. J.ar eatzur:g d.u· .. CTJJ 
n ,„ =·~ F&ssung vom 18„~~64 .ii:d 

d m '. Iti. tei tag }',UX' Be.11:0.ti ~ 

u.ne„ Besch.luß:r:assu.Dg u.n~erbrn .i~e"~. a 



Die C'.lll' ist liah~Demokl'atische Union ist eine demokret1sche Pal'tel, 
in <il'l' sich christliche Bürgel' dol' DDa ~u ru tarbel t an del' GQ• 

etal~ung einer dauerhllften Friedensordnung, em umf B enden Auf
bau d s Sozialismus in der DDR und tür due Ei l 1 n u•schlands 

13 ricdlioher und damok.ratiache~ Stan~ zuaan e " s hloaaen 

Di DU ist ein unt.fennbati r Toi l der t:a t io~ l 
• a · icchen Deutsahland ~ die unte• FUJue ung d~l' 

arl:laaae mit deir Ve.rwuklichung des P.rogramme 
~e DJ festigt und weitar ontwitkolt. 

n F o, des demo
a.rt 1 C:a.r A.rbei
deo Soz1al1smu.li 

iJ. 1·1 tgliedel' del' CDU wissen sieh EJl$ Clut1c en e tllchte ·, 
F1 1• den zu stiften und fill' die Festiaung d s Fl'i 

·1~1t; zu w111keno Sie tJ.1eten till' die Pol1 tik d r 
r,;,- nz·, tiil' Entspannung und Abrüotul\ß 1 

D 1tal1eder de~ CDU ai~d M1taestel~e~ bei 
bau · s Sozialismna. Sie verw!~kliohen dac.1. z 

etlichen Forde.l'ungen nach Näohet49nliet,3 und 
11 a ~ n der ·ßanzen ~esellschQfte 

Di 1tgl1edar dGr CDU arb~iton t~ die Nor 11 
Vc 'ltnisses z~1schen boiden deutschen StaQ ·on, 

t c tzung einer Politik der Vernunft und · S 

in canz Deutschland und tur die B1ldtme etn~r: d 
a at!ono Sio w1~kon tü~ die Einheit Doutaal lG 

n.s in der 

1 liehen 

a enden A f ... 

. o·oh 41e 
il e1'llohke1 t 

l'UD.g das 
f i dtG 

u n Willons 
• tnchen Kon-

o auf f.cri 11 ... 
und demok.Patischer G~tmdlsge, für 'ie s02, i allst1s he 

2ukunf unseres deutschen Volkes. 

Dt " t ~gliedel' der CD'V kBm!)fen geeen die ve 1..line;n.1 volle 
.t'c· !k del' Imperialioten und I~ilitaristen, ?ea..,n .11 nt1kol1\lllu.nla
m11'1 und FssohtsmttG ttnd e:egen die atom11!'e Rüstllll~ in Wost-
de' . s.ohland. Sie 11enden si oh gegen den Mißbrauch des Christen
tu o dureh die politiocho und klerikale R~oktion. 

01 r.a tgli edel' dett CDU bekennan sieh zu.r dautsa -s Tij Gtisohen 
F~ol.Uldschstt . Sie erblicken in dtesel' Freund chstt ~1ne ent
scl eiaende Voraussetzung für die Siehe~ung des Friedens, den 
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Sieg des Sozielismus, den el'fOJ~~ei@han Kampf gog~n die 
was"deutsehen Ult.raG und tür die nat1onalo Wi.odel"gebll.l't 

Da utachlands () 

+ „. + • 

Dia G.r Undu.ng der Oh1'1stltch"'"'Damokretischen Unf.on. fD.b.2te z11 eine» 
W(}~de in del' gesellschai'tlicha.a C.~ientie!'uag de~ Ch!'istan in 

De lt' schland„ Von Anfang an e.r bli cltten die fol'tachr i tt liehen 

ItFäfte da~ CDU in da!' HaP.betf'~Ul\ß 'dille~ ge~sllaehaftU.ohell 
und geistigen Neuhaainnung de11 oh1 ist liehen .&fo11achan, 111 del' rifi t'"' 

.srba::t em Au.f'bau ei.us,io neuen Daoo1·.rei ·Gie 0 ihra ·aauptaufe;sb$~ 

In doP. 1\usein.andar.setzr1ng m.:tt 1.?eal 'i~ia\·.~en Ki'.'äl'ilen wu~de die 

Ch~!etlich-DemQkzterliiacha Union mu. 13in.6.\Y Pa.t7toi. in dae sioh 
ßWll nrsten ll!Tal Clui eten übaR konf'ai;rniol\el\e Unt~o~sahiede hinweg 
zu. pol-i tlochem Hem~el11 ltl Bündnim mit ll'i.J.en 'tS 1 ,ül1:.1.~etieichan 

~äl'l: nunter Fi.Ull'ung ü'3tt A.rbeita.rklaosa u..r.~a ih„ e.r Pt:icta! :rtiX' 
Frieden~ Demok!'atie 1.u:uJ. SoziaJ.tsmtW zusa1~11et1Z r.: t1 ' .~ 1 ~ 

Die roli t'-k der CDU. ereibt sieh &tls dah P.r ~.1zlpien i>t."eä G~ün= 
clungsa uf.rufe vom 26~ Jt.mi 19459 in dem in i.1 •. ees ichu dal Ruinen 
des 2-weitan ~7eltlw!.agec gelobv wu.~'cia. ne.ill.erJ b1~ zum letZ";<.,.n. 

a tlS~U.~i l gen, vaaa flieaes tm.tgeha~~ BJ.Utopfez; und dieses o.&m&....,.. 

lesa El0t;d. va::sel.Jialdatl h~t 0 11nö. nichto zn wite.llao~enj was · die 

rnenac:hh31 künft~e vol.' <-~iJ1e!f aolahon Kat.gs tl9oph0 b~rt~ehl'~ Q « 

Die Politik dc2 CDU uird beatimJEt von re~ Erkenntnis der Gesetz 0 

mli.ßigke!tan der gesell.s<:haftlichen fä1tvticklung 1 von den leh.l'an 

eua der deu.';schen Geschiehte 8 von den p11ektischen Ertah.l'ungen 
nnsel'8l' Mi 1&1'bo1 t he i de.r E.r!i 1ch1Huig da!' anti f'aschistisch ... de1uo.., 

1'-.11atische14 Ord.n.ung un.d baim ·Aufbau das Sozialismus in de~ DDR, 

clie 1.m Hutionalen Dokument ihren Nied®Jttßchleig gaf unden habeno 

Die Politik der CDU geht von der Gewi.Bheit deg Sieges des Sozia
ltst~us und de!' testen Uberzougung aus~ deß das sozialistische 
Wslts~nr;am ökonomisahj politisch und m.ol'mlisch wac~at und in 
~~un.eb1.1endem Maße don Gang dal' Waltgeachiohte bestimmt-9 
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2 De nahm.ebeo hlLla d J! U t,,.U ec V fj - llo bedell f d v :Se· 

:ntl'"'ung du h de t 114,., D \'G IU: i v ~ t · d hat inne 
h lb 'VO 4 oeh n mu dem Aif. h eb a ~i gU.od ~v 11

-

l o St 'llu.ng ~u nehmen„ 
Wi in A t~ag twl Auf n hn 11 ie p 0· ~ 0 , 1! aügliode.l:-

. m .u,ng bgalGhnt„ GO h li d 1.: An ~ e:o t le a Re ht; bei 
'\.'O - a ~anti gsgo n 1 e se En. tac - c 

G ~ En cheidttng 49~ eng· ~u ~ 

3o Di A nab.Eie he lige• i~ i t i do D mo• 

kr .ir:rn~ ~n B„_ooka bed l:f dol'· ont;f. 1 <fett B. sidta ou-
• .!l 0 

Al Oßillll de gl·edsch n 6- , i "' ~ _ .,,., „. ~ da12 

Au fn bt o d eh &ia I'ßi G i~de · •· 0 toe;6it1Pu c: 

5„ Das !ni tg i aebu h mi,1; d vom Die zir' ·o .... · ' t ~t 

o Dezi kavoYai~Eendon untcx o i b üo 

a usgas ta ll und 

6. Jedes füi gl ed wi~d n de.tt f' 

grupp gofühJ:l o Mi gliode~~ 
waf nat n O~g n n ablo1at n0 

äarv roammlu.ngon d o tag.t'v 

·ein n nohrtol? ~„ zuotän.dtgen O.rts 
iG ,,tu;G: .21.taandie · in don be ... 
oind be·8ch ig P v.n don Mitgl a

ilw m ' ens o~taa teilv.un0hm.on, 

lo Die ·u tgliGdGch ft e ... l seht durch .ol' •, p S' -•Ci0h1!11#Z 

ode~ d h Auooohlu..ße • 

Grü den dem Vo~stand dsF O·t2 ~· läJ:t uo~dsu~ Die Mi -
gli d ltU'lg dav o~t r aEJ zu s ·ellung Wl 

ilbeJ.; · t el d e Erkl~ Wl8 dm F ai ~ ~1t n· ~ nu~ch ·in tgli 

.1n 
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do 

u 
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„ 1eistro ... s · 1 d r:;.Sin 1 in e n- ps sö~ lio en · u s eh" d 
11 zu "' Uf no F!" A r'„11i •: , 1 d P~ i_,0iv fahlen 

t ot iiod 1 holt ~ „ 

i t 

1" oobJ.u. , 

e w~ C:o •• , D ' 

d s I''11 :f..l G";o&r.; ·• nc'i .12! n • d a. n: B 

4„ A .Jscr lt ß kr n nu.r: als Pr.ig ö 1 · · ~6 P l'i;oive!'_ al~!.· ,,. ~· bo"" 
tl l<Ls n e~äo ~, 

L" "Jar; ',j, t1gl ~" h Cl et 'I. f' nt, a , 7i' , u.o bGi El'lÖ .) 0 „ , 

13 ne d „!' f~- 'f". lf'. d. c ) . 
~om .!. \.o .: ·1nd dat' OJ.!'(;c;gv ~~ e OillgO= 

zo n6 a C"":r1 zi· on~'·1;q,0!t r. •-:üc.:,,. g b n rd 'J 

. ll ...,{, 

„_ 1n e--.LJ Aue- ~chnutg d ~ n ~tt~o~IJtt c 

SL.b 1.• o~ l! Gol no.d., ~ 
~ 

2 , :::·· .i: l •') lic nd u nooch iJ d s Pr-" o "P.. t.uns 

~. t3~!0doahaft d~ GDU verlie n r1 n Ha up 1:vol' t n o~ e. i 
· e.ttd n(l 

3o Alu An P~eanu~ fü~ gLtc 
er'! he'.. 't. 

tip · \'O.: "t nde O'"i ci 0 B •1 'cs un ~ 

ict: „ ":f. t,.,li(;j<1 ~ rri t ht;;rvo::i:agonde.11 Ver ... 
h ·md ß ß l ~ ~1f'\:l ·10 r1us!(;oi~hntu.1gsn 
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§ 7 

l. 1' .i'·eiv r ah-w n können ( Ul'Oh die V'oP.stänc a gcg n solche flf11J= 

e;l edo.f ngeloi t0t 'iJ'Jt:Jl!doni0 die ih iti. der Satztmg faotge-
l~Pto_ !'f l!oht<~n ver liatzen." 

2. Ein Parteiv .rfalwan l'"c:mn e~st dann eine;elei·'-ed; El!'d.en
9 

we 
dlll.1 h Beschluß des m1stäitrligou Vors tnndo fera· .""GEJtellt- wtll!de 

1 

ctn.13. ussp1"~chon er,f'olglcin geb,ieben ain.dp daß ·~iiril~ oder Tada 

als unwirksam angesehen vH~.tide.n müi.i .. en odo · d . die 'l'ra@Hli ·1;e 

des Verr5:to.Bea die Einleitung tiid.les .Pa~t :e. "11~r:t'aJ1t?oas n.otl!endig 
macht„ Das Mi gl1ed ist von ds1?, EinlGittt;· 1~non TGrf11;ht1eno 
unva~züglich z~ ve~ständ!gen, 

-
:;„ 1m BJ.Vgobnia '9itt.es PaFtsi ve.FfBhl.'ene< kön e.11 ~- olc;H· da ?ei~t i"' 

otr~fen ve~hängt uaraen: 

l.'l) Vi J.'Wt:U:'ilt ng 

b) RUge, 
} AUSS h-llilla 

Pa ~t1:Jist~afen sind im Proto cll f,;,otzuhaltei:;\.~ Dia Rüg~ ist in 
di K de~akta ®inzutrageno Sio kann mit eine~ zeit~e·ligen 
AbbeP.u ung aus innexrpal"teiliohah ode11 tffant lio ... €1n Funktionen 
ve.r:bunden soino 

Da!9 Auseehlu.ß ist die .höchste Pal!tcistIJsf0„ Bei sein.\,. ... An.wen= 
dtm.g 1at oin Höchstmaß an So12gfelt zu üben uncl eine L\.m:i., sssnde 

P~fü. u.ng all<'Ji; im Zuean:.monhane stehend.an F1:ae;on ·zu 0ewäb!.'~'1 . .,. 
atonA Nach erfolgtem AWEchlu.ß k~n.n de.t: zus·cättdige Vorstand 

di Abbe~~fWlg aus öffentlichen Funk~ionen sonie dio Abeg
k~nnung staatliehe~ und GeselloQhaftliehe~ Auazein-nttn,een be= 

. ant11agan, 

§ 9 

1., Pa~telat.t"af n worden vom Vo!'s 'crn.d d~.r 0!' tt1g~uppö be.raten una 
von der Mitgliede~v~sammlung beschloasono Dar Begchlnß beda~f 
dor Bast&tiaung dlll'Gh Q6n rwaisvopstand, beim ParteiAusachluD 
ztuJätzltoh der dltt'ch dar Bez .t'kwoMsteau! und \"lil'cl dam11' Wil'ltoo 

- 12 ... 
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Di~ Ubu;g ordn ten Vo t·~ d ind 
i\ €JA? \ ;> a iah zu z b l1 

(> ej.dtmelJ i · d tn d 

d s J:!fl tglj it a 
z 

nenn [ „ .:t'urtais . ' 
~ rO.· n vo 

,~ 1 Fun „tiou. ngohöl9en„ 

li 10 L:ii ~ l? i 1)e~ GI! olge au: 
01f~rl ~e 

2~ Das ~ite~i c~ g B n dA oi Pm ~ i 

• • l.ill . z ll b ""' 
~h 9 in , 'I' l tad'· , dG 

a. i . s :; l.'.llllC zu .',nl..,~ W1 

P.l nh b ~ on Pa r. to • unk=

' -a~tel b~~ chlosssnJ 

..i maßn!rhm n 1;;. .gen hlhW~ 
ttdl go er Arb\, 'J .... 

i: httro 1 tie, · n dor R gol ach Tac; ' 
Ii 1 t d u dr kU.chan. !Unmo~c: don s 

e ngele t t .t. t t- .lß 

, a:tneolad n 'l:Jer <t 

·· faru:en bs anO.el t 
~~s h in ao Yitgli d ahna vu 1 e1 end 3eß6 tt • uug ntQht, 

o· zdo verhan el ~ 

.rs t !st.l'af n a:..ncl e llL ..,11 - mi '/, l\eeJJu d ,; .,.; 
mit in R ahts it, lb llutu.ng h0Jr-em1.1'-,::>u.g „ Dl. 

i · b t agu l Tag ~ E„nep!'iloh . in ·1 o en üb ... :. geo~c L.et 

Vorst nd zu .ric en und ru e h lb won S Vlo ho· ~u bfthancS.eln.:i · 

D· n .!J nsP!?UC hat k in au::'~chlehan e. r·tJ?k wg" 

i'v1i t d. ~ VoJ?boroi iHUlt? oinea Parte1verfah1.i'Hl.O und do.i: 
doo s (5hV".rh ltrl köp..11011 c1'.e be m Bez1 1k{.nn. 1r;·;·and un 

E.rm t lung 
bai Hatipt-

o st nd -b teho ·d n n sue~ung.:~ue:.Jch: 1..' oanft ag wa d-n • 

3. P.t hg 

a ohon 
B z r.~svo 

ehlc a n~a V rxshJ! n k~nn. bE"ra Bek rmi;w , den nauol? Tat ... 
~ aufg nomm.gh we~deno HiGl'~~ iat ein B~~ah.u.ß de• 

t dos iarfo.l1d r:U.on~ 

4o Dio Rf, l'lisch nach einem Jal.~„ Bei guta~ pol1tischel.T lmt.; 

. f ahl ehe>, AL7be~ t; kann die LfüH1hu.ng dtu'oh des Parteio.t24'[tn. ea 
die P t 1stref susgesp~oahon ha~~ uch vopher. achlcaaen 
s~d no Ein eusg achloaae~e ehomaligeo itgli d k nn frUhe-
S~GM nach ein Jalu wied ;: einen An Eog cu · Jlt•f •• o in die 
Partei ate1leno Dar Aufnahmebeochlu.6 b d~~f ~er Jotät gUJ18 

~t.ar•h den Bezl~kavo~stand~ 

- 13 = 
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u .d diG Tl' t g' . t ,q. '~ f 

" domo ~ ·ati c en Zen~ f_·al:i.B u.'l 

p„.l.1 teio.rg n vl ~ I1 an d mo :r "is l 

e_ on die 

in.ü.l ' 

c>he:'il'1. Pa~· .i ;.;l'g:an.r .:..n fü.i 

P·· ·te ... orG ll l t l • füJ.~ ci 

n Orga en g :..r-·· · · !l G~ ... e& ... l"lllgen 

• „. 

3c Fül' l. Pa.rteio.tigane ist dtrn F 1nzfp dvir r:o l ~kt t1i ,äy; 

dev Leit und de~ pe~r önlichen Ve?antwo t · " niohtigata · 
G.r un.dsa t z ihl'ar A .tt be 1 t o 

Das e :to.rd~t: 

a) fJ lle Auf ga oon der Par tai S0\1 

sind kollekt1~ zu bv~st n zu 
zusetz n„ 

i e LU h~ ···, U 

eschb.eßaa nd 

h-) FHr die Dill'ehf'Uru mg der Beschl.ü~se sind d.is beauf =

t.rag an r.u tgl:tede~ pol'~ön ic'h el'ant. ~t ll . h~ 

4„ Al.le PaPi:aio.rgan s:lcha r di~ ~ ai 

lieh g ~ inne~pa to lAch n D 
Ent alt• 

l"llti· G 

D 011i'ord0 

a) Die ~ galmW3f.ge u.nd akti a ei lll.ahma e lle~ Mi tg ieda 

Parteilebsn soyie di .111bo""ianung der Mi tgliecla 

in üie Vorbore it ung und Va.r13i.i:klichu.ng der n sch · fü3 · 

ist zu ~icharno 

„ -
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b) Die zu lösenden Aufga ind eingehend zu be~ ten D~s 

P»inzip der Kri ik und Selbe Ja.ti ik 1s in allen o g nen 
dlU'ohzuaatz no Wev Kri~ik unterclrü k oda~ bewu.B die 
Unt rdrüokung ds Kt' 1 i;:lk clu.ldot, ist ß Vol'antt o tWlß 
zu z e11on~ 

-
Die Vo~stände . und Sakl'~ta.is ha' n di 
gliod·~ b 1 de~ Erfüllung ib.J!ler liaT · n 
nehma.ng ih.t'e Ra hie ·~u Ul1tel'stü1 z Y.i. 

Aufgabe, die Mi fJ 
:i_ de!' W „ 

So Die Vo~c änd@ und d r n S0k.i:e a iet tv ßen d e volle Ve n m 

o~tung fü di H r nbil up.g i a· po.itisch und faehlioh qtW 
llfizie~ n ~d >?ss 11 , f' 1 die Aue ahl~ en F.inaatz un di 

ö.rd r ung d d ~ der Pal't „ 
Die 1ö~dG ung d ~ auan und Jugendl han~ ihl? ständiges Ein.-

bez! hen in di I~itungstätigkei P 1 ine ontsche nd 
Au.fg be de~ Vo stände nd Seki:eta~i~t o 

Das rlB auch in de~ Zus enoetzung ~ ~ Vo~etällde und ihl!ou 
Sel o'l:a111ai:ie SOYJiO b i dar Bononnuns von ru gli eiern f 

s·~ at.1.iaha uo.d gas lachaftliohe Fm1kt io.c.en Zllll AusdE u k 

komme.r •• 

Da~ Parteitag, der HauptvJW und 
dessen o s J!.... 

§ l.O 

l. De Pai~teitag tat s höchste O~gan IJ P i-t0i~ Eil :tind in 
desi; n;; alle vt Jsh.t.'a atl!Jtto ~P wt fJ vom Hsuptvo.rs and. in-

b 11f - 11 und setzt sich aus en vo d n Bezl ksd0l9gie.rt n.kon
onz1m gawlilll'f:en De legiar 11 zusa sn., 

2. De Pa.r1:e1 ag hat folgende Au ... gab n.: 

o) Ertgegenn.ahme des Rachonschai't~ erichts des Ha a.q>W~-

atau.dea und Ba chlllDtasaung i.ib dessen EntlastWlgo 

- 15 
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b) BesahlU.SfassUJ:tg über ~!e_ G~u.ndsä~zo und Ziele de~ Partei 
so wie die 1!'eetlegwig da» sieh attS ihnen e!'gebenden AU:f· 
gaben. 

o)Beschll!Bfassw.i.g übet> die Satzung de~ Pa~ t~ i o 

d) Wahl des Hatlptvo~stande• und der Nachfolgekandidatano 

3o Der Pe~tei~a3 muß ~pätestena 4 Woehen vo~ Bsg~nn einberufen 
warden. E~ ia~ basehlu.Bfäh!g, wenn mindestens 50 % der Dele
gievten anwesend sind • 

4. Der Hauptvorstand mu.0 don Pa~teitag auße~dem einberufen, 
wenn dies von mehr als einem D~i,tel de~ Mitg11edeP. ve~langt 
wird. 

§ ll 

l. Der Hauptvora~&nd ist zwischen den Parteitagen das höchste 
• 

O~gan de~ Partelo 

2~ Dez Hauptvo~stand besteht aus de~ Vo~Si.~z eudon ~e~ P.a~tet, 
dea Ganeralsekl'etä» und weite~en Mi~gl1ede~n. 

3„ Dar Hattptvorstend h~t folgend.e Aufgaben: 

a) L~itwig de~ Parwei zwtsahen den Parteitagen~ DUl'ohfiilu.'ung 
deD Beschlüsse 4es Parteitages. 

b) BeschluBfssslll'.lg zu den grwidsätzltohen politischen 
F~aggß zwischen dan Partei agen, 

o) Wah.1 des Vovs1tzanden und dea Genaralsek.retä»•c 
Wahl des Pl'äsid1'1ms, des Soltret8l'ieite, des Ua:~el'Sll0 

chungsausschuescs und de~ Revisionako11m1tssioa dee 
Hauptvorstandeso 

4. In der Zait zwischen den Partei~agan kann de~ Hauptvo~stand 
Mitarbeiterkontero11t1~n einberufene Beschlüsse dev Mita~bei• 
te•teMkonfe~ellPJ bedi.U'fen da~ Seetätigung dee Houpinrormtandaso 

- 16 -
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5. Der Ha"J)tvo»stan4 bildet zu. bease~9n Lösung seiner Aufgabeh 
un4 Zlll' Einbeziehung weitere~ Mitgliede» in die te1tungstä1~g
kelt A1'beitsge!'lelnsehaften und A~beitela-eiee, die von Mitglle
de•a des Hauptvo•standes geleite' we~deno 

6. Seheidet wäh»snd da~ W&hlpe~iode ein Mltglled des Hauptvo•
atandes ans, so bestimm' der Ha~ptvo»stend aus der Liste de~ 
Nachtolgeke~didaten den Ncchtolg0~0 

7. Der BattptvoEstanci t11gt mindestens vie!1telji:ill11 11eh„ Die Hach ... 
folgekandidaten nehmen mit beratende Stimme an.den Sitz~
gen teil. Näheres bestiDlllt die Geschättso~dnung. 

§ 12 

1. Das P1'äsidiWl des Haup~o~atandes ist dashöthate O•gen des 
IIat&pW01'Btandes „ 

2o Da• P~ä8id1Wt besteht aus dem Vo~s itzen4en der Partei , dem 
Generelaekl'etäi1 und wette•en 18.tgliedern. Die Sekl'etäre des 
HaltptYo1'•11andes n.ehmen an. den St.tzu.ngen des Präsidlume teil. 

3. D~s Präsid1Wi des Haupt•o~standes hat tolgende · Autgaben: 

a) teitWlS d~~ Partei zwischen den Tagungen dea Haup•$ 
YOL'&tande1, 

b) BesehluBfass ung zu den grun.dsätzllqen. politischen Fr ... ,,.. 

wäluend d.er Ze1 t zwischen den Tagungen des Haaapttol'
stanae•; 

•) vorbe~eitung des Parteitages Wld der SitzW1gen des 
Haup•vo~stendes sowie Durohf~Wlg der Beaahlüasep 

d) BeschluBtaesung Uber die Wahlo~dnung der Partei, 

e) Benennung der Kandidaten für Volkskalllle~, Steatsrat und 
Minister~at de~ PDH sowia für weitere zentrale Funktion~a, 

'" l? 
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f ) Zusa ena~ eit mit den Vo~ tänden de arteien und 
Masseho ganisat1onen 9 dem P.i!äsi ium dcl Nationalrat•, 
de~ Volkakcm.sr und i hren Org ·~. 

besse.fell tö•WJCC 
4. Das P.räs di des HenptvOl'standea bi l de;; zu.r J(Jli!lbE•~•m~ 

5. 

1. 

2. 

sein.er Autgaban und zlll3 Ein ezi ehung weite_·el' Mi tgliadel! in 
die Leit ung tätigkelt Komm1ss1onea. 

Das Präs i-diwa das Ha uptvo~st nd s t~gt mindatana einmal im 
Donat • 

§ 13 

Das Sekr eta~iat des Ha uptvor stand s i st ein. 0.l'gan dea 
Hauptworstandeso 

Daa .3ek.r etal" . t besteht aus 

dem Genera )s ekret~, dem stellvertr etenden General.sekret „ :> 

den Sekret ' a n des Ha11ptvol'stendes und weiteren Mitgliede 

3. Das Sekr eta~ia~ des Hauptvorstandes hat folgende Aufgaben: 

a) Beschlußfassung zlll!' Erfü llu.ng der politlochen A~fgaben 
der Par · 1 b 

b) Vorbe.reit ung und Dll.l'chfilhrnng de !' Beschlüsse des Ha ~t

vorstand a und aeinea Pr ä•idium.s, 

e)politi ache Info~matiollJla sowie Anleitung und Kont~oll 
der naehßeor dneten Pa.rteiorgane in politischer, ida ol• 
gis che~, or ganisatorls eher und vel'waltwigsmäßiger 
Hins iah 

d) Zusamm narbeit mit den zentrale~ Leitungen de~ Parte ian 
u.nd massenorgani sationen. mit dem Sekretariat das Na- . 

t io l..t'in:s sowie den zentralen Organen cle.r Staats macht„ 

0 

4. Das Sekr tar:. des Hauptvorstandes besch ließt; die Kacle.11nomen- · 
klatur un legt fest. we lche verantwortl ichen Mitarbeite~ 
der Partei i ihl'e Funktionon ber ufen ~e~den. Bel den ha upt-

amtlich9n Mi a~ba ta~n bildet di e Kadernomellklatttr d ~ ~ G und-
lage de Arboi rechtsverhältni o e 

„. 
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5 ~ Dem Selaatarist des Ha'1ptvo~standes unterstehen. AbteilWl• 
gen ent~p~echend dem vom Sekretsrial beschlossenen St~uk
tuz;plen„ 

6. Das Sekl'et rle~ dos Hauptvo~standes tagt mindesten• vlar
zentäg litheo 

§ 14 

• lo E1'klärung n dsr Partei werden du.roh den Partaitag, e~ 

Uau.ptT011stsn.d, sein Pr~sidinm .ode.r durch das Sekretal'i t 
des Ha uptvol'standes abgegebeno 

2. Die Vert~etu.n.g der Partei im Rechtsve.rkeh.J.I erfolgt d~1 
den Gen ralsekl'et i.IP odel' dessen BevollmäohtS.gt.en. 

§ 15 

l. D1e Par tei unterhält Zeitungs• p Buch- und KW1stverl~ge so~te 
so-nst lg W1.rtschaftsbetl'iebe. Diese Beiriebe und Etn.1.'1ch1am
gen ·sind S.n der VOB Union ( Vere inigWlg organ1sat1onse lgenee 
Betrieba) zusammengefaßt. 

2o Die Partel gibt über die Zeitungsverlage Tageszeitunge~, nd 
znatt das Zentralorgan "Neue Ze1 ttt 1n Be~lln, eine vom Pl'äm 

sidium des Hallp1Jvoiistandes zll bestimmende Zahl von Bezirks·· . 
zei tungfln so"1e das Funktionä»ol'san "Union teilt mi ~" heJ'aUtio 

Dia Redaktionen de~ Zeitungen arbeiten entspreehend den ihn n 
vom Hauptvo~stand und seinen O~gsnen gegebenen Riohlfllnien. 
Die Redaktionen del' Bez11'ksze1 tungen sind den Bezil'k&Vo etän„. 
den geg~nübe• tiil' die Einhaltung diese~ R1ohtl1aien Yeren~
wo.rt ll ho 

3. Für di VOB Union und.die ihlt Zltg~ordnetan Be~•iebe sind 
Statuten auf'zuot~ lleao 

- 1 „ 
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2, De.r Bezil'ksvo.rsti'Ar.6. bes ·teht aus dem Bezi.rksvon1tzen4en und wei ... 

t el'eD. U1 tglie de.r"1„ 

3 .• Del' Eezil'ksvorst ··md hat f olgGnde Aufgaben: 

a ) Politischtti Lei t~g des BeziJ.>ksverbande'1Ulhrend der Zeit 
z w1scho.n dan Be zi.~ksdelogiartenkon.ferenzea, Du.rchtUhl' ung 
der JJeschl.Usse dar Bezi.rrksdele3iartenkon.terens, 

b ) Daivehfüb.l'ung de F v om Hauptvo1'stand wom Pl'äs14!lm UD.d 
Yom Sekfeta.l'ia t da s Hall.ptYorstandes beschl.ossonon Au.f' 
g aben sow1.e Rechensche.ftaleeung ge~e nübel' d1eaon I'al'tei "" 

Wahl 
c) Wahl des BeLirksvorsitzanden. /d0& SelatetartQta, deD 

U~torsucht~sauss~hunses und de R vis1onakommisslon 
des Bozirksvo~staidee, 

d ) pol.1t1scha Unter.r -i..chtung und Aa~rni t l.Ulß del' naohßeo.rdne ten 

Par tc io.rgane, 

e ) Zusam.mena-rbe1t mi t den Lei t en ~e~ demokratis rhea 
Parteien. und Mass e1101'ganisat 1 0.nt1n.~ dem Bez1rksousscht1..ß 

der Eationalen FJ.' . n.t sowie de m Bezir kstag Wld do sen 
Orga~en, 

t ) BanennW3g der Kefü: idaten t~ Bezirkstag, Ra~ clec Bezirks 
und :!.'Ur die Deset , W1B von wo i te.J:an ~Wlkt1onen der Bez !'ks

ebeneo 

4. Del' Bezi1•ksvol'etand ka· n mi.t zust.immung del' überecsorcln.e,en 
Pa~ te 1o~gane zu: Berat· g •ichtige~ pol t ische• Allfeaben Mi~ar
ba i terk~nfe.rsnzan einb· .r ufen„ Beschlhss deia Mi terbe1te11 nfe
renz bedürfen da~ Bestatigw:ig des Bazi~ksvo11ataadea. 

hes•e.1ea 
5~ Del' Be zi.rkSVO!it' !;.E;n.d bi ldat Zlll' 'Qt~t::«nmtrt&.·n.lllqJftsbda USO ,s . 

s ein.e1' Aufgaben tmd z 1J Ei nbezi ahu.ng v.e i t a.1e.l' !.!1 tig11e4e1' in 
di e Le itungstät igkeit ktivso 
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- 21 -

Ge Scheidet w~end der Wahlpel'iode ei~ Mitglied des Bezirksvo~
standes a us, so bestimmt der Bezirksvorstand aus der Liste 
aoE Nachfolgekand i daten den Nachfolgo»~ 

?o DoR Bezirksvorstand tagt mi ndestens ei nmal monet l1ah. Die N8ohQ 
f olaoksndidstell,/le en mit be~atender StiCUle an den Si)zungaa 
tGil o 

9 0 Der er~e lterte Be zirksvo•stand tag~ mindestGns einmal Tiertel
jlih.rU.oh o Zu ihm gehö11en di e Mi '81ieder des ezil'kBVOl'Stande1 

sowie mi t beratender Stimme die Nachfolg kand1dat a~ dle K.reia· 
vo~sltzenden, die Kl'e1esekre-ä1Pe und die Pattola1tal1eder, die 
deo ]ezirkstag, dem Bezirkswirtschattsrat ·dea Bemil'kaland• e• 
wirt~ehaftsra und den Räten der ~eise angehö•en Der ~ei-
tert.• Bezirksvo~a~end beat vor allem MaBnahmen Ztl.I' Du•ohf'Uh~ 

~u.ng der BeschlUaae dea H•up~o~stende• 1a Bezl»k~ 

§ 18 

l. ras Bez11'kssek.reta.rlot ist ein 01'gan des Bezi11ksTo~otande1. 

2 0 6 9 Bezil'kssek.fetarlat besteht atl§ dem Bezil'k9vo~o1t~enden, 
dem etellvel'tratenden Bez1rksvo•s1•zendea, dem Sekretäa ru. 
Wil'isohaft bzw ~ Wind~il'tschof' und weite~en M1tgl1ede~n. 

!· D s Bezi~kssekretal'!ät hat folgende Autgabens 

a) DlU'thfilhl'ung de1' Beschlüsse der zentr~le~ Parteiorgano 0 

b) Vorbe.l'eitung und Du.rohfUhl'W18 der BeachlUsco der Be• 
zirksdelegiertenkonteren• und des Bezirksvo•otandea, 

o) politische Intoraatio~ sowie Anla1tlll1ß und Kon~rol1e 
der nachgeordneten Parteiorgane in pol1t1sohe~, ideolo
giaahe» 1 organlsetorische• und verwaltUJ18B&äß1ge• Htn
eiaht , 

- 22 -
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d) Zusammenarbeit mit _den Bez1.rl~s ".31tungen del' Parteien und. 
asseno~ganisstionen, dem SekJ.tetal' iat des Bezlrksa t.IB

schusses der ~at ionalen Fr ont und den Ol'ganon 4er Staats
macht im Bezirk, 

e) Berichte.rs tattu.ng an das Sekreta.riat des Ha uptvo.rstandes 1' 

t) Uberwachung der Haushalt:- und Kassenttlb.Jtung 4el' na cbge
Ol'dneten Parteiol'ganao 

4 , Das Bezil'kssekl'etal'iat tagt 11.indes tena zwelJUl l!Ohatlleh„ 

§ 19 

per K,re isverbaQd 

l . Del' Klteisver band besteht aus allen Ortsgruppen eines K.reioeso 

2. Das h6chste Organ des Kreisverbandes i st die K.l'eisdelegiel' ten· 
konfel'ens. Sie finde t m1ndoatena alle zwei Jalu.'o etatto Sie 
~11'd yom Klte isvo~stand einber u.fen und setzt sioh aus d3n von 
den O~tsfl,1!'uppen gewehlten Delegierten zusammen. 

3o Die K.re1sde leg1erte nkonterens hat fo lgende Aufgaben: 

a) Entgegennahme des ßeohenschaftsberichts das Itfe1svor
atandes wid BeschlU.Stassung Uber dessen Entlastung, 

b) Beratung cxnd Eeschlu.ßfassung üb el' die Aufgaben da~ 
Pa.rtei im. Kreis , 

c) Uahl des Kreisvo~standea und dar Nachfolgekandidoten.9 

d) rrahl der Delegierten. zu.r Bezi.rksdelegie.rtenkoJlferenz o 

4. Die K.feisde legierte.nkonfereaz mll.13 spätestens znei ~ochen vor 
Becin.n einberufen wel!' den. Sie 1s1: beschluB:l'ählc • wenn minde
atel18 50 ~ de!' De eg1 e.rten anwesend sind . 

5. De~ Kreisvorstand muß eine Kre1sdel3g1ertenkonto~ena au.ßerdea 
einbe.ruten, ~enn dies von mehr als einem D.rittol do.r rJ1tg l1ede.r 
des Kl'eiaverbandes ver langt wir do 
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2f i:-,„i t ~g~ R t: .:.: s ,. · ~ises un.t\ 
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?~ er r~eiavo~stand tsgt mindeetsns e1mael m natlleh. Die Nach~ 
folg ksndidatGn nehmen mit beratende~ Stioue Qtt den Sit~W\
gen eilo 

a" Deiv c ~rwaiterto :lPeiSVOJ!'Stand 'tJSgt mindestene . einrA&1 Yiertel ... 
jäh.r:U.eh. zu ihll geh8JYtH1 dh1 Mitgliade11 des Kreiavoaotandeo 
sc:mi~ m!iJ b l?tlte1de.L9 Stitllle die NaohfolgekancUdaten, die 
01.1t uppenvo.101 \;zenden un6. die P~rteimi tgliader 8 d~e .dem 

K:'1e 10 "ag 11 dom Kr1:1islandwut :ichafts.v1at und den Räten de.f öl't .... 

liehen Volksvel.' t1 1 etu.n.g~n in de~ StJidten und Geme1ndon nge-
htil.'0:10 De~ rwe!.te~ • Kee1SYO.trl'tand bsl'ät vop allem t1a.ßi1ah ... 

J1f1Jl !?. D~ hfühJ~ung del' Besohlür:~~ des Hauptvoratandeo im 
KJ1ei „ 

§ 21 

l. Daa ·:l'eiss beta!'iait ist ein 0.l'gat"' des Kl'e isvorstt.„fü~G „ 

2„ Das ~e1saek.rata.i.'1a besteh ati.S dem Kreisvo11sitzendo„, e 

s·;, ;. Te.l't etenden Kreisvol'& ltizendsn~ d m Kreissek1'e · · •i 

wei~ tten t1 ·ifgl.iede»n. 

3. D~s ~eie ekreta~iat hat folgende Aufgaben: 

a Dr.uehfüh.r·uag de.r Beschlüsse d.e!' übergeo!'dneten P~u.1 iloi.,. 

oRgane, 

VoEbo~eitung und Darehfülutung de~ Beschlüsse.de F~eie

dalegia~tenkoni'e~en~ und d s Kl'aisvo•standee, 

e pol1tischo Snfol'matioA sowie Anleitung ltnd Kont~clle 

der O.rtsg!uppcin politische!!'• ideologis~her, OR ni= 
satol'iechaa und ve~11altungamäßlge!' H:lnsioh~, -

d) Zusaw.aenal'balt m1t den Sek.retariaton der Farteien nd 

Massenol'gan1aat1onen, dera Sekreta~iat des Kl'eiss~ -
achuraae' dar Nationalen Fl'ont und den Ol'ganen d » 
Stoa n9oh im Kael•, 
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.:> 1 

Die die C'·.t' un·· e1 n1 ei t daJ~ 1'tU~ tei ~ 
1 0.tt .V.'llp:_.a ·-l1 ~ .... ndeat·~J'-8 !Un± NiJ.t~)'ltede.li! 

D ~ do d~l~ I~ Wi- äti:,; U: 

Dll 
„„ie 

B 1! ls t\°: i: i·;gliedfU 

€ ner rt~, u„pe 

hci ~h tt '1rg.sn t:,)~ sr..wu pa .t t i 11tglie 

findet 1n.::~. t 1 l .«l t „.eh ui;.:ltt. . 

s) po .t ti sc:tte l1 ll.lai ~t :.g und B ld t\g • · .... te 
eittf 6.a · "!.t1 un ·.Lag~ . :-io.f Resch~:lsss de!? üb r • 

1ar e •. o .gan 

b) B rat t .,,. :las tom :.. 'J ~"'etari t deo Ha :w 
~~<;:; !.lbfü~on r1Th -:mas c'Y.es t1onats 17 im Z .u:.:a 

i3eh „ ndlW1g c1 r.i ör t ~J enon. L' l.&:fga b~n ~ 

C) f:Jl ta.ttbCA . 811 de!l L,. :ftilltlJlC:: 0.Gr1 S Ü~ft 

schaf~~ • p'l cu1. 3i!g1;;'b<::1„den !JOl:i. J 1.s .htHl. • 

k :...tru• ll.9 . Au.faa l'l. it.\ •:iW ~ Z\Ul1:ll'lr.l::l 

A s..,chüssen do11 ~'atiou~ ... ...A Front..~ 

4 ~ Dia M.l tgl::t 01.ax1v01'smwlllun.g n ~d vom. V . .1zrs:ttzen 

Stall._, tP.ete!.' ~fJlei.tet \T<~iar 'ltr;lieC. :.st tl 

Ci.er r•tt:g e .f'1or ·SA.:!Ili.u.nt; Ao. l'C.~e z stoL1.oell 

l17.JLß 
tili. 

e1a„ 

QJ.S 
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5. Aa Anfang eines j et1en Jah?es ·h i tt die Mi tJgl1ede.rv •!H!~lun. 

als Jahltsshaal)·kve.l'tH:inu·LtJ.ung zusammen „ ·.~1e Jahttoahcuptva»rHlrnm·· 

lwig ninu.nt den Re6henschattsberi©h~ les Ortsgruppenvo~stend 
entgegen, beschließt ' dit!1 Entlastung les Ol'tBßl'Uppenvo11stsnd · 

sowie dlla :Pltog~anua de.r Cl.rtsgEu:ppf.~ z..tm Yolkawi.rtschaf'tfJple.n„ 

6. Alle z~ei Jah.lve findet in de~ JahPeshauptva~sQmmlung die Wa~ 
des Ol'tsgruppenvo11standa1i tlnd dt.:J.f tJachfo lgekand!deten sowie 
del' K~ssenprfltel' und der D!~ logiel'ten 2w:a K~e 1s clolocie11 tenkol3 
tel'eu1z statt~ 

'1· Die Ein.ladung011 ZW!' Jah.tJeshtHtptv{!lHU:tmmlun{; müss n mindest;s11 

eine Woche voioh&I.' im Boai 1'z C.e.r I.111sgli ede.:-· se1A nte tTahr <;a„ 
hauptvera&nmlung ist beschlußfijb~.g, wann 50 ,; 4e.r I.11 ~gliede 
del' 0!'tSgl'Uppe anweaend sind~ Ist d:lo Besch.l.l!BflUligksiiJ nio 
gegeb@n, so vi~d eine zweite JahJ!leshsuptve~eammlung ei~beru 
ten, die in jea0m Fell besoh:.Ußfäb.iG ist~ 

l.. Der Ol'tsgruppenvo»n t&n.d ist zwischen den föi tgl e<iefve.~?SllrJ.lJ;i

lWlgen das ·höahste O.rgt.u1 ö.er O.rtsgruppe. 

2o Der Ol'tsgrup:panvo1.1stav.d best<;ih~ &tm l.iom Vo.l!'sitzonö.on und ds 

wei t0.1.1en Mii:gl!edern~ Die Nachfolgekandicleton nGlw.en mtü bs 
tenc1a~ Stimme ~n den SitzWlßen ~oi-lo 

;;. Dar O.rtsgJJupptH1vo.rstand hat folaev.d9 Aufgaban~ 

e) Po:U.t:tsohe Leitung C.e1• O.r ·~tlgt'uppev 

b) DUl'ehfüh.r urag dGl' ?on. den · Ub er gso.rdne ~e.n Fa~ tei ol'g~rn.G~i 

gostell tan Au.fgaben und dar Beachlüsr;1' de~ rU ~gli~d®E:' -· 
V<!ll"SGmml. tUlg~ 

•) Wahl d~s o~~sgi:uppen~o~s1tzend0n und Ve~tsilung ~o~ 
Autsab@ngebiete im VorG ~and „ 
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d ;. zu 'ammov.,grhei t rn:t t den. La! tungen der Par tetGn un.d t'Iesoan"" 

f.)J: ~or.tinat!onian 9 dem Ausscl1Uß dfj')io Nationalen Front sowio 

dß t b!'tJ.tel •. Gn Volks~er.tl'1~t~J;;g und 1.a.rtSn Oreonen .. 

a ~ Vo.A De.t!r::oi tt1 1.~~ ,„ JJ~.u::·~hff!Y.JJ!tmf; t.rn.a. :~ us·qiei!tung der Mi tg1.1ed . .:; .~1 ~ 
vo J' s a mml J.ngn n. ~ 

!') Aktl'ft1eirn.At.., de1: ra tgli~:sder ~ l 1 eee2.mc ... 8!sa E;i~~iahl!Lg de.f 

!:;i'l..?ö.r-lig€l, Cx-'\l1nti..ung !:?.Cltfl~ r.iit..glied@t:„ \'lat>Üa!!ß \Mn f..bOO.l!:S·n"' 

to .:.. x~·~ir ~-e Ps1:iteti.:1?es1:s'a, Ve.r.trlob dur 1-a.rtcd :Lf:~ol1t:J j~ UJlll 

Jbi:~rwsch:;m.g 'iop I~llese11fill:tt'l.'l.Mßs 

4t g) Ba j Jnnt;!ll~ de!.:" Y.:andidai~en füt• di 'l Kt" t Uehe Vulksvart.v€lt;J!l~ 

un ~ do.tJon Rst r 

hi J3a ~ii:htai!c-+-9.·.;tt.mg Ube~ die DUrt1hfUlL?H1.t-; der \nfesban 1.ui 

d~ l K~-~ VO,~t~n 

at l:l'oh ,, . 

51 !n da ~ 't;,~dteu.~ in de 1.on. meruro.t'fl Or-tE?g •. :uppan be t heil" ki:.S:ill·~e. 

zur B„~ l'atl?.t\i~ '""n '.r1.t;ago.u„ -r~10 dio Stadt in U1re.r Gooaathei 
betrs„~:te i, gorr rL em.a s~. tztuKen ~.~.ln.tt 0!' sgl uppe Yo.rotändr 
d u.rch ~ f: ühJ.1 t; ~€1 u:• n. 

1. Das Sllo.~et.Llrit'lt d.~e Ht.1uptvo.rotEindes beschließ• dle Ftnans 
ordnu.~:~ d01? Ptu~to~., Sämtliche Sel"'.rotari~te der Pa1'te1 sind i.fl 
Rahme .~. c\c!t~ Fin.ari.:~Q.ftlnw1g zt!J.' A ufa t;e llWlS von PiaanzpllW..e.n. Ltnd. 

zu. 1h5e~ Et'J~„kt~~ Einhaltung varpfl1chteto 

2. D.;la V0~mö.gc·n dG·it Po?tei umfaßt allo bei den Pa.rte1g1iadoF :tJ~..(.(:i!l. 
ur.d i .:.t'o11 hiru.'t h'" !.Ulgan. "J'Ol'ilfi ttdanaEl War ;~ Q Sie. sind ontsp.r·ech~::ii 

de.? Fi.O.t!tiZf.11.'Wl :l,.~ ~at orfe.-: so; 11v.d t.ll vor rm .. toJ1, 
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' · 1 Pa~te~ ~i~d ?.1nanzia~t du~©&. 

a ) Boit~~e d~~ Mitglieda~ . 

b ) Span.den 

o) GowinnQhfüh~u.ne de.t' von Unionit 

4. Die MitglhH~. het";.iiäg~ sind noch. e1.ner vom Präsidium dGi~ i:.1VLt.. ,.. 

YOJt Btandes foa tge legten Bed'. tg'.%ßSClr dnung zu entl" ichten~ 

• D Revis~.o/.HJkomdssi St dGa l1eapt·f!orst~l1doa o li~et di~ lr tc• 

t de.I.' P-.~~.f:lnf;alt dar Pertgl und da~ V.i'.1:3 Union~ 

2 . Die Revts iotuf'~~wids ioner:. ö.e!' B(mirkcJ„. und. K.ra:1GVOl!Ett~~110.e 

,...m,n~·a n dif::. tUm.r:~1·~ ;:cr.e d~l' F1inan.z1Jg !WS'" ~ \ ih B ro1@'"".~ 

2. Da Symbo\ dei.P Ch.t&istl.i'..oh=Damckrc1t:lach.n Un. on beoteh\; ·t1· 

don. :!llt1a ...... .u. des. J~mer.\!:1. \if),tt ?~~l'tei11 nia vc1n. cd.ll.Ol' F.ttiafü~fa( 

tell e und oer. Umsch.It1ft 1'Ftit orient }:"ll~" g(1lo,·~nt "'e.ttdan.,, 

1. V rst<aooonf..~ :··ßt . .:.ut8 tJ:.1i'f.it init ih S1' 1H1nahme du.rah "~-t:i„~ 

l • Ptwto. tll~ :l!1 f-ü! ai~t ... 

• G i chza :t. t. " , 1.' lsn d.: a ·• o , lO „ :E ~.;; ~; · ~.t.f.l 3 1l as fjhlcsee1~(!J 
11LU!G 1u1.', ·~e dor 7·::: J..„.eßan.dan. s ·tc..m.~ ""tltc;i...'lgansttl~'Htt 
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8ekretar1at ~es Hauptvorstandes vorla~e 
.f'ür d e Sitzung de e 
Pränidinms des BV am 
18 .August 1964 

Betr.: Diskussion der Grundsätze für die Gestaltung 
des einheitlichen aoz:ialistiscben Bildungssystems 

Dem Präsidium des Hauptvorstandes wird vorge ach lagen, aich in 
der Presse mit folgendem Aufruf an die Vorstände und Mitglieder 
unserer Partei zu wenden~ 

Die Iösung der im Enti.vurf der "Grundsätze flir die Gestaltung clos 
einheitlichen sozialist i schen Bildungssystems" umrissenen Auf
ga~en bei der Erziehung und Bildung unserer Jugend u.nd darüber 
hinaus unseres ganzen Volkes trägt entscheidend dazu bei, die 
wissenscbaftlich-techniscbe Revolution durchzusetzen und die 
Überlegenheit des Sozialismus auf deutschem Boden immer stdrlt:er 

deutlich zu machenc Auf dem in der neuen Bildungskonzeption vor 
Qezeichneten Jeg wird es uns Ge linren, unoere Jugend zu sozin
listiseben stantsbürgern zu erz iehen, die - überzeugt von der 
Perspektive des Sozialismust erf'"U.llt von der neuen, soz ·„ lir. i·• .... 

sehen Einstellung zur Arbeit„ aus5erüstet mit einem ho::.en ,ifHWU 

- die Proble ri uns..,r 0 "" Entw1.cklung r. ~:·tig erkennen uun er:f 1:;~ 

reich lösen. 

Die hu:n:mist ischen z e le des f:'oziali stischen Bil4UilßSCT3" e s 
entw~ckeln die fortochritt llcuo n Traditionen der deut cJhe _L -
dungsgescbich~e, darunter de ·erk christlicher PädagoGen wi~ 
Comenius, Peatalozzi Fravcke Fröbe l, rJeiter und · setzen ir..1.1:-e 

Forderuru~en z m erstenmal in L r Ge schichte unseres Voll'::eP in 
die :iirk:lid)\eit mn„ 

Die Tagung der .Arbeltsk.re isc 'Hochschul lehrern und 
der Arbeitsgemeinschaft "Kultur11 beim IIaupt;vorstand uns~r 1.: 

Partei 8lll 10. Juli l'jS4, au· ier Dr. Lothar Oppermann w Iie:tc1> 

der Abteilung Volksbildung beim Zentralkomitee der Sozit:L.st1~ 
sehen Einbe;i.-cspartei Deutschlands, die neue ßildungskonzet--t:'...or· 
wegweisend erläuterte, bat beryiesen: n~e t1itg_ieder unserer 
Partei sind bereit, schöpi'eri..;c h zur G1s-tultung des einhei'ti~ 
liehen sozialistischen Bild 11n,<jawesens beizutragen. -..._-
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Das Präsidium des Hauptvorstandes ruf't die Vorstände aller 
:Parteiverbände auf', die Diskussion über die neue BildUDSß
konseption in unserer Partei und darüber himos in den Krei
sen der parteilosen christlichen Bevölk:erUDß zu verstärken, 
damit alle unsere F.reunde von der Richtigkeit und RotweDlig
keit des sozialistischen Bildunsssystems überzeugt und 1lir die 
Mitarbeit bei seiner schrittweisen Verwirklichung ~n 
werden. Insbesondere die unserer Partei anßGbörenden Lehrer 
und Erzieher, pädagogischen Wissenschaf'tler und Schulf'Unktio
näre sow.Le die Unionsfreunde , die in den Ständigen Komiasionen 
für Volksbildung und ihren Aktivs, in den Elternbeiräten und 
Elter~ivs mitwirken, sollten ihre besondere Pfli.ch't darin 
erblicken, unseren Mite;liedern und allen unserer Part;e1 nahe
stehenden ri.reisen unaerer .BürGer Sinn und Inhalt der Grund
sä1i~e mr die Gestaltung des einheitlichen soz:lallstiscben 
BilcluDgasystema zu erläutern und eie in die schöpf'erisehe 
Mitverantwortung -für die Durchsetzung der ~uodsätze einzube

ziehen. 

Die ~tßliederveraammlungen unserer Ortsgruppen. die sich in 
diesem {.lonat mit den neuen Grundsätzen bescbä.ftigent und die · 
~etzt von unseren Vorständen veranstalteten d1fferens1erten 
Lusspracben sollten dazu gsnutzt werden, Vorschlä{)e für die 
Xonkretisierung und Verwirklichung der ne ~ n ßildunc;skonzep
'tion ~u erarbeiten und eine verstärkte Mi:barbait unserer Par
·teiverbö.nde auf' dem Gebiet der Volksbildung zu eew§hrleiatena 
Alle Vorstände und Ortsgruppen 9 alle Unions:rreunde sind auf
gerufen, dem Eek:retariat dea Hauptvoratandee ihre Gedanken 
und Hinneise zur endgültigen Fassung der Grundsätze fUr die 
Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bilduxigasyatems 
und ~ur Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen zu 
unterbreiten$ 
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Sekretariat des HV Vorlage für die Sitzung des 
.Prisidiums des HV am 18.8.196! 

Besohlu8 des .Präsidiums des Ibuptvorstanaes zur weiteren 
Auswertung des Frauenkongresses der DDR 

In allen Bezirksverbänden haben unsere Vorstinde nach dem Frauen
kongreß die Anstrengungen zur weiteren Einbeziehung der christlichen 
Frauen :fortgesetzt ~ Die -..Virksamke:tt unserer Parteive bände bei der 
Aus ertung des Frauenkongresses reicht aber nicht aus. 

Das Pr:isidium des Hauptv'1rstandes beschließt zur weiteren Auswertung 
des Fr.:iueakongresses: 

1. In llen Verb '.nde.n ist die .Jirksam.kei t unter den chrts tlichen 
F uen zu verstärken. In Vorbereitung des 11. Parteitages kommt 
e• darau.t an, auf den guten Ergebnissen vor dem Frauenkongreß auf
zubauen und in den Ortsgruppen. Wob.ngebieten und Gemeinden die Kon
takte mit den christlichen Frauen zu erweitern und zur Verwirkli
chung der Entschließung des Frauenkongresses beizutragen. 

Durch eine zielstrebige und planmäßige politisch-ideologische Ar
•t sind die cbristliche.n Frauen und Müdchen zu bef :.ihigen, inre 

e Verantwortung für den Haushalt unserer Republik zu erkennen. 
Da ist die entscheidende Vo:xauasetzung, um ihre schöpferische 

i beit bei der Verwirklichung des Programms des Sozialismus 
zu G ~eichen. Bes 1ndere Anstrengungen sind erforderlich, um im 
Hinblick auf den Geburtstag unserer Republik verst:'ndlich zu ma
chen 
Unse Republik braucht alle Frauen, 
Alle Prauen brauchen unsere Republik! 

Dabei sind folgende Schwerpunkte zu beachten: 

- Die Auswertung a es Frauenkongresses ist eng mit der 
Erläuterung des Vertrages über Freundsch3ft, gegensei
tig n Beistand und Zusanmenarbeit zwischen der DDR und 
der UdSSR zu verbinden. Der Frauenkongreß legte ein 
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. Zu TOP 1 

H e y 1 berichtet über die Präsidiumstagung des Nationalrates 
am 31.7.1964, wobei er besonders auf' die Ausfühxungen Professor 
A.lber~ Nordens und die Deklaration eingeht, die auf dieser Ta
gung beschlossen wurde. Die drei Forderungen: Errichtung atom
wa:ffenfreier Zonen in Europa; Herstellung normaler Beziehungen 
zu beiden deutschen Staaten; Abschluß eines deutschen Friedens
vertrages9 müßten - so betont Heyl - jetzt auf unseren Bezirks
delegiertenkonferenzeo und bei den weiteren Vorbereitungen zum 
11. Parteitag starke Beachtung finden. Vor allem gehe es jetzt 
für uns auch darum 9 die Gedanken der Prä.:>idiumstagung des Na
tionalrates in die christliche Bevölkerung Westdeut schlands und 
in die westdeutschen Kirehenleitunf5el'l hineio~ ·.itr'\.:~ a Dabei 
steht an erster Stelle die Notwendigkeit de~ . ·cns der 

westdeutschen Ultras mit ihren Atomvuaffenfo::, J:i.." ..:.l .. : Aine 
allgemeine Kursänderung in Boon o Heyl weis·l-; uej.ter auf deo Bei
trag Dr. Homaoos hie, ·aeo dieser für alle Blockparteien auf der 
:Nationalratstagung zur gemeinsamen .Arbeit a.lle· (emokratischeo 
Kräfte iD der Nationalen Front gegeben hato 

In der Aussprache hebt G r e w e das Auftreten ausländischer 
Gäste auf der Nationalratstagung hervor, die die drei von Heyl 
erwähnten Forderungen ebenfalls in den Vordergrund stellten und 
dafür eintraten. 

Zu TOP 2 

Der :::iChriftliche Abschlußbericht über die Kreisdelegior·tenkon
:ferenzen 1964 ist den Mitgliedern des Präsidiums be:teit;s einige 
Zeit vor dieser Sitzung übere;ebeo w9rdena At r . ';r;l}reehende 
Frage von F 1 i n t ant\1ortet H e y l i _J. ·'eil-
nahme von Ffarrern an den KreisdelegierteokonfereDze· der der 
vorigen Konfereoz entsprecheG Die Bezirksverbäoae sind angewie
~en gewesen, vor allem dafür zu sorgen, daß an den Bezirksdele
giertenkonferenzen eine große Zahl von Geistlichen teilnimmt, 
die au:f jeden Fall die Zahl von 196d übertreffen muß. 

131 



- 3 -

Beschluß Nr. 31/64 

Der Abschlußbericht über die Kreisdelegiertenkonferenzen 
1964 wird vom Präsidium des Hauptvorstaodes bestätigt. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 3 

H e y 1 macht auf' die bevorstehenden Bezirksdeleöiertenkonfe
reozen a~merk~am und unterstreicht ihre Bedeutung in Hinsicht 
auf eine gute Vorbereitung des 11. Parteitages. Augenblicklich 
sind die Bezirksverbände Karl-Ifiarx-Stadt uod Frankfur·t;/Oder. 
mit ihren Vorbereitungen am meisten in Rückstand. Deshalb müs
sen sich die für diese Bezirksverbände bestil!11llten Del~batiooen 
des !Iauptvorstanäes jetzt intensiv ein...,chal .&..;~r, o DP.E 'o'a.>e·ta.:riat 
des Hauptvorstandes überprüft zur Zeit dle V. J der 
noch ausstehenden 12 Konferenzen. Alle Unter·~0en !!,•·„ · „.„ seo 

naeh Berlin gesandt werden<> Außerdem v;erden die Vor.si·tzenden 
dieser Bezirksverbände zu Aucisprachen mit dem ~ekretariat gela
deno Dabei wird auch übe~prüf't, ob die bezirklichen Probleme 
auf den Delegiertenkonferenzen so behandelt werden, wie es die 
Direktive verlangt. Den Bezirksvorsitzenden ist deshalb auch 
empfohlen worden, sich mit den .Leitern der Büros für Industrie 
und Landwirtschaft bei den Bezirksleitungen d~r SED über die 
Schwerpunktaufgaben in den Bezirken auszusprechen. 

veiter teilt Heyl dem Präsidium. mit, daß bis zum c8. August 1964 
sämtliche .Arbeitsgemeincichaften und Arbeitskreise des Hauptvor
standes tagen und dabei Vorschläge an de.n 11. Parteitag erarbei
tet werden. Auch an die Vorotände der Kreisverbände und Orts
gruppen wird eine Aufforderung gerichtet, die Uaterialien des 
11. Parteita6es zu studieren und Vorschläge zu macheJ. - Die 
überarbeiteten ßntwürfe der Entschließung de;J , ., .1- . 11eitages 
und der neuen Satzung werdeo dem Präsidium de_, „ . '"'td.ndes 
auf seiner Sitzung am 18. August 1964 vorlie6eo; desgleichen 
die Konzeption der Referate Bach und Heyl sowie der Dis
kussionsplan. 

/4/ 
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Heyl geht dann auf die neue Losuog ein. Dabei stellt er ~est, 
daß die alte Losuog, die eigentlich bis zum rarte:ltag Geltung 

haben und mit der erreicht werden sollte 9 die innere Einstellung 
un~erer Mitglieder zur iiepublik zu klären und sie ·zu verstärlten 
öko~omischen Leistungen zu befähigen t die Partei vo.r·wärtsge
führt hato Die zum Teil heftigen innerparteilichen Auoeinaoder
~etzungen auf' den Jahreshauptve.rsammlungen UDd Kreisdelegierten-· 
konf erenzen führten im Hibblick auf die Parteinahme unserer 
Freunde für unsere DDR unzweifelha±'t zu einem Erfolg~ auch \'Jeon 
nicht alle im Zusammenhang damit auf gertaucbteo Fragen res·!ilos 
geklärt worden sind. Nach den eroten Bezirksdelegiertenkonferen
zen haben wi1· die LosUDg überprüft, u.nd zwar besondars im Hio
blick auf' die Öffentlichkeitswirkuamkeit der Koofereuzcn. Wäh
rend Jahreshauptver.:::iammlUDgeo und Kreisdeleg:i..ert;.enkonf erenzen 
mehr oaeh innen auf die Partai ausgerichtet sir~, ~ir.ken die 
Bezirksdelegiertenkonferenzen - und erst .rec· - · r:'1 der 

Parteitag - mit ihren vielen Gästen mehr nac ·h _lb 

erschien es notwendig, aus einer gewissen ZJJ._:e äer a:. i; _..n J.Josung 
herauszukommen in ~-ächtung auf Frieden und Zu~uoft „ lJir wollen 
besser zeigen~ wie offen unsere CDU für alle Prtbl7me ist~ 
Außerdem stehen wir mi·li der neuen Lo,;jung auch in einer besseren 
Dbereiostimmung mit den Thesen zum 15. Jahreötag der Gründung ~ 

der DDR. 

Da die alte Losung Yom Hauptvorstand beschlosseo worden war, 
~chlägt Heyl vor, alle Hauptvorstandsmitglieder ~ch.riftlich von 
der Änderung zu unterrichten und ihre Zustimmung zu erbitten. 

In der Au~sprache macht Heyl auf Grund einer entsprechenden 
Frage von Flint darauf aufmerksam, daß die .Arbeit der Delega
tionen des Hauptvorstandes in den Bezirksverbändeo auch nach 
den Bezirksdelegiertenkonferenzen fortgeführt wird~ 

S t e i .d 1 e weist darauf hin, daß ~Jeiraa... ;„L .. ~- ·c einen 
außerordentlich starken Besuch von Gestdeutschen au.fz.u.1.;vai. en 
haben (15 000 in \'Jeimar im ersten Halbjab.r 1964·) und da.ß in 
Weimar ab 4o Oktober, also unmit·t;elbar nach· dem Par·ceitag, eine 
Naturforscher-Tagung durchgefüh:ct werde, deren Teilnehmer zu 
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?O Prozent aus ~estdeutscbland und westlichen Ländern kommen. 
Es uollte deshalb Sorge dafür 6etragen werden, daß der Parteitag 
auch auf diese Gäste ausstrahlt. 

H e y l verweist in diesem Zusammenhang da.rauf , daß Plakate 
und Spruchbänder auf den Parteitag hindeuten werden. Außerdem 
werden zwei Ausstellungen in Erfurt von uns g z ~- „t„ Zusammen 
mit der Nationalen Front werden 6 Kundgebuod ~ 

führt. Schließlich werden auch zu verschiec~oen 
(Konzerte, Dichterlesungen usw.) die Bürger und 
eingeladen werden. 

Beschluß Nr. 32/64-

.' ~ LI'!:'Chge-
. . _ ..,: ::..tungan 
Besucher Erfurts 

Die Mitglieder des Hauptvorstandes werden schriftlich um 
ihre _ZustimmunJ zu der neuen Losung gebeten. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 4 

a) Plandiskussion 1965 

Naumaon 
Demokratischen 
1965". 

erläutert die Vorlage "1a tarbei t der Christlich-
Union bei der \1eiterführung d<r: . '.- _~kussion 

In der Aussprache weist G r e w e vor allem auf die Notwen
digkeit hin, mit allen Menschen iD die Diskussion über den Plan 
1965 zu kommen und dabei die Beziehungen zwischen Plan und 
gohngebieteo herzustellen. 

K i n d macht auf Grund der Erfan.rungen im Be ~irk Potsdam auf 

Mängel aufmerksam. So führten falsche Einschätzungen des Bedarfs 

zu merklichen VersorgungsschwierigkeiveD in der Textilversorgung. 
Über das Bauwesen sind ernste Diskussionen im Gange, nachdem 
wichtige Bauvorhaben nicht mehr durehgeführt werden und das 
Ministerium. jetzt Mitte 1964 im Zusammenhang damit auf' einen 

/6/ 
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neuen Verteilerschllissel verweibt. In der Bauwir1.1:. c' .c::t .3eien 
die halbstaatlichen Betriebe noch immer nicht in die Planung 
einbezogen. 

He y 1 
1 

berichtet über ähnliche Erfahrungen in Guben und 
Schwedt. 

S t e i d l e stellt dazu fest, daß auf den Baustellen viel
fach noch immer mit großer Verschwendung und ohne Verantwortung 
gearbeitet wird. Material wird verkommen lassen~ Sorglosigkeit 
und Uninteressiertheit führen zu Verlusten. Außerdem wird noch 
viel ohne Genehmigung privat gebaut. 

He y 1 vertritt die Meinung, daß das neue ökonomische System 
auch hier helfen wird, weoD es erst einmal utärker durchgesetzt 
worden i..:. t, was bis jetzt noch nicht überall a.~-„ F0. J. sein kaon. 
Er schlägt weiter vor• die von Grewe geäu.ßei:

Beschluß mit aufzunehmen„ Außerdem soll die · :. - V 

n in den 
lnserer 

Mitwirkung bei der Plandiskussion größere Befich·tuu<..J schenken. 

Beschluß Nr„ J3/64 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Vorlage 
einschließlich der gegebenen Hinweise. Der Beschluß ist den 
Bezirksverbänden mitzuteilen. 

Verantwortlich: Heyl 

b) Stacd der Erntearbeiten 

a i e d e m a D D gibt einen Überblick über deD Stand der 
Erntearbeiten, wobei er betont, daß die Losung: Alles ernten, 
was gewachsen i.st, zwar ~eitt)ehend befolgt wird, das n 'lie" aber 
noch sehr viel zu wünschen übrig läßt. So ist der Einsatz der 
Mähqrescher noch völlig ungenügacd. überhaupt; .. :. 1-'u 0 r Iünsatz 
der modernen Technik noch immer unterschätzto ' _ . .., .. ~esehen 
reicht das gegenwärtige Erntetempo nicht au~, und a:.e orh nde
nen Möglichkeiten werden nicht genutzto Der Futteranbau erfolgt 
jetzt in verstärktem Maße, nachdem infol5e de_ Trockenheits-
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sehädeo bereits ~Jintervorräte angebrochen weru.en mu!~ten und 
Gefahr für die tierif:iche Produktion bestehto AJ.les das erfor
dert, daß wir als Partei stärker wirksam werden und mithelfen, 
die Probleme zu lösen.-

G r e w e unters·treicht die ->orge um die Futterwirtschaft. 

K i D d weist darauf hins daß der Z\:1cite Schnitt ausfällt und 

deshalb alles auf den Zwischenfruchtanbau konzentriert werden 
mußo Dafür sollten sich auch unsere CDU-Zeitungen eiDsetzeo. 

K a. 1 b stimmt zu und versichert, daL die nNeue Zeit;" sich 

ab sofort in vielfältiger weise mit die3eo Frageo beschü..ftigen 
wird. 

H e y l schlägt vor, die Scblußfolger gc· 
kussion zusa.amenzustallen und sie dec Bezir ~ · · 

Dis-

übermitteln. Dabei sollten folgende .3chwcrpunkte i·n '·urae.rgruod 
stehen: Zusätzliche Getreidelie~eruogen an den Staat~ Zwischeo
fruchtanbau nutzen; Futterpläne auf Grund der Ge~cbenheiten 
neu aufstellen; Beratergruppen müssen aufs Land 602en und Rat
schläge gebenö gute LPG-Vor$tände müssen ihre Erfahrungen wei
tert;eben. 

G r e w e regt an, den von . der Nationalen Front heraUJJgegebe
nen wissenschaftlichen Vortrag über diese Frageo unseren Kreis
sekretären uod den Vorsitzenden der Beratergruppeo Landwirt
schaft zur Verfügung zu stellen. 

F i s c h e r gibt den Hinweis~ io Utm und im Monatsthema 
eine Art landwirtschaftlichen Kalender aufzubauen entsprechend 
den Anre3ungen in der Zeitschrift 11 Der Neue t'!cE;n . 

Beschluß Nro 34/64-

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird beau:t'trag·c, die in 
der Aussprache 6 egebeoec Hinweise entsprechend dem Vorschlag 
Heyls zu::;ammenzufassen uod deo Bezirksvorständeo zuzulej:t;en. 

Veractwortlich: Heyl 
/8/ 
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Zu TOP 5 

Die Ergebnisse des Politischen Studiums 1963/64 liegen in einem 
schriftlichen Bericht dem Präsidiilm voro Voo ~ ü n s e h -
m a n n werden die Vorla1:5en "Thematik des Politischen Studiums 
1964/65n (AnpassUDg an die neue Losung) und "Richtlinien zur 
Vorbereitung und Dm·chf~ung des Politischen otudiums 1964/65" 
erläutert und begründet 9 wobei er betont, daß größere Anst:cen
gungen gemacht werden müssen, um eine stärkere ~re~tenwirkung 
zu erzieleDt das Zirkelnetz zu verdichten, die Zahl der Teil
nehmer zu erhöhen und den 11. Parteitag richtig auszuwerten. 

Ic der Aussprache weist K a 1 b darauf' hin, daß die von 
~ünschmann gegebenen Prozentzahlen kein richtiJ:es Bild vermit-
teln und man vom Kreis der Pflicht eilcahme.r· . ~ ·· ;;se. 
Notv.rendig sei vor allem, daß die Absolveolien •'::er 

mitwirkten und ~ich nich·t so zurückhaltend 7 G:'...Jten„ .ws sollte 
einmal überprüft ~erdeot welche Stellungen ibsolventeo der ZS8 
erreicht haben und wie sie ihren Dank dafür bezeugte~o Auch 
manche Staatsfunktiooäre gäben kein gutes Beispiel, indem sie 
sieh voo dem Studium fernhielten. 

K i D d stellt fest, daß der Bezirksverband Potsdam in bezug 
auf das Politi~che Studium nicht Gut abgeschnitten habe, was 
dazu führen ~erde, diese Frage ernster zu behandeln und im 

Bezirksvorstand geeignete Ma.Lnahmen zu überlegeno Er klagt 
darüber, daß die Kreissekretäre von der ZSS mit viel Theorie 
angefüllt zurückkommen, aber wenig für ihre praktische Arbeit 
mi·tbriD69Do 

S t e i d l e meint, man solle auf der ZS.J mit Hilfe von 
Modell-Ortsgruppen und Modell-Kreisvorständ6n ~ ·1.kti.che 
üb-u.ngsmöglichkeiten ~chaffen. 

F i s c h e r erklärt dazu, daß einiges von nem p was Kind und 
Steidle sagen, bereits auf der ZSS geschieh~ 1 so z. Bo die 
Modell-Ortsgruppe. Außerdem machen die Leh1·5angsteilnehmer auch 
praktische Einsätze io Ortsgruppen und Aus~chüöseo der Nationalen 
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Front. Allerdings sei die Einheit von Theorie und Praxis 
noch nicht auf' allen Gebieten hergestellt. 

Krubke veY'Weiclt darauf', daß Modell-Ortsgruppen bereits 
seit zwei Jahren bestehen. Bei ihrer Anwendung ist die AuBgabe 
einer Lage erfor~erlich. Dabei stellt sich oft heraus, daß 
Kreissekretäre nicht in der Lage sind, solche Beispiele au:f ihre 
spezielle Lage in ihrem Heimatk.eeis anzuwendeno Es werden aber 
Überlegungen von den Dozenten angestellt 9 wie diese Frage 
besser gelöst werden kann·. \'Jarum sich so wenig Absolventen 
der ZSS für die Zirkelarbeit zur Verfügung stellen, führt 
Krubke· darauf zurück, daß diese eioe solche Aufgabe sich meistens 
nicht zutraueD oder Hemmungen haben. überhaupt aber sollten die 
Zirkelleiter besser vorbereite·t v7erdeno Die :Jr1. -n· vou Teil-

nehmern für die Lehrgänge hängt nuch Krubkes mit 
den Studienheften zusammen, das heißt, wie sie ge t<.;<.lt ·.; sind„ 

. Im vorigen Jahr hat man sich um die Hefte gerissen„ Krubke 
• 

bittet schließlich, mehr Zirkelteilnehmer zur ~chule zu dele-.. 
gieren. Ein Drittel der Lehrgangsteilnehmer i~t durch das Zir-
kelstudium 6egangen~ Sie kommen leichter und besser au:f der 
ZS.-:i voran. 

He y 1 stellt fest, daß im letzten Studienjahr die prakti-
sehe Parteiarbeit eine gute Unterstützung durch das PolitiBche 
Studium erfahren habe„ Er stimmt der Absicht zu, im 'nächsteu 

I 
Studienjahr vor allem den Parteitag auszuwerten. Auch er ist 
der Meinung, da.ß wir die Frage des Politischen Studiums - vom 
Präsidium angefangen - e~nster nehmen müssen. Er stellt die 
Frage, ob wir von dem Pflichtteilnehmerkreis abgehen, die Zirkel 
für alle öffnen und an alle Unionsfreunde appellieren sollteop 
an dem Studium teilzunehmen? Eine andere Frage wäre dte 9 die 
Zirkel zu teilen, und zwar iD einen Grundzirk - l. • j_;i -„ für 

fortgeschrittene Freunde? - Zur Vorlage schlägt He.J .i.. "!O .. ~ die 
erweiterten Bezirksvorstandssitzungen zur Auswert;ung des Par
teitages mit der Lröffoung des neuen Studienja.hres ' zusam.meo
zulegen„ 
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K a l b meint uoter Him'leis au:f die heute übera .l [';~forderte 

Qualifizierung, daß wir auf den Pflichtteilnehmerkreis nicht 
verzichteD können. ~Jir müßten erreichen, d1;..ß in Zulrunf·t kein 
Unionsfreund Mitglied eines Vorstandes ~ein kann , der nicht am 
Zirkelstudium teilnimmt„ Außerdem sollte nach Ab„,chluß jedes 
Studienjahres genau festgestellt werden, wer wie mitgeai~beitet 
hato Daraus könnte ein 6Uter Kaderkatalog entstehen. · 

l1 ü n s c h m a n D teilt dazu mit, daß an und für sich 
Abschlußeinschätzungen mit Schlußfolgerungen f-ür die Teilnehmer 
an ZSS-Lehrgängen durch die Kreisvorstäode vorgenommen we:rden 

sollen, was jedoch nur sehr vvenig durchgefüb.:t•t wi:r·d. Aber auch 
die Bezirksvorstände kümmern sich nicht darum. Die Kreisvor
standsmitglieder . haben im vergangenen Jahr gut an der Zirkel
Bchulung teilgenommen. Abschlußarbeiten, wie Kal b sie vorschlägt, 
kämen ;;;einer Meinung nach höchstens für die P · _::_ ,.,,· t-'.:: 3:·.•.nehmer 

in li"'r:age o 

Beschluß Nr. 35/64 

a) Die Vo~lagen "~:ber die Ergebnisse des Poli·~ischen btudiums 

1963/64" und "Thematik des Politischen Studiums 196'.;./65" 
werden bestätigt. 

b) Das Sekretariat wird beauf'traöt, die in der Aus8prache 

gegebenen Anreeungen und Hi~weisa zu überprüfen. 
Verantwortlich: Fischer 

Zu TOP 6 

Beschluß Nr. 36/64 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschliE.L·-; .... r- ,__,:·b(·dts

und Terminpl.an für das c:.. Halbjahr 1964 ß .maß ui::.t· "01·lase. 

Verantwortlich: Höhn 

/11/ 
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Zu TOP? 

Beschluß Nr. 37/64 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die auf' den 
Bezirkädelegierteokonferenzen Groß-Berlin, Dresden UDd 
Erfurt gewählten Bezirksvorstände ge~äß der Vorlagen. 

Verantwortlich: Biedermann 

Zu TOP 8 

H e y l teilt auf Grund eines Gespräches mit dem :)~o f ür 

Industrie und Bauwesen beim ZK der SED mit , daß die von unserer 
Partei dem 5. Plenum des ZK unterbI'eiteten Vorschläge die Aner
kennung des Ersten Sekretärs des ZK 11 Walter Ulbricht, gefunden 
haben und weitgehend Berücksichtigung finden werden. 

gez. Höhn gez. Heyl 
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T a g e s o r d u n g 

der Si·tzung des Pr·äsidiums des HV er CDU 

altl 4. August 1964 

1 • .Auswertung der Präsidiumstaguug ~us 
Nationalrates am 31.7.1964 

2. .Abschlußbericht über die Kreisdelogier
tenkoofereozen 1964 

3. Zw: Vorberei'i.;ung des 11. Parteitages 

4. Zu Fragen der Plandiskussion 1965 und 
des S·taDdes der Erntearbeiten 

5 o Zu Fragen des PoJ.i·i;ischen Studiums 1963/64 
und 1964/65 

6 • .Az>bei·tsplan des Präsidiums des Hauptvor
standes für das 2. Halbjahr 1964 

7. Kaderfragen 

8. Mitteilungen und Anfragen 

- - -



Abt. Wirtschaft Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des HV a:11. 4.8.64 

Mitarbeit der Ch.rist;lich-Demo:rratischen Union bei Cl.er :·: e~ ter

_f_ü_hru~_n_g...._d_e_r~F_l_a_.nd __ i_s~·~-~1~~s~s~i~· o~n..__19~6~2-.. ~~~~~--~~~-~ ____ 

Die erste Etappe der Plai:uliski+sslon ·1965 ist abgaschloss1~n„ Die 
Betriebe haben den wirtschaft .... leltenden Organen ihre Stellu.ngnan.
men zu den staatlichen Orientierungsziffern für die Wa...~ellprodu.k-

9 tion, dte Entwicklung dez· Arlrnitsproduktiv-ltät. die Senklllg der 
S~lbstkosten sowie den Gewinn übergeben. 

In den Monaten Augum.; und September sollen die a.bgegebenen Plan
vorscb.läge in den Betrieben noch einmal dahingehend überprüft 
werden~ welche Vorsc~läge zur Erhöh~ng dieser qualitativen Kenn
ziffern des Planes 1965 u.nteJ.:bI.oeitet werden k"nnen. 

Das Präsidium des Ea piivor.standes . 1>•schließt~ 

Zur Unterstützung der Pla.ndiskuss:i..on 1965 :1.st die polit;isch

ideologische Ar eit der Vorstände unse.rei- Partei au.f die Gew:i.nnnng 
aller Unionsfreunde allß der Wirtschaft fiir di.e Au'Jerbe ·_;:;nng opti
maler Planvorschläge zu richten. Durch die i:o.Litisch-iO.etJ.1 ogisehe 
tlbe.t·zeu.(;t~gsarbs1\. wird die wichtigste Vornu..sset;z,u.ng für das 

Erkennen der, volksw:~Lrtsc.b.aftlichen Verantwo.rtu.ng und das bewußte 
ökonomische Denken u.nd Handeln tlDße:re.r.-Jin.i nsfreunde gesc~haffen. 
Um die Schwerpunkte des gegen:iuärtigen Standes der Plandiskussion 
zu erkennen und dara.u.f gezielt Einfluß zu. nehmen, müssen die 
Bezirksvors·tände nach Abstimn:mng uit den BeztrkS'iJirtscha..?tsräten 
d~e Pla.ndiskussi on im Te.rrito1~ium 'ihres Ve· bandes analysieren 
u.nd beraten. Die Tät:lgkei·li der Arbeitsgemeinschaften und Arbeits
kreise des Hau.ptvorstandes sowie der Aktivs der :Bezirksvorstände 
ist zu mobilisieren 1ind auf die fiberwindung noch bestehe.der 
Mängel in der Plandiskussion zu konzentrieren. DJ.e :i.n den Stän

digen Kommissionen der Bezirks- und .K.rei<ttag~ sowie den örtlichen 
Volksvertretungen tätig9n Unionsfreunde sind durch die Vorstände 
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zu unterstützen~ au.f ihrem Auf gabengebi.et q11a.lif'iziert den Plan 
1965 vo.r:·zubareiten. Unsere Unionsfreunde in den Arbeit sgru.ppen 
Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende der Nationalen 
Front sollen mithelfen~ daß die in den halbstaatlichen und pri
vaten Industrie- und Baubetrieben sowie der örtlichen Versor
gungswirtschaft noeh bestehenden volkswirtschaftlichen Reserven 
erschlossen werden und die Mitarbeit dieser Betriebe in. den 
Erzeugnisgruppen ihres Industriezweiges bzwG Versorgungsberei
ches gesichert \"lird„ 

Dabei sind folgende Schwerpunkte zu beachten: 

1. Optimale Planaufgaben vrnrden daran ge.nessen
9 

tn welchem Umfang 
die neuesten t1iasen.schaftlichen Erkenntnisse in der Forschung 
und Produktion~ wissenschaftliche lfor.n&tiva für de.n Au.f\vand 
sowie höchste Quali·tät der Erzeugnisse den Planpositionan 
zugrunde liegen. Damit verbunden ist der Kampf um einen 
hohen Gewinn sowie die Senku.ng der Kosten. Das Ziel sind 
weltmarktfähige Erzeugnisse zur Steige.ru.ng der Exportlei
stungen und zur Verbesserung des Lebensstandards in unserer 
Republik. 

2~ Die Aufstellung des Planes 1965 muß entsprechend den Prinzi
pien des neuen ökonomischen Systems der Planu.ng und Leitu.ng 
der Volkswirtschaft unter Ausnutzung ökonomischer Hebel er
folgen. ila st;imulierender Faktor für die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und die Ausschöpfung aller volkswirt
schaftlichen Reserven i.st besonders in den halbstaatlicP,en 
Betrieben die Neuregel~ng des Prämienfonds zu nutzeno 
Im Mittelpunkt der Disku.ssion müssen die jeweils entscheiden
den Kennziffern des Betriebes stehen~ welche zugleich die 
Grundlage für die z11sätzliche Zuführung zum Prfünienfonds bilden. 
Die Bezirkssekretariate müssen darauf Einfluß nehmen~ daß die 
von Unionsfreunden galeiteten Betri.ebe duxch ihre wirtschafts
leitenden Organe eine exakte FestleGUng ihrer Perspektive 
und der Schwerpunkte ihrer weiteren Tätigkeit erhalten. 
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3~ Die Plandiskussion muß in jeder Betri bsabteilu.ng, jedem Meister
bereich und jeder Brigade erfolgena Dazu sind die Orientierungs
ziffern exakt aufzuschlüsseln~ Jeder Arbe:te_, jedar Ingenieur 
und jeder Meister muß Kenntn:J.s davon. haben, t"Je~.c. < 1'flichten 

er übernehmen soll 7 aber au.eh~ welche mate~iellen V teile ihn 

bei einer vorbildlichen Erfüllung dieser A lfgaben ·ervrn.rten. 
Die Plandiskussion muß dazu. am Berufsstolz und der politiseh
moralisohen Entwicklung i.m. Ruhm-e.n. der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit anknüpfen„ 

4. Die Schwerpunkte der PJ.andiskussion m!issen in Übereinsti.mnung 
mit den Schwerpunkten des Massanwe~tbewerbs zu Ehren des 

15. Jahrestages der DrR stehen. DiH Ergebn.Lsse des Ma.ssenwett
bewe.I'bs 1964 bilden d:~e Grundlage für 6.ie . iskussion und die 

· Durchführung des Planas 1965. Gleicl1zaitig sollte eine enge 
Verbindung mit der \Ye \;tbewerbskonzeption '1965 sowie dem Betriebs
kollektivvertrag oder - in den halb~taG.tl nhen Betrieben - dem 
Betriebsvertrag für ··1965 erfolgen„ 

5r In den halbstaatlicüen und privaten Betrie'\Jen ist die Plandis
kussion unter der b13sonderen Beachtung de ·rnte_ ... stützung der 

führenden Industrie!~Weige durch vo.rbildlicüe Koope.rations
lieferungen, die Erhöhti.ng der Exportleistn 1gE·n sowie eine 
qualitäts- und sortimen.tsgerechte Konsumgü .;e:cproduktion zu 
führen • 

Im Be.reich der örtl cuen Versorgungswirts ha~t mussen die Anwen
dung fortschrittlicher Repal.„aturfilethod.en, die Ausnutzung aller 
Reserven zur Yleinmecb.anisieru.ng sov.rie. die UberI.lahme von Garan
tieverpflichtunGen zu~ Geuährleistung der qualität aller Lei

s·bungen im. Vord.ergru.nd. st 3hen. 

In den Baubetrieben i:.:;t die Plandiskussion auf die vorrangi;se 
Du.rch.führung der volk::mirtscha.ftlich wich :.- gste1. Investbauvorhaban, 
die Erhaltung u.nd Mo~ernisierung der Bau.sabstanz unter Einbezie
hung der Bevölkerung· und den komplexen EiL::1Rtz der Bau- und 
Reparaturkapazitäten zu richten. 
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Im Handel sind die ft!Ie·~hoden zur VQrbesser·1ng der bedarfs
gerechten · Versorgw...g der Bevölker~Lg, insbesondere zur 
Erlei.cb:terun.; des Einkau.fs für die l!.ierktii.·~:Lgen Frauen, zu.r 
Senkung der Handels e=-lusta sm'ITie zux. Spezialisierung des 
Handelsnetzes in -.en Ilfittelpu.nkt der l'l.and: .tiku.ss··.on zu. 
stellen. 

1(MN~ 
( Nal'.mann ) 



Vorlage für nie Sitzung de 
Präsidiums de .., :1~ uptvor
standes am 4o Au ~uct 1964 

Dot~. T ~atik des Politi~chen f:tudiums 1964/65 

Da um des Hauptvorstandes möge baschlic'~ _n . 

Die pz.·;;: 

fo"" ende 
'"i s ·1„ 

icrunr; der Losunc; des 11~ PartcitaGe8 der CDU mach 
J~ünderun~en in der Thematik des Politi~c~on ~tu

, 65 erf'orderlich: 

1~ Das Studienjallr 1964/65 steht unter dem 
Generalthema 

In christl:Lcher VGran-twortung 
all unsere A!.'beit. all unsera ,Kraft 

für den Sieg des Sozialis~nuu in der 

Deut.Jchen Demokrat isch~n Rep lbl1k „ 

2. Dom The~ 1 ist die als Anlace bi:dc.,ef ictc 
-onze:ption ZU(;l"t;.r...dGZUlegen„ 

Anla. 1e 

3 e Konze}tion fii.r die Themen 2 liis 4 bleibt im 
oor:.tlichon unverändert; sie int lediglich 

die 11eue Losunc a1::>zus·1;imman „ 



Anlage 1 

Thema 1 1 l'ü:r Deutschlands l'rieden und. Deutschlands Zukunft 

I. 7er ist ein r;uter Deutscher? 

(Die nationale Rolle und Verantwortung der deutschen Arbei·l;er
klasse und der bürgerlich-demokratischen christlichen KrH:fte in 
Verganr:;enheit und Geßenwart; geßen den Vorrat und Ausverkauf 
aller nationalen ··.'erte durch den deutschen Imperialismus in der 
Vergangenheit und heute im :•:estzonenstaat; die Bürger der DDR 

als Pioniere der Nation; ein Guter Deutscher ist ein Freund der, 
Sowjetunion) 

II . Die Existenz der DDR - ein Glück für das ganze deutsche Volk 

(Dte DDR verwirklicht unter F-ührung der Arbeiterklasse und ih
rer Partei alle nationalen Forderungen und Fioffnun sen unseres 
VolkeSJ das Bonner Regime - Feind unneres Volkes; di e DDR ver
körgart und gestaltet die na'l;ionnle und soziale Freiheit &. für 
U1LJore 3anze Nation, die DDR - die zur geschichtlichen Macht 
ge~ordßne Selbstbestimmung unseres Volkes; die nati onale Be
deutull[; des Freundschaftsvertra3es DDR-Ud-~SR) 

Ill. •Un.J n;\cht über und nicht unter anderen Völkern woll'n wir sein._!: 

(Der Sozial ismus eint die Völker; der Freumlschaftsvertras b_e
veist erneuts die E:dsten.z der DDR - ein Gl ück für unsere Nach
b:n~länder; zur Zuna:noen.arbei t i~1 sozialintiGchen ""!el tsyGtem und 
su a:ußerpoli tischen Fragen; gei.;en den Eorrner neofaschistiochen 
Bat1.01ltll1amus) 

IV. J:riedenund Zukun:f't für ganz Deutschland gestalten 

(Dle nationale Aufgabe unserer Republik; die Aufgaben der · Be~ 
valkerutl(; des !est zonenst aates und Westberl i n; die Differen&
ziara!)ß i m La ·;er der Großbourgeoisie; unser e persönliche Ver
antwort:l.tng für die Zukunft unserer Nation; aktuelle Sehluß-
f ol:.:-'e 1'Qll()e n) 



Arbeite- und Terminplan 
des Präsidiums des Hauptvorstand.es der Christlich·DemokratischE 

Union für das 2o Halbjahr 1964 
~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - ~ -- - ~ - - - - - . 

Juli 

?. Stand dar Vorbereitung des 11. Parteitagaa 
Auswertung der ersten Bezirksdelegiertenkonferenzen 

15. Erklärung zur II. Allchristlichen Friedensversammlung 
in Prag 

AUßUSt 

4. Auswertung der Präsidiumstagung das Wationalratee 
am 31. ?. 1964 

18. 

Abschlußbericht über die Kreiadeleg1ertenko.nterenzen 1964 
Zur Vorbereitung des 11. Parteitages 
zu Fraeen der Plandiskussion 1965 und des Standes 
der ~rntearbeiten 
Zu rracen des Politischen Studiums 1963/~ und 1964/65 
Bestätigung der Wahl der Bezir.csvorstände' fUl't, 

Dresden und Berlin 

lo~oo = 13. oo Uhr Tagung mit Gästen: 
"Vorschläge unserer Partei zum Entwurf der Crunds.iitze 

zur Gestaltung des einheitlichen sozialistischen 111-

dungssystems" (mit Arbeitskreis Pädagogik und Uoch
schullehrer) 

ab 13000 Uhr Präsidium 
Entschl~eßungsentwurf des Parteitage• 
Satzungsentwurf 
Diskussionsplan Parteitag·--· 
Berichterstattung über den endgültigen :?echenschafts

bericht 
Beschluß über Wahlvorschläge für den Hauptvorstand, Zentr 
len Untersuchunesauaschuß, Zentrale Rev1s1onekommission, 
Präsidium und Kommissionen des Parteitages 

- 2 -
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September 

1. Volkskammersitzung 

15. Vorbereitung des 15. Jahrestages der Deutschen ne"'okra
tischen ~epublik 
Auswertung der Diskussion über den Freundschaft Vertrag 
mit der Sowjetunion - n richt des 3ezi~ksverbandea 
Dresden- Ergänzuncsbericht der Abteilung Politik 
Bezirksdelegierterikonferanzen 
Bestätigung der Erklärung der CDU-Fraktion zur ~atifi
zierung des Freundschaftsvertrages mit der Soajetunion 
durch die Volkskammer 
Verbesserung der Arbeit auf kirchenpolitischem ~ebiet 
Zur Entwicl-clung das soziaJistischen Hechts 
Konzeption für die XXI. Hauptvorstandssitzung 
Beschluß über Pr1.sid1um und Sekretariat des ffa·.~tvor
standes 
Bestätigung der~ahl der Bezirksvorstände Veubra"denburg, 
Potsdam, Frartkfurt/O., Cottbus, !!agdeburg, r..era, Suhl, 

Leipzig ur1d F:arl-'"arx-Stadt 
KonzGption für die I. Hauptvorstandssitzung 

Im September: Bestä.tigmig der ;·1ahl dar Bez1r!tsvoretände 

Rostock, Schwerin und Ralle 

Oktober 

20. Auswertung des Parteitages und des 15. Jahrestages 
der DDR 
Perspektivplan der .DDR bis 19?o 
Beratung zum T:'r_ ~: wurf des Strafgesetzbuches und des 

Familiengesetzbuches - Erarbeitung von Vor1ohlägen der CD 

1!2.::ie mb er 

3. Gesamteinschätzung der Bezirksdelegiertenkonterenzen 
Einschätzung der Westarbeit 
Einschätzung der Arbeit der neugebildeten Voratinde 
Konzeption für die II. HV-Sitzung 

- 3 -



• 
- ' -

November 

l?. Fragen der Entwicklung des politischen und geistlg
kulturellan Lebens in den ·::ohn.gebieten, Mitarbeit 
in der Nationalen Front 

Dezember 

1. Direktive für die Jshreshauptversammlunaen 1965 

14. II. HV-Sitzung in Weimar 

\ ' 
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Sekreiaria1 des 
Hau.p tvors ta.näea Berlill., deA 3107.1964 

Vorluge für die 81tza.ng 
dea P1•äsidium.e dee Baupt
vorstandea am 4.8.1964 

Das Präsidium des 
g1ertenkoAf erenz a 
z1rkavoretand besit 

up vorsiandes mö~e den al.lf der Bezirkadole
i:rkeverband es Groß-Berlin sewä.hlten Be-

.N a m e Wohv 
FWJ.ktion.en 

Vorsitzender 
Röa.ner .Der l :t.n 1 Si t4 Bezirksvorsiizender .BV, 13ez .-Vorso BaD.BJtire;eA vx 
Sekretariais 
.Burker'l Berlin. 1919 a1iellv • .Bez .-vors o HV(N),BT, .BV ltarl 

WG.A-Vo.rs 0 

X.01iLll.la .Be l 1925 Sekretär d. BF BT, BV Alb~rt 

Re11-t'ter l3erl 
Max 

.11 ·l 0 2o S~ellv. O.B m, BV 

Mitglieder des .Bez"' lru or.s tand es s 
Be1.nä or:f .Berl .... .n. Instrukteur f • Wirt-ßern.d-l>eter sc.ba:tt 

Gon.da Berll.n. 1 ;56 Redaktearin BV Eva 
Guske 
Christa 

Ber - 1 2 9 Lehrerin 

Jll.bg Ber Jl , 21 pol. Mi iar b. Il>U Vk, HV, .BV B ria 
Liepol'l Bei .ll 1910 .A.ngeetellter (PL) OG-Vors ,. Karl 
Lohde Ber. n q17 Wiaso Mitarbeiterin BT, BV{N) XV Han.nah-Ru.1h 
Malik Be 1 
Al!o.ris 

.n J 13 Verlagaleiier llV 
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~1~ 1·1: !J clt: i. 
L:ti~e~ lo ~. te 
?i!.lri.i~nn 
b°'l'nß-:; 
War.n:i;1~ 
i'/ 4 '11 -:· ' .... D•·-.1 

;-'I'1;1 f J~ •:" 
~~ie:-:J"fft• 
!:Jk?::A ... l~l' "l 

~r <:.'1 f:\ :a.'k ~ 
LelBt.11: e Ül' a..rn.0 

, ~ 
l~.„ t L:i"3r 

~p::nri:ler 
11ie·t~:;,· 

'j i -~·!;·! c h 
R t!.do'.';.f 

Woh.:1 rt c ~ a 

i;T \~"..T 

1'313 

t; ~.1-"1:.n "i '?4 

J~.rl·11..•. 

„925 

... 
{. 

T'. J.t „,... 
.J:tp.t - l.ng. 

Jng. 

ij'fmkti o nsn 

E~?, BV 

Bi'(rr) ~ BiJ'. 
W q~., --\' ors „ 

OG""'Vors. 

0r obi:,,.n~-: -n& rn:~~ ~0!1i:t:' 1.c:nru4 f ·;i:hlC. Wt~ni~ a:'t.u; ·J.Err I'.r 1,g':-ßfü„~legit=rrten-
.iro.Uf"llr'.:..niz ~~m 2~7c·19.c.4 ,~ff,·rfil;l .1.:;..,c1 fäsei->i·il_ ~u ... "l{~: c~,1~ •nJr;~ r~~uuäf.~ § 21 

'), 0. 



i 
S0kre"tar1ai des 

~ BaQptvors1andes 
Berl.in, de.u 11.1.1964 

\ 

YorlaGe für die Sitz~ 
des Präsidiwne des Haupt
vorstandes am '1&7Q1964 

Das .Präsidiwo des Hau11tvo:rstandee mö6e den au.f der Bezirkadele

gi@rt~nko.nf eren.z des .Bezirksverbendea Dresden gewählten Bezirks
voratand beatätigen: 

:m a m e Wohnox-t Geb„ !l!ätigkei t Fu.nkt1onen 
Jahr .1. VOt" s11izender 

Ma~er 
Friedrich 

Dresden 1919 J:'ez-Vora „ HV, BVors„ BT 

2. Sekretariat a. :Bezirkevoratandea 
.Krätzig Dresden 1915 stallv.Bez- BV, :at 
Johann.es Varao 

Bahsler Großen- 1934 3r.Uaetär :t o xv. KT 
Edttard hain Vlirtschaft 

Eiehhor.D. Dresden 192"J Stellv„ d„ Vora. B2!, BV 
Rlldolf (:8) 

:; „ 1,1iglieder dea_ße%~rkeyorst_Etf!:dea 

Czezoi Meißen 1917 .Direktor d„ BV 
Ursula ilbrechteba.rg 
Dedek Dresden 1921 Ins tru.kt e ur BV e Lotte 
Döcke Bau:t~e.n 1916 Stellv .d. Vors. BV, KVoro ~ KT 
ErMi (K) 

Ecke · Weixdorf 1917 Angeatell ie (PGH) lt~ 
Herta 
Fa.o.b.s D.rsade!.l 1921 ChefredaktGur BV 
lv.lrl-Friedrich 
G&U.ioh Oberrad er- ·19; ·1 Lehrer BV ,Jn), OG-Vora o 

Heinz Wi'tz 
Dr„ Hao.awald Pirna 1930 BaupttierarzL BT, KV, KT 
Berthold 
Leu.pol~ Dresden 1922 Stell v. vors o (K) BV, K'.f 
Ingeborg 
Me:rz~er DL-eeden ·1907 Stellv„Dir„IHK BV 
Bdu.ard 

- 2 
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N am e Wohnor~ Geb„ Tätigkeit F&ulldionen 

Jab.l"' 

M,eksn U~at 1927 IJ?G .... Ba11sr :av, KT 
E hrenfried 

.P.reiß Di.ppol-1900 Pfai·rer .BV 

Mit:~ diawalda 
Roth Riesa 1898 Ha u.B.fr au. OGV, DFD-Kl 
Hedwig 

Sohop1tz Dresden 1922 Komplementär :SV 
Heinz 
Stricker Görlitz 1926 LPG ... vors 9 -martin 
~itz Großen- 1926 Angestellter .BV 
Bans-Joaohim hai.n 

• 
e töpper hbm:t5 1942 BUrgermeis tw OG-Vora„ 

Fr1'tz 
~ec.bierachke l'iiesk1 1923 Lehrerin KV, B~ 
Chriatille 

49 !fachfolgokandida"ton des Bezirksvorstandes 

Bodens~ein.- Drezden 1924 Mwiikdo~eniin Aktiv ~ul.~ur BV 
Boyme 
Rttih 

lluth Wi ttgen .... 191-6. EU.rgermeißter GV, 0-Vora„ 
Hedwig dort 
lhunp Freital 1940 Viehzuchtbrigadi~ a -tell v „ OG-Vora, GV 
Xarl-lle~ 

Schtlne Biaohofa-1926 PGH-Vorsitzender OG-Vorat o, GV 
Lothar werda 

9 steglich Kamenz 1922 LPG-Vor!iji ~ze.nder KV, stellvoOG-Vorsa 
Herber" 
Ulrich Dresden 1912 stellvoOhefredak- bV(N) 
Karl-lieillz teu.r 

Der obengenannte Deziruvorstand wurde auf der BezirkSdelegierte.n
ko.nfere.nz a.m 3. J ali 1964 gewäbl t „ Die Bestätigu.ng erfolgt gemäß 
§ 21 Abs. e der Sa~a~.ng. 
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Sa~ u \a1·1~ ~ c.h;e 
EsD.p ~vo1~s t;andes 

.1;1er 11n. den 17 • „, . 1964 

Vorlage f.Ur dift S!.tznne 
dea Prö.siair.ms den Haupt
voratan.des am 210701964 

Das PräBidiam des Haupivora1andea möge den aa:f der Bez1rksdele
giertenk.o.nfere.nz dea Bezir~averbandes Erflll"t ßeWäblten :.Bez1rk8-
Yoratand beatätigen1 

1. Vora1 uendor 
Kiro.tm.er 
Franz 

2. Sekretaria"' d. B6z:lrkavontsndea 

Weillr1ch Erfurt 1929 
Theo 
Geliert Erfu.r't 1925 
Joaoh1m 

Banf Erfuri 1~24 
Gerllard 

3. 141tßl1eder d. l3ezirkevoratandes 

De ok er Viesel- 1919 
Bildegard bach 
Ger'th Weimar 1928 
Franz 
Gor.zywdd Weimar 1908 
Bans 

Berma.nn Alten- 1904 
Gerhard bergen 
Born 
Bildegard Bad La.n- 1914 

gensalza 
Jane1.zk1 LeiAe- 1929 
Stefanie f elde 

Fwüd io.non 

stellv.:Bez-Vora. .BV' .BT 

Sekr. t. W1ri- BV, M! 
Schaft 

~"tell v. Vora. (B) · BV, BT 

Anges1ell~e BT 

Chefredaktear .BV 

Komplementär BV, KV-Vorao 

Pfarrer BV, ICT 

Angesiellte hV, KV 

BU.rgermeis~er BV 

- 2 -
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N El m o Wohnort Geb„ ~ät1gkeit Flulk1;io1a.on 
Jahr 

K.a W:man n Bebereted~ 1913 L!lG-Vore„ (I) BV, XV, Kf 
Joaof 

Dr. Jtruo.h Schloßvip- 1904 Ärztin ßV 
Mart.ba paoh 

Dr. Prelilß Bad La.ngen- 1928 Dir „ Tierßee „- BV 
:Bodo aa1za Amt 

Rattb Heiligen- 1915 PlaJl.erin .B!l!' KT 
Gertrttd atadt 

RGder Gros Sehwab-1920 LPG-Vore. (III) BV, GV 
Gerhard hat.lSen 

e l.Uah~men.n, Apolda 1926 Kind rgärtneriA :av, K!l! 
Eleonore 

Ba-tsoh Er:fw.„i 1904 J?räees BV 
Willy 

Schmid Wal-te:ra- 1924 Betri~bslei'ter BV, u 
Gorbard hallSen 

Btreoker, Worbiß 1920 Stellv. Vora.(K) BV, K~, K-Vore 
Otto 
!Cbiel Erfurt 1901 Xreieeekretär BV, .KT, X-Vors 
Viertor 

Redm811ll Bad Berka 1919 PGB-Vors. KT 
Günter 

4. lfachfo~ekaadidaten dea Be zirkavore ·tandea 

e v. »rei tenbu.c.b. Weimar 1907 Rektor -:Bernhard 
Dittmann lordhat.uJt.u1 1909 Komplementär M, KT 
Waldemar 

LLlbiflS 4pol4a 1927 Oberlehrei- -Willi. 

Bord.ba11S Rei.nsf eld 1924 :PGB-Vora. GV 
Werner 
Pansch Brfm;it 1919 qestellter 
Georg 
Schröter JUe1nbernbaoh 1917 Lehrer OG-Vorso GV 
Friedrioh 
Sobek loh ter sha Llß en 1941 Leiterin eineo KV 
Ursula Po atam"tee „ 

- ' -
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Der obengeD.annte Beßirkavorstana wurde auf oer f.~zirk~delagierten
ko.nferens am 7o7a1964 gewählto Die Beatä1i~!Ull5 Grfolgt gemäß 
§ 21 Jbßo e der Saizang. 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W8, OTIO-NUSCHKE-STR. 59-60 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

J 

Datum 

Hö/Gu 29. Juli 1964 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
f'indet am 

Dienstag, dem 4. August 1964, um 10.00 Uhr 

mit folgender Tagesordnung statt: 

1. Auswertung der Präsidiumstagung des Nationalrates 
am 31 • ? • 1964 

2. Abschlußbericht über die Kreisdelegiertenkonfe
renzen 1964 

3. Zur Vorbereit1111g des 11. Parteitages 
4. Zu Fragen der Plandiskussion 1965 und des Standes 

der Erntearbeiten 
5. Zu Fragen des Politis .en Studiums 1963/64 UDd 

1964/65 
6. Arbeitsplan des Präsidiums des Hauptvorstandes 

für das 2. Halbjahr 196'-'-

? • Kaderfragen 
80 Mitteilungen und Anfragen 

Mit 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

16a) Bm 2497/61. 20. 331 
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Studienjahr 1963/64 

(Ergänzung zur Berichterstattung vor dem Pr·f~i. ~ · u 
des Hauptvorstandes am 4o AUa011st 1964) 

Io InhalJ;._ger Zirkelarbe.it 

1 a Das Studien;Jah.l.~ 1963/64 hatte zun1· Ziel, in die wlchtiigs·ten öko

nomiachen Gesetze des Sozialismus ein~ufiihren; dabei wurden 
erläutert: l.D!. 

Thama 1 ("Der i3oz alismus sichsrt Frieden und ·::ohlstand") 
dan ökonomische Grundgesetz des Sozialism s • 

Thema 2 (r.Die Arbeitsproduktivität entscheidet letztiich 
alles") das Gesetz ·der steticen Stei3e~ung der Arbeitsproduk~ 
tivität und das Gesetz der Verteilung nach Leistung 9 

Thema 3 ("Unter Plan - sichere Perspektive für die Gesell
schaft und :f'ü.r jeden einzelnen"') das Ges1::;tz der planmäßigen . 

.ro-oorti nalen Entwicklung der VolkswirttJclwft •nd das Ga

etz der sozialistischen Akkumulation, 

- Thema 4 (nQualität und Sparsamkeit sind !.!-:' ... '1'f") dEls '7ert-
ges·3tz, 

2o Dnbei iar der Zirkelarbeit die Aufgabe gestellt, 

- ausgehend vom Programm des Sozialismus und von der in der 
Wahlbewegung e.rr-etehten Aktivität der Th1itglieder, das Wesen 
des umfassenden Aufbaus des Sozialismus zu erläutern und da
bei nachzuweiseng daß die resche ~ ~iterent~"Ji~~ltfilg unserer 
nationalen Uirtschaft der Schlüssel auch zur L:..isung der na
tionalen Frage unseres Volkes ist; 

.... die Erkenntnis zu ve~itte n 9 daß heute auch dc:ir ~'hris·t die 
ökonomischen Ges..;tze beherrschen ud n eh dem neuen ö~onomi-

• 
sehen System der Planung und Leitung der Volk.sw~rtschaft ar
beiten muß~ um im Sinne seines Auftrages eTfolgrcieh an der 
Gestaltung unserer neuen Gesellschaftsordnunc mitzuwirken; 

-2-
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·- die Ergebnisse der Wirtschaftskonferenz~ des .5 „ Plenums des 
Zentralkomitees der SED und des VIII~ Deutsehen Bauernkon
gresses zu erläutern und unsere Freunde zu ihrer Yerwirkl.i
ehung zu baf ähigeni . 

- dabei insbesondere die Einsieht zu vermitteln. daß die Steige 
Y'Ung der Arbeitsproduktivität die. Erhähung der Qualität und 
die Sen1.."'"Ung der Kosten entsprechend den Maßstäben des wissen• 
schaftlieh-technischen Höchststandes die entseheidende Aufga
be sotlohl. z~ Erhöhung unseres Lebensstandards als auch im 
Wettbewerb zwischen aaN kapitalistischen und dem sozialist~
schen System zwischen Krieg und F-r~eden in Deutschland dar
stellt • 

3o Die .... inhaltliche wie politisch-erzieherische - Zi:..~richtung 

der Thematik stimute vö1lig überein mit den Hauptaufgaben unse
rer F-reunde in diesem Zeitraum.: die Prograrnme del." Ortsgruppen 
1963 zu erfüllen und in den Jahreshauptversamm.lun0 en und Kreis-
delegiertenkonferenzan 1964 neue Kräfte d Initiativen zu ent-
wickeln• die sich in konkr:eten Verpflichtungen in Wettbegerb 
ds~ Parteiverbände zu Ehren des 15. GründungstaßeS unserer Re
publik niederschlagen 

4. Dia Thematik wurde in allen Abschnitten des Studienjahres mit 
großer Zusti?1filung aufgenomm.an u fand re0es~ ge0enüber 1962/6) 
gesteigertes Intei--esse~ Das hat seine Ursacbß in der Verbindung 
der Thematik mit den akt"nellen Aufgaben, in der durch sie gege
benen unmittelbaren Hilfe für die Arbeit im Betrieb und in der 
Nationalen F~ont sowie in dem weit ausgepräG"t;en Bedü.rf'nis zabl.
reiehar Unionsfreunde~ sich ökonomische Kenntnisse an.zueignen. 
Das Urteil nBei dieser Studienarbeit können wir wirklich e s 
.:t.ernen~ was im. tägliche.n Leben gebraucht wiro.n (so Freunde aus 
dem Kr Lübz) gilt allgGmein. - Zu Beginn des Studienjahre 
traten in Dresden- und Erfurt-Stadt Forderun~en nach "weltan
sch ulsichenn Themen auf'~ -rmrden aber schnell ift.e:L"'WUnden„ 

5. Hau~n.kte der Auseinande~eetzuns waren 

beim Thema 1: Was ist das Neue~ das den umfassenden Aufbau des 
Sozialismus kennzeichnet? Ist er nur eine Sache 
der Wirtschaft? 

- 3 -
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die Ergebnisse dar Wi_~schaf'tskon:ferenz9 des 5c Planums des 
Zentralkomitees der SED und des VIII„ Deutschen Bauernkon
gresses zu erläutern und unsere Freunde zu ihrer Verwirkli
chung zu befähigen; 

- dabei insbesondere die Einsicht zu vermit;teln ~ daß die Steige· 
ru.ng der Arbeitsproduktivität die Erhähung der Qualität und 
die Senkung der Kosten entsprechend den 1\Iaßs t äben des wisaen.
scha:ftlieh-technischen Höchststandea die entscheidende Aufga-

' ' 
be sowohl zur Erhöhung ~nseres Lebensstandards als auch im 
Wettbewerb zwischen dem kapitalistischen und dem soz1alisti 
sehen System zwischen Krieg und Fri.eden in Deutschland dar
stellt e 

3. Die •· inhaltliche ~ie politisch-erzieherische - Zielrichtung 
der Thematik stimo.ta völlig überein mit den Hauptauf>gaben unse
rer F-~eunde in diesem Zeitraum: die Programme der Ortsgruppen 
1963 zu er-füllen und in den Jabreshauptversamm.lu~en und Kreis
delegiertenkonferenzen 1964 neue Kräfte und Initiativen zu ent
wicke1ng. di.e sich in konkreten Verpflichtungen im Wet'tbev1erb 

der Parteiverbände zu Ehren des 150 Gründungsta3es unserer Re
publik niederschlageno 

4. Die Thematik wurde n allen Abschnitten des Studienjahres mit 
großer Zustimmung aufgenom.m.en un4 :fand rer;es~ ge.";enüber 1962/63 
gesteigertes Interesse. Das hat seine Ursache in der Verbindung 
der Thematik mit den aktuellen Aufgaben~ in der durah sie gege
benen unmittelbarSil Hilfe für die Arbeit im Betrieb und in der 
Nationalen Front sovie in dem weit ausgeprästen Bedürfnis zahl
reicher Unionsfreunde~ sich ökonomische Kenntnisse anzueigneno 
Das Urteil "Bei dieser Studienarbeit können wir wirklich e'flas 
.!..ernen~ was im täglichen Leben gebraucht -wird" (so Freunde aus 
dem KV Lübz) gilt alle;emein. - Zu Beginn des Studienjahres 
t~aten in DreDden und Ei'>f'urt-Stadt ForderunGen nach "weltan
schaul&ichen~ Ttlemen auf i uurden aber sahne11 u"berwundeno 

5. Hau~nkte der Auseinande~:-setzung waren 

beim Thema 1t Was ist das Neue~ das den umfassenden Aufbau des 
Sozialismus kennzeiehue·t? Ist er nur eine Sa.eh 
·der Wirtschaft? 

- 3 -



• 

• 

-aru.D1 iöt. es auch fiir Lms „h:r.iston no twe.ndig 9 die 

ökm10n:isahon Gesetz~ zu ot·,1die:r0:u.? üeben wi:c damit 

7.llcht 1 :n.abdingbare Glau"bcme.pcs·tula te au.:f? 

~·ies'.) rr :"d~ das "~ir-,;l::>cl af '-s m iC e/'r.. h1 Deut11chland 

in der l>Dii -· und mr hiei4 •» • ol~ b a ·b.t? 

·„afJ hedE;utet u.nn bcMveckt das L v. :m: •nam..tsoh 

·yotem ucx I'lf.1.mng lli~d J.1,:;:.tur~ · 1 ·11"~1.'7ix·tscha.ft: 

bt:·'n rt!howa 2 Wm::>ill!l. :lct ra ·.teigerung cln'. „ t ·i·1;t;f.}!'~Ja'~k-'d;v·itä:t 

dl c entsoheidm1dl'} fü:oncmiso~1e ~ · .f a. e •? Wa:::i iG t Ar

b ü tsp·rodi.i tlv1tätfl und vre kar.n m~n '3iis ~:;teige:rn4f• 

:fü.iohsi··„tancl v-or a· lcm i:a de]) flJ.h.r~nd ·11 Ziw~igen Ulle:e0 

I e'Y.' V1i rtschnf' G:rotreb :Jlp !J„:nd v.rtc können vri.,., ihn er"' 

reioho:n.•t 

Welche r;~r.ieutu.ag a; df:r a· ßia· .J.f3tiac .e Wettb -werb 9 • 

md ".J1.>:1 .... füuß e:i:o o:rga:nis~.e · G wer( e:n? 

\·Telcwe r..,ge gibt es, um de.s s !Ü' lis~~.ische Lei

s1;1,i go pr.in~ip knnGeQ„ue:nt durch:::moe'tz ,n? 

'b :_) lhOIU'='. 3 ;~ arU1ri. i ot 'lor Pla in der ifo..nd r"J..c.s Volkes d:te 

e;ioher~. .-ewi:Hn' seiner glücLüiohr "1 :l?ßrcpeki;ive? 

v:elche B{•d ·,v. ung habe:n ä:le füh..: c'V"deri ~;v,eie.e uuse-

z·sr VoD„swirt.~uhaftv u.nd wa1·um 

ran -,j g c:-Hcwiekeln? 

uL .• l~ sie vor-

Felch !LRtionale roid il!.ternt.:n;ionale I eaeutung hat 

< l .. e wirr.bchaf·' J.iGh~ Zusarr..L1.2:!:'u:i.rbo-1. d . ~" sozialisti
r.;chm1 , "tna'ten im RGW'? yraa 1„nte . .>...; .im.! c10t ihn vc;n 

diem .;.mpc:i.· aJ ist ·.so~ en Wirt.3ahaf ~s block der EWG? 

'eJ.e is- t.C;outu.n.g ha-'i; cl.ie stR.:n<li1:~, Qual~.:fi . .zierung 

<. ·„r \, crk~'tttigen für die Entwi c..rlu.ng unserer natio
nal.Et \i"1.rtsch .r. • ins1rnso:ade11 e .'i.U.' d:i.e Durch:tti.h--

rm.1.g o_a::t:· ·.,e hnischan Revolution 

~mq 4 $ \ms bel!i 1eo·-t die Iv.dv.s 1iriGpra1 ::i:r:ef o:r·::n 11 ID.ld wie 

lt ·1ll.l"'·n ,,,. r si d-urclli'ühren hcl~e.u: 

ie 1:am1 do."' Sy ;;i·.em ökonomiochcr Hel1el du.rohc;esetEt 

w 1d n'i 
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erreichen ·ifii ohe Qualität und niGdrige 
Kuat1:.:n? 

\Vja muß Cler Handel s~ine lX"beit verbesser21? 

1.e dl nei_ „~USC; • .inaxidereetmu. gen nahm a.:t.e :Oisk:1ssion zu. cien ?ro -

:t n n l ·1·;- fil1 ßtv.diu111 e:t :, ,Ji· "ltir!h i'::. Ü1:1>nolili01 „ "f'teigeruug der 

Jr· i's1>ridri,ttivit:;t1.nf t'Beäeutu:nc; der Plammg1• 1„ 11ii1fgaben des 

Ha:- _c 1ar. und :. reg ~n c 1· Pr i.sp..,li 1iikrs en v:·ua~.r J u„ e:tno 

G In CJ :;:~ Mehrzahl di "~ez: wragen '~l.D:'de im alle . ·i.ue: ~ 1. i"'he:.".t ge

r.;c nf·"f.u. · alJcl ie.:}lda;:n di~ l1u.setna:nderßetzm:cer.: •3"• 'l!ß füenge un-
lrJ.'J.j:-..., o .... stcllu:n..:)en ~nd n:?gativer Au.ffassm1c· .n auf;, vor allem 

lr "''ß.L •• htli ·t. 

·.'!:' Hi1n·;;:t.gkei-t und S1eg~s-;ewißhci·c unse1~er Po1itik 11 ·ror allem 

;;,-. s :r-E:i:- Plan'iir·tsch&ft, i113be.:iunaere im öko.nomisc!l'.1.en Wettstreit 
gen Westdeutschla.nd• 

aer ;..; e:t.gr:r mg der J ·,r'h · ". !;sp" odt ktivi·t;Ut in der Qu.ali tä.t sowie 

<1e. J,1•.rei<~hung des 'I! iss0n..c.;chaft .:i ch .... tecb11isc.n n Eochststandese 
ror rJ lom bezU.g1ic:1 il I;c.r s H.nd.lgen For-~se GZOJ."'tg und Erfolgs-

aussic.hten~ • 
- < e.. ienflw.:i.rtscha .. t vo1· a1J.0n Ji gen :i.:n. bezug auf :P_a\:i.ng„ Ar_ 

. "f k:rüfte 9 ~astJh~lnen v..ud Pnu1;1esen; 

~ c ,o \etJ- cucrbs und sein•.r ..... odeitung a~.s Leitm:...-.~ ethode 9 djo 

d:t mc ..... aliflche:n und ökon.omisohen Heb 1 ver iv 'r': 

•..tf • 2 uaa!llillmiarb :l i; im RG 7 unct illrer Vo: .. •z-üg f L ... ' ·· q r , na:'uio

e.'1 . Wi1"' tschaf·i; ~ 

- l vs ·~mdels nd <.ler .P:rei:Jpolt..i;lk 

Di f,e nl-le.rhe:l ten s. nd nceh nleht 'iölli.g übe1:-wunde..:1n 

7 <J ~, r uß 'kri.tim„ 1 f -e·tgeatell t 1J7c·~·L,n„ :tg11 die "H; l1hei t von :Po11·tik, 

ö ~ :nc i- un.a 1.l.l tu.i- n:w ·i; tibcri?.li hergeBtell t. ~ondern die Diskus

s.t D'JJ.1 of1• re:Ln n1;echninah11 gef'liltr-t wurda„.lo :-.;.·1 ne zu geringe Rolle 

s ... :t c:i '. , r' r a:· 1em die ptüi i;~·.scb:p aie na.tiona.le hef eut1mg der St „i

ßP.l.'tu10 der A be:;.tslJl'Od tktivj.tä: ; aunh der B.r· ef ~a.11;1ö:r Ulb.:richts 

a· :.i„· a.r · ;i.nCl. se:Lne Rede !?.um 45 „ G ündun~;stag der F.D w1).:rden 

n. c;:..it j a sr..., · ohendc;,11 I a.ße eil bezogeno 

- 5 -· 
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e., J i~ l e:ruat:' k veriil.ocht~ das Interc-tsse unse:t:'"'l'.' ! .i:_ e •l<'e i: :.i.h~ce "iox-

be e 1 t:U.lg auf' die Zirkelabw:ilde und . ih:ce ra··;0 :i !J0..1. ~ •• YJ. den Zirkel

>e:..~m staltur.i.ger.i. ~.usentlioh zu steir;efi" Iar.1 ·r,L:c i.ü ·besonfü~:re dor·l; 

dez· J;" all1l YlO TTli.10.üBY:l'CUilde B.U.8 der ;·;irtschaf G (~. !Opleme:n:i;äTB 11 

le i. ende i i.ta.rbci t !' von Vl.:B~ rGR und L:PG. 'P.rivatuntnrnehmc!' USW'o) 

of·t# d:i.r-<.kt mit c~e?. K1.''.t.ä ter"V.ng de „ F.l:-o'blonm.t ik aEJ. . e:lspiel ihrcrn 

lL ":l'i ~ nes m.u roJ.hc.nd ör ;J.ichEmp ak1;ue11e:il I'Iat.vria.J.EJ ·bea:u.f'tragt , 

ifl.U: Uc 

9o Dies hoh. pol· ·,:t.s h-ift. 1oa:l.sühe ~ :irh:iarill.rn.l·' unse1"'or 2hematik 

f. :>v.ht nie. '· vü~.1~Ft11 a1· r de.i' pr-axisuozog.c:nanv oi ngün.eigen u.11.d 

übfll:P'. ~cs~r1de.ü 'es·ts.l'tt. l~ der ,.;;tttCtL„:t h"l fte„ de.re:ü Ir.Jia.lt und 

Dmrfllt ellw g (J eilage r· T :t„läuterv..ng i:ik 'fä)h!1.scne·. T e[;:;-:-i:ff'(!~f' sta

ti<1t~i sc w AngabGnt> J ergr:!.ff~erlüu.tez"ttt:ngen;. a..ut 0 le Eetspiele) 

i:.._J gcrrw:i.n gcloll·t werden" - :Doch schienen < i..e :Uc.. __ lor}· TIG' n e:1...nißen 
F.1.'( u.ndsu zv. s ,hr vn. "'eir..fac.n nd ( · Ch:i.,..,a 11 Ka:-~ · ~ ·r ...... .:.·:· -;~~-i(·t 9 :Berlin) 9 

8 :'lder""n (:tiandortsg:ruppen der Bezix-:i>:sverbä.ade I or, t ... • s ·, :.:>ankfu.rt ~ 
Co ii ·: tV'l.. :-'uhl u„a„) noch nicl t einfuoh genug„ „ • eh at· ßerhalb de:i: 

nr 110.., (R ·~1 onn.J. c iiir·o:nt Geis1iliche f Tietric be) gibt 0 s -wachsendes 

lnt .,.. er:me für unser '."efte„ 

100 1Jie J;O!'der1mgp iiber dte Vermit'tlru1g po11-c:tsohcr und wissenschaft

litn'lP '· Ti enutn:i.sse hine.u.8 ~o:usoquenzen ftt1• die praJc·risohe Arbeit 

tiu. z~ i;;h .n wurd~ im ~,ll~;emeine:n besser als i· der Vergangenheit 0 

e. r -~n· grsarut noch :nj cht bef~~iod1gend erfü11-'iJ c - Ohna Zweifel 

hah'3 ·1~ e '~hem1~n da.zu gofU.hrl; 11 da„ ·mse:re Frdi..:ide 'bei. der Erar
bej.; z· g Ö.C;X- Programme der Ox sgTuppen ko.nkr.e"iii;;n"Beii:rägei' bei den 
J a:t r F ilav.p·iivc:L'sammlunge:P sachkundigere })j_skusf!j. nenl) zum We·f;tbe-

~ e:tb er Pa:;:•1ic1v-0rbä..n.Cl.e höhere Leif:.n;u:-Ggen b·:tcteus:cn lrn:r..xl'~eno -

n i e Pr grammo sind auch üio Vcrpflio 11.iUP.:;>cn ei.Hgegangon 11 die 

f em Po i tioon n S i.;udi-..un entwv.chsen: zu:r S"Goj gerung de.:r Ar1;>ei t s

pro~lli "ivität (zoB„ Vor13c~1lu,.,,e zum t\'ot·1;·.;e-?1e:r~Jv :tU' ·te:lgerung 

· , i tGp.rou.uki,lvi·~ä. zu"' K s ~ .:nsei ;: ng t Y ) ., : Verb as 

g A b „1 "i; in ds:u J,p(}. ( bGsonders BGP.il'""f'VE, 't' i-' "Cl" _„osto!lk-p 

vc rnr n!> lic brandenburg Fran1ct'ur P Po·t dair.; ;1i;i:;z a.L.i..„ tengziup-
.J :;., Le si.u:ngap.rinzip 9 \ ettb0we1·b t oBo j ; zur Ge7il . i.U'.l.C neuer li t-
arb i er für d. e N.~ .... t;icm2le F :iont. 9 i sbesorid · ..... oen. \-;ohngebie-

ton ( ~ brand bu.,.,gr :- .fur l!erall D:reml nfl Karl-~ ia x-fitaat U.oao J 

6 
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zi:~· l>er.10.lüne ..il·.uer I'ad;eifm1k'tio.nen (K D:rel::i on-Land u. a")i' zum 

.Besur.h eines Lehrgangs der Zen·~ralon ''chulw1gs · täi;te „ ..,. 
1Jö.h:..·e 11• dio :..,rge iu sso av.f' ökor~omisc!len Geb:let ztu1al1IDsnfl atagnieJ."
tm1 s ·.e 'e .... i:g ich der · a·„i nel n FrOl."I.> v.:nd rJol~ ro.1."'bung für die 

z:::;s li. r_; es ·ra ... ·unkt ·1cbon i gm1zen ; ·6 :ulienjanr nur di. Ee~irks. 

vnr-bän <1iJ Erfv. t E:e.lle und ~ ubrandenbv.:r:g uns ... e:· chende rrg0·bnisa0 

:r.~Lcü" e~ :nige lLlÖ e:'e 'IJ;ie Ho::itoc t td I e.t pzi. t\' all :e_:Zalls ge 

J ~gr .:t h„.1 B1f'o.ge erJ.>w1o;er." i:n::,gesrlllili ist d:t 

den f'ir die 1 hrt•·fuJ.,. c r B'tLcgschei·'1ungm: LJ. 
1 ·Ln· ic, ·ti.g rsa i.le a.·iJr J.1cg · :tm „,ehlEll ~-' 

Ra ische_~ ~e.dßl'po~ :1 t.ik in c e· ~ e.P.iirksvcrb~··1uc · w„i:? 

Jrn.:a;;. :man - i e 1 hsl vlic· e:u 'Of• 
.• b 

~ .J mrd ·.1.e,rhei·t geschaffen t:beu -dt . J11 tuea 2.glrn · t r die öko·

nomLschün 9et~o zu 9tu&id~eio 

- s m.rden ~dchtig, ö.K .nomische Bcgr:V>fe~ Zl:'um.mertl:änge Ulld Ge- . 

eet~e E:rJ.äute:r.: · und in ib.re'."1 Gr·1mdaussagen 0klärt „ 

s ;rur;d becieu.tend dar:-;11. be:lgo1 ragen~ wich-~· g(:\ . k ;u.elle Beschlüa-

s 1 u.e ölwnomisches ~yF.r~on1„ 5 c _le:uUJal! Bßu „rnkonereß - bee-

~er ~u verstchn:o.. 1"ich·l;ig au:Czufasoea un se.u_1,..ru1dig durchsetzen 
zu cU: eno 

h.:: , :-d, ri ej ot gut ve"•s tandeni; die ~·r1ema.-',;ik rn.i t den örtlichen 

f: :J.f' "'aben ... ox• allmn in cl er Wtrtscha . .: t; si n n ·gor in de:<· massen
pol ti sehen A!"'bei·t · ..,, zu 7 Grbinde:;::.„ 

Die i~ i;i~i tät unsere-: .1 rem de~ zu Ehr·c:n G:- E~ 1 ~ ~ :ncstages 
u s ,. r J?opu lik neue -·eistung ;;n zu. vo:t.JJ:n.··1: · ~ n 9 t 1.L: c ß"'S ·ärkt 

uni rw:i 9s sich · n zahl:rE':i.che:n m ..... ßbar „n .: ·e '· :i..ss"°'rt der Zi:t'kcl-. 
a .. bc 't,,. S:i.e .:;1nd j .... doc<1 i1- s·oes ndcre bez„:t.f · n l Ct...,.· Na.t:lonalen 

I' :nt .nd d r teJ. biuig für :i.rgsoh j_dur g n noch iücht befriedi

g Wie 

9' nt .. al .. 1:röf·"n ; iJ.erJ Studien;jah1' s a.m 28,, 0" obe:-'.' in 1n 

" -i rl szt ä.d "e:n ( auß Bxsi"tr:-t du:cc h ~ll · g_ -Ledo cz .Pr~sic iums 

7 
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CH:~. · 1:~retarl·.i.to des Hau.ptvol'stand.es sow1e Mi·t1:1r1,ei ter der 

tx<ug w =>sen:l;l:i.ch zum ex.f olgre:!. . .l:c.:::::::i Beginn d ia 

nj'"ÜU'l. be.L ·); sse späte I.rb:':'fzrnng ·~ühr"'i;e al:.erdings in 

~1:li··nden - bescmdc.,x-s Bez:i.rki:iv 1„ba:nd. Po·tsdaru - zu. fc.>rt
la · :o. ~-1 V ·- zög ~u:n{;a , die ifil \7cse:nt::tchen urc!1 eine Verltb-

... ch'''H d:::s Studienjshi-es bis m de:n. Jirr„:i.. 'z..,J., .An.fang Juli) hin
;:"' n atJ gl':.;<Sglich;,l'l 'VlU'dt~no 

trllen a:~c iilalig · ngec.eu:r„ 1ibe1• 1000 z·1 rl!"~l gabtldet ('Vo-r:

:rund 300) l~ lla"TQTs . OID? aJ (l dt:.rchsermi c"r.1. eh 6 j . Kreis1re:r

:.n t:iAn 3 zi::;.„ksver itn< .<'.)n SohwerintJ J~rf1u t nf. -uh. ~ tmter 

;; -'lc Kr~..lsve · an.d 'L d.sn Bez:i:tkS'vorb~~Cl.en L~~ • m. :Ü"·rli11"' 

on d 1.esen Zi t'~!eln. hab n im Du:r.chschni·,,t dcE e i;\td.:l.e.1.1~ah:re 82 7~ 

t'\' .... ~a.11.r !? ~~> gea:rlJeiteta Am hö hot011 'war diese Regelwäßlgkeit 

in füm. ~e21:.trJ-s-verbände:a Erfurt u.r.i.<1 I:eipzig ( 95 %) 9 am gerings·ten 

'!.n c er~ Hezi1"ksve1.'bärLde11 J?ot>!>dam9 ßchwerin U1.1.d He:-a ( 70 ~ und 

weviger)„ 

3 o n~ c: eilns.hlile e.n den Zirkeln lag :.Jn :Du.:r>nhscmli tt um :rund 15 ~ 

.höh..tr al ~ lm Vor-Jahr u.nd e ~i'aßte !'Und 9 9 2 % aar Hi·"gllsc1sohaft o 

· btir "'O ~ 12r 1/ii~gl:l. dachaf„!i konnten die B~zirksverbänO..e Suhl. 9 

Ge·.> ... " Cu ·-'GbUE.19 ~:.rfu.r r l!1·a7Jkfurt/C„de:t\1 Halle un.d Hou~orandenburg 

e .i..IJ.b'!Zii'~heni :ie ger:LngE:i.en L.r·gebniose in dieser Hinsicht er-

.„ ~ c~ ·r€11 i - A3.i.r1rnil c'!l'tÜZJ.de :Berliv. ( 6t, 6 %) f :Potsdam u„nd Leipzig 

7 8 ~) eoiiv:.: Ros·.awk (7„9 ~f, ... In den BeBirksv0r'btinden :·erl:ln 
u:n Ii )S·~oo,,. "Ug g~e~nUbc::-? dem Vo:r :jahr die .D-etetligung Zlll'Ü.ako 

ej.1 e:r ga.ni:en I' ih. von Kreis e1'vällden - t:urt<. „ m de.ran Schwe .... 

~ - ~„ r d G'· 1r0 smifr.len Üokermü.ude und Be:.c·nb, · 0 .... ·Jraton monate
lrm ~e Ausfälle j_m PoJ.itisc len Stuc lum sü1~ -v x .-=.lJ ~ill .regen 

lnes 1.tro:tssekre.s.u s OU(J-:rt Ki'an'l<~ i I• r "":!' lio~1u.: ungsTefe-

1 e.rri· ,:r" \. ei"'Vcrb:i.J: de wif.l .De ~·tzsc-u~ Zoasen, u f n, R~e· uck-Landr 

R- a Uoao - ti e:n er.1el:J_:lche Btool„w1gen i.n. :·er ~'Y~~il:le,-ung zu 
V<:f'l''7.0:l.Oh:n n . age 'Pell ge:r öx-en Kroj ~ r'1er äw1e wi„ Ci u.b~nlJ l.9.~ cht:nfl 

ad La.I:.gensal;.:;a u„ao s .it lang .... m zu den in der :Be
l ;uI1g b .sten ( z t. o rrei üller 20 '% der. IU Jglieüsohaft;)" 

·g~ n--1. nr J ZtU' - rco lführung e ges~hätzt v ordc.n9 daß sie iEwar 
n J 0 ,~lmäßig· eit V.11 • -n • iligung gewtmnen ha.!, 0 noch inuner aber 

8 -
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ZlÄ"'." it.kblei oer.:. imd nicht an c1as ~!l v i dc~c for·tga
ci.1. i ti.0( en il TELngef Uhri; tfi"""\r:le:n. 

· I; ;::er \"' r d ' ni· Ed Cll"GL.uh des - 0 _i-7,:l::Vill.f.:n 

d T ... orc· .and'Ei ei or·~ ... re1.t1u1g und 

J.3e.rnhlu.ß des ~ 

dc·s vom -i „ 965 ~uor darin g ßfo_ä. r-

. de at B ~ in Ifiegd · n:rg · 

e ·~.1 b" ~ 1 t :J~m.1 .L in "en r :· bä;1d .n Schwerin 

t tld rr V ·-. ü...L'"l; V. il 3 :nt ~ [• 'U.0 J. 

l':!.J i< "1t ~ ::r f.i.rueit.ug d rrc 11 i.irvlle tl.Gl.' 

lnsgc;sajrt rr d di „~ r:~s orstä'ilde 11.nd ih „ · P _ ., ;; 1.ri ate iurer 
V:! ... nt ,~ r Ul'J.g 1Jmrnr . ·~ Jhgekolr11'.1leni; 'De:m1 er. t ac • · ~.& :!.i'ü,er 

Peg l i t u.ud Intf.':as . tät bei der Anlet t me der .._,c ·lv.ngs-

ar :tersc aliohi Wäl.r ßnd - im , ·1~en ... „tt1.d ienj r 

. · ocb~.·1 .ß~:iah aetner Vo nre t ooc - z~B J r . ~~irlrn rei„band 

Viflrma~ im V rstam1 nd ohtme.1 m . el:rc·t·~rie:1; analy
oi •t" n llna mi 1.i Hinv eisen m~m I 01 'i.:gaüe e es o ·i .r-1sehen Otudiu.uw 

• ~W 1..,. na m sol'lä:i? .·iß' en sj eh de.r ~ J i.rl 9 r.irs-·$.n'- Karl-- a:..-x· 
S • 1 i.d E- 1: ne~· „~tarle:h sei·!.; t:ktobe";'> nie t m.ell~ mit Gchulll.i.'1gs 

fnl J ;.::i.uc h je Ee,... rkss 1~x·otariate Soll. e:r.1 1 und li':i?f:':nkt. u.l.1 ./Oder 
r :r.d.:l. me l", o ·i::r:l .1;e:rl.il1 sei Tcze:I!. r nicht mehr 

lc s.) ·u.d. nicht f:n;ä:n - 3.11„ Die Mängel in 
rahtü · ru g de 

f. Ge B-;t. . 1 gu:og - h1 e:n h:i.e ·• il1 i1u.' 

d .• ~L eh '.l:ät1gk- it. dor . r 

h die Ci.'.iI a"Ver ländc1 d""inge, 

a f :„ h 8t•;; !lt€ D.: ., Bes .h11.ic .;~ un 1' 

u..·;•w L. a.rUe .t1ob g · u.g one. ativo ilil ., w · 
J, e ·'°kt:i 1u~lungsakti-vs sind .1t.:: in · '1 

\ J.Q : ediglj e: l U' Vor1J l"G „~~ 

g '\VO!'d llo '"on d·n c:i '"'Ei , t.u.lW'lgfJ<:\k 

WCJ>1 g (gui. z ? Rud l.otrn'.: ) '> 

1 - m1 .:# ... r:i in - g --

rsao.r.:ieno 

rit1:i •ld6 beEd;eht 

cc.t .n.:i.eht ge:ui.igand 

1.: • i ;. rt schnell . 

·~ , J" ~ ngen g ... bt:i 

:._•.:'tut tma. ~arl·-

s .u.ul "''I"' jahres 
, r fl.I.' :l.. t ,n nu:r 



5 Z o:rbe:.si tung des Studienja'rJ_r;s s vde z r AUS\VG!'l ung seiner 

~xotc .L HC:üf't l 1a fül • Tü11fühx·ung in aie Thom m 3 und ~t trugon di"" 

Tegung 'n I!.li·i; de·1 l\re: ssehu.L1..u1gsl' _.fer~nten im O.tr„c be:r und im F'cb

r al~ wes ntlich be.1..Q S::i.e dienten dem E..1.fab.r· 11;>sa1st~ :.sch sowie 
t1e..i'.' Kle,.i.'t.ng u:· ~ht ge: aktueller vnd gruJ1ds~i;i. .r J...11 eher o 1 ~ tischer 

·a 5 „ i:l.Nlll„ sch r T.':r aen (im F~b:rul'.lr beson'~c~ s 1~ h. • r-1tlieh des 

5 Pl .numr~ i) und ha.if enr uns E'1.'0 E1·oiss ... hulul'! 1:11 e.::'c c i '· -.:i.1 ent
ßJ: ... echent q.· 1 teige:nd. ,n Anf ~~a ·.rang n 21u qu..:1 · ... iziercnl) 

4 '> „ tt. li.ci 1tmf Schul g · e.i tete dit'? fiezi.r ~svo bäno.e vor all ·m 
pj h·1.1 ~e :1 s~r Ti:·gu.ngP.n r,,n C:ta Cl rei.c:t:':t: elno korür.r ·l;ore 

: ........ r.·l.tilß ·er IJ .thoO.ischen .A:nlei ti „en ·in pünk·;;l:fch. UDd orfl-

• nlcgs ~e tä.13 'l'c·rausga de-r Studi01'1.hef r; . ~ auDer ::>r. das 2 VJ t0b.en 

1 . 

s ,~te:::- e.:rsc.u1P.n tr<l' fljrde.z··~o aen Erfa.h.rltngoa~lstau.ach durch 
=t.- ~ · hre op - ai-:i El i rb„1.t ka.m'l nicht bef1"ic-a· geno 

1.n gesa."11', tlUß zu J.J ... tungatätigke_t f!.Osagt w .:rc1en& c".aß - trotz 
U'liZW ' f :l.Jia..t'ter Ver·o snex-u.ngen geßenU rn:r ~962/63 ... L.io:r noch 
ii ID"'.: die lia.n.p .ui:sachen al1:eI' ~gel d"}r Schulu.ngee.J...,·b1:1i·li 11 -

b ··hif::-'t hius1c itli•J.J. cler .Bezirkse ene :.:i oh einzel e 

gilt auf' de:r reiaeb~ne bie auf >veuige .Ausnahmen 

gelaui'nnen S-tud e:njah:l'Gs 11 r.~e..r:3 11icht selten 

'tr n 'Poli ik1 Ök ;ao· e v.nd Kul"'~v.r zugtr ctc:v.. \f_ein 

ök no ti:l.sclwr 1 Ause:i andersetzu.:nge:n verletzt 'i:llJ..:rde 9 ufrd über
wund ·1 Ji~rcll dici J\nltge und z~els •tzung C:er ~~ematik 964/65!) 

d~e d11. Fräs rium 1 

haf; 

RauptvorstanCles am 21„l~~ 196 besohloernen 

ä ,r : ral' ~.1 ·:i:.n dor St .. d:lenhe.s:> tc aowiE b .. i <.lcr 
a ~ Z1r~o ai oit na di. A teilu.ng ~ohi 1.mg earau.f 
c P ) d in .r·eurdt;n kou.kr te '"'inwe:..ne .creg -.b ,n wc.r.·den~ 

ß ;J. e:i. tung 

zu a' ten, 
welche Schluß~~ 

f : ge =u:il c.D sie a s c er :>oli tinch„tde lo ~j sehen Auge:lnanclerset-... 
z ·Jg in;:iie l ·J.iCh1 :fhl:er gee~--1Gc1mi'·tli · en tnd l~e:ru: ..... lich ,n llrbo:l: 

zi .t . ha n 

.... 1 



3~ Die Anleitung u.nd Kontrolle der Eozirksvorst~..nae be~üglieh 
i1."U"'er Lei. tttngffttitigJ.i:e::tt gegeni\ber der r.•c1i-v.lv.ng.sa~bei t ist z·u. 

·10.rstärl{ ?1.o !Jazu d:i 0nt de:r Beschluß cl.es s~k. • --~a.riats des Haupt

v. ste.ndes om 2007..., 974 übe:t:." d··e Vo:r ore tw g imd ~1ur.chfii.hrung 

d S-~\ld ,njahres 964/65:') dessen Einhal i;v.ng die .t\ bteilu:ng Schu- . 

1 l:i g z k n·iirollieI'e~1 ha · ':> 

.c Die At Sch·ü.ung hai· - mit Hilf, der J?a:rteipres!.3et jnol) s n

d,:re durch Union te·lt m:it 11 „ s wie du.t.'ch d5e lfagungci:in mit 
den K:re · ssc.t1ul mgs ....... fer nt;en u::1d ~.urch operntiv\3 ldnsätz 

d · Erfahrungen von Ve1~ ä.t"'ld en mit gtt'~ er c. cllulu1F~r::a.:rbo:l-t auo_zu~· 

we1"'te:a und bei de1"'tln über '·:ragtll'.l.g auf die an e.L 1 ·~.r e:r1Jä.nde zu 

5o JJ:te Abto ...,..ader v..;irll beauf·~raJSte lichtlinian ~rr cdo lmi'stellung 

v m J: 9.deJ:entv1icklu;;1ge- und So.hulüescli.:lekm1g8_1länen in den · e-
z ~kfl ... u.n.d "rei sve.: ti.n.den zu erc:i.z·bel. t en unc1 :DUhl E.sohluß vorzu
_f.gcn - $ .o schafft d-...,ür d~„treh ihre operative ~!ät:igkeit ein 

B ispiel 



de!' 

r'*.JliJ4!1!..lt-.'..L~ V ~b§:gt·:.1unf;,~!ill!!..lli'.T{,.]J.~. ::p__: „rno; 
'!.~JL!.Q.~~J?.e;f. Bfil!<Jd._:!!.? ..;1!L~i_~die·g_, j. ~.~ ~../-~~~ 

'!'.Jchr 1„/.1>/65 us~Z'e'"' f'ol.J visch ..... n. S ,· 1c1 
• u s steb:~ unce·" 

m --.Cl ;re Liebt~ u e··:e r 1at d.ei- D'3u.t.sci 'll. i 11ok1•aii:iSt!hen 

t!l sri~i, li.:ij „:ich.en Valierlan ·" „ Da~ :-" „,trlü;;m des 

h t "hnl .n .o0 in3m Bese.uluß "1...,m 2~" '+o 19C..J~ die .Auf

-a nm.~1·e1· · 1 Hnnd9. be:t d~ AuJp: ~: gLDg und Bcwäh:r·u. g 

:10z.allsi;ischon Vatgrlcnd. s ZJ helfan, daß 
t:r: i. t ..... c ekD Beken.ntnl.~ wi. S""ci.we;h :i .. ·i~lit! b2g:t'.'ün.den." üb r

w ,: ,zn un~1 GI'ß .n:d.sre eh rc.ktiz e:r: .:m.. d~ ho ··::trlruD.ßS oll 

• in ~ ·.., .J • 1. J..r ?;On u:n.se1."?.t' zq.::t e.:i.nc;Tei ·::""'n und unseren 

P:l'! .o.i 1·<:"> „ md.- Baue.rn „:.:-, ta.e. · ~ls den driutscJv~n St· a:t des Friedens s 

V.e:" :"'l_a·, 1. „rJ:J.en 3f ... bn!)l.'.)es·I, 1.IlUllUD.ß illld Ver·ant;rm.r·t;uu.~ des Rechts und 
äer: ~re .aoi .:. i.i~s V ,1k_s ts:ükräftig lili."Ggestalten _ö n.en. " 

J ies'". r o"'leL ZieJ.seti-rn.l'.l 7 wi:Pd umrnr Polit:'_scli.eE ~t-L ~:i 1.r.m nm:- da.n.u ge

:recl · „ e ir. a Vorstiänd0 seine Bedeu .ung f'ür · i~ ·c.2.tare p litisch-

ideo !.o" Fe.s4<;J~ung '· d BGBußtnv:h1sentwicklu• , t:.;X'G1.' ?.s.1 Euwie 

i m1.t der gG.n.r..n :t::.raft des Kolle;cLrLll rr·_ d.or gan
zen. :'tl:r.-ke trr' nser ... -:ochL.-·-.t i .h-=:l? lii'b.i.ungm;frtigJwit 1.... ·e Ti'orbo.r:oitung 

u Hi ·ar~.;itüLrvJ16 dnt3 Stuhlm'.tjah.rea 1$6 '-/65 mllsi ·~an„ Deshalb be-
sr;lJ..l e ( . dr.n Sekt•, tal.'iat dec He1!pt-vorntandm.H 

.:..~.m.jub.r Dazu w~~:-d i' .i=rt;gel .gt;i 

1 Jec":r '-Zir'.ks · r·stau ili'.'int bis L.titte !\u.gust 19&'+ eine gri.mdli
che n. lj'bß de-c ~,!hulnD,ß.:nr•'iJ(;.i t vor und beschließi; einen Ha.ß

.üUl." orho 0.., · ng des n.enen. Stufiien~l r11.'Gil „ Darüber hln.

us ~ · nd le .rn "X: „ Ct.elegiortev~onferen.zen zu n· t· en um im Be-

r 1.rn . und n .r A GB ::ccllo zu den Erfol,;011 m ·i Fin ;e 1.:c. de · S·t;u .... 

d_An r~elt S~e~lung Z ehneno 

... 2 ..... 



- 2 .... 

Da ~· ind vo~ alle 

die 01 · t.i ·eh- d.eolog sehe S tuati n · n. df.: n 011tscru_f?pen u '.l.d 

.KJ„e · verbil. ldE-n, insbesondere h: i ·htlicl c _ 1se:..nanderset-
zu ::J'e zum Komplex "D e DDH. - nser soz: ch. ... s Va~~er-
land0; 

Lfilfanr: „ nd Z"el(er·<f,tett.eit ''er ov.kr . 1· e-
Zt1 ~e1 -be . n d e berufliche und ~es · f _ ic~ T.~cig

·ei ij der T . _ nehm ; 

uie kaderpol t~s~e Ergeb1's~, d-r z·r 
ere hrn..~:t. .htlic r ,.r Gcwi mu :; von 'f':r:e 

Zeni;i .len <~hulung s Gätte; 

bei · 11 ins·beoo· .
,~ zum Besuch der 

dle E ... "'ah . 1 -.gen und i; ~-thoJen~ m: t enen _;u "-: ~ Z:r·folge in <...:r. 

Sc u.1 D.gß" rbei·ii er:.teieht :iurden mli; dem. Zi~l 1 sie al.~:t alle 

Terh"'nde ,, übe~ trt.....;:.ien .... ol?.':1.e die UJ..:sac~1en des zm ... [icJ blei

be e_nzelner '"rerbiin6.e in der nc· uluncsa .. ei·t~ 

cw.. Wege fid 1~ogli·hltc i · en noch weite~e F~ unde in da Po
li-tisc· b·i; dinm e:J nzubeziehen; 

· ie ualif ik"'tir1u. dG~:' Zirkellci·ter; 

:.rri ußn2 meplan ist festzul.eg~ ·- wie die 'l ·f ,- t. ·ü r. u .JJ.ngel in 

Vo-„bereit g des neuen Studienjahres bese tigt -"'den. 

2 „ Bin ·J...: tte Sente:m 0:' uuhmen alle Kl.wisvorstän e e : e gleiche &us

ie,..tung vor in de der 1Iaßnalun.epl• _ ·es Bezir:i.Svorstondea ont

sp· echen „ d ~1 edin.g.11ugen des Kx.•ei»vero ndes zu konkretisieren 
i..s..; 

3 Die Bez-t r rß nd. Kr „i .... sekreta:r:iate bG _aten .Ji:c zum Be·ginn des 

S *U ii • enc.1ahre uf ~eder SitzunG1t . ie der Llaßnahrn.ep.lan ihre s Vor-
c;t; „ o 1 ... , ,'3 · ~ s··-; ··1 1 seiner Erfüllung 

- nd leiten gegebenenfalls weitere ·la.ßnahm3n zur ordn,ungsgemäße n 

Vo~ber~i· ng des euon Studienjahres in. 

- 3 -
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nie fr-Et;l :le - Eröffm„1g doE1 StudieujH.b.~es :.tn n z.J n tn•bän6.en soll 

allen 2':...rk:<: ltel.J..ne .rn.e.l'_ und dG:t gesc.nrten ~Iitßliudscha.:t die hohe Be

deutu:c..g ~iner ständin;nn uud syBtemat;ischen WGite· blldung :in. den po
lit .:.s _ ·"'le:c.. t ~<J. ge stig :n Gruncl:f~1a ~an unGe.~ -;_ Zeit; v~:t.' .Au~)3n fiibr>en 

nd i ·u.e11 cd. .Au.rri;a1r ·und Zit:;..1.s ·-Gll •ng des Po ,J.. .;chm ßtud.iu:ms 

19&'~/ ~5 ... rlit t :;.; In.. 1)eRonde:rc s llen diese Dr.6ff m1gen Puch dezu 

ö.ie11-11 "ie P"l..t''htl ,...t~n 1olit:1...J h-l -eo'1 otjischen _ t1.2se.cen uns0res 

11" P I'teita _,es Ui'llü..i.t, ':;e:lus.J• einem t)roßa:n Kreis on Un.'.onsirmmdan 
nah~ u ringen · "!), zu wl d f8stgolegt~ 

eh . n rro:ff.nun · . .., ""HLIBt~ 1 tUUG.O~ 

rn;n :ru i tgl ~ eder de.;;1 ?.rr~:td.2.ums und 

"tandes s .recho worden 

a1117L Bv~;;_" ,,c,t::' lten.,. nuf de
es ~ c1.Tota~·i..Ji:: d~s TI.o.uptivor-

20) P. 1 26 Ok'-obel• "t9~'- beginnt die Zirkela:rbei·:- 2 en 1"::·rdaverbän

deu uni 0::-tsg -ppHD.c. Dab~i ellin ... n U .„glied •1• .r B z~ -rks- u.rnl 

Er&;.svorständEi die }!irbf'fnung v l~<> 

3 D:.~ ähte l ng r~hu .un_, wird beat&tre;.gi1t o.:..;;:) zum 31 <> 8" 1964 

iw~n .. ?1::.n übe1 <H.ese Er.ö:E'i'11unt;.E>veranctal tunc;m dem Sekretariat 
de Rauptvor r nn eo vorzu.lof;en 

Die Q\.·. 11 -:.ikation d0e Zi.L kellaite:rs er .tncheidet we&entlich iibGr dis 

Ergebnis..,• <les oliti. ßr!h'..'1 Btucli 1·:wc Desl".a.lb soJ." ten al· ZLr"k.ellei

t;3·, sc ~u.a Uniorwf' 0~100 Genonneu rJGrd.ens; dio übar :f'estG !}Olitiseh·

:.ae. lcrri.."'che ttb'-)r! eu0 ungei: ~ hoha gesellschaf'·';swtss~nschuf·;;1iche 
Ken11tri1s :>e t nd uui;a pädago:5i< ehe Fähir:l::ai·t;eu ve_„. • \::YL lnsl.>esondere 

sind 8.1 Zir el:_e:.t .r ir unde inzusetzeni; die e n l iryr-f' .~irt).gen 
„ 

Lehrga.u;o a. t: • üf.llliir l'* . chul ngss vtJ:C;te b $ ct1i. haben.~ 

Dio Z:ix'"A. l(d·';e: be q~en 'lor B0utät;:tG"UP.g :.tu~7' _ 211 ~rei'"'V ,r-ntand„ 
Si .üss n au .h ämen.a. cles st~ud:i.eu ·ruU'."ea ert:· 1.1."':i (,; _i elei te·t we:r:den„ 
. azt wi. - fes·tgclegt: 

-4-
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'l ll In rl ,x- e „'1ten m.t .. ft0 des I:!Ion.1.. i~s O'ktobe:r fuh:"...,2 ~i..c B2zi:rkssekre ..... 

t1 riato Buratt~~ geL .illit den ~- E-iss""hulunc:sr..'.)f\, c -teu c1u:z:·cL 9 in 
denen Ci.lese · h-re Z:rfah.run-i;en Gustauscben nn vo.t ·:ül(J>eme.t uern.11- 1.n 

das e:r8"1.iu tmcl Zl'J6i -'Ge The!lla cies neu.e..J. Studie11j hx·eq aingefühT.t l7t;;;r • 

den und -nne Jlnlei~ung : n metJ10rl:i.sc7o.~y;üdagoß:5 :ie-hen Frar;en er-
h l1;en 

ne.1. n üU:üE ~:J. s J ehe f\ i:!; si_d i rn Po°tL ur:L 1 )65 su.:r• E:.t..n:fff.lJ"Ui.'lG )_n 

< as d:ri"tt.; und ler' e 1•hema zu wie<1E.Jr''o .. Gn 

2~ flitte 1xl>o er o·~rßrii ·toren u:le b:'.r ·~c;soki:e-:.· r·' :-e :Ber t ·u3en mit 
u.~n Z~t·k.llej.'.Jerns- in denen s:ie deI' ,.,.:telnscb.1.1.un,o;srefe:rent se-.-

11_'> "Sei r:i· in d.io n. ·~.e ~hem.at Jr: ein...f"ihrt w1d ·· i:: beste-n Erfah:tun

ge J~ •. 'ti ,rverlll.ttelt 
Zu. e l •• nn jed~s • ·elt;e· t fH,lld onabsch :ltt. - ' "'-'O :i -,1 Dc.•7,ej 'Y:•r 0 

,Pr.::. hrua:i~ ur. d .8p1„ -

i;9r:u vJ:".edrJrl1olt 

uerden di' so Bera"'~u gen ' · . a·1 'i i -.... kellei~ 

3o Di(l .lb·i.;et un.g Sehul1 nf:, wi·„d b~auf· raßt bis 'L11 .,.,-1,, b 1964 ei
H<)n. Plan ii · e~ di.e :c._gunG€ll.l in den. :&:ßirksve:i::>b··.a.:.en üehl Sekreta

:r•i 1t des Iiaup"livor ... t.2 n.o.crn vorzuJ.oßen„ 

Die Ul v~e 1 9deutur~ unserss :ro_h:;.:!.schen s· ridt·mis :f.ür die Akt:tvierun,g 

dei~ Or L ~-L'llp· an IDlh f ·r 1ie Aus . .>i'stu~~ Ull.St~rer Fre nde rrn.i:; .?OlJ.-· 

ti sc 1 • e lo_.-~ '"'·:.b." n 'R"":lDT
0 r.i.i1:1sen um .ibsr~eußungs~a:aft~ d.iG s:.i..e zv.J. 

erfolgr~iche~:-i Mi"l;wi.i~ki.inr an der -r,:r:!':'ülluD.fJ dor Prcg:.:anfill.O ihro"'".:' O::,::ots

gruppe .. brrf.'.:'~ 4.g .n~ orf :.r:de„i;~ möl ·liehst iGle 1311 ..... uude 2ur Teilnahme 

an de!' .:.iiJ.;k_ l l.,;· oit: zu. ß"' · in:-..cn Da::.m .itr•d :r- str9""' cgt i.: 

3·i:;an -o dafiir, dan ein ßl'O.;,c:c KJ: ,is r n. J'reu ~ 1 

bei · s t; ä. 113 über~~euge ...... de persönlic ;ie G.esn11äch . 

Dab,i eilten insbasonderc~ 

•lle Ab· ·eor n~ ··enn 

llc 1 11:iendon 1i .;arbeit; -~ des Staat., 

( el11 c 1 ·!ßJ.ich I'GH l nd Ji.. C) 

ahme 
~ · -;hocle da 

s -
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.11 G i'Li.tarbeitar i"' c1JD. Uf.;B{!hÜGSc,n d.e:r· na-·ion:;.leu. F-!'ün·t 

,,.,,11 L'.h.L .:r und ~~rzie 1erl? 
all neu. in die Partei eini ;etretenen Freuu ... J , 

alle j inge-n !Ji gliedar 

di· · en un· von ~lugeucl:tl .her; Unj.Qriaf:ee u: d- n. · 

.Auf'mc.rknamkei t zu H:· dizlen~· .... i.:3 ist d' r'"'uf l in :.i 

stu:is 1S .) d~r Fi.Ugliods"ba t im PoJ.i·',ischt-'J. · 
„ • r„e Tetlr.a.c er 

:>e:i >::.·.CJo· .. d re 

e .u , da wen.ig

a1 s .regel-

~ b:i ohnr · b-'ci :l r t.n' :L"'Cl.tr"'~:n· ~ Z •r-·ar;r:.i ahav.ß zwischen 
13~-··;0 . Da~u 3ehör~; ti 

n <lCL1Jl.'.1 u.nse e Zir~-

ei.lne11mez> b sch.···'"'tlG' s.i. nd übP.r die _ .fganon. dea Polri;i·
c~ t3n f!.tu.cl_· I:.l.S die Zeit .„o:ni::r Durchliib.r1 r so~ ie die N t·

W"'nai ·;keit d.er 'l' .)llnahro.e u.us- 1•e- Jtreunde u l.terriehtet wer-den; 

:iaß cJie K t).;.ssekre "ar:i.l;Ä"t;e rac;elm.äßtg F 011 le i d:...e sieb. im 

~:Lr '"e . be. hltr·"'n z ~\ad.ecGntwivJ 1. n.g gc".!p. icheu. ein1<::.den und 
· vor i..11„ e. ·j t Hi :fG eine;: I1shr.~a ignb3sn h!!>~= n l · ·sc:r0:-r Zon-

·tr le-n. s,.- ul 1 .0>srt"ltta - ih.re neitore "ua. 

da sowohl lm Zirl ,l als a "'h vor den rr~,el. vo -.c.:,„n ~en oder 

ihr„~n ~e re·"'cn:·ia.i;en/solcbm F=·(~unden Au'"'ei1 .aildl:.,...SC:r'czunge11 r;e
f'i_ .~:·G ' e:t ... Ern. di .:!u.·clr Pf'licJ~.t z· U'.' pcl::::;;j ;chcn ~'.7elt0rbildung 

n:tch.I.; ode:t.• nur ·unsenU.6end nac tlkomm u.. 

3 „ ubex- :le T!_.ilnah.me on·-acheidet ueacnt;J L.„.u di~· 1< .w.11.tät er Zi:!'-

, - ~&.rb1 ,:i t Sie ?r' rd n lr dadt :r.ch das I"rd;0res4E. w~,j_·ter Teilo unse·„ 

rAr n···Gl · ecisc!'n-?·t j~ luden daß nie ru.1&ch 111-· eh· und. intei„ensant 
g0· tal·,et (F'.J.nie~ Bil e-r> 9 T )nbän.der us"t7„)~ 11).·,; den <:kt:uellen 

Erei u.LSoen n ". örtlich~u Jluff;aben verbunden uri. „ auf a.:le bessere 

B~w„J.t . ~lL!! der.· k'.f'gaben d l.r..•cl unsere Fr».nr.o.de g\~richt.ie-l; wirs „ Das 

Po..Lii:;· sch1;; ot ' .L.u mU!:„ s:„ch a .... s echte Hil.i..'e· :r h„ u:usera Freu..11de 

cr\mj stln, 

..,.. 6 
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7,i_c<el» ü1 den-n F-'.';:,_,(ll a1Z·trateni ä..te nf_,' : ~ · tet wer-

- .,,, onnt•enll' o:for:; ur'!h be-r::ili.i~te Kre-· svor-=> 1,an' ::arit~~lieclcn:

u..J.t · "'i1ii"C7zt WB.:tdon9 

.ie G ~innung von Fr: ·nden f'ü2." den Be'"'u .h 3~ 1 ""'n ',raleu Schu
l 1nt;sst-ätte 1 ""' 0t ·n ~ .. gen lkufga- e il• alle~. Z rJ e n 1.u:ui 0::.. t;ß

c,.ruppg_ tß . ehli ·r•i_....,.. t 

~ . e ', bl der ~!e tlueb..mo:ra am P li t.tsch · St1. iu..n :.1 „.:i.t1.:::: erhöht 
·1.rd; 

•• 1 '~s1 · n ~0ne ~toct.1 un._:,en und A ffil.lc in r<e.i.' D 1:~cchführunc von 
i:r:lcel <=!ran0ta1· 'Ql""l_,en i'J'era.en,,. 

t'eront"n. Zlrkel vite:r· und nrci:e :to. de Schvhi-~ca:i:>l·eit er.fa.a
e e .t reu :i.da b.ln'l..;uzuz: el•en u.na dj_e .i:.leflchlüsse dor Vorsi;äude 

c.ur "h .oe· _.... cu!lr:en i1 den. Rclnü ·.ngaakti ,.. vo:rz L ..... rel ·-an 

5„ Besond ... I.'S not; :ena.ip; ist ss d · ß die Bez::..rkeco_ ~ ·':r,. 
._,.., 

.._, "- . e:i.t' 

A 

s·G!:t:i:'Y'.lI ~Js ~n der ·e:r.· „aci'~enhel·; ie f.ßG1 ir:hlreit n i;zm 9 d.u .• en 

_nresso W •• chtige ArgwT<:m:tv aus aoD r· Li:.'1 • ln 0 f'zu ..... 
g.r~if'ea ·i zu klä..°'"'en, cutu Erfahr'u.ti • .:/in zu · ·e.:._ .. lg::ha8Ül""l'..1n 
l.~„ ~ E.: l ü n:rr..Jlna.en 2'U h-:-J .eu und so dio ~ukela.rüei·i; :-;u aktivie 

Dio A tG lUL.{-> . chu.I un._ wirö. be ou:f'"Grae;t: 

1 

2 ü3 8 1964 de 11 Sokro-'Gar· at deo Haup ,;,orntanc1e~ inen Plan 
J.DUn;_,svGr ns"tial tuugen am '19 0.{ ';0bG. t r. PJ.u'kt II 1 3 

d·· Gnes BPsebl.usse un über die Ber...itun('en 'i-; -:;, ·• r lssc.h.u.-
lu s .. e.1.c·i.-=ui;e in r'l.en Bozir:rmrnroänden (s 1..J.Lii ·- r 3) vorzu-
1„ O.i.. 
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Vermerk 
-------

Zur Ergänzung der 

"Disposition über die Ergebnisse des Poli-

tischen Studiums im Studienjahr 1964/65", 

dem Sekretariat des Hauptvorstandes am 

20. Ju.fii 1964 vorgelegt. 



Bezirks-
verband 

Rostock 

Schwerin 

INeubranden-
burg 

Potsdam 

Frankfurt 

Cottbus 

- - -
~ , , 

' 

e e \, 
(_.J ~2 Li; 

Die Tätigkeit der Vorstände hinsichtlich des Politischen Studiums 
(ab Juli 1963) 

Bezirks- Bezirks- Dienstbesprechungen 
vorstand sekretariat 1 Kreissekretäre 

25.7. (Analyse + Plan) 16.9. KB-Referenten 4. 10. Eröffnung 
13.2. (Auswertung I + II) 30.9. Stand Vorbereitg . 7. 2. Auswertung I +II 
14.5. Auswertung III 14.10. Eröffnung 

16.1. Auswertung I 
31 • 7 • .(Analyse) 14.10. Eröffnung 5 . 8 • . Analyse 
28.10. (Plan) 2.10. Tagung KB-Referenten 
19.2. Auswertung I + I I 15 .1 •• Auswertung Eröffnung 
18.6. Analyse 

21 • 6 ~ (Ana15se) 30.9. Stand Vorbereitg. 18.7. Analyse 
25 .7. (Plan 25.10. Eröffnung 16.8. Plan 
20.1. Auswertung I 20.1. Auswertung I 19.9 . Stand Vorbereitung 

25.4. Auswertung III 24.1. Auswertung I 
15 .5. Auswertung III 

4.7. (Analyse + Plan5 12 .10. Eröffnung 31.8. Stand Vorbereitung 
12 .9. (Plankontrolle 23.11. Auswertung Eröff 

nung 
28.11. Auswertung Eröff- 22.2. Auswertung I + II 

nung 
27.2. Auswertung I + II 
17.10. (Analyse + Plan) 14.6. Anal yse 10.7. Analyse 
24.3. Auswertung I ~II 13 .1 2 . Auswertung I 

6.2. Tagungen KB- Referenten 

11.7~ (Analyse + Plan) 5.7. Analyse + Plan 8.8. Plan 
12.9. (Plankontrolle) 20.8. Stand Vorbereitg. 23.s. Stand Vorbereitung 
10.10. (Eröffnung) 16.10. Eröffnung 6.9. Stand Vmrbereitung 

IJ 

27.2. Auswertung I +II 25.10. Eröffnung 10.9 .+10.4. Tagung KB -Referenten 
2~4 • . Auswertung j:3J 12.12. Auswertung I 

13.2. Tagung KS-Referen- 1·1.10. EroIInung 
ten 6.2. Tagung KB-Referenten 

25.2. Auswertung I + II 

- 22.4. Auswertung III 

- - 2 -
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Bezirks- Bezirks- Bezirks- Dienstbesprechungen 
verband vorstand sekretariat Kreissekretäre 

Magdeburg 20.2. Auswertung I + II 18.7. Analyse +Plan 26.9. Stand Vorbereitung 
15.8. Stand Vorbereitg. 14.2. Auswertung I + II 
24 .10. Eröffnung 
47.11. Auswertung Eröff-

nung 
4.1 • . Auswertung I 
11.1. Tagung KS-Referen-

ten 
30.4. Auswertung III 

Halle 26.7. Plan 29.7 • . Plan 18.7. Plan 
20.3. Auswertung I + II 11.10. Eröffnung 

IDrf urt 15.8 • . Analyse +Plan 12.10. Stand Vorbereitg, 15.11. Auswertung Eröffnung 
30.10. Stand Vorberei-

tung + Eröffnung 19.+26 .10. Eröffnung 20.12.+13.1. Auswertung I 
2. Auswertung I + II 25.1. Auswertung I 

Gera 19.7. Analyse +Plan 5.9. Stand Vorbereitg . 27.9 • . Stand Vorbereitung 
27.2. Auswertung I + II 18.10. Eröffnung 14.10. Eröffnung 

30.10. Auswertung Er- 17.6. Analyse 
öff nung 

20.12. Auswertung I 
20.2. Auswertun.B: II 

Suhl 25.7. Analyse + Plan 13.7. Analyse + Plan 20.6. Analyse 
10.10. Stand Vorbereitg. 6.11. Auswertung Er- 19.9. Stand Vorbereitung 

Öffnung 
19.12. Auswertung I 6.1. Tagung .KB-Referen- 25.10. Eröffnung 

ten 
18.6. Analyse 23.12. Auswertung I 13.1. Auswertung I, Tagung .KB-Re-

f erenten 
12.3. Heimreise 

- 3 -
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Bezirks- Bezirksvorstand Bezirks- : Dienstbesprechungen 
verband sekretariat Kreissekretäre 

Dresden 17.6. Analyse 23.10. Eröffnung 24.1. Tagung KB -Referenten 
15.7. Plan 7.11. Auswertung Eröff-

nung 
14.10. Eröffnung 20.2. Auswertung I + II 

Leipzig 7.8. Analyse +Plan 1.8. Analyse +Plan 11.7. Analyse 
27.5. Analyse 11.9. Eröffnung 11.9.+11.10. Eröffnung 

25.9.+2.10. Stand Vor- 6.11. Auswertung Eröffnung 
.bereitung 7.1. ~agung KB-Referenten 

16 .10 • Eröffnung -
Karl- Marx- 9.8. Aaalyse + Plan 13.7. Analyse 10.7. Analyse 
Stadt 16 .10. Eröffnung 11.9. Stand Vorbereitung 

24 .10. Eröf'f nung 
22.1. Auswertung I 

Berlin 30.8. Analyse + Plan 10.10.+14 .10. Eröff- 27.9.+11.10. Stand Vorbereitg. 
nung 

19.12. Auswertung I 11.11. Auswertung Er- 11.11. Auswertung Eröffnung 
Öffnung 

20.2. Auswertung I + II 
/ 

12.12. Auswertung I 29.11. Auswertung I 

e e 



Durchführung dt Zirkel und Beteiligung im s-Aienjahr 1963/64 
(nach Bezirksverbänden und Stue~dienabschnitten) 

Bezirks- Durchführung der Zirkel in % Beteiligung der Mitgliedschaft in % 
~erband 1. 2. 3. 4. 0 1963/64 0 62/63 1. 2. 3. 4. •0 1963/64 ' 0 1962/63 
Rostock 92 90 72 64 79 91 10,2 8,9 5,7 5,9 7,9 8,6 
Schwerin 53 68 76 72 67 76 1 7,6 9,1 10,4 10,7 9,4 9,6 
Neubdbg. 94 80 96 100 91 80 110.2 9.3 9.9 11.0 10.1 9.5 
Potsdam 56 74 52 75 66 48 6,6 8,5 7,2 9,0 7,8 5,9 
Frankf. 64 86 84 81 74 77 1 9,2 10,8 11,8 9,6 10,4 8,9 
Cottbus 89 77 67 81 79 78 1 12,5 10.1 8.7 11.2 10.5 8.3 
Magdebg. 94 86 92 85 89 60 9,2 8,1 9,1 8,3 8,7 6,5 
Halle 82 87 92 88 87 77 9,0 10,9 10,8 10,0 10,3 8,5 
Erfurt 89 95 97 99 95 84 9,9 10,2 10,9 11,2 10,5 8,8 
Gera 50 72 82 76 70 53 7,1 10,8 14,1 13,1 11,0 9,2 
Suhl 93 88 87 68 85 73 12,6 11,7 12,3 10,3 11 .7 9.2 
Dresden 90 91 88 86 87 72 8,1 8,0 7,9 7,9 8,0 5,2 
Leipzig 100 90 93 94 95 61 8,1 ?,4 ?,8 ?,9 7,8 6,4 
K-M-Std. 100 74 71 93 85 97 9,0 8.7 8,0 10,2 9,0 7.6 
Berlin 88 88 94 69 85 90 8,8 ?,O 6,4 4,9 6,6 7,6 

e e 
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Durchführung der Zirkel und Beteiligung im Studienjahr 1963/64 

(insgesamt) 

Thema 1 Thema 2 Thema 3 

1.Abend 2.Abend 1.Abend 2.Abend 1.Abend 2.Abend 

Durchführung der Zir-
kel (geplant 1.010) 842 818 831 774 832 774 

. 

in % 84 81 83 77 83 77 

(Vorjahr in %) 74 69 62 70 68 79 

Beteiligung in % 9,7 8,9 9,3 8,7 9,3 8,8 

(Vorjahr in %) 8,0 7,6 6,7 7,1 7,5 8,3 

e • - . 

Thema 4 
Durchschni ti 

1.Abend 2.Abend des Studien-
jahres 

860 836 821 

85 83 82 

81 96 75 

9,9 9,3 9,2 

8,7 10,6 8,0 
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o r d n u n g bericht t dem Präsidium des I auptvorstandas 
über Verlauf und Ergebnisse der II . Allchristlichen Friedens
versamm1ung in Pr g, an der uöer 1000 Vertreter on Kirchen 
aus 67 Sta ten ller Kontinente teilganommen haben. Von diesen 
kamen ein Drittel aus sozialistischen Staa-te und zwei Drittel 
aus westlichen Länderp, darunter 100 aus de·::1 l'., ·md 70 us 
England. Auch Westdeutschland war mit einer ~G ~- ruDpe 
vertreten. 

Die Versammlung hat - im U terschied zur ersten ~..llchristllchen 
Friedensversamm.lung - gezeigt, daß das Interesse da:für erheb
lich gewachsen ist, daß kirchlich gewichtigere PersöDlichkeiten 
erschienen waren und daß durch die erstmalige Teilnahme von 
30 katholischen Priestern eine größere ökumenische Breite er
reicht orden ist. Zu Wort kamen diesmal. auch die Stimmen der 
ju gen Kirchen Afrikas, Asiens und Lateik'lamerikaso Blick auf 
die gro.ße B eite ist es um so bedeutsamer, daß sich unsere 
Argumente durchgesetzt hab n. 

IP deD täglichen Beratungen, besonders in den Pressekouf'eren
zen und den Beratungen der Arbei"tsgruppe „,Fr. ede und die deut
sehe Fll"age", wurde deutlich, daß ein gewichtiger Teil der was~ 
deutschen Teilnehmer es darau:r abgesehen hatte, die Bonner Ko -
zeptio vo11 dem Al.1einvertretungsreeh·t für ;:; n~ JJer·tschland 
durchzusetzen. Bei der wea-tdeutschen Delegationj die zu 80 Pro
zent aus neuen Leuten bestand, wirkten Beobachter und Presse
vertreter (Wilkens, Seeberg, Zimmermann u. a.) mit und bestimmt 
weitgehend die Richtung des Vorgehens. Niomöller hat iD diesen 
Auseinandersetzungen keine positive Rolle gespielt. Dagegen 
ist das Auftreten Grübers besser einzu.seuätzen. 

Ordnung stellt weiter fest, daß der Standpunkt der Delegierten 
aus der DDR mitunter bei den westlichen Vertretern eine bessere 
Unterstützung fand als bei den Vertreteru aus den sozialisti
schen Ländern. Das zeigte sich vor allem bei de~ Diskussion 
über die Frage Antikommunismus, in der gegenüber früheren Aus
sagen zurückgegangen wurde, as gar nicht notwendig g esen 
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wäre. Andererseits ist die freimütige Diskussion nicht ohne 
IJ.Edruck/geblieben und hat ·e1e westliche T ilnehmer davon 
überzeugt, da.B die westd utscbe Behauptung. es handele sich 
um eine "kommunistische" Ko ferenz, böswillige Er.fin ung ist. 

~ of'fene deutsche Gespräch ist auf der Versammlung e"nen 
Schritt vorwärts getrageD worden. Die Tatsache, daß die Ver
treter aus der DDR klar und bewußt für ihren Staat und seine 
Politik eintratec, h t die westdeutschen Vertreter stärkstena 
beeindruckt. Erstmalig trat eine Reihe neuert junger_Ftarrer 
aus der DDR auf, und zwar in progressiver Weise. Eine b11te 
Unterstützung leisteten di.e aus der DDR mit nach Prag gekomme
nen Experten wi Prof. steiniger, Ka1b 9 llaofried ·;üller ucd 
Frau d Raintanz. Unter den alten Teilnehmern au Jn Fxiedens
versammlungen in Prag machte sich eine gewisse Müdigkeit be erk
bar. Eine Schlußfolgerung für die Zukun:t:t muß unbedingt die 
sein, die Teilnehmer an einer derartigen Versammlung wesent
lich l>esser vorzubereiteD und für eine bessere Anleitung inner
halb des Regionalausschusses zu aorgeD. 

Im Gaozen gesehen ist die II. Allchristliche Friedensversamm
lWlg positiv einzuschätzen. Sie wurde zu einer eindrucksvollen 
Manifestation der wachsenden Friedenskräfte in den Kirchen und 
Konfessionen. 

In der Aussprache erkundigt sieh Dr. T o e p l i t z über 
die Art de Auftretens der erwähnten Experten, wozu 
O r d n u n g bemerkt, daß diese nur das ~ort ergreifen 
konnten, wenn sie darum gebeten wurden. 

G ö t t i n g weist darauf hin, daß die Fried9or.n·ereamruJ.ung 
1~ der wesüdeutschen Presse ausführlich behandelt und stark 
angegriffen wird. Es ist deshalb richtig und auch notwendig, 
daß das Präsidium. des Hauptvorstandes in einer Erklärung dazu 
Stellung nimmt. Er vertritt weiter die Meinung, daß die Vor
bereitungen ~ür die Versammlung in den sozialistischen Ländern 
ungenügend waren. Dabei hat sich das Fehlen einer einheitlichen 
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Konzeption zur Prager Friedensversammlung im sozialistischeD 
Lager als ein großer Mangel herausgestellt. Für UDS ergibt 
sich daraus• daß wir zum einen in der beabsichtigt eo Erklärung 
Uilsere Linie auf zeigen und zum anderen auf' Grund einer genauen 
Einschätzung des Verlaufes der Versammlung Überlegungen dar
über anstellen. wie auf diesem Gebiet weiter gearbeitet werden 
muß. 

K a 1 b ergän2tli als Teilnehmer ao der Versamm.ln g äen Bei„icht 
voo Ordnung. Er bestätigt, daß die Vertreter aus der DDR nieht 
genügend vorbereitet worden waren. Er schildert aDhand einiger 
Beispiele, wie von westqeutscher Seite versucht wurde, den 
Standpw:ikt der DDR~Vertreter zu bekämpfen, wobei sich die 
Raupta.ngriffe gegen die Forderung richteten~ die Existenz von 
zwei gleichberechtigten deutschen Staaten und des besonderen 
Territoriums ~estberliD anzuerkennen. 

S t e i d 1 e begrüßt die Teilnahme von 30 Vertretern der 
katholischen Kirche, die er ~ls sehr bedeutsam und als eine 
Auswirkung des Konzils bezeichnet. Er empfiehlt, sich um diese 
katholischen Teilnehmer auch in Zukw:lft zu kümmern und mit 
ihnen Kontakt zu halten~ 

Bezüglich des dem Präsidium. vorliegenden Erklärungsentwurfes 
werden einige kleine .Änderungen vorgeschlageoo 

Beschluß Mr. 30[64 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die vorliegende 
Erklärung zur II. Allchristlichen Friedensversammlung in Prag 
eiosehließlieh der vorgeschlagetien Veränderungen~ Sie sol1 
in der nächsten Ausgabe der "Neue11 Zeit" -rerö i"entlicllt werden. 

Verantwortlich: Höhn 

gez. Höhn gez. Götting 
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Zu TOP 1 

H e y l berichtet dem Präsidium über die ersten Bezirksdela
giertenkoof'erenzen, die am 1. Wld 2. Juli 1n Berlin und am 
3~ Juli 1964 1D Dresden durchgeführt wurden. 

Er stellt f'est, daß beide Konferenzen die in dei' Direktive fiir 

die Bezirksdelegiertenkonferenzen gestellten Aufgaben im 

wesentlichen erfüllt haben und deshalb als erfolgreich bezeich
net werden können. Die Dresdner Konferenz wurde erstmalig an 
einem einzigen Tage durchgeführt. Inwieweit dieser Versuch, dar 
in Dresden nicht schlecht gelau:fen ist~ als nachahmenswert an
zusehen ist, muß noch. überprüft werden s wenn die Einschätzung 
der Konferenzen in Potsdam und Cottbus vo?liegt, die ebenfalls 
an einem Tag durchgeführt werden. 

Die Referate auf beiden Konferenzen waren zugleiah Rechen
schaftsberichte, da keine schriftlichen Rechenscha.:ftsbarichte 
vorgelegt wurden. Dadurch wurden die Re~erate na turg v:-uä..ß sehr 
umfacgreich, was Sich vor allem für den Verlauf der ein·tägigen 
KonfereDz in Dresden nachteilig auswirkte. Fiir' die weiteren 
Konferenzen ist deshalb unbedingt zu empfehlen, den Delegier
ten einen schriftlichen Rechenschaftsbericht vorznl.egen, damit 
im Referat die zukünftigen Auf'gaben eingehender behandelt wer
den können. 

Im Mittelpunkt der Konferenzen sollteD unsere Aufgaben beim 
umf assendeo Aufbau des Sozialismus und der Freundschaftsver
trag vom 12. Juni 1964 stehen. Auf dar Berliner Konferenz wur
den beide Punkte sehr gut miteinaDder verbuDdeot sowohi 1m 
Referat als auoh in der Aussprache. In Dresden dagegen wurdeD 
die Ergebnisse des Freundschaftsbesuches des ·staatsratsvor
sitzenden in der Sowjetunion im Referat in einem Abschnitt "ab
gehandelt", dementsprechend fehlte auch in der Diskussion eine 
Verbindung beider Punkte miteinander. Ideologische Probleme 
wurden in beiden Referaten gut behandelt. Noch u.ncr·3klärte Fra
gen wurden aufgegriffen und die Auseinandersetzt:.ug da ·-über 
geführt. 
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Auf der Dresdne Konferenz wurde nicht genügend auf' die bezirk_ 
liehen Auf'gabeo eingegangen. So wurde zum Beispiel nichts zu 
dem im Bezirk Dresden vorhandenen Rückstand in den Export
verpflichtungen gesagt. Auf dem landwirtschaftlichen Gebiet 
hätt~ man sieh stärker mit Fragen der L.PG Typ I beschäftigen 
.müssen, in der die Mehrzab.l unserer bäuerlichen Mitglieder 
arbeiten. 

I11 Berlin wurde im Referat richtig eingeschätzt, daß d.er Be
zirksverband die ökonomischen Aufgaben noch nicht genügeod 
angepackt hat. Es w:urden auch Schlußfolgerung~ . 2;8Zogen, was 
und ie verbessert werden muß. Das trifft ebenno auf die Dis
kussion zu. .Allerdings blieb die Frage der Teilnahme unserer 
Mitglieder am sozialistischen Wettbewerb dabei zu sehr im Hin
tergrund. Ein weiterer Mangel in der Arbeit des Berliner Ver
bandes besteht darin, daß man sich nicht intensiv genug um die 
parteilose eh.7.•istliche Bevölkerung kümmert. Dieser Mangel wur
de nicht so gründlich analysiert und behandelt? wie es notwen
dig gewesen wäre. 

Die Frage "DDR - unser sozialistisches Vaterland" spielte in 
beiden Referaten eine Rolle. Da.gegen kam sie auf beiden Koofe
reozen in der Diskussion nur schwach zum Ausdruck, obwohl be
kannt ist, daß es noch manche Unklarheit darüber gibt. 

Der Verlauf' der Konferenzen zeigte, daß beide Verbände die 
Arbeit mit der Intelligenz nicht ernst genug nehmen . Das prägte 
sich darin ausl daß in Berlin kaum und in Drezd qn ga~ keine 
Angehörigen der Intelligenz das V7ort ergriffen . 

Der Parteiwettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages WJserer Repu
blik hätte in Berlin mehr in den Vordergrund gerückt werden 
müSsen, vor allem in der Aussprache. Im Gegensatz ·zu Dresden 
wurde unsere Mitarbeit in dar Nationalen Front in Berlin im 
Referat und in der Diskussion eingehend untersucht. Die Frage 
der Verbesserung dar Leitungstätigkeit blieb auf beiden Konfe
renzen in erster Linie dem Referat vorbehalten. Es wäre zu 
wünschen gewesen, daß sieh auch die Diskussionsbeiträge noch 
mit dieser wichtigen Frage beschäftigt hätten~ 

/4/ 



- 4 -

Die Vorbereitung der Konfereoz in Dresden gibt Anlaß su star
ker Kritik. Das Bezirkssekretariat war nicht imstande, ~ie 
Situation zu meistern. Der Bezirksvorstand war kaum einge
schaJ. tet. Wichtigste Vorarbeiten wurden auf die letzte ~'loche 
konzentriert. Ohne die Hil.fe durch das Sekretariat des Haupt
vorstacdes wäre die erfolgreiche Durchführung der Koof erenz 
ernstlich in F,xtage gestellt worden. Dabei i 'st allerdings 
selbstkritisch festzustellen, daß daa Sekretaiiat des Hauptvor
standes diesen schlechten Stand der Vorbereitung der Konferenz 
schon früher hätte erkennen und dementsprechend eingreif an 
müssen. 

Zur Tätigkeit der Delegationen des Hauptvorstandes in den Be
zirksverbänden bemerkt Heyl, daß sie nooh nicht so befriedigend 
verläuft wie vor zwei Jahren. Die Einflußnahme der Delegationen 
muß bei der Vorbereitung der weiteren Bezirksdelegiertenkonfe
renzen stärker werden. 

In der Aussprache stimmt S e f r i n der Einschätzung Heyls 
bezüglich der Dresdner Konferenz zu. Das Referat war mit 2 3/4 
Stunden entschieden zu langa ~ährend der ideologische Teil gut 
und interessant gestaltet war, blieb der ökonomische Teil zu 
allgemein. Die Leitungstätigkeit wurde selbstkritisch einge
schätzt aber Schlußfolgerungen fehlten. Die Mitarbeit in der 
Nationalen Front wurde nur berichtend behandelt. Diese Mängel 
machten sich dann auch in der Aussprache bemerkbar. Auf die 
Entschließung wurde kein Bezug geoommeno Bedauerlich ~ar, daß 
keinerlei Auseinandersetzung darüber geführt wurde 0 daß der 
Bezirksverband Dresden nur an 6. Stelle im Parteiwettbewerb 
steht. An der Konferenz nahmen 63 Geistliche und kirchliche 
Amtsträbe~ teilo Ein Pfarrer sprach in der Diskussion. 

G ö t t i n g kritisier~ die Arbeit Mayers und seines Be
zirkssekretariats. Dabei weist er vor allem auf die mangelnden 
Kontakte zu Kreisen der Intelligenz hin„ was :für die Arbeit 
gerade in Dresden sehr nachteilig ist. 
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B u r m e i s t e r berichtet über den Einsatz der De1e
gation des Hauptvorstandes beim Bezirksvorstaod BerliD1 der 
die Hinweise der Delegatian bei der Vorbereitung der Ko~ereoz 

• 
gut be~chtet habe. Er stimmt mit der von Heyl gegebenen Ein-
schätzung überein und bemängelt» daß die Frage Landwirtschaft 
auf der Konferenz völlig außer acht gelassen worden war. 

F l i n t bemerkt, daß die Berliner Konferenz gezeigt habe, 
daß das Bewußtsein vieler Mitglieder in Berlin wesentlich ge
wachsen ist. 

Zu TOP 2 

Unionsfreund Max R e u t t e r und der Wü.tarbaiter des 
Chefarchitekten beim Magistrat von Groß-Berlin , Hsnoig, erläu
tern in Verbindung mit Lichbildern Fragen des Ba - und Ver
kehrswesens in Berlin sowie des Aufbaus des Btad ~'cntr~:ms in 
aäohster uod weiterer Zukunft. 

Zu TOP 3 

a) G ö t t i n g schlägt vor, daß d·as Präsidium des Haupt
vorstandes sieh· am. 15. Juli nach der Volkskammersitzung zusam
menfindet, um einen Bericht üb r die 2o Allchristliche Frie
densversammlung in Prag entgegenzunehmen und eine Erklärung 
dazu zu verabschieden. 

Beschluß Nr. 29/64 

Dem Vorschlag Göttings wird zugestimmt. 
Verantwortlich: Höhn 

b) Es wird ein vorläufiger Tagungs- und Themenpla des Präsi
diums für das d. Halbjahr 1964 ausgegeben, der .uf der ächsten 
Sitztmg beraten werden soll. 

gez. Höhn gez. Götting 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

PARTEILEITUNG 

BERLIN WB, OTIO-NUSCHKE-STR. 59-60 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff 

Hö/Gu 24a Juli 1964 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Im Zusammenhang mit der .Auswertung der Kreisdelegiert;eokonfe
renzen und der ersten Bezirksdelegiertenkonferenzen hat sieh 
das Sekretariat des Hauptvorstandes noch einmal mit der Losung 
für den 110 Parteitag beschä:rtigt. Dabei ist das Sekretariat 
nach eingehender Beratung zu der Au:ffassung gelangtv daß die 
bisher vorgesehene Losung nicht in vollem U~ange dem Inhalt 
und der Aussage eines Parteitages der Ch!'is·tlich-Demokratischen 
Union gerecht wird . 

Die Losung ist auf der einen Seite zu allgemein seha..lteo das 
Spezifische unserer Partei kommt nicht zum Ausdruck~ A~? d0r 
anderen Seite ist sie zu eng, weil sie nicht auf dj c. Zukuo:f:'t 
und unser Ziel orientiert. 

Das Sekretariat schlägt deshalb die folgende Lo3ung vor: 

In christlieher Verantwortung all unzere .Arbeit, 
all unsere Kraf't für den Sieg des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik - für 
Deutschlands Frieden und Deutschlands Zu.kuoft! 

ITir bitten Sie, diese neue Losung zu überdeDken~ Wenn wir bis 
zum Montag, dem 27. Juli 1964 9 nichts von Ihnen hören, nehmen 
wir an 9 daß Sie damit eiDVerstanden sindo 

Mit utt:r 
Höh.o 

Girokonto Nr. 1/8398 Postschedtkanta T ele9rammadreue 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin W8, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

(S6a) Bm 2497/61. 20. 551 



Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

PARTEILEITUNG 

BERLIN wa, OTIO-NUSCHKE-STR. 59-60 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstaodes der CDU 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Hö/Gu 

Lieber Unionsfreund Gö tting ! 

Datum 

13. Juli 1964 

Die Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstan4e werden 
entsprechend der auf der letzten Sitzung am ?.?.1 ge-
trof~enen Übereinkunft gebeten. sich WUDittel Schluß 
der VolkskammersitzUDg am 15. Juli 1964 (etwa 12.45 Uhr) 

im Ha• der Parteileitung zu einer Sitzung e1DsutiD4em. auf 
der eiDe Erklärung des Präsidiums zur II. A1lclaft.8W.chea 
Friecl nsversammlung in Prag verabschiedet werden 8011. 

Für ai8 Teilnehmer an der Sitzung wird im z,J.IDllR 1GQ ein 
Imbi& bereitgehalten. 

Mit Unionsgral 

~ 
Höhn 

G irokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadreue 
Unlonzentrol 

Fernsprecher 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 24m Berliner Stadtkontor, Berlin WB, Behrenstr. 35-39 Berlin 128 

(S6a) Bm 2497/61. 20. 551 



Entwur:t Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 15. ? • 1964 

E.rkl äru ng 

Das .P.räsidium des Hauptvorstandes der C~istlich-Demokratischen 

Union hat sich auf seiner Sitzung am 15„ Juli 1964 mit dem Ver

lauf und den Ergebnissen der II. A-llchristlichen Friedensver

sammlung besehäftigto Diese gi-o.ß christliche Weltkonfe.renz, dia 

in d :r Zeit &wischen 4em. 28~ .Juni und dem 3. Jul.1 in du 

tschechoslowakischen Hauptstadt tagte und an der Delegierte aus 

40 Staaten all.er Kontinent teilnahm n, ist zu eine eindrucks

vollen Manifestation der wachsenden Friedensk.r~a in allen Kir

chen und Konfessionen geworden. In diesem Sinne bedeutet sie 

eine Ermutigung :tiµ: die Christen in allen Ländezn. ihr Wirken 

für die Überwindung dar ·Kriegsgefahr zu steigern und 8.ll der 

Seite aller t.riedliebenden Menschen noch intensiver ~ die Er

richtung einer dauerhaften F.riedensordnung einzutreten. 

De.r A-uf a , den die II. Allchristliche Friedensversammlung an 

alle Regierung ~, Parlam.ente und Politiker gerichtet hat , ist 

wei~hin Yon den gleiche• P.einzipien getragen, die die Politik 

unserer Regierung bestimm n. Wir stimmen übereill mit der Fo.r

derung na~h der Durchsetzung des Grundsatzes der ~iedlichen 

Koexistens zwischen Staaten verschiedener Gesellschaftsordnung 

als de geg nwäztig einaig möglichen Weg in eine :triedliche Zu

kuiif't 4ez Menschheit. Unsere Regierung hat dem 18-Staaten

A-brüatungs-AusschuB in Gent mehrfach konkrete Abzüatungsvor

achläge unterb~eitet, Sie hat mehrmals der westdeutschen Regie

rung den ge einsamen V~zicht auf Herstellung, Lage~ng und An

wendung YOD Atomwaffen vorgeschlageri. Im Verhältnis zu deD 
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jungen Nationalstaaten in Asien9 Afrika und Latei1'ame.rilta läßt 

sich die Deutsche Demokratische Republik vom. P.rin~ip d r 

Gleiehberechtigung leiten. Sie unterstützt alle Ma.SD.abmen, die -

4er Beseitigung der Reste des Kolonialismus und der Ube.rwindung 

aller Fo%men des Neokolon-i&l.ismus dieneD. Be.reite Tor d.rei Jah 

~en hat sie ill einem Brief an ftie Vollversammlung 4~ Vereinten 

Nationen eine Senkung der Milituausgaben in den 't1e~d.en deut

schu Staaten mit der Maßgabe vorgeschlagen, mit HLl:te der 
' ~ \ 

eingespa....-ten Mittel einen Beitrag zur Beseiti~ d~a Hungers iD 

der Welt au leisten. Sie hat sich meh:rfach nacpdrü~ich gegen 

alle Fo.raen de Rassendiauiminie.rung ausgesppochen., } 
\ . \ 

·~: ...,.. b eiclmet den Abschluß eines Fri.aeDSYe.rtrages t 
' ! 

Deutßchea Demokr tischeD Republilt und d.}r Bwldearepublik, , .. 
ein$~hliest. als einen clez eine Lösung des Weatbe.rlin-P.robl 

Beitrag s~ Festigung des Friedens in Euro~• Es ist seit 

Jeher das e.rklbt Ziel de Deutschen Dem~aiischen Republik, 

du.roh die BeseitiguJ'lg der tlbe.rreste des zweiten Weltkzieges und 

durch ein~ Verständigung swisch.en den beide~ d;utschen Staaten 

den kalten Krieg überwinden und die Entspanpunä tö.rde2n su hel-. 
~en. In diesea Sinile hat der Vorsitsende de~ S~aats.rates dez . 

' . 
DDR• Walt .r Ulb:richt, da anwa8enden Bonne~ Bfllstein-Dokt.rin 

• 
die deutsche Friedensdoktrin entgegengestel~t, ~ die die Aner-

kennun~ der bestehenden deutschen G.renzeD, ··~ie \Anerkennung du 
• 1 

• 
Gleichber•chtigung beid~ deutscher Staat1n\ und die Normali

si~ng dt12 Beziehungen aller anderen s~aaten zur DDR und zur 

Bundee publilc VOJ!Bieht. 

1 
1 

i 
I 

i 

- 3 -
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Auf der Ilo Al1ch:ristlich9Jl Fri.edensvesammlung haben sich 

Ki:rchemaänner Ulld Theologen mit den unterschiedlichsten politi

schen MeiJlungen und Standpullkten susamme11ge:tunde11. In du :t:rei.

mütigen und ottenen Diskussion seigte sioh, daß die konsequente 

~iedenspolitik dea sosialistischea Lagers ain bedeutsames Ge

wicht besitzt, dem sich keiner entziehen kann, · de:r unvoreinge

DOlllleD einen Beitrag su~ Gestal'tullß einer dauel!haftcm ~iedens

ordntmg in der Welt leisten will. Diese Einsieh~ haben auch 

viele du westdeutschen Teilnehme gewonnen. Es gilt„ in Zukunft 

dieses offene, von christlich~ Ve:rantwOJ!tung getragene Gespräch 

WI die Existenzfragen der MeDschhei~ iD verstäzk'Cem Maße tort

zusetsen und aus dem sachlichen Miteinander-Sprechen eine Kraft 

su entwickel.n, die zu eine• wesentlichen Element der Stabilisie

rung des Friedens wiido 

Das P.räsidium. des 

Hauptvorstandes der CDU 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

PARTEILEITUNG 

BERLIN wa, OTIO-NUSCHKE-STR. 59-60 

-in alle 
llit ···lieder ~es Prüsidiums ,_, 

des Hauptvorstaades der CDU 

Ihre Nachricht vam Unsere Zeichen Datum 

Hö/Gu 3o Juli 1964 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nilchsta Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 
am 

Dienstw-s. dem z. Juli 1964, um 10.00 Uhr 

mit foJ.Gcnder Tagesordnu.n~ statt: 

1. Auswertunci der ersten Bezirksdele6iertenkonferonzen 
2o Stand der Vorbereitung des 11 ~ Parteitages 
3 • .Die zukünftir;e Ges·taltun;; des Sli:idtzentrums und Probleme 

der Stadtplanung in Groß-Berlin 

Zu Funkt 3 der Tac.;esordDUllJ werden Union~freu.od :1.ax Rauttar 
und der :Jitarbeiter des Chefarchitekten beim ~strat von 
Groß-Barlin, Henoi~, anhand VOD Lichtbildern den Aufbau des 
Stad·tzcntrum.s crläutc:rkl und dabei auch über bisher noch nicht 
bGkanntbe~cbeco Plili::le für die weitcr0 Zukunft berichteno 

Di~ ~itzun0 findet im ~itzungsraum im 3o Stock des Parteihauaes 
statt. 

:JitU~ 

ilöhD 

Girokonto Nr. 1/8398 Postschedtkonta Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22506' 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

(36a) Bm 2•97/61. 20. 531 
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August 

4. 

180 

Vorläufiger Tagung- und Themenplan 
des Präsidiums des Hauptvorstandes 

2. Halbjah~ 1964 

a) Stand der Vorbereitung des llo Parteitages 

• 

b} Auswertung der ersten Bezir•ksdelegiertenkonferenzen 
c) Aufbau des Berliner Zentrums 

q) Entschliaßungsentwurf des Parteitages 
b) Bestätigung der Wahl der Bezirksvorstände 

Erfurt, Dresden und Be;rlin 

u.) BBricht über Ergebnisse des Politischen Studiums 
b) Satzungsentwurf 
c) Disl~uss i onsplan Parteitag 

a) 'fagung der AK Pädagogik und Hochschullehrer zum 

63/64 

Thema "Vorschläge unserer Partei zum EntvJUrf der 
Grundsätze zur Gestaltung des einheitlichen sozia

listischen Bildungssystems" 

b) Beschluß über l.Vah1Yorsch1äga für HV, ZUA, Zentr„ 

Revisionskommission, Präsidium und Kommissionen 

des Parteitages 

c) Berichterstattung über den endgültigen Rechenschafts

bericht 
d) Erklärung des Präs i di\lms zum 5o. Jahrestag des Beginns 

des lo und zum 25. Jahrestag des Beginns des 2~ 

Weltkrieges 

September 

l~ Weltfriedenstag 
Volkskammertagung 

... 2 ~ 



.... 

September 
150 a) Beschluß über Präsidium und Sekretariat des IN 

Oktober 

60 

20o 

b) Bestätigung der Wahl der Bezirlcsvorstände 1\ieubranden

burg, Potsdam, Frankfurt/O., Cottbus, nagdeburg 9 Gera. 
Suhl. Leipzig und Karl-Marx-Stadt 

c) Konzeption fiir XXI. IrV'-Si tzung 
d) Plan zur Auswertung des Parteitages 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

Bestätigung dar Wahl der BV Rostnc·k Schwerin. Halle 

Ersta Auswertung des Parteitages 
Perspektivplan bis 1970 - Vorschläge dazu 

Abschlußbericht Parteitag 

Beratung zum Entwurf des Straf&esetzbuchas und des 
Familiengesetzbuches = Erarbeitung von Vorschlägen 

der CDU 

November 
3o 

l7o 

Dezember 

lo a) Konzeption für IIo HV-Sitzung 
b) Direktive Jahreshauptversammlungen 1965 

150 !Io Hauptvorstandssitzung in Weimar 


