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Zu TOP 1a) 

B a c h eröffn t di Sitzun und bittet Götting um läu
terun eo zur Tabung des Nationalrats am 18 . 11 . 1965 . 

G ö t t i n 1 gt dar, d ie Nationnlratsta un · die Ant-
wort der demokrati eh n und fri dliebeodeo Kräfte unseres 
Volkeo , die .ihre feste staatliche Basis in der DDR ha eo , a 
die RebiorunsserkliirUD ards inl Bundestag entwickeln wird . 
Diese - oiertm erklilrUDo üCi e a ui·ch die in ihr zuta e 
trete de 1eitere Ver~chärfung des ioo n- und außenpoliti chen 
Kurses der Bonner achtha er , lie b rec tigt unsere arouo
geo vor der Bundesta sw 1 in bezug auf die Ab~ich eo und 
die olitik der Bonner Kriegsparteien ·ewes n seien . Es gelte 
jetzt , die Alternative zum staatumooopolistischco Programm 
der Notsta a~diktatur und der Atomkries~vorpereitun zu ent-
wickele Wld · pf' der rktäti·eo in estdeutnchland , iow-
beooodcre der Gewerk chafteo , dUl'chzusetzen . Das mache vor 
allem den Zus uß aller o positioo 11 n , demokrati
schen Kräfte in stdeutschl cd erford rlicn , denen die Ge
meinschaft der Bevölk rung der DDi in der Nation en Front 
~in · e0 weis nde& B i~pi 1 -· b • - Die Bonn r Politik tell 
nach der USA- A · ression in Vietnam die ßI.'Ößte Gefährdung des 
eltfriedens dar . Gerade auch die Reaktion d r Lands anc

ochaften und anderer revaochi~tisch r Or aniyatiooen auf 
die Denkscbi·ift des tes der evangelisch n Kirc c n est
doutsc and zur Oder-Neiße-Grenze zei e , ie stark und iir 

efährlic der Revanchismus in e tdeutschland auftr te . 

Göttin erläute.t weiter, vie Erhru:d eine doma~ogische Losun 
voo der ' · armierten G ... ellsch "t" j tzt auf die "i e ordouoc 
Et.tropas" · Sinne der Hegemonie des deutschen Imperialismus 
'zu erweitein suche und sich off n zur Rolle estdeutschlands 
als int J::•outionaler c t .öre fried bol-cenne. Erhards o 'fen pro-
klami rter riff auf ie rnrktätigen, vor alle auf die 
Ge erknchaft~o , zeige, ·e mit erhöhter Brutalität die Ko ten 
Wld Last n der Krieucipolitik Bonns zugubst o der Profite 
der onopole den Volksmaz·e au erle t erden sollen. 
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Die Tagun des Nationalrat werde oachweisen 9 führt Götting 
~eiter aus, d die Politik der DR eine ausgezeichnete 
Plattform im Kampf ge ·eo die volks- und friedenof eindlichen 
BestxcbUDgen der Bonn r Ultras darstellt, daß ubor io erster 
Linie die westdeutsche BevöllterUDg selbot für die Durchs e -
zU.Og der notwendigen Veränderungen in ihrem Staate verant
wortlich s ei. 

Io diesem Sinne, so .schließt Götting seine Darlegungen. werden· 
das voo ihm vorzutra~eode Referat uod die Au~sprache auf der 
NationalYatntagung ehalten sein . 

Ho y l le t dar , Yelche Bedeutung zur Verwirklichung der 
national n Mission uns erer Republik ihrer weiteren ökooo i-

chen Stiirkl.lll zuko t . Das in der ~ahlbe egun vertiefte 
Vertrauen UDserer Bür er zur DDR und ihrer Politik mü3se sich 
iD neuen Tat o im sozialiwtischen Maoseowettbewerb erweisen. 
Gerade in der bewußtec An eudun dew neuen ökonomischen 
Syst ms· du_ch all erktäti eo , ic sei.Der Verbindung mit 

der wteti~en weiteren Vervollko ouog unserer sozialiotisch c 
Demokratie , begrü.Dde und erweise sich die Uberle0 enb.eit 
UJJSerer ~ozialistiQchen irt~ch t . Es sei des lb notcrendi , 
auch die uoserer Partei angehörenden uod nahestehecden Bürgor 
zur Teilnahme sozialistischen Massenwettbewerb zu Ehren 
des 20 . Ja.bresta~es der Gründung der Sozialistischen Einheits
partei Deutschland zu ge~innen . 

Heyl kennzeichnet Inhalt und Bedeutung dieses ~ettbewerbs 
durch die Ziels etzungen: allseitige Planerfüllun0 mit höch
stem ökonomischem Nutzeffekt, durch. erto.rboit Produktion 
weltmarktfähi er Spitzeoerzeugni~se mit höchster ualität. 
niedrigsten Kosten und optimalem Gebrauchsvrnrt• rationellste 
Ausnutzung der Grundmittel sowie höchstmöGliche Einsparung 
von Material. verweist nachdrücklieh da.rauf , daß die Er-
reichung die er Ziele voo allen L itUDgen - auch von den Vor
stünden unserer Partei - eine weitere Verbesserun der Arbeit 
mit den eovcheD mit dem Ziele erfordert , die sozialisticche 
Ge einschaftsarbeit zu erhöhen, die vuulifizierun der lerk-
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tätigen ständig zu heben, UDd ihre Einbeziehung in die Len
kung und Leitung der ProduktioD zu erweitern . 

Heyl 0ibt darüber hinaus Hinweise zu ökonomischen Auf aben 
in der Landwirtschaft . Io~besoodere ·elte es . im Jahre 1966 

die volle Einheit von Volkswirtschaftsplan, Betriebspl.ao der 
LPG, Prfuni.ensystem und v~rtragssystem herzustellen . 

Zu TOP 1b) 

G ö t t i n g erläutert Inhalt und Zielsetzung der eiozu-
berufenden VII. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU. Er 

bittet Bac~ , den ßericht des Präsidiums vor dem Hauptvorstand 
zu erstatten. B a c h erklärt sein Einverständnis 

lach Beratun wird beschlosseo: 

Benchluß Nr. 3 /62 

Dus Präsidium beschließt die Vorlage betr. Einberufung 
der VII. ·itzung des Hauptvorstaodes zum 6. und 7.12.1965 
nach cimar. 

Verant ortlich: Heyl 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g träe;t wesentliche Teile der Materialien 
vor, die S e :f r i n von seiner Reise in die Demokrati
sche Republik Vietnam mitgebracht hat. Es handelt sich dabei 
um einen Brief des Verbindungskomitees der Christen Viet
nams an den Hauptvoi·staDd der CDU, um die "Deklara.tioc der 
Konferenz namhafter katholischer Persöolichkeiteo von Vict
oamn sowie um eine Dokumentation ".Ar.Gerikanische Piraten zer
stören Kirchen und töten Gläubige". - Göttiog erläutert die 
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BedeutUDg dieser Dokumente und zeigt auf , 1ie sie der poli
ti~cheo Arbeit outzbar gemacht werden sollen . 

In der Ausoprache dazu geben B a c h , G ö t t i n 6 , 
Dr. D e s c z y k und K a 1 b Hinweise zur Verände
rung des Enmur:fs des Kommuniqu§s. 

Es Tiird beschlossen: 

Beschluß N' . 33/65 

Die von efrin aus Viotoam über •ttclteo Dokumente werden 
io der 'Neuen Zeit" veröffentlicht. 

Veraotwortlich: Kalb 

Beschluß Nr. ~65 

Die Vo_la,;e 11K uniqu~ der Si-C;zung des Präsidiums des 

lla .ptvorntaades am 16. November 1965" v.rird unter Berück
sichtiguo der gegebenen llinweise beschlossen . Das Kommuni
qu~ ist in den CDU-ZoitUPGOD zu veröffentlichen. 

V raotwortlich: Fi eher 

Zu TOP 3 

Dem Präsidium lies't e1ne Einladung des Präsidiums der Ver
einigUPß "PAX" zur TeilDahme c1ner CDU-DeleGation am 20. 
G·ünuungE>to.g der "PAX" vor. 

G ö t t i D g burichtet über die geplanten Veranstaltungen 
zum 20. G:ciindurigstag der npAX." am ~8 . 11 e; 1965 in /urf..chau. 
Er teilt mit , daß er zur ~ntGeßenno.hme den Pictrzak-Proioes 
oach arocl:uu reisen v1ird„ Teilnehmer der Delogierten des 
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Hauptvo~standes siod die Freucde Hey>l 9 Kal , Höhe , Fracke . 
ipler und Dr. amstetter . 

Bet>chluß Nr . 35/65 

Das Präsidium beschließt di Teiluabme eillcr D l ation 
dew Haupt-vorste.odes am 20. Gründungstag der Vereinigung 
"PAX" . 

Zu TOP lj . 

a) B a c h informiert ; daß die f~ deo 8 . 12. 1965 vor e
Sc;b. ne Tll,ßun0 der Vol.k...,ka.mme.r auf dec 20. 12.196!) verlegt ist . 

Dr . T o e p l i t z b 'b·t Hinwei.,;ie zum Inhalt dieser Volks_; 
ka.rill'.!lei„~i t zuog. 

b) G ö t t 

Del gatioo 
i o g io orI!liei't 9 daß er mit ioer Volkskamm ... r-
4 . Dez r D eh Guioe un 1ali reisen ird . 

o) Dr. T o e p 1 i t z teilt mit , d r ab 20.11.1965 
mi"'a einer Volic:>k er- Delegation in Kolumbi n eilt Wld an-· 

. . 

scbli end ~oogre der Fil in Budapest t il.Jl · „ 

d) B a c h bittet das oekretariat des Hauptvorstaodes t 
bei der 1966 stattfiodeoden NeUl'Jahl de~ Zontralvorstandos der 
Geo 11:.:..ch · t für Deu·C.sch owj tische Frcu.ndschaf't um ice 
Erllöhun · der Z 
zu .... ein. 

der Union~freunde in di s m Gremium besorgt 

ge z... ·1ililouhma.oc e;ez . Gqttinu 



T a g o s o r d n u n ß 
für die Sitzung des Präsidiums des Hau:pt-vorstan.dHS 

am l6n November 1965 um ln oo 1P..1r 

1~ Zur gegenwärtigen S'i tuation 1n ueu tsch .. and 

a) Natioualrn..t-Tagung 

b) VII~ Hauptvorstaad-Si tzwig 

2"' Unsere Solidarität mit dem \71.etaamesischen Volk 
Bericht des Ufrdo Be:frin über seine Hoise nach Viet:µom 

)o 20 o J'ahrestng der Gründung der Vereinigtmr; "PAX" 

lt·„ l·:Ii ttcilungen und Anfragen 

„ „ - - - - - -
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Se~etur5.c.t des 
Hciuptvor EJt:1nde s 

K o m m u n i q u ~ 
------------------ --------·-----·------ -

Vorlage für die ;: 
des Präsidiums aeu 
vorstandes vom 16a11 

g 
~0'~-

~ 96.2 

Das Präsidium des Hauptvorstandes de_ Christlich-liemokr .;ischen 

Union nan.m in seiner Sitzung vom 166 November 1965 eine t ßcriclr'G 

des Uniori.sfreundea Ivlax Sefrio üb,1r ae:tnen Besuch in de:.' nemokra

t:Lschen Republik Vietnam entgegena Max Sefrin schildor·I- den 

L'i..:..tgliede!'n des Prfüüc.iums seine starken .r.;indrücke von -em 

Heldenmut und der Kampfbereitsclnf't; des vietnamesischen .„olkes „ 
das sich mit allen se:.'1.nen Y...räften der ~~ In orven

...1-ion der U3.A-ImpGrialisten entgE... ;enstellt und voller Si eszu
versicht sein Hocht .~uf nationale Selbstbestimmung beht:, l tat„ 

....;rßab der Überzeugung J,usdruck, ~a.ß es dem tapferen vif ramcsi

scben Vo .k galin.jen 1:1:.rds der USA-Aggression ein ~n:Je z setzen 

und weitGre Fortschritte in der friedlichen :Cntwickltng . oines 

::..<-:mdes zn e.rzielen • 

.D3s Präs:dium des Hauptvorstanded der Christlich-Demolu '1 sche.t.. 

Union bekundet dem vie:tnamosiscb~n Volk erneut die i;··oJ.l md 

unv0rbrü.chliche Solidc1ritiit. der ~b:."istlicben Demokraten ·~n, 

alle~ ch:nistlichen Bi.irgex· 6e:r I;I[ mit seinem eerechten 

„~s gibt ;;;i::liner tiefen Emper·ung üue:.:- die schändlichen Vc· 

. der UB1\-Intorventen a:o de:n ·. ero:t Jc~1 kämpfenden vietn.simc L 

volk Aus~.ruck. Dio Christlich-Demo n'Clt iscbe union urrt ('1 

mi·t .docndruck die Forde:C'un.~,en de:J:' :Jemokratischen Hept b„ 

nam und d0r Na.tio.u„' len .Def:;: ei:„a:1t, if.;:-ont i::iüdvietnams nach 

zLiglichor .i.:;instellung der Uf J ~Ag.~res.:-ion 13ec;Gn Vict;narr, 

übzug -o..i. lcr amer:':..ltenischen Truppe:.1 c:\US Büdviotn.'.1rn und r 

lung aller die i.;ntwicklung i~1 Vi tnarr. betreffenden .Frol 

dm:.' Grundlac;e der Genfer Indoc biro · 1~ bkom:Jen vorn J.fol b.r. '1, 

Des v1eitcren .1esc:b0.ftic·(;e E'ich d~.s i>.J.:äsidium der :r._ · 'i; 

mit dem J.:1eitrog dGI' cbristlichen Dmnokraten zur ;r. ._ 

d0ß aoz:'Lalistisct·en i1ilassenwe::;i;becr0rbs um die alls~iti ..,,. 

:ipf 0 

H''~ChHi 

:·eben 

utzt 

rer-

;h 

r , nuf 

· nctc;f 
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lllnG der Ziele des Volkswirtsch~ftsplans 1965, mit der d··s Plan
jJb.r 1966 am besten v::irbereitet werden kann. Das PrU.sid um ruft 
alle in der Vo1 kswirtachc: .. :ft t~itigcn Unionsfreunde nuf, den so
Ziölisttschen ::ettbe-..·1.::rb zu -~hren des 20. Jabrest::iges dur Grü.n

dung der Boziolistisc,1en Jinheitspartei Deutschlands, dc~r führen· 
~~n gcsellscb~ftlicben Kro~ unseres VolkGs beim um=asscnden 
l. fbnu des Bozie.:i.ismus und im Rinc:;en um die friedliche, emokra

tizche l ösung seiner ationalen 1Jrobleme, mit 0 uten Ta tJO zu 
unterstü.tzen. JedJr 3s:folg bei der raschen .wntwicklung wclt

m·.rl~tfäh.- icer Spitzenerzeugnisse, j..:de Initiative zur .rJrhöhung 
<les ökonomischen Nutzene unserer Arbeit, zur Verbesserung der 

e '-(;ualität unserer !.:::t'zeugnisse, zur 8enkung der Produktionskosten, 
znr rationellen Lusnu\,zung der Grundmittel und zur .i.„insp;wung 
v.on rw'iatcl•ial stärtet; unsere sozi.alistische Hepublik und bringt 

uns bei der J!:r:füllung unserer nationalen L'iission vor~rn 

Das 1-'räs:.dtum des Hauptvorstandes ruft die Vorstände a l1 ur P::i~:-

teiverbU. de auf, die ideoloeische Arbeit zur Vorbereitu ~der 
Ferteiwa len 1966 vorr:: ngig unter diGsen Gesichtspunkt :~. l stel
feno Die klärende useinondersetzung über die nntionale . ~ssion 
unseres .rbeiter-und-.;.,au-;rn-Stoates muß nGue 'i'atGn nnse ... 
UnionEJfr -.un:;.e zur .Förderung des soziolistiscbGn ·;ettbe":r ,..,bs und 
der· sozi llstischen Gerieinsch.:iftsarbeit zum __:lt;>gebnis h:;.br;no 

D:.1s 1'rä2idium beschlo~~ den Hauptvorstand für den 6. un ?o 

l)ea.sem.)er 1965 zu se.inor VJ...l. Ditzung nach ."ieimnr ein~uo, "'Uf 



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 vam 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Unsere Zeichen 

Hö/P. 

Datum 

lOo Okto 1965 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvor3t::l!ldcs 

findet um 

Dienstag. dem 16. November 19§5 1 um lo,oo Uhr 

im Otto-Nuschke-Haus statt. Die Tagesordnyng umft.:i..ßt folgende 

Punktei 

l. Zur gegenwärtigen öituation in veutschland 
a) Nationalrat-Tagung 
b) VII. Hauptvorstand-Sitzung 

2. Unsere Solidarität mit dem vietnrunesischtm Volk 
Bericht des Ufrde Sefrin über ceine Reise nnch Vietnam 

3, 20. Jahrestag der Gründung der VereinißUllg "PAX" 

4. Mitteilungen und Anfragen 

Mit herzl~onsr,rußl 

Höllli 
G lrakonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse Fernsprecher Fernschreiber 
Berliner Stadtkantor, Berlin W 8, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 Unlonzentral 22 SO 61 Berlin 011 24m 

(16o) Bm 2497/61, 20. 331 
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l'i.tr li s1t~":w1:- des 
_E ß" u1urn.s ea P"a ptvo"':"et':l.nd. e 
T' 16 11 o:'..9 '? 

Die VII„ Sitzung des H""o.ptvo'!'2t~nd~ v:iro. -wn 6 und 7 Dezember 
196-5 nach W 1 m a r~ Hotel "Ruaeir..ic.he.~ .nr ~rufen WJ.d 
stelrt unter der Losung: 

1Die natior.al.a Miss cm ::r> • · er t 
Entscheidtl.!.'le und Tat 
eines jed~n ch11istl eh 11 .Oemok aten. r. 

Aufgabcnst'9llung tmd Ziel t1.er ui tzu.ng 

Der Ilauptvoratand steht auf seiner · !i. dP'l'.' At:.fgaba P 

zur politiach-idsologische.n Vorbereitu.ng der Jahr_:ohat;.· tv.'·:rsam:iu-
lun&en und Delegiertenkonf~- ::nz 1966 :fcrl ~ · be-=-
handelni 

1. Begründung der nationalo.n M· aei n tE ~:: i: Republ:L;: •m l!l' un· 
teru.ng de? sich da:re.u.s fü~ ur.se. ~ :e.... i • .r-abendo.u Au:i~ ..J.bc 
unter :Berücksichtigung der bish rit,;-;n Er .;e i.;.Ui ee d ? Vo~ ks 
ausspraehao 
Auseinander3etzung mit der die Exjstenz 
Politik auf der Grundlao~ a~ N~t·on lra s "E: 1r, vom 18 11. 
1965 und anhand de:t· Regi03l'tLl'lgaerl;:lür1m.g 1ir-' ·a:.t'db; lh wsisftih
rung9 daß das sta.atsmonopoli .tia h H rrsm~ f't ~ ... yst~m 1n \'/e3t
deutschland den IntG?~ss€n des gm1zen deQtschen Volkes 1n jedar 
Beziehung zu.wider1~1uf~~ „ 

2. Erläuterung der Priri.Zipien d a '"'tantEirats~ri.asaae t.t'bar r 

„.:i.u.:f gabe.n u.nd die Arbsi taweis~ de'.1' ör ·lic €..ID. VoJ. kslli :r~ ~ .,_<?,1o1 • 
u.nd ihrer Organe u.nteI' den ..... ading•.lllgc n diS>6 ne en ükononisc en 
Systeme der Planung und I1ai tu.ng ue:1 olksw"rtsc_ ::..ft und Ile:raus'"" 
a.rbeitu.ng dessen Bedantu.ng f'l:i.r -„.e ., ite-r ... n·, icklunci unLerer 
sozialistischen Demokratie u.nd. die c. c' er:z ~ .i'..L3h .re:r- volks.7ir 
achaftlicher Ergebnissao 

3„ Klarstellung, daß urch ein„ kon:tin e:rlic ei n.nd weits1chtia;a 
Kadara.1. bei t die Vcrau.serfttzw, 'en dafr•r geschai'f$ n werd 11 mU.sBenl; 
daß alle O:i:'tagl'uppen un.1 St1 t~pia.nk ~e ih:ra~ gesellsoho.ftlichen 
Auftrag in den Organen ~e1· - .t ona:~ Fr n; und. in d ,.n <Jrtlich n 
Volksvartretu..ngen e:rffi ... er..„ 

II. 

Um zu. gewährleiate.n, daß die VII n H.-u.ptvar standssi ~ZW:ß d:.. -ro 
stehende Zielsetzurg erreicht, sind l.lll -:' äsidiunsooric.i.. t 9 J:..4 „ ... 
Diskuss:on wid in den Ba~c1lüas~n folg.r. Ges· htspuukte h raus~ 
zu.r'lrbei 'ien: · 

n - c. .... 



b) D• ra_, r · 1; mch. di~ :i.atJ.o alc Iu . sion Wl exer Repl.b ik 
durc . c.e Sie des So.:.i · L..ll. u i d" .t' D.t: • un duroh c.ti 
Ubei~tdi.w.e; des 1'i.1l1t ri' mua und. de:r Di'~ · atu dar Rü~ltmlG · 
mono ole u \~e tdeuts „illand· in h1 e is·iasche Deuti:mhlai.'1.d 
zu s::11a:rt~. und auf die e Wei zu sichern.fl daß von deu~ 
s"h m Boden nie .. iedo i· Kt>iec aL1st;eht„ · 

Dia Vorwirklich\m5 d r nationu en Mission unserer Republ 
r.f'orclart den Ko.mpf d~r west;deutschen Friedenskräfte um 

demo ~rat i::~i e Recht2 (wie ar be onders in den l'JitbestimL'lunc; = 
fordflrt nr n de Gewerkschafte zum Auadruck ko~t) zu untorz.. 
.otliv!:. .u H::.f,ser Kampf· t·ird auf dem Boden das westdeut sehe 
Gru.r.Hit:;esetze~ eefti.hr.t Da ei st es die Aufgabe u~serer Par
tei~ beso·ders do~ f iad ebonden Christen in ~estdeutach 
lan~ ihre .tl.~~aben ~u erläutern? 

E gil . · den CDU/CSU=Wähler btnmßt zu machen, daß ih.re 
.Eirust,b.ei -·~ für die CDU/CSU eine Fehl~ntsch.eiduDß war und 
daß es i den o.mmendan ~~oche u d Monat n um die l!.'ntschEI 

= 3 .... 
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du.ng zwischen der E~twickl.a.ng der Demokratie oder der 
Durchsetzung einer imperialist1ech-militarist1schen Not~ 
standsdiktatur geht o . 

Dia Arbeit mit den Besueh~rn aus Westdeutschland muß zu 
einem wichtigen Bestandteil der politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Vorstände und Sekretariate werden. Hier 
gilt es, die Ausschüsse der Nationalen Front besonders 
zu un.terstützen, um den Anteil der ·in Aussprachen erfaß
ten westdeutschen Besuche1 zu erhöhen und die Qualität 
der Aussprachen zu verbessern·" 

c) Um jeden Unionsfreund f"!ir di~ varantwortu.ngsbewußta rl!it
arliei t an der Ertüllu.ng der nationalen Mission unserer 
Republik zu gewinnen9 müssen wir über folgende zusammen
hänge Klarheit scha~fen: 
Auch in Deutschland ist die· Hauptfront 1m Kampf gegen 
den Imperialismus der ökonomische Wettbewerbg fir haben 
dafür in der kameradsohaftlichan Zusar:menarbeit mit der 
Sowjetunion, die durch den Freundschaftsbesuch dar Parte1-
u.nd Regierungsdelegation der DDR in der UdSSR erneut ge
festigt wurde, eine gu.te Gru.ndlageo 
Jeder von ans ist gerufen 8 auf' allen Gebieten unserer 
Volkswirtschaf·t den konsequenten Kampf um die Durch
setzung der technischen. Revolution zn. unterstützen.o Die 
richtige Anwendung des neuen mi.:onomischen Systems der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft, de1:1 sozialisti
schen Wettbewerbs und der sozialistischen Gemei.naehafts
arbei t. eowie die Hinweise der ~o Baukonferenz helfen u.n.s 
dabei, die .Arbe~tsprodllktivität im erforderlichen T~mpo 
zn steigern &1..nd alle Reserven auszuschöpfen. 
Ein wichtiger Faktor ist dabei die schrittweise Durehset
zu.ng des Staatsratserlassee Uber die Auf gaben und die Ar
be! tsweise der örtlichen Volksvertr®tungen und ihrer Or
gane unter den. Bedingungen des neue1. ökonomisch n Systmns 
der Planung und Lei tu.ng der Volkswir·?iechaft„ 
Der v0rstärkten psychologischen Kriegsvorbereitung der Bon
ner Ultras sowie ihrer gesamten ideologischen Diversions
tätigkei t müssen wir unse1"'en konsequen1;e.n Kampf gegen. jeg"" 
liehe Form der Dekadenz entgegensetzen~ 
Unsere Maßnahmen a.n der Staatsgrenze sind eine unabding
bare Notwendigkeit für den Schutz der friedlichen Arbeit 
anserer Bürger und ihrer Errungenschaf'teno Die Landesver
teidigung ist nicht nur die Sa.ehe Wlae~·er l~ationalen Volks
armee 9 sondern sie muß Anli gen und Aufgabe der gesamten Be
völkerung se~Ulo 

d) Ausgehend von den Maßnahmeplänen der Bezirks- und Kreis
vorstände ist der Stand in der Vorbereitung dor Jahrea
hauptversannnlungen 1966 einzuschätzen~ - Auf der Grundlage 
dieser Analyse sind Sc.blo.Bfolgerwigen für die weitere Ar
beit dar Vorstände zu zieheno 
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Zu TOP 1 

B a c h bef,;I'üßt die als Gäste teiln b.meoden B zirksvor-
itzeoden uod Abt ilUl'.lgsleiter beim Sekretariat des up·b 

vorstande. · u.x:id hobt die besond re Bedeutun, di ser Sitzun0 

h~rvo , in der eine Aus~ertung der Ergebnisse d r Volkswahlen 
vom 10. Oktober 1965 und d&s Freundsuha:ftsb suc 0.3 der Par

tei- uod ~e0icrungsdel· atioo der DDl in der UdSSR vor~eoo ·-

en v rdcn soll, um do.raur; Schlußfol erungen für die woi·t;ere 
bei t uni..ler0r Partei zu ziehen. Gleichz ,i tig \lird das PriJ.

sidium die ituation iD eDtdeutschland nach den Buodestags
ahlen e. nsc ··tz o. Die \!eitere Beratunb gilt der Vorberei

tun der Farteiwahleo cl r CDU im Jahre 1966 in don O ·tsgrup
pen , Kreis- uod Bezirksv rbünden . 

• T o c p l i ·t; z er.stattet deo Be ... cht; des :::ünidiums 

den -I:.iu_fr0vor ·tandes: "Unsere Volkswahlen 1965 - Dekan Jtnis 
zur Fri de spolitik iUnd zur nationalen Mi sion der D lR" 
{s·o· e den B~richt in der Anlo.e;e) . 

n der A P-ache b richtet M a y o , daß im BV D·esdeo 
anfän ich ~ deo Jahlveraostaltungvn in der Diskussion zu 

woni · zu de GrundfraJ n ucserer national. Politik St lluog 

coo en u de d in den AUGsprachen vo- all m ö tliche 
Fxaf_; n im Vorder und s·t.;aodco. 

s vm.r vor o.11 m darauf' zurückzuf'ühreo, daß es hü.u.fig die 
ei ue:.::etz·Geo Referent ll oicht er..,taoden hab o , b i deJ:' Bo-
a twortUDg on Fra0 eo deD Bü:\, di Zus enh~· 

ö 1 eu Ta0 esfro..;en und poli ti.=>Chen G undproblc en aufzu
z i 0 en . s at sich daher als zweckmäßig er\""d , nnt lle 

iner umfa oenden Darstellun des politische Gesch hcns in 
deo _„ex raten best· tc einz lne F1' gen au:fzugr 1i:fen uod z. 
B. die Gef·· lichkei t des 1 tdeutsch '."\D Il:!lpe i lis us/V · 1i

tarismus durch die nf'ührun0 v rschiedener Zitate aus de 
1ahlr den prominenter Bonner Politiker zu veranschaulichen 

d überze ·end nachz -1eisen . 
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In der Wab.lbeweguog wurde auch deutlich , daß iD deojeoigen 
Kreisverbände und Ortsgruppßn • in denen bis aahl.n die poli~ 
tiscb.-ideologische Arbeit vernachlässj.gt worde war , .. trotz . .. 
ver tärktor Hil~e und Anleitung durch das ~okretariat d s 
Bozii~k .... vei:bandes eine wesentliche Verbesserung der ·.Arbeit der . . 
Parteiverbände nicht mehr er~eicht erden konnto ~ uod· de~zu-

i'olge bei der Kandidatonau!stellutlg und in der Tulitarbeit bei 
der o.hlvorbereitung noch unbefriedigende Er0ebnissc zu vor
zeichnen va.ren . Daraus ergibt sich im Zusammenhang mit der 
Du:lchfüb.rung unserer Jahre.ohnuptversammlungen Bchwerpunktmäßig 
die Aufgabe , die politisc -ideologi~che Arbeit in unseren 
Ortsgruppen kontinuierlicher ll!Jd zielstrebiger weiter~uführeo . 

Zum vorlie6enaeo ntwurf der Direktive ~ür die Vorbereitung 
und Durchführ der Parteiwahlen 1966 bemerkt l!ilay~r: 

- Ao eoichts der Vielfalt der gestellten Au:fgaben empfiehlt 
s · sich. uß die K.:r.:eisverb=· de die Direktive stü-'Gzpunkt

weise mit de Ortsgruppen orsitz odeo gr·· dlich durcharbe.:.
to und dabei für jede Ortsgruppe best· te Sch erpunkt
aufga.ben heraus "earb itet rrei.:deo. 

- Abzchnit;t II . der ;i.rektive sollte gekfu:.zt nd ges'tllaf'ft' 
werden. 

In i:irgänzung der io der Di.rekti ve fes„G3ele&"ten P uf'saben 
sollte die Tutltarbeit i n den Ausschü·soo uod Arbeitsgruppen 
der National n Front konkreter angesproch·n l.l.Ild die Ver
b.e.Jserung der Vorstandsarbeit m hr in den Voi·do.rgrund ge
stellt 7erden . Auch die Ii'ra-''C dor M:itgli derwerbung rnü.ßto 
mehr b rüc ich"tigt werden . 

Die von den Ortsgruppen zu bcschließepden ogr· e zum 
Volks tlrtschuft;spl an sollten b "'SSer s n _ogramm zur 
politisch o u.nd ökonomi eh o tärku.ng der DDR bezeichnet 
werden . 

Burtni bogrüß·!i ~ daß der :uotvrurf der n· ektiva für 
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die Porteiwahleo rechtz iti._; bcro.teo n..rd „ wodurch die Go-.1äb.r 

einer ·· dlichen Vorb ei tun0 der Jo.hrosho.uptvcrsrunmluog;en 

ge ben ist • end der ahlbe\ e0 UD " 1t1urden brci te. Bevölke-
Ullf; kreise mit dem c.sen UD Inhalt unoe_ r natiooulen 
·ssion vertraut ,emacht; es bli b jedoch häufig noch unllar , 

clch D B i ra jeder inzeln Bürger ZU ihrer ErfüllUD · ZU 

leisteo h .t . Di Di:i:•elctive gibt nuo uoseren tc;liedern eine 
klare tr10rt au:f di e l!':r: e und ermö lieh ollen eitle per

"'.ÖDliche otscheidun U.Dd · inetl ei nen B i trag zm: J..Jrfüllun 

d r national r" sion z 1 isten . 

der Direktive g 0 ebene 
rla ses des Sta tsrate 

Besonders hervorzuhe en i t d r in 
Hinweis auf die Durchsetzung des 
üb r die „ uf aben und bei tsw i der örtlichen Volksvc tre-
tun eo und ihrer Org ne unter den Bedio ·ung .n des neuen öko o

· sch o Sy~t ms d r Pl un~ und Leit 0 d r olk~~irtschaft. 

D s e ~o ~ert , d sie unse e Vorstä.n c e eiou~ •t en n~u-
ewählteo Volks e tr · rD e"Di;;e eDd mit a.:. s m laß vei·tra ·t 

mn.c en müs..,en . 

In e · l?eJ..'iode .der lvo_ e.Leitung ist sich-~bru.~ gcwordeo , daß 

die poli·iJiuch-or0 aoisato i. ehe ntwickJ.un0 101..., e ... er 
0..;tscrupp n , roße nr.·· ue l o. ein und diese deshalb auch nicht 

~ 

in dcr ·L e fo.reu , die ihnen g st llten iufö oen io der poli-
t sch- ideolo i chen eit zu erfüllen . ie KV nfu:Jsec di •s ~ 

...c i uoc;;en nehr aufmerk. am e.o ly.->i~i· n und diesen Schwer

pUPkto t~ · pp n plan üßi · und lan.:i rioti flilf'e und le tung 
ihr politizc -or ani atori~che Festi un0 geben . Nur 

dann erden io diese O t;;.I uppen künfti die polit:i.sch-ideo-

lo0i c eo ~u.f ·aben erfol r ich löst r n könn~n • 

. 
G ö t t i 0 stellt ~ st. d in Vox oreitung d Durch-

führun0 UD"'erer Kommun mhl n im ganz n ges hen in der poli
tiwch-ideolo i eh n bei"G ute Fort h.ritti er.•zielb rrurden 
und daß o in hohem ~aße elun · o i t , reiteste Kreis,., r 
c i ..; tlichon Be:völkerWJg i die lbe rn · einzubeziehen. 
io ~ hrz~ d r Bivchöf liochen L e ki chen 
ab n sich lo.hl o Ov e t• ~ ab ab zu.r o.litik 
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der D bekannt. Zahl:- eicho Prodtiktions.v<:n:pflichtungep zu 
en der lahl uod eine breit~ Volksini·tiative zur verlus-1;·

loQen Einbr~ngung der nte huben zu großen ökono.I!lischen . li:r
folgen ·g führ~ u.pd leichzeitig ivt die gesellscha.ftspo1iti 
sehe Eotwicklun~ io unsere~ DD1 , die politisch-moralische 
.i:iiohcit up e.ri;;.tr Bevölkerung sowie die Einhei-"c zwischen Staat 

und Bürgern weiter gefestigc worden . So dürfen wir ohne fal-. . . 
oche Selbs·liz~riedeoheit mit Genugtuuos das GGso.mte.c~ebnis 
unserer ial le!l eio .... chätzeo . Fragen aus der I3evölkerUDg v1ur4en 
in der ij~ahlba et;Wl zum Anlaß genotrunen , um U!lseren Bfu·i.:;ern 

di ... durch di·~ Erfüllun, Ul'lserer ·Volkswirtschaftspläne e.I'\vo.ch
uenden Perspektiveo zu rläutero , in ihnen dadurch das Ver
t-rauen in die cigeoe Kraf't zu stärken und ihnen den Aoreiz 
zur v1ei"Gereo ak"bivco Wld achöpferisch ... n Mitarbeit bei der Lö

sung der vor un~ st henden politi chen und ökooo.mi.schep Auf-
·ubeo zu geb n. Die beJ:>eit in der 1 o.hlperiode begonnen .... n 

Vorbc:r-ei-tun0 en für deo F1 n '3966 müssen nun vorstäJ:-1."t we ter
Gei'üh.rt erden. Auf seinem nächs·t;an Pl num ird das ZK der 
SED ein b.end „ber die AUf 'o.ben zur Verab ·chiedunt:; und Durch
fübrung des Planes 1966 und übe:;:a di0 Ve:ruirklichuug; es 
S·tia.o:tsr'"°:tserlassa:::i (Du.z.:chsetzun6 des neuen ökoPomiuchen 

ystams ) b rateJl . -'" berall in Wlseren staatlichen ÜJ:\;,ao n und 

örtlichen Volk(lvertr tun6Cn werden 3em.i oa.re zur Entvvicklung 
des Verot:·ndnisaes für die im Staatsro.tserla.ß aufgeworfeneo 

Probleme durchgeführ t w rden. 

Götting nimnt weiterhin zu den Err;e ooü,sen d ~r I"".ceundsc.a·1f·ts

roise der Ptu tei- un e-:;;iei:·ungsdelegation qGr D _ io die · 

Ud1 .::.~ Stell~ · und h bt die , ·cmeinsamen Bemü.huogeo unsvrer 
eiden Staa:ten zm" Hcr:;,telluo von Bedingungen f „ " ein Sy.stem 

der duuerhafte.o Sicherh-..it; und des Friedens io ~uropa hervor. 
Große Auf' ~rksaIJkcit und breites Echo habeo die ncul;;n Initia
tiven der Sowjetunion io der TINO-Vollversammluns oGeo die 
.1eit0rve breitung der Kernwa:ffen und 'i.ir den .bschluß eines 
Vertra_;es über die Nichteinmischung in die inneren :An „·el gen

heiten anderer Btaat n 0 efuodeo . 

hand einer . nalyse der derzeitigen Si tuatioo in . estdeutsch
/6/ 
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land weist Götti G die Geftihrlichkeit und Agga:essiv:lttit der 
imperialistisch n uod militaristischen Bonner -Politik nach · 
und 1 itet daraua für uooere politische .Arbeit die AufGab~ · 
ab , die Bonner· Demagogie zu eotlarven und aui' diese r eise 
~en Umdenkungsprozeß iD der westdeutschen Bevölkerung ~ördern 
zu helfen . Die Er~ebnisse den in unserer „epublik dw:chge_ 
führten l\.llaoövers "Oktobersturm" haben hohe politische Bedeu
tung gewonneo , weil sich·tbar wurde , daß 'eine Eroberung del:' 
DDR i.o einem kleinen Krieg" niemals möglich sein wird uod · 
Heil die ebenso sichtbar gewordene f ste Inte5 ration der 
militärischen Krä:fte d r 1a:rschauer-Vertrags-; taaten die 
Illusion 1estlicher Politikei· • eine "Auf\veichung" des soz:La
listischeo Lager o~reichco zu können ~ ad absurdum geführt 
hat . 

ie La0c in Vietnam UJ'.ld Iodooesien zeigt , zu 7elch schädli
chen Folgen für die Interesseo der 0 esamten Friedensbe~egUDg 
die Politik der chinesi„cL1en Führung führt . Immer deutlicher 
1ird, daß die Fra o des Friedens heute in der ~ Jelt UDteilbar 

ist und daher auch die .uotvlicklUDg in ~ odesien ur.cl der 
Kaschmirkooflikt dio Interessen des Friedeos in der · ~elti 

unmittelba.r berühren . 

Insofero iot auch der Friedensappell Papnt Faul VI , vor der 
UNO für unsere politische .Arbei voo großer Bec1eutul:lg und 
bes tärkt vor allem die katholi._,chco Christeo darin , d ·eh 

ihr aktive .„ßsellschaf'tliche Mitarbeit ihren Beitrag zur 
Festigung des Frieden zu l isteo . Das Verhältnis der evan
gelioc:1en Kirche zu ub e.ricn soziali tischen Staat hat ...,ich 
. ·u~ -~·ieiter · ntvdckel·b , so daß in immer stärkerem Maße auch 
kirci1liche KreL_,e aktiv an der ..;osell...,chaf'tlichen Arbei·b' zur 
1eiteren Festi ·u.og und tä.rkUD;,;> unserer DDR und zu:c· ·fülluo 
unse.er nationalen Mission teilnehmen . Diese Entwicklung 
v1eiter voranzu:fi.ih! n , war das Verdiens t und ist das besondere 
Aoliegen ur,so~er Partei. 

K o c h , H- boI·icht "t; , daß in de:!:' .a·_1vo.rbe eitung io 
allen Purteiverbäo<lon des Bezir·ksverbandes Schwerin eine große 

/?/ 



• 

.Ak.tiyitä:b unserer Mitclieder zu :verzeichnen vil'ur . Die in den 
. ·uiuveraootaltungen geführte Disln1ssion zu örtlichen Prob'.l.e-. . 
men ist .keineswegs alleio als eip Ausweichen vor dep Grupd
~~agcn unserer Politik zu werten. soodern verrät o.uch das 
Wachstum der bewußten Mi tver?antvwrtun unserer Bürger :f'ü:!? 
die teite~entwicld.uo0 unseres gesellschaftli.chep Lebens . Es 
ist auch festzustellen , daß in der Jahlperiode cioe wachsc~
de A.Dzahl v-oo Pfarrerp im Bezirk ihr echtes sta.a·cs Ü'.l~\:>~rli
ches Interesse bekundeten uod ·erade ihre .Anteilnahme an de.ri 
ö~tlichen I-·roblemen sie zur Beteiligung un der Wo.h+ bewe ~te . 

Die .... e .i.:int"wickltlllg ist dm:ch die verstärkte Arbeit io den 
'l'>beitsgruppen "Chrtstliche Kreise" dc:t> Nationalen Front 

w :i,:ber zu fördern . 

Die in uhserer Republik bisher Gr:r:eichten blcono:rnischen Erfol ge 
dürf'ep wiT nich·t; nur an dem Stand aox- Pl.anerfüllung messen . 
Es i .... t zu prüf eo , ob auch bm::ei ts bei der Plu.nauf'stelluo 
optimale Zl :Ls tzungen gestellt worden sind , Deohal.b sollte 
bei de~ Disku:ision des Planes 1966 die Forderun6 nuch realen 
Pläuen uod in der LandJirtschaft der Kampf um deo Anbau er
tr„ greicher Kul turGn tfö:L:or in den Vordergrund ·es·tell·b und 
der Oruanisierupg des Jettbenerbs ~oße Aufm.rltzar:uteit ge~ 
:..ich-.;nkt VPrden ~ Die...:;c Au.:.cßaben l11i.issen euch Bestandteil der 

voo unsc··-en Pa.rteivurbünden zu. e_e.rb itenden Progr ·. e zum 

VoJ.+:swir'i:iLchaftoplan 1966 :Jein , 

h. :1: a. j a orklürt , daß auch im Bezirk' Halle mehX' Pl'o.rre:r: · 
als b-..i f.ri3heren \Jal len ar.L. tlahl8.ltt tc:tJ.genommen ha e , jedoc · 

. ' 
dic0e .Jahlbeteili :ti.06 deshalb noch licht befriedie:;·t t weil 
andG:.:erueit . .2 v-...rschiedena Pfarrer ._ die in den Vorjabren e;c
ählt ha.t·teD dio3mal nicht~ zur Ja'.l erschieneo nind . rst

malig ...;olnne; es , mit ka.tholloch Studenteo ·emei.ndcn wällrend 

ä._,;r l 1.lvorberei·tun~ ins Gesprlich zu l{om:ncn . Hieran gilt · u 

aozuktlüpt:eo und diese Geoprache kon·binuierlich f ortzuactzeo. 

Die im ~efara.t eübte Iu:itik , daß der Bezirksvors-C;aod Halle 

nicht geuügepd di e 1.:>i tuatioo im Bezirksverba.nd aoalysi rt 

hätte , erscheint ;ibm uugcrechtf'ertii;:;t , weil einem vor dem 
/8/ 
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S kre ariat des Hauptvorstandes ab0 egebenen Z ischonbericht 
ine ·· dliche Ana.J.ys des Vorstandes zugrunde :L g und di 

oer Zr!ioc eobericht auch Sekretaria des llauptvor t ndes 

0ebilligt wurde . Eb o .... o tref' e es nich zu, daß di Bezirk 
b ~ei zustell Dden hauptam liehen Ka.d r für. Fuoktio eo bei· 
de äten de i~e ~ - mit Hilf' e · ner B ig(;<.de des Sekre-

iatn des Haupt-vorotuodes e onneu werden koonten, v-lelme . 
seie diese Kuder du.rc d s Bezirkssekretariat ausgeYühlt 
und vorges hl e wo ·de • de.rcrs i s och„ zt selbst-
„ ibiEch iti , i der _1 ew ·un · Be~irksverbaod Ho.11 

ößexe Drfol c hät·ton erreicht e_dcm könnoo 1 \7enc de.,.. Be-
• • > 

zirksvorstaod i e ooch s·tä.rkere Initiative UDd essere 
!.rb itj;;/ ~1 1 e ent,uick i · hä • 

D öl l i 
B„ er i 

w is·v darauf hi 
il ..... iog der SPD 

d eiD groß Teil un~erer 
i den J? destagswahlen und in 

de.sse 

hat·e. 
d 

ei Verb ...,s rl'..D · 

Zil ·ach i 

se - politiS h-i 
·· er schai'f 

eotdet.t;;;; hl 

nicht 
-Yor allem di 

d r D di o s tz ·e E üll ::..) d 0 1 

· s·o 

. 
i der a.nl or e eitun o UDSereo teiv ·b~; den ·e-

de1:ar eiv .t zu u'·on 1 fol' 0 ge_i.ib.J:; • ·r .. uel ~ 

der·~ e d i z e i de 

e ete , i denen die Vorstände die Lage fal0ch eio6e-
. .,,chf.tzt und in ' 1 ist t o. e • · t d -

ein der._, f"" ·erden mit 
u • s · sich 

Bri~a in ätz d zirks-
Co t us 1 einigen ch.fer-

punk· de sohr erlol eich Hilfe 

bnisse der litisc 
id oaert werde ko nten. 

ün c h a. o n er.:· z di era eüe neo Ilinwei 

191 
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zum Politischen Studium 1965/66. Das Politische otudium ist 
im kommende Studieoabvcb.nitt schwerpunktmäßig wie folgt zu 
gestalten: 

- KonzentratioD auf' die Kläriul~ 
ble ·e der natiooaleu Mission; 

r • ' 

er Grundfra.~cn una·cer Pro-

- AufdeckUl'.l0 des 1 esens des staat~monopolisti~cheo Herr
sch ftssystems in Wes-tdeutschlaod; 

Hi.nfü.h..rw:ig zu der Erkennt;nis . deJ: . Einheit von politisch
. i~eoloöiücher Erziehung und der Erhöhung der Ergebnisse 
io der ökonomischen hX eit; ;. 

- ErziehunJ zur Selb~täo igkeit durch syst ati~che Förd rung 
der Fillligke.iteo !).ller Mitglieder; 

~ Er~assung ·a11 r Mitglieder als Teilnehmer des Studiums 
bei gleichzeitiger Di1ferenzierung der Studieoarbeit eot
sprechend dem jeweiligen TeiJ.n b.merkreis . 

Im DG op tudieojahr stebt dabei ' ie kaderpolitischc Auf ·a e 
im Vorder -und, die neuen Vor::itände für ihre Arbeit zu qua1i
fizie en ui1d cn·tsprechendo Schulbeschic „uogsplänc zu erarbei
ten • 

N i . g e m e i e ~ führt zu der im eferat vorgenommenen 
Einscnfrlizung der Lag iD Jestdeu·tschJ.aod aus , daß b rei"Gs auf' 

dem Dü.ssoldorf'er artei ta der CDU/CSU zu Bc0 inn des. ·Jahl-

k pfes von Erhard der 11Plan der f'ormierten Ge ellsc1aftn 
ent-vlickelt; wurde . Bishe:r:· jedoch \ 'TU de die Gefährlichkeit die 
ser Konzeption , die in ihrem ·11esen deo Anspruch der Monopole 
a dio FührUD ,~ er Nation beinhaltet , noch wei thitl unter
schätzt. Z Durch etzun~ ihres imp~rialistischen Hege.m.onie
strebens erschein den Bonner Ultras eine 1eitore VerstärkUDG 
des politiocheo Geiichts der Bundesrepublik durch ie ständige 

h„hun der 1L."tsch~tlichet1 Lois tun ,'skraf't Wld des miJ.i-"Gä

risch n Potentia.J.s dring1;l'.ld 4 ebo·t;en . D s bedeute't aber eine 
/10/ 
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zunebmeode Versci:ärfung der Ausbeut g den rigorosen Abbau 
. -

des rJitbestimmUD srechts der Jerkt„tigen iD der Produlctioo , 
die Erhöhung der RüstUD slasten und die Erlangung der Ver
fügun ·ewalt übej; Atomwa.ffeo . Um jeddn dderstand der west
deutschen Bevöl.ker~g 0ege diese Ko zeption zu lähmen. sol-
len mit Jiilfe der Bild einer Staatsge1erkschaft und ~e-

·.sooderc auch it unterstütz .,; der Kirchenleitungell die V1est

. deutschen .Arbeiter zu einem ngesamtgesellschuftlichon Bew t
seion erzog o, d . h. · an ·das Ui:rt.o ... oehmerdellken gffivöhnt und den 

Zi len der Monopole botmäßig gemacht v1 rdeo. 

· t Ilili d r Materialie des usschu ses für Deu.tsche Einheit 
kön·:rnn :tir elfen deo B .. gern estdeutschlando den er; zu 

t eif.ei1. de Gie ' ich e;e , eo diese Konzeption z: le setzen 
könnep. D bei ~ilt es. mehr als i.sher die Uöglicbkoiten zu 
Ge prüchen mit Besuchern aus ·~· estdeutschland zu nutzen. 

N au a n D verweist darauf , aß in der ub.lvorbJreit'UJlS 
die 6estellten Auf'0 aben. vielfach nur t ~eh die · erbuns und 
Il,,,:..anzi hu neuer ri · lieder ·elöst erden ko n ·~en . Um oino 
derarti · bit;uaiiioo icht wied r eiotret;eo zu la::::seo, . pi'iehl:t 

es ~ic' • jetzt -kontinuierlich die io Kreisep der GeferbetI'ei
bcndeo o~handeoe Kaoerreserveo a z - chöpfep und otGpre
c~1.;ode ' · -uli deJ.: zmiachsq\loten aus de Kr ist;;n d s :.i.:'r'i.iberen 

Mi·ctelstande zu "'eYtLh.i·leisten • 

S t; a i d 1 e heb·!; hervor , de · die .Ar ei·b mit de: · J end 

-~dn:ftig bei . unser·en r:r; ·t ··lied 1.'J.1 i; och ·räßere n-. t;htu.ng :Eioden 
. . 

muß 1..1.Dd un.sere Pa...Y>teiYe.rbtin e vox all m ani' eine ·ute. Zusum-
121000..rb ..;it zwi.nchen chri...:tlich n ltvrnli u.s r a unsm: noziu-
listi:;:;cheo Jchulc hirrvi.1.:ken L.lüssen . Gl~ic ...... 1,.nw.ßes::i Gilt es , 

die · 'roße Bedeutun~ un eror soziali~tiochvo K'Ul~ur- un Bil
d n0 sarbe-i·t zu ei· enneu u.nd :"ie llEeitig UDtie:i.:a.:r.:·· ges· · ·b "C

:::e-11..;ch ftlichen EntvJ'ic::.d.uo6 l'.l ltzbfil' zu mac1 ,„m „ · 

Im Inte.:re_,s e der ~r"'l. üllUJ:l0 unserer n:i:\Jio.n len lis. ·ion muß 
w iterhiti ein eotschcidunde Vor·o"'sserung U!ldere.r WJlaods
i:..ropu.gal'.lda erreicht ·1e:t:den . Besucher aus de Ausl nd haben 

/11/ 



• 

- .11 -

häufi uoch völlig uokla.re Vorstellungen über unsere sozia-
' . listische De.L. olcratie . Dies wird zum großen Teil durch Bo~n~r 

IIetz- und Verleumdungskampagoen hervorgeruf'~n , denen wir 

kii.of'·i;ig stlirl:e:v mit w:i..;erer Auf'klärtlllg~arbei t entges~ptreten 

raU..sser. . 

F a h 1 bo:cichtet , daß es im Bt;;zirksve.rband Ma0 debur0 durch 
ein .... ste.rke .Alf:tivi ... rung der .Arbeit der Ar"ueitcsrupp p nchrist
liche Kreise11 der Nationalen noo·t gelun ·c..n ist. die poli ti
nche 11irk:::;amkeit unter den Pfarrern uod in den christlichen 
Kerngemeinden beträchtlich zu erhöhen . Die Arbeitsgruppe beim 
Bez4·ksausschu.ß der Nationalen Front hatte in der ,ahlvo be-:
reitung . einep konkreter:i Arbeit:Jplan auf'ges-tellt und darin den 
1U>beitsg;ruppeo bei den Kreisausschüssen eine ·ute Orieotie
rung äs o.~ die Scb.werpunkqe der .Jahlarbei·t uod Bioweise 

zur Ko<?I'dinieruug der Auf~aben ge~eben . 

Außerdem wurde bei der Bezirks~beits&--ruppe ein Referepten
kollektiv 0ebildet , das zur Dw.•cb;f"~uQg von Wa.b.lveransta1-
t-u05en mit christlichen Bür0 ero im gesamten Bezirk eipgesctzt 
u:trde . o i~t es iD der Jahlp riode möglich g ~eseo , 1003 Ver
anstaltungen mit Chris ·en im Bezirk durchzuf 'i en , wob i 

auch differenzierte Au~sprachen mit a:crfrauen und christli
chen Jugeodlicheo organisiert wur en . Dietie Arbeit wird jetzt 
konsequent unter besonderer Berück.sichti~ung bestimmter 
.~eh e pUXlktk.r i "ortges tzt Ulltl dabei or allem die stä.r
"ere ~iobeziehung ko.thol · ""eher Cbrist;en angestrebt . 

U l t i c h bezeichnet es als einen Mangel in der Loitungs
täti~keit. wenn bisher die 1oalysen der politiuch-ideologi
ccb.130 -' boit or>oehmlic in den Dek:retaria-'cen der Vox·..;l:iäode 
erarb i t1;;t; und ausgewerte·h urden UDd das ''cGar.ate Vorstonds
koll.okti n sel·t;eo in di1;;se Analy~entätigkeit ~inbezoben 
vrurde . ·benso können die Ver.suche , eine ma.ogelnde Leitu.n..:;s
täti.;;.,~eit der Vorstände durch ~ertragung einer Reihe von 
Leitungseui'caben auf die 1\.ktivs auszugleich·n , oicht ·eduldet 
r:1e äei , eil derartige Arbei·tsm-thodeo den De::;timmungeo 

Ullz~rer atzun widersprech n. 
/12/ 
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Ulrich unterbreitet weiterhio einige. Vorschläge für die Durch
führung von Str-ukturveräoderungeo bei den Parteiverbände~ io 
deo , oßen Städteo , die durch strukturelle Ve:ränderuogen b __ ei 

den Ausschü$sen der Nationalen Front notwendig werden • 

. 
Außerdem v.rerden von Ulrich zum Entwurf der DL.:ekti ve einige 
Veränderungen und ErbänzuoGeD empfohlen . 

H c y 1 fo.ßt die Aw..1sprachc ZU.Jammon und .s"tellt fezt t daß 

ip Vei-wi~.:>kli ,huoJ der Bes . .::hlüzsc dou PräJidiumn uod des Seki:·c

"taria-Gs des llauptvorstandes io unseren Bezirksverbänden sieht .... 
bare .J!'~olse in der Arbeit ~r:eicht worden sind. füüt der kri
ti.„chen Einschö:bzu..ng der .!.rJ bnisse der Jalilarbeit konnten 

gute Vorausso·tzuo0en für die weite:ce Entvlicltlung der politisch
ideologi...;ci1co Aroei-t unserer Partei geschaffen werden . wobei 

' 
die SchwELpunktauf~aben für die Du.rch:fi.ilwtlUG der J:ar·tci mhlcn 

1966 in einer einheitlichen DireklJive zusammengefaßt worden 
bind „ Bei cler Arbeit mit der Direlctive sind aber unbedingt 
die unterschiedlichen örtlichen. BediOßU!lßCD zu berücksichtigen . 

Im Iückblicl auf die Erboboisse un erer .tlrbeit ist einzu
schlitz~m , daß un.:ere Partei · inen groL0n Schrit;t ocJ.ch vorn 
geto.n hat, v1eil es c; lun0 on ict , die politin ~h-ideologischa 
Arbeit en-tschieden in den Vordergrund zu rücken . Im füittel
punkt unsere .... Arbeit muß in der Fole;ezei t nUD · die „luf ·abe 
o-bohen , bei allen .Mitgliedern und darüber hinaus in der par-
t iloson chri""'tlichen Bevölkerung Klarheit über Inha t und 
Bedeutun unserer nationalen ~ussion zu zchaffen , sie auf 
dieser Grundlage zur richtigen persönlichen EntscheidUOG für 

ih:c gesellsohuftlicbes HQndeln zu führen, das Verntlindnin f"lh' 

die Aufc;o.ben und Probleme des Staa.tsratcorlasoos zu vort·· efon 
und eine systomatische l~.rbeit mit den Kadern zu leisten . ar
auf konzen·criert sich O.uch die in der Direlrbi ve zu deo Pur·tei
wahJ.en 1966 enthaltene .Aufgabenstellun0 • Bei der: Lö.-.,ung der 
je\7eiligen Aui',;abeo muß sohr so:rgf'äl tig geprüft werden • ob es 

zvrnck.mö..ßig ist, clu:r.~ch die .t'„nalyse und Klärung einzelner J:,.i·o
bleme zur BewältiG'Ull~ der Gesamtproblematik zu 6elangen oder 
einzelne Erscheinun6 en in ihrem Zusa enho.ng darzustellen ~ 
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do.rau.s aus Keroproblem abzuleiten bzw. z er~ennen und ege 
zu ·~einer Lö~ung zu finden . 

Heyl Gibt weiterhin eini6 o Erläuterungen zu augenblicklich · 
a:uf'tretcnden volko i-·tschaftlichen r--roblemetJ f zu deren Über
windU!lö alle unsere Bi.i.re;er io ihrer täglichen P...rbei t bei tra

GeP könne und sollen . Aus dieser i.:.iicht he:r:·a.us muß auch die 

große Bedeutung unserer Kaderarbeit ~rkannt verden~ denn 
os gilt~ zur Erfüllun0 aller unserer poli·t;ischen und äkono-· 
mischen ufsa en ~;tä.ndi .~ mehr hochq_ualilizi1;1rte Kader be eit

zu~tclleo . 

Bezugnehmend uu.:f die in der vorange ang~nen Aussprache 0 e e
benen Anre0 v.ng;eo und Hinweise erläut„rv Heyl dazu den Stand
punkt des P1:l..'n:..dium..:. w d des SekretG.I.•::.ats de>=> Hauptvo standes 

ucd gibt Empfehlungen ~üx ~inige VeränderUJ:lbCD iD aer ahl
uoalyse und i der Dir ktive für die Parteiwahl n 1966„ 

Abschließend be·t;ont Heyl , d .i die Verantii1ortlicbli.:eit der Vo.1.
._.t·· _de fü.J:' die Lösung der gostell ten Auf0 abcn weiter erhöht 
u.na aui' der Grundlage ein ·ehender Analysen de_ j weili ep 

uitua·l;ion die Lei·Gungstütigkcit der Vorstände eotsch i end 
v~rbesoert werden nuß , um zu gewührlei.stco , daß die CDU den 
ihr erwac senden großen Anforderung'""n gerecht wi1•d • 

Zu TOP 2 

Im hr eboia der Beratun wird beschloss u: 

Beschluß Nr . 29/65 

Die Di 'Oktive ~ür die r·chf'ti.hrun.; de:;:- Parteiwahlen 1966 
wird unter Bc:cü.ck . .3iCh"Gi0-un~ der geb ebenen Hinweise , Ver
[pderungs- und Er6änzu.11gsvorschläue b~schlo sen. 

Verantv ortlich: · Heyl 

/14-/ 
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Beschluß Nr . 30/65 

' Die Vorlage zur V·rä.nderuog de.r "iahlordnung für die Neu
wahl er Vorstände der CDU" auf GrUDd der om 11 . Partei• 
tag beschloosenen Satzung. 

Verantwor-blich: Heyl 

Be~ghluß Nr . 31/65 

Die Vorlage ·be·t ef:fend Ve_,_leihung des Ott;o-N -chke-Eb.ren
zeichen.G io Silber an Ufrd . Richard Eckardt ~ Neins-tedt , 
atJ äßlich ueioes 9 " eb tstat;5eS wü:d be..Jtätigt . 

Verantwortlich: /aldmann 

gez . Koch gez . GöttiJ'.lg · 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

PARTEILEITUNG 

BERLIN WB, OTIO-NUSCHKE-STR. 59-60 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Hö/Gu 13. Okt. 1965 

Lieber Unionsfreund Göttin0! 

Entsprechend dem Präsidiumsbeschluß vom 4. Oktober „·~- 5 
führt das Präsidium des Hauptvorstandes am 

Dienstag, dem 26. Oktober 1965, um 9.00 Uhr 
eioe Ta3u.ng mit den Bezirksvorsitzenden und den Abteilungs
leitern beim Sekretariat des Hauptvorstandes durch. 

Die Ta3esordnung umfaßt folgende Punkte: 

1. Unsere Volkswahlen 1965 - Bekenntnis zur Friedenspoli
tik und zur nationalen Mission der Deutschen Demokra
tischen Republik 

2. Beschlußfassung über die Direktive für die Jahreshaupt-
versammlungen 1966 in den Ortsgruppen 

Das einleitende Referat hält Unionsfreund Dr. Toeplitz. 

Die Tagung, zu der Sie herzlich eingeladen werden, findet im ' 
Club-Raum (III. Stock) des Otto-Nu~chke-Hauses statt. 

Mit Unionsgruß 

Höhn 

Girokonto Nr. 1/8398 PostschecUonto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlin 0112U Berliner Stadtkontor, Berlin W 8, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

(S6a} Bm 2497/61. 20. 331 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION 

lgeneralsekrelär 

108 BERLIN 
Otto - Nuschke - Straße 59/60 

Lieber Unionsfreund 

Der Vorabend der gemeinsamen Tagung mit dem Präsidiwa des 
Hauptvorstandes soll uns Gelegenheit geben, uns einmal wie
der über manche uns bewegenden Fragen zu unterhalten. 

Ich lade Sie deshalb sehr herzlieb zu einem Abendessen und 
anschließendem Beisammensein 

am Montag, dem 25. Oktober 1965, um 19.00 Uhr 

im "Grünen Salon" des Gästehauses der Regierung der DDR in 
Berlin am Thälmannplatz ein. 

Sollten Sie an diesem Abend verhindert sein, dann geben Sie 
bitte meinem Sekretariat Bescheid. 

Mit Unionsgruß 

Gerald Götting 



ue ~et.J.ri t c~ Ilauptv ro · :i.tl es Derlin den 12o10a19u5 

Vo luge f ilr ~e Jitz g 
.... ues H.' 

· ..; i.)i - · un d. .., Uauptvorotandes oöi_;e beschU.e .„ n :· 

D u.; Uf • · cha..r r c ·~ a d ... reinste "'t v ircl an1ar„1.:.cr. 
oeJ.n s t:Qo GeburtstaLeD um c.1o1 0196.5 das 

O~:.i.O-NU~CliKE-1:.'lill 'HZ.':!.J:CIIEN in Silber 

vcrlie en. 

1 ecrundung: 

Ufrd ~.ich.:ird Ecka:i.·dt t'ehört der CDU seit den ·1.7.1911-6 ;i.n. ~r iot 

.:1 ttie...,r ünuer · e1"' Ort~crupf>' Neiiwted t und bekleidete · eh 1911-6 

viele -Juhre die Fun :tion eo or· s1..:r:uppenv rsi tz'- den 

L..r ehLrt o lrnfanc an zu ci n :r Lre ... si en christlic._ n P rs n-

~ ic!1 • t n i...1 .Kr isvcrbund „uedJ i burg, e sich f:ir e· ne Ji ks ·- e 

U v..nd für eine a1~t:1 ·e .itar cj.t uo sozialisti chcn 

r .Jcutschen De iokl„„ i..,cLen .de ublik po.r·sonlich ein· c ... 

t:?. .uo .Jis 1962 be'.~l iue .e Ufrd. ::.:cku1·dt, t otz sei es t:.oh 

lt ... s, 
b ld..z.."cn,..J. 

e:·. t 

: on U\..S G .... ein( eve:i.:tretors und. r-:.„r ;benso ein or

r ·es Orts U~' chun ..... es der N tionulen Ii' _·ont. 

. i::n ·1 n clos lL„tlo 

~ lo h.e:n li er - o (tor der i eino ·ed. e_ .L1ns l l ten hat er sich pers··n

lich in b.ouei: r..a...:e für eine c;ute Zus Wi..:c _i:beit dor kir~hlich"'n 

Inst tt:.t:Lon n ai t d „n stc.:.;.tlich i Or~..me ing Jb tz • Ufru j'cl: rdt 

1_.c:Di1;.; t 1 ··i...;L_, uedl nbur._. e hohe :osells eh ft ~c b.es u heno 

.Dm: eh t...ic · i.;r. G:. ._un0 es C tto-:~ scl · e~„~·· 1 cmzeich-..ns in .2ilbor \:i rd 
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)_b.i,._ü.:.ichc t--olitü:iche l~rbeit in der lLtionulen ~'ro:nt 

und inn rhalb de;.. Partei ihre vJ1rdige ·~"ner:tennunt; finden. 

Uf'1cio ...:.c~;:.::..rdt im, neit dori 2: .... G„ 862 11:r~ger des Ott..o-Nuschke

-L;.·cnzeichcm;;:; in B:r·onze. 



Berlin, den 15. 10.1965 

Vorl~o f~Z' dio Gi .zun 
d s PrHsid.iU3-.S ci. s lbu.L ~ 
vo:r.·-.;:ti..mJes :AD ~e . ).19 

G:.:'lli.J. d~:c · t;z,un6 cl r ODUe 'ie tlUI'cli don 11" 1arteit~c bl . 

. AhlordnunL :i.ll die Heu'. a.ll der 1or~(j,.nde der CDü 

Jl e folgt '- ilw.ler , ~ 

füj 14 und 21 • 

. bs. do 

2. I= .bsc_mitt V 1 ... i.t'r r , cL·ntier J)sutz i~ti das ort • Iu·eid
.nekl' 'l.ar•V l..U.!.'C;_. dB."' .Ort riJ.(r~iSuG_:::i:et'.<I.'iUt 19 ZU Jrsetz Ilo 

3„ Tu_ •• bschnitt V· ·~..t. die Z:J..i'_oi· 2 neu cef~.to 

B.ii::LOY: J•Jr ~i11-...w1~ G.e„c fü.a.diC-~„ t. nliote is,; <lci . ,,h L„un...:chu.3 

~.u bestL. ·-i...;en. Eim·.cnü.un00n L.c~ _n ~~Jndiuate:c.vorschlä .., 

~Ieug 

r-inG. C.en a la.UJschuJ so !."echtzei ti[... zur 

b~in en 9 ~ .1. > die .tlögl:l.cl.llr~it zur Untcxb..:.·~itun~ ne 
Vo!:scb.1 ··:o .bos't<!Lt n • Grd~n keine Ein .. endunsen erhobe t' 

i....:i.lt dio !~an..iidate.n ist a.1..-· best :tiL t • 

.0iG .-J,:..;t .'tit_)ll'.l[) de:... ,,nb.lvorschlt L.-G.J ft·:.: cn V ..1. ~· :..r'l 

.... rfo:".i::;t l GJ..:. Ko.dernonen~ lntur u.urch d .s zustLndi e 
ta· Ol.' iJO:l"Ün~te l _rtoio:r·. :c.n „ 
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t; o Ir:: Lbschni·~t VI, _\bso 1 ist ir: ersten atz zu s ,cei :hen: 

CC@ 16, 29v 38, 49). 

D~ür int einzunctzen: 
( t"',i'.. 10 ··o--· 3• b•· 4•· 1° b" '.. 92 br ,..,,·) <J <.J i -· .....; 0 9 • ' ;;.;» „ 9. ;;I , • „ ~> „ ' ., '- t -· <;. „ 

5. Im i~bscbni tt VI, .."1 bs. 1 ist ucr Buchstab , · t: 

( c) ein..; o:r:dentlic he Prüi'ung J.er Kasoenc esc bli:f t 

,.. chen 

dv c.t die 

GO\'JJ.hlten K:„rnsenprilfeI' bzw. t:ite;lieder der !9Vi ions

::oO:.:iBcion statt~ofunden hat.) 

G„ I::::i :..:bDClmitt VI, bs. 3 -r1ird .3uchstabe f neu f.. e "'i • .1t: 

-~is.er-: Die .. alll des Vorstands hat in di·ei „a"l;ing.n 

zu erfolljen. Io .;rsten '1.i'ahltan[. . rfoll t iie . ahl 

des VoJ:·sitzcnuen, in zv.:: tcn di...: \'Jar:l d •t· \'. iteren 

V 01· r.. tnn<ls:.li t c;lietl.er tmd in dritt .n di ·· :; il der· U :;.c h

f o lGc kundida ten. 

Heu~ Die .. '1hl h~t in zwei -. . .:..ihlt;ili'lgen zu erfo. ··et I n 

oroten "o.hl.GaDG e:~cfolGt <iie ;:ahl. des Vo •3t·.:.i 1dos 

und im z::.eiten die ·--~.:J.hl der Machl:olgeka:.: iiö tten. 

7. Im. Abnchnitt VI Y:ird die Ziffer 1~ c;eat.richon ( e J:.tt ;los) o 

Dia 3est:~ tiGUDG der Vorst!inde r:il't.,. durch Zi~ __ r 3 1J .esei· 

E~schlu.ßfussung ~er~Lelt. 
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Sekretariat 
des Hauptvoratandea 

Vorlage für die Sitzung des. 
Präsidiums des BV am 21.i~1.o:&s . 

Direktive 

für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenk~nterenzen 1966 

der Christlich-Demokratischen UaiOJL 

In der Zeit voa 17 ~ Jenue 'bi• 2.5~ Juni 1966 wrd.en die Jahrea-
hauptveraßDUlllungen und Delegiertenkonferenzen 1966 durchgetüb.rt. 

Sie a t.hen u:ter der Losung 8 

•n1e nationale lliaaion er.fordert 

Entacheidu:ag und '!at 

e izl9a ~eden christlichen Deaoltratene" 

Die Jahreshauptversanlungen w:ul Delegiert.U:onterensen 1966 
müasen Z\U" weiteren politiach=ideölogisch•n un4 politiach->orga~ 

c:aatoriachen J'eatigwlg aller Ort&1g~en und V9rblncle bei tragen; 
Clerm größere Erfolge 1n unaerer Arbei;t; zur Gewtnnung der partei
losen ohristliohen Bevölkerung für die bewu.Ste 111tarbe1t an de~ 
E:t'f'ülluq c!er natioilalet;L ltlaaion unserer Republik und an der 
V rwirklichung des umfassenden .lu.:tbaus de• So:1ialiav.a hinge 
in. f)nt8che:ldendem MßBe MVOX! ab~ wie wix-> alle UDSS~ 111tg.11eü:r 
~ul>®zi~xn.~ begs18t•m~ qualitizienn und akt1rie:t1ea-ci 

Unerli.Bliehe Voraussetzung dafür ist 41e weitere Verbeaeerung der 
Leitunp~~tig)teit uaaeJ.1er Vorstände. :r.a den Jahreahauptwraamlun
gen und Deleg1e:rtenkont8rensen 1966 -gllt ea deshalb, beharrlioh 
WI die Dü.rch8etzung wiase~tlicber Leitungaprinsipien ~u 
kiapfen·un4 damit einen !4oleh8D Stand. in der Arbeit ..i1er Vo~ 
atänd.e zu erreichen~ der gewä.hrl 1at8t~ 
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o daß jedeir Vorstand eine offensive w:ul systemat i sche politisoh
ideologiBche J.libeit entwickelt, mit deren Hilfe die Mitglieder 
noch b~sser befähigt werd.eni die Politik Ul:laerea Staates zu 
verstehen» bewußt mit~ugestalten und mitzuverantworten; 

o daß die Vorstände di.0 Überzeugung~ und Bildungsarbeit immer „ . 
darauf richteni neue I.ilitiativen unserer· Mitglieder und der 
parteilosen Christen im Ringen um die Sicherung des i'riedens, 
und in :iht:'Gm Einsatz :tü.r die VerwllitlichWJg des umfassenden 
Aufbaus des Sozialismus auszulösen; 

~ o ~ die Vo~etände die Ortsgruppen und ihre Stützpunkte als die 
B~!~ UD.ae~r Wirk!lamkeit politisch->ideologisch und politisch
o~anisatorisch so festigen~ daß diese überall akt i ve Faktoren 
in der ~~it der Hationalen Front und in den örtl i ched Volk8~ . 

V6rt~tungen sind und als solöhe auch wirksam auf die parteilose 
christliche BevölkeruDg auaatrahleJ:Aq 

Grundlage für die Jßhreshauptversammlungen und Delegiertenkont..,_. 
~n~®n 1966 bilden die Entschließung des llQ Parteitages ~ di• 
Sat~W12g und die Wahlordn~ der C~istlicbr>De~tratiachen Union 
sowie die Beschlüsse des Hauptvo!:St&nde8e 

Die .Prinzipien :!saenscha:ftlich.er·Aitungstät igkeit durchsetsen, 
das bsißt a '9rst~:zt" Lh:dt& 11 von den· Vo~~tänd9n ~us eine offensiv. . 
~d ~y~t~m~t18ch® politisch=1d9ologi~ehe Arbeit mit allen Jlitglie
dern zu organisieren, um dann mit Hilfe der Unionsfreunde ~d ill 
engen Zusammenwirken mit den Organen der Nationalen ~nt die 
Gro.ndfrag~n unserer Politik auch der pa:K:teilosen christlichen 
Bevölke:l"WJlgp insbesondere den Gliedern der kirchlichen Kernge
meindenp ~u erliuternQ 

.... 3 -
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Darum gilt est sowohl die Jahreshauptversammlungen, die Mitglie~ 
derversammlungen und das Politische Studium als auch die indivi
duellen Gespräche mit allen Mitgliedern noch zie l strebiger für di e 
Klärung der Grundfragen unserer Politik zu nutzeno Das wird um so 
erfolgreicher geschehen können, je konsequent er alle Vorstände 
den Hinweis der VI~ Si.tzung des Ra.uptvoratandes aufgreifen~ regel
mäßig die politisch=ideologische-situation in ihren Berei chen zu 
analysieren, um sich damit einen realen Ausgangspunkt für eine 
systematische Uberzeugungsarbeit zu schaffen, und j e besser s i e 
es verstehen, die jeweils aktuellen politischen Fr§gen sinnvoll 
mit unseren Grundanliegen zu verbindenQ 

Im Mj.ttelpunkt dieser Gespräche und Auseinanderse tzungen soll der 
Grundgedanke stehen 8 

9VDi.e nationale Mission der DDR und icho" 

Das erfordert, daß wir unseren Freunden in erster Linie anschau- . 
lieh und überzeugend erläutern, daß die nationale Mission unserer 
Republik darin besteht, durch den Sieg des Sozialismus in der DDR 
und durch die Überwindung des Militarismus und der Diktatur de, -· 
Rüstungsmonopole in Westdeutschland ein humanistisches Deutsch
land zu schaffen und auf diese Weise zu sichern, daß von deutschem 

~ Boden nie wieder ein Krieg ausgehto 

Ausgehend von der Volksaussprache zu den Wahlen 1965 empfehlen 
wir unseren Vorständen, besonders auch nachstehende Problemkreise 
in die Vberzeugungsarbeit einzubeziehen: 

lo Di~ Mitarbeit an der weiteren Stärkwng und Festigung unserer 
Republik, die allseitige Verwirklichung des -umfassenden Auf
baus des Sozialismus ist unser wichtigster Beitrag zur Erfül
lung der nationaien Mission der DilRo Deshalb ist es notwendig·~ 
überall konsequent um die Durchsetzung der technischen Revolu
tion zu kämpfenp mit Hil:fe·dea sozialistischen Wettbewerbs und 
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durch die so~ialistiache ~m~i.Ds cha:f'tearbeit alle noch vo~ 
handenen Möglichkeiten zur maximalen Steigerung der Arbeits= 
pt'Oduktivität auf' all n Gebieten u.nBe~r Volkswir"tllcha'ft aus= 
~uschöpf&ni ein gutes AD.laufen des Planjahres sowie die ~ll= 
seitige Ertüllung des Plan a 1966 zu sichern und damit günstige 
Voraussetzung6n fü..r di e .Pr~du.~t1cn von Weltspitzenerzeugnissen 
zu schaffen~ Ganz entschieden müssen wir gegen alle Tendenzen 
von Selbs·tzufriedenhei t auftreten, denn sie kann leicht ~u 
einem Hemmschuh unserer Entwicklung, insbesondere bei der E:!:b 
fül.lung der großen Aufgaben werden, die wir in der Perspekt1V'9 
lösen müsseno 

Alle unsere Anstx:engu.ngen wären jedoch sin.nloei wenn. di~ Ergeb~ 
nisse der friedlichen Arbeit der Werktätigen und ihre Er.run~ 
genscha.ften in uns6rem sozialistischen Staat nicht auch durch 
ein~n ~uverlässigen militär1sch~n Schut~ gesi~hert würd~no 

Deshalb wollen wir bei unserein Freunden auch die Einsicht 
k.: ·""' ""-"" iiecken und vertiefen, daß d:bt LS.Meaverteidigu.Dg nicht nur 

die Sache unser r Nationalen Volksarme~ ist, sondern .Anliegen 
und Aufgabe der gesamten. Bevölke.l'Ullß unse~r Republik ·seil:l mu.B~ 

2o Es gilt, bei .allen friedliebenden Deutscheni 1nsb~sond.8n auch 
bei den vielen westdeutschen B sucliern» Klarheit d.arüber ~u 
schaffen, daß die Hauptgefab.Jf für den Frieden in Europa von 
den Imperialisten b.nd Militaristen j.n Westdeutschland aisgeht 
und da.13 die Atomkriegs= und Rev pläne der Bonn8r Ultras 
die Exis:benm des ganzen deutschen Volkeis bedroh~no Erst wenn 
unsere Freunde das erkenn.eng werden sie au@h vers~h~n~ daß 

die nationale Mission der DDR geg~n die Politik d9r Bonn~r 
Machthaber durchgeset~t werdbn m~Bo 

„ 
Nach den Bundestagswab.l.~n sind wir mehr denn ;je g~haltfln, wach=--
sa zu se1n gegenüber den PlänfJn der Bonner Kriegstreib~r~ Ver= 
fügungsgewalt üb~r Atomwaff~n mu Grlangen und diese zur gewal.~ 
samen Revision der Gre~~n in EUI"Opa ein.zus tzenG Dazu g~hört~ 
daB wir alle .!1'.tikrieg~best~~bung®n 1n W~stdeutschlandj wie ZoBQ 
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die dem Friedensgebot des Evangeliums besonder~ verpflicht~ten 
zahlreichen christlichen Frieden~g.ru.ppi~rung~n od~r die Anti= 
notsta.ndsbewegung verschied~n~r westdeutscher Gewerkscha:ften 9 

unterstützen, um durch ein ei:nhei tli1Ch~~ Vox·g~h~n d~r F.r:i_::~_i:;ns

k.rafte in gan~ Deutschland das Konz~pt der Adena.uer--8,::"'u~~ .. 'F.:-ha:r·d.

Cliqu~ zerschlagen zu können 

)o Di9 Initiativ>& zux- Erhaltung d~B Fr-it1id~nB :ln Deut~ct::..=-=-=- ~=--:. 

zur friedlichan Lösung de.r nationalen Frag~ geht allei~ v,o::t 
der Deutschen Demola-atischen Republik aua~ Si~ s~tzt ih:r·e ganz~ 
Kraft da.für ei.n 11 daß von deutschem Boden.nie wieder ein Krieg 
ausgeht und daß d~g d u.tsc.h~ Volk das 200 Jahrhundert in· F.!'ifl

den überleb~n kanno 

Di~s~ Politik~ die unserer Republik auch da~ moralische R6cht 
gfbt 9 im Namen der ganzen deutschen Nation zu sprechen9 und dis 
mit dem humanistischen Anliegen des Christen~ zutiefst übe.l"--
einstimmt, kann und muß deshalb von jedem Chri~ten, dem e~ mit 
der Erfüllung des Friedensauftrages der christlichen BotBchatt 
und des Ge otes der Nächstenliebe ernst ist~ mit ganzer K-t>,aft 

unterstützt werdeno 

4o Der Freundschaftsbesuch der Partei~ und Regierungsd~l~gation 
der DDR in der UdSSR war ein neuer wesentlich6r Beitrag ~ur 
weiteren Festigung der Freundscb.s.ft unser~r R6publik mit der . 
Sowjetunion~ Nur auf. der Grundlage d5r kameradschaf'tlich~n Zu~ 
sammenarbeit mit der Sowjetunion ist es uns möglich, die tech
nische Revolution im erforderlichen Tempo durchzusetzen» um 
den Wettstreit der beiden Gesellschaftssyst~m~ in der Sphäre 
der materiellen Produktion sieg~eich ~u besteh~n~ 

. . 

Aber au©h für di~ ~wäb.rl~J.stuf.!g de~ Si©herheit in Europ~ und 
für die Abwendung der vom westdeutschen Militarismus ausgehen~ 
den Kriegsgef abr ist die deutsch=aowjetische Freundschaft ein 
wichtiger Faktoro 

Die Ergebnisse der Freundschaftsxveia~ unae~r Partei= und Re= 
gie.rungsdelegation g b~n deshalb unseren Bemühungen, die feste 
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und u.nverbrtiohlich deiutaoh-eowj tiacM Freundschaft zur Her= 
zenes eh all r Bürg~r zu machen~ neuen starken Au:f'tri6b Q' 

5o Wir wollen bei all n Wleer n Freund n das B~wu.ßtaein festig D 
und ~ur unumstößlichen Gewißheit werdsn lassen, daß di po11 ..... 
tisch-moral1$~h EinJl it u.ri.aerer Be~ lk rwo.g~ di u..im~t~atörbar~ 
Gem insamlt:eit a .ler d&~okratisch~n Kräfte in d5r Natic~iB.l~n 
FJ.:·ont~ WJ.tEir Fi.ihru.ng d r A.rbei e:r ·1aaa6 und ~r F.:.it 1 11 die 
Grundlage d r Erfolge l u serer Arbeit isto In. dies~~ G m in-
samk it i t die kam radschattlic Zu ammenarbeit von Chri~t®n 
und .Marxist n~ die durch di Jahreshauptver ammlungen und ne1 ...... 
gi. rt nkonf'er r~ · n '1h tiug r: g etaltet werden muß, d:t~ kioi~t ..... 
barst EI<m ngenschaft Q Wir ind stolz da . t, daß wo. e!:'IS kon~„ . 

at~uktiv Zuaammenarb lt i n d r D:OR Bedingu.ng n geschaffen M.t 11 

unter denen sit.b. d.ie ~alfJnt un.d F!higkei t n alleJ.t" ~nf.!e:h~n 
.... ohn Ontsrschi~d i.hrer sozialen H r.lamft wm.d unb~at~Md~t :U:u:-ea 

r 1g1öa n Bek&nnt11iss a ~ zum Wohl d s ganz6n Vollr.es ent:f'al~ 

t n könnenQ 

!Io 

Di:e P.rin;]jipi~n wJ.aa nschaf.tlieih6.r L 1tungat···t;:1gk(11t du:r.•t:hzu8~tzen, 

cl.e. h ißt 8.Uoh 0 d!Lß ie Vox.·a ' d di pol1t1ech=id ologie .h<t .&.!"bei~ 

~o durchfü n mü eenp da.ß ai bei allen Mitglied rn n u I.nitia~ 

f,iven zur weite ." n St''.rkung un rer Republik aualbatü Mit ~.nd~~n 
Wor·t n; Di Erg~ bnia~e unser.' r Ub rz ugungsarb 1 t müss~rm ei~h in 
ökonom.1~ cb.lßn lJ~iatunge>n uxMl ü1 end. ren konkre t~n .8~1:ti:rr;o~.fl;t!'j~ ~'t).l.JC> 

~llA !t!g m. Ert ll 'l.!lß WL'A r r V l.kawi:r.·f.a Qhci't~ 1~~ 'OO'!d.lf'.l ·;;iöpi~g~l!ll.~ 

D Er!üll.WAg un ~x· . r V lkewirtec ftaplän hängt in hoh~m Maß~ 

von dflr Vlei t r .n:t;w.l:o lung und Jeatigung uns r r o 1al1st~.sch~n 
Dfimolr.t'ati ab o Dtltib. lb iat notwendig~ im engen ZuAammenwirk~n 
mit d n Au sö · as n d r National~n Front uns~rsn Freund n d n 



St;;13.at;~T-e!.t15~JC1aß iKb-12-r- d.:i1'l 4:at!'g- D'1Il \ll'.)l.d d.!.·"'l A!:b·~it~w~ ~,!SJ® 

d~~ or:·t.l:1c;h~:J=i1 V~lk'.ßV, trc:e. tu~io;n tt::]·i ih""'"·~r· O!:'g:~.r.~ mmt~:rr;i 

d!l1n BA'(il..'.ll. .... 'ßß~rl'-:!JI. ~.~Si n,~ · ·~:i< ok·:i'!ß·)~.~,~ N11._ n. Syst~ro.81 (l,i19:r Pl.s.-~ 

l't.t! . .'G~ UJ2 i I l 1~ i t,~ a.""' .~~ i '° lk:.~ w j i".. l :Sr 11..'ßl ;t 

zui. e:t"läut~r:'l!i!. u.n1 si~ d~i t ~·u:. b .... r.enig: im., u.b" rall. m.i t:7iuh~l.t·~n9 
di~ Pr-i.Jcr.zip!~n d:v~ .. ~.,_d Er.'1.a eY''J~ , :h:r:i.ll~P.2L.S'"i d~.1:rc,b..7-:.;;„ -~ ~!ö!. um.dl. 

ri©h tig M:10u.w~.nd~:11. (,) 

I n un§3t;E'~~ M~l:~r'brn,j,t J.li'.l df-,n ör.t"l. {,:.i,~-:-.l Vol.k.?ivttr- ~ie,t.un1g~1.n mü.88~n 

wb.c d.~voz:.. cc.-__.:.. , l·~n. 9 ~.3.ß ~1~ ·.in~ b;oiacnd~!.'.ei V~x-a.'ltl.~J'Wr0.~t~ .tu.r CU~ 

Vgrbf!x~i t:l:.:. ,-::.,ii DuLy<.,h."f'J.b.~:E_g ·&ll~x.' st81& i lJ th'1!:1 Anrg~~~n h filb?iJa.11 

Uns~r.§J W:t:Y·k:ß.smk~i 1? ,,~~.\.~ "J:f:l'\):n .. "~°'.~ h·~m G , i!!it w:Lz-d d~shalb ~int~~h®i~ 

9 d~:cw. ~ d<'&Vo!l $.°!Qi.~.~R~:.l'J. 11 w~t".b.f5n B~i.t!1P1g 'lll'}..J:' ~u:re Du~.bß~t~ung d s 

Stsi.BLt~,l":',~t,Ci~r0l.~-s~s 1~.l~l~n „ U-m.li1"11t~ Eu::f'lu..ß~~~M~j m~.ß 82' ~r~'Olg~n9 
d~..ß d1rt1,i Lö~u.ra:...g d. ::" ;t;~;a,f . .U .tA;stg 11~gt ~n A.a~e,~bf'ln" vo~ .~J l~m. in d~n 

ful\~fili.i~m; lw~ tg'lfj~!i dn.M l <a_::l!..~ o:etl110b,,~ R:e },~ ao ~1.'rr·lr~~ wi~ mögli~?:!. 

urmtfir.~tu.t~t wir:rvd v D~„~ b~l 1~!f..f't t~ Ol'Ml~Ir '.~ ~.i"-l .!Jl"b~:U,;~.t"~I.·SOZ"ß1!.10'ig9 

d~.n B~.ru.fsv~:z;k~~ sow1~ di~ kultUNll~il g~sUK!i.dh.~itl:l~h~ und so~ial~ 

Betr eu'W:!Lg d~r i rktät1g,n~ 

Dab~i wcll~n wi:rt' una st~rl;~ folg nd~J.l~ Zueamm~D.hBD.g~ b~wu.ßt s~inö 

0 J '3 b~~S®~ wi:rr:· dulc~ah di.~ S©b.op.t~rkic'~t d~~ Vo.lk<JJ~ d:l\.ill soi ~1~C-> 

liati.sch~ Volks ·'lr0tsdiatt allBeitig em.i;Wi©k~lim ii ~uf all~n 

G~bi~ " ~n n~u~ Fair:tsc.hx-'l tt~ e,:lr.'zi~l ~n9 den R~iichti.m d~~ V«))lk~~ 

m~}').r~n und da~ l1f3b~n j~dea J'lu ... i!:ß~ncai .ang~n~bm~~ \lil,d s©hon~r g®....., 

~t,sl t~~ .... 9 ~ ~o 1!i1~hJr> wl:t.'d d~"'-; Bt.ispj@J 1 umi.=-~L'JJr' R~pu.bl:llk ~t® J.n._, 

~l~.hl.J..lmgspUßkt f'llr di~ BW;g~"t." ln g~ ~utsr<1i:Ü$.D.<6i. 1> um s~ b®8~13Je> 

h~lt®n ~ . .Tc'i; · m 1ltl'~"1I'~'~~'~ dit!.J.3 g~.tJn ~.1Ju.ts,,.~.b.~mi. Volk::~a d1~ n~tio~ 
na.l @ .Mi~ai:ton uns~!. ~r R~pu1bllk ?itl vie..T·"Niir·klll-'dh [Q].~ 

Z ~ .1!11 U®l.~·'"'dc."~ Z· llhr•r.Z'~p.,·ll~,~·?'"l.~."t.'b•t..~. 1 ~~~V ll·~„4. l}.'0."'1~ ,~,,_ i"r~ 'Jlt:lr>L'IJ ::\1.b,v;>@ 

L~ J.,stUID!g~IDl. ~U..Tt' Pl~,n~ .r.tfilJ.1l!.m!.g UlThd .1W'' J~oiE~~ (b,"" V~.~ lf·ii.l t 1g~m. 
g~iS~lls~hattlt~b~ltll A1 fg;,~h'ti.nl ::llmm~~ l'·,,,·mr.i!f!~~~ l:ll}g :!.!'!®in B"JitJt"~ 

~m.!: F:E:'i,.dlfl~~pol:!tik: U~fer;E.'V§J~ St~~t~a l!i'Cllb.tilID.g®1n~ 

o Df;:r.i Pl~ 1966 ~Jf?, ~u~h. 1.lll ~,@.]'' h""~~-rlr~gia,l.~Ju)~~;~.!ll WJi,Jr;>t~~Mtt d~1f!L 

B~d.ing~M'.!. d~!" t~©Mlccl:v~rt!, R~~r·lutltJi~ id„-"'lp1.r"@l~b,r;~_, ~m® Thu>~b-· 



e 

= 8"" 

fiih.rtm.g verl8X!gt •in hohes sozialistisches Bewußtsein, das mit 
d•n ao~ialistisch•n B$~i~hu.ngen der Menschen zueinander ent= 
wickelt werden mußQ Mit der w it~ren Du:r·chs•tzung des neuen 
ökonomisch•n Syst•ms der Planung und Leitung der Volkswirtschaft 
ist zu ~.rreich n~ daß dis zentralg•l•itete Industrie ~ng mit 
den örtlichen OrganGn d.er Staatsmacht zus8.Dl1ilenarbe1 tet~ dLa 
di sozialistischen Prinzip16n der kameradschaftlichen Zusam~ 
menarb it und der g9gens 1tigo~ Hil.f im.m~r breitere Anwendung 
finden~ daß immer m~hr d1 b trieblich n Scb.!:>e.nken überwunden 
werden und das gesamtvolkewirtschaftliche Denken in den Vorde~ 
grund tritte1 

~ W:U:i v~rwirklich~~ die technisch• Revolution unt•r unseren sozia~ 
listischen B di.ugungen zum Wohle und zum Vort•il der gesamten 
B völke:ru.ng· U.lld j•deJs ~i:nz•lntJnQ Es ist die Aufgabe Ul\serer -
Vorständ•, mitzuhelf' n~ diese Ubere.inst:immung d r persönlichen 
und gesellschaftlichen Interess n j dem Biirg•r nicht nur mate~ 
riellp am Beispiel d a Lohnes und der P.rämie, sondern zugleich 
auch ide 11 begreiflich~ zu macheB, und ihn damit zur bewußten 
politischen Tat zu füb.renQ 

Von entacheidend•r Bedeutung fü.'r unsere Wirksamkeit auf ökono~ 
misch m Gebi t ist s, unsert3 Mitglieder für die bewußte Betei
ligung am sozialistischen Wettbewerb zu gewinnen und den Erfah~ 
rungsaustausch und die sozialietische Gem inechattsarbeit eo zu 
ntwick ln 9 daß der g sellschattliche N~tzeffekt guter Beispiele 

und vorbildlicher Leistung n weiter erhöht wird~ 

Hieraus ergeben sich für die verschi denen G&biete uoaQ folgende 
vordringliche Aufgab~D.8 

lQ In unser r .Mitarbeit zur Erfüllung d r .Aufgabesn in der Industri~ 
kommt •s da.rauf an 9 daß di Vorstände den in di sem Bereich täti .... 
gen Unionsfreunden~ insb sondere den Leit~rn halbstaatlicher und 
privater Industri b trieb~ sowie den Mitgliedern produ~ierende~ 
PGH!) erläutern~ daß es gegenwärtig vor allem darum geht~ 

.... 9 .... 
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o di Arbeitsproduktivität mit Hilf'• des wiss&nschaftlich
technischen Fortschritts und der sozialistischen Rationali~ 
si rung weiter zu et ig 

o die sortiments=? qualitäts- und termingerechte Vertragsei:-= 
füllungp insbesondere in der Kooperation mit den führenden 
Zweigen der o k~wirtechaft, zu eiohern; 

o die Exportaufgaben mit einem hohen ökonomischen Nutzeffekt 
zu erfüllenQ 

Diese~ ZielstelllD.g 4ntspr~ohen unser~ Vorständs, wenn sie in 
ih.r.-er Arb it folgende Gesichtspunkt berüeksichtigeng 

a) Wir woll8n unsere in der Industrie tätigen Unionsfreunde da~ 
fü:x:> g. win.uen» di op·llimale Auslastung der Maschin n und An~ 
lag n~ nach Möglichk it im Mehra'chicht nsystem» zu 'Wlt•~~ 
stütz n sowie Verpflichtungen für die Verbesserung de~ Qus~ 
lität und die Senkung der Selbstkosten·-der Erzeugnisse zu 
übernebmeno Di Mehrzahl der halbstaatlichen und privaten . . 
Betrieb nutzt ihre Grund.mittel nur einschichtigo Wir wollen 
die als Kompl ment~ und Unternehmer tätigen Unionsfreunde 
g winn np all Formen ein r mo~ rn n sozialistischen Wirt
schaftsorganiaatio zur ration llsten Nutzung der betrieb
liche Kapazitäten anzuwendenp 

Große B deutung hat di richtige Anwendung des Planes nNeue 
Tech.nik0 zur Rationalisierung der Produktion und zur Einspa~ 
:tung von Arb itskräft n„ Gl ichz itig gilt eis~ das P:t•illzip 
nN ue Technik ...,. N ue Noxm~ alle itig du.rchsetztJn ri.iu helfen~ 
In den · halbstaatli~h n und pr=vat~n B t~i~b®~ gibt ~~ hi~~ 
noch rheblich Reser~ ~ zu deren Nutzung wir die Komplemen~ 
täre und Unt rn hm r g willen wolleno 

b) Wir wollen unsere Unionsfr und jJ insb sond r die Iieit•r 
halbstaatlich~r und privater B trieb•~ f rner dafür gewinnen~ 
die überb tri bliche ao~ialiatisch~ G m inschaftsarbeit 111 

= 10 -
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Form. d~r Erzeugnisgr<lpp na.rbeit zu f'örd mo F'ti.J:> di~ halb ...... 

staatlichen und privat n Betriebtt ergeb~n si.ch Buf'grund 
11.:1.rer Eig ntums= und ProdUktionsv rhältniss~ ~in~ R~ih von 
BAsond.erhei t n~ wifl b•ispielsweie~ Wahrung ihi:·~~ Selbatän ...... 
digkeit und Eig ninitiati~ oder Sicherung d~~ öko~mi~ch~~ 
Vorteils~ Dab 1 ist •s unsere Aufgab 0 das V•~ständui~ di~~ 
ser Unionf).i."J.'u' i.....„ö:? d.düJ: ~·u ·illfeck · „ daß si~ ihr Hmd•ln nicht 

nur aus b trh~iblicher Si(~htsi sond rn immer unt~r dtJ:m AspeJk:t 

d~s •inheitlichen R produk ionsproz aaeie all r volksw1rt._,, 
schaftlich~n Bereich~ beurt ilen müsseno 

~) Wir woll•n m; .. s · !:·t,1 U .i o....,afnunde des we i tenn f'Ü:Jr" d~n üb~!"-' . 
b~t~i~bli©h~n W ttb w~rb g~winn~nv d•r gezi lt ~u.f' di® H~~~ 
at~llun.g von W ltspitz•n rz ugnissen in hoh r Quuit"t t!.nd 
mit ni~dr·ig~n Kost•n gericht•t ist und im Rahm~~ d~$S~n di~ 
Werktätige aller in ein~m Produktionsayst•m v~rbund~n®~ 
Betriebe die Verantwortung für das Finalprodukt üb~I"a~hm~n o 

Zur Stärkut1.g ~s volkswirtschaftli@h~n V ra:a.two~tun.g~g~
f'"hls ist den als Leitern halbstaatlicher ·und pl:'ivatti;r Bti--
t.r.·i b11 tätigen Uniönsfreunden di volkswirtscbaftl.i~h~ V11.t.._, 
~a.bJlu.ng der arb itsteilig produzi renden Betri~b~ ·und di® 
Auswirkung vo V rsäum.n.iss~n •in~s Gli•d~s der Ko©p~~ation~'-' 
kette zu erläutern.o 

2 o J.n un8 N.r Mi tarb~i t zur Erfüllung der Au.fgabem im B~uw~~tiim 

kommt es darauf 8-n.~ die auf di sem Gebi•t tätig~n !nio~sf~und• 
davon zu überzeugen~ daß sie sich persönli~h ftl.r di ' v~x>Wirk:li'-' 

chu.ng der Forderung v rantwortlich fühl~ng schn~ll~r~ b~~ß~~ 
u:ri.t! ,b:illig•r zu bau n\J d.:i.. 1.nif. sti.t:l.tm11~~ S;~1f d~~ f.'Ub,;;9·~d.~::Q.. Wi'l·t~ 

s e;.h.r;;~f t.szwe ig~ zu koitz~n tri.tJr~n und den hC:h~hs t~n N, tgj f f~ltt ~'l.lJ. 

~:r;·zi•leno 

ZifJl uns~r•r politisch~n Arbeit ist ~~!) di.'1 Vorbesh9.lt~ d~r ~l~ 

I1eittJ~ halbstaatli.©b.~rf) g _no~s nsch9.ftlichor und privs.tfj:Jr' Ba.u._.. 

betr:i~be tätig~1m Unionsfr uttd.® e;tig~n d:t Zusamm~narb~it un<d Auf""' 
gab~nteilung aller Bau.betriit'Jb entspr ~h nd dfjn v0llr.Bwirt~chaft= 
liehen Notwendigk11itfln zu iibe:rwiD.deino Wir müss n :Um n dab9:1 

~ 11 = 



deutlich machen~ daß durch di~ in gegenseitig~r Abstimmung 
und Ergänzung der vorhandenen Baukapazität aller E~gentumsfo!:b „ 
men erhebliche Reserve• erschlossen w~rden~ um die Baukosten 
zu s enken" 

Von besonderer Bedeutung ist dabei die G winnung der halbstaat~ 
lichem 11 genos~ens~.ha.ftlic:.1-ren und privaten Baubetrit1be für den 
Abschluß langf~istiger Ko~perationsvereinbarungen mit General
auftragnehmern und volkseigen~n Kombinaten zur geme:illlsamen EI"-'
füllung der Aufgabea" 

U!'l..se:r•e Ein.flußnabme zur Erschließung der' örtlichen Reserven. 
muß vor allem da:ra1!l:L f/~I"i<:.;hte t seinll die gesamte Bevölkerung 
dur<eh Eigenleistung~n im Natio~alen Aufbauwerk sowie durch. 
Einsatz von Rent~~.1:"-= und Repa..raturbrigad n zu mobilisieren" 

3Q In unserar MitarbeSt zu.r Erfüll'W!!g der Aufgab~n des Handels wo.d 
der Versorgung kommt es darauf anll daß di~ Vorstände den auf 

diesem Gebiet tätigen Unionsfreunden~ besonders den Kommissio~
und privaten Ein.zelhändlemv über~eugend auseinandersetzen» daß 
eine . kontinuierliche und bedar.fsgere©ht~ Versorgung der Bevöl~ 
kerung mit Gebrauchs= und Konsumgütern au -sichern ist und dazu„ 
der zweckmäßigste Einsatz der'W~nf'onds mit einem hohen Verso.l'.'
gungseffekt und ökonomischem Nutzen unter Berücksichtigung der •• 
Schwerpunkte des sozialistisch~n .u.fbaus und der Wirtschafts-
gebiete erreicht werd.en mußQ 

Die Erhöhung der Verantwortung der örtlich~n Räte auf der Grund~. 
lage des Staatsratserlasses vom 2o Juli 1965 erfordert besonders» 
daß Unionsfreunde für die aktive Mitarbeit in den Ständigen 
Ko.m.mi ssionen f ür Hand~l und V~~so~gumg 9 i~ den RO~B6ir.ätan u.nd 
Verkaufsstell~na~s~chü~s~n der Konsumgenossena~haft gewonnen 

werden 9 um hier unmittelbar auf die Verbesserung des Handels Ein
fluß zu nehmen" 

Unsere Unionsfreund~ aus dem Kommissions~ und privaten Einzel
handel sin.d dafür ~u gewinnen·9 an. der Durchsetzung moderner 
Handelsmethoden 9 zoB d~~ Selbatb~di~nung und der Arbeitsplatz-

- 12 -



= 12 = 

verso~giing, mitzuwirk n, sich an der Ausarbeitung und IUrch~ 
fillu"Uxi..g der kompl xen Handel netz ntwlcklu:ngsplän 7:U betsi~ 

ligen sowie dafür ei:nzutr ten, daß d1 Iiad~nöff'nun.geJleiten 

den B dü.rtniasen d r B völk 1."Wllg a.n.gepaßt w rdeno 

4o In m a rer f! it;~n·h~it ur Er.tüll'l.t!lg der Aufgaben df!r Öl."tli..,. 
ehe Versorgungswirtschaft kommt s da.rauf an, daß die VoJ:L
stände besonders de im g noss nscha.ftlichen und Einzelhand~ 
werk tätigen Unionsfreund n anschaulich di~ Notw~ndigkeit e:t'-
läutern, eine bedarfsg recht• V rsorgung der Bevölkerung mit 
Dienstleistu l'. und ~1para.tu:ren in hoh r- ~alltät und i 

kürz~st Jr Z it, vo.J: a.ll r~.!!l auf d~m Gebiet d~::r Ttllitil.r~inigu g~ 

der tec.hnis h, Gebraucb.s0üt~r un be fraftfab.rz„ugtJ zu 

sicb.e:rno 

Wir müss~~ unser Unio~afr und aus dm Hi8.!1dw ·:rk davo~ ubt~"--
z ug• , daß zu~ Deckxmg des drimg ndsben Bedat>fa d~~ schritt~ 
weise tlb rgang zü industri llen Ver.fahren· und T~obnologi~n mit 
hoh m ökonomischem Nutz ff kt rford rlich ist~ Das kann oh..u~ 

große Investition n oftmals schon durch k:leintJ M ··chanis i~--

Z"Ungsmaßnahmen d r Handwerksb trieb erreicht ~rd~no 

Um auch in der örtlichen Versorgungswirts~haft di Durchset~ 

zung des neuen ökonomischen Systems schnell und allseitig zu 
gewährleist , gilt ~ auch hier die Erfa.h.rungen d~r Indu
stri anzuw :n.d n und di B reit ha.ft uns r r Unio:ns.fr und• 
aus dem Handwerk zur Zueamm~narbeit dtJ:r Bet.ri~b. im Rahm.•n 
vo _ Leitber iohen nach Versorgungsa ,tt9 zu w cke o 

In den Ha.ndwerks~Produktionsgenoseenscha.f't n woll~n wir bsi 
„~r F stigu.ng d .., _ i~ rg no .-·en J -~h'7'.ftlio.b.. ,~::.'2 _mo~~t~~ D dd:il" 

Vervvllkommnung d~r so~ialiatisch~ L itungsm thod~n sowi® 
dem. bess .r~:n. Einsatz d _ Z'J. Verfügung steh~nd n Fonds als 
g.zielte ökonomisch~ H b 1 m th lf~n und uns r~ Unionsfreund~ 
gewi:nnenw dafür •in B' ispi 1 zu geb6no 
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5 111 In urlserfftr Mitarb~it zur Er.füllmmg dsr Aufgab~~ d~r ~o~ia= 
listisch•~ Landwirts©haft k©m.mt es darauf an~ daß di~ Vor= 

ständti ih.r(t! poli tis©h=id~rOJlr;·gisßh~ Arb~it vor all~m auf di• 

Frag@H! konztsntrieir·an~ di.e d~r w i tf!Nn Entwi©kltmg d~r so= 
ziali.stisch~im Landwi:t"t~chs..ft di@Jn~ne Im Vordergrund muß dab~i 

die Verwirkli~h~.m.._g d~r Gr~ndsät~~ d~g·n~u~n ökonomis ch~n 

Systems d!i.:'.'' I)l&..tr'..ll'Ag u.tl..d l~i t·ung :st~h'1m. „ All~ in der aozia=

lietischtul LandwiJ;'tsi;•;hsftt tätig~n und als Volks~ .rtreter und 

Mitarb iter- der Ausschüss~ d:eir Ns.tion.alen Front für die Ent=

wicklwmg der Landwirtsch~t verantwortli©h~n Unionsfreund~ 
sind f'ür di~ Lösw:ll.g d~r damit verbu1!d~n11in Aufgab~n ~u ge= 

win:neDe 

Dazu g~hör~n = umi.t~r Bf5rti.1gksi~ht~ d~s differen~i~rt~n 

Entwi(r;klungssta.!Mi~~ .__ folgend® vordri».gli©h® Autgab~n & 

a~ All~ Unionsfr u.n.ds in d~n ländli®~:rm Orts~ppilln ~ind ~u 

gewinn n D si~h an d~r u.mfass~nden B~ratun.g über di~ w~i= 
ter® Entwicklung der s~~ialiatis~h~n Landwirtachaftsb~= . 
trifjb<! und d~r Dörf~Je> Vi rantwortungsb~wußt ~1J.ll bflt~iligeno 

Das erfordert d1~ ÜberwiAduroJg sol©h~r E:U:!.stellu.TQ.g~n man= 
eher Freundev di~ die perspektivisch~ Planung in den 
LPG als Angel~genheit ledigli©h d~r LPG=Vorstand® ~d~r 

alB Aufgabe allein der Gemeindevertretung~n betrachteno 
Auch solah~n ält~r~n Unionsf~unden ~ di~ unter Hinw~i8 
auf ihr bevorst~hend~a Ausscheiden aus d~m Prodüktio111S= 
prozeß der weite~n Entwi©klu.ng r lativ passiv geg~nüb~~..._, 

stehen, ist d1e Notwendigk~it ihrer aktiv~n Mitwrb~it b•i 
der Entwi~klu.ngspla..nung übe.rzflug~n.d darzull!'lg~n(:) 

b) All~ ·i in t,j.~-rr:· S(J~ialieti':4~,1:v~-:: . J,.::~1:oo~ts . --.~'Gi._~ ~ t?J_;~~:c„ U'ü;,.vroi.~

fr~und@ si.n1 2\U g~winnonv ~i.G'ih in ib.r~n Betri~b®lil kritis©h. 

mit ncir,h vorhanden~.u Sahwä~h~n in der koll~ktivtin Arbeit 
auseinanderzus~tzem. uL.d. verantwortungsbewußt zmi. dertJn Ube:r•
wi~dung bei~utrag~ne Das gi~t ga:!Ol.~ b~sonders für di~ Unions~ 

freund~ in Lffi T.Y:r· Iv ilil ·.li~nf!ZJ. di~ W~iterentwi~klung der 

genossenschaft;lic.htrn Arr ~it uni di.~ St~ig~rung der Produk._. 

t:ioim st,9.gni~rt „ Di tai~ ~ :t~ Y·~rt~ t·~~~ kuai~ht 1J der erc-
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reichte Produktioaaatand reiche für di~ Bef~i~digun.g d~~ 
persö~lichen Bedürfnisse au$ 9 muß überwunden w~rd~n§ all~ 

Freu.ad• müt=Hi5•B. sfch in :ih.r~m Handel• davon leiten lasgfjJO.» 
daß nur durch die stä».dige St6~.g~rung d~r Produktioa di~ 
wachsenden Bedürfnisse der g samt~n Bevölkerung nach hoch~ 
wertigea NahrungsmitteJn auA eigener Produktio b~fri~digt 

werden köm.i.oa" 

c ) Es ist bei alle Unionafreu~den di& Erkenntnia durchzus•t~ 
z~n ~ daß die weitere Int~nsivierung der landwirtschaftli= 
chea. Produktion wesentlich von der Entwickllll!.g d~r zwiach~n~ 
genossenschaftlich~~ Zusam.menarbeit abhängt~ Dazu ist ~s not
wendig, Vorb halt gegenüb(ljr dfjm Ab~mhluß von Koop~rati.ou~ 
vereinbarungen zu überwinden und deutli~h ~u mach~n, daß 

l durch Kooperationsbeziehungen di~ S~t d~r ~in~ 
zelnen· Genossenschaften nicht ein.ge~ngt, sol!d~.rn Lhr~ V~rant~ 

wortUD.g erhöht.Ul'!d die weiter~ Entw1cklW4g begünatigt wirdo 
Es ist richtig» dab 1 b•sonders auch an di~ wäb.r•nd d~r E~nt• 
1965 gesammelten vielfältigen Erfahrung•n in d~r zwiach~n~ 

genossemscha.ftlichen Zusammenarbeit un.d b~im-kompl~x•n Ein~ 
satz der Tecb:n.ik B.D.zuknüpfea~ 

d) Unter Zugrundel•gu.ng der bestätigt~n Pläl!~ ~r G~m~ind~R 
w.id der Pläa• der sozialistischen LaJadwirtacha:tt~b•t~i~b~ 

müssen die Mitgliederv8rsammlun.gen = und g~z b~sond~r~ di• 
Jahreshauptversammlung• in den ländlichen Gemeind~n k2-i~ 
tisch zu;ro bisherigen Arb it uns~r~.r Mitgliedsr in den Geno~~ 
senscha:f'ttJn. Stellung nehmen und jen~n Freund n kam.9radaoh.a:ft~ 
lieh helfen, die ihre Aufgab~n noch nicht voll erkaDD.t hab8n 
und Mäng~l in i.b..rer politisich~n und öko~omisch~im Wirkaui .... 
keit aufweiseno 

Alle bäuerlich n Unionsfreunde si?Ad zu überz ug~n.~ daß $ie 
für die Sicherung ei:aes gut n Planulauf~ will iibel:'haupt 
für die Erzielung ma:x:imal~r Produ.ktionse.rg~bni~s UD.d .für dit 
EF.-te!Chli6ßung weitt1rer Reae.rvem. mi.tvera.ntwortlich ~dn.do 
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•) B111. _ dfJr E~arbtii t1.JJ1g d~r Px<ogx-~.mmit1 ~um Vol.k~w:l.rtechR.ft~plo 

1966 ist d~r GfJw:lu.un~ tm!:H!l.1}fl!' l\litgli~d~.r g;~ Umt~rBt\ita)WAg 

a8b~Bo~d&.r'<il cte:r Pfl~gfl ..... Wßd. E:r·m.t~ru·b~it~:n 9 d~r Bau~ u.:t.d 
MtJl:l@ratioumaß:1.e..hmtt1:n. sowi~ :t~ d~m. Ei.u~at.z al!!J ß©hitehttralr.._. 

to~lst•- v~rstärkte Aufm•rk~8l!ilt:~1t ~u widm~~o . 

f) Durch vo;x;·bildlich~ Mitarbeit d~r l.m~er~=" Partei .~ngflhör~n._. 

d.fin Abgeor-dnet~~m ist gu gewährleist.~n9 daß di~ örtli~h~n . . .. 
Volksvert:r-~tung~n d:leJ sozialistischen LfilldwiJ.vt;e~haf't~b~t~i~be 
~ntsnrech~nd dem Staatsratser1aß wirk~am unt~rstutz~n o Da~ 

~rforde:r•t ein~ syiet~ma-t- iacb.e politi~©h~ und :fa~hlich~ Qrts.11 .... 

fizie.rv..n.g der Abgeordnet~n, di.e i.b..tv~n NieA~:r·echlag in ~nt~ . 
sprech~nden Festlegu.ngem :tn d~n Kader~nt-w.t(l';ltlungaplän~n d~r 

-,· 

Ortsgruppen finden mu..Bo 

60 In ~Bere~ Mitarbeit zur Erfüllung d~~ All!.fgab~n auf d~m ~biet 
a.~r Kultur und Volksbildung kommt ~s da.I"a~ .m 9 daß di't) Vo~ 

stände all~n Mit;gliedern verständli©Jm mac~n~ da.ß M~ Me:l~t~ ..... 
run.g d~r technischen Revolution b~i.wl umfasa~na.~n AutbB.'J! d~~ 

So~ialismus entscheidend von d~r Biliu.ng UJ!li E~~i~hUT.Olß u.nd d~N 
bfJwußttJn Han.deln all--:r Bürger abhäiagto 

~~·t·~] 
~-4 l.'< -

a) Die Ei.nri chtungen der Erwa<ehsene:rn.quali.f:Lzi.~E"~ 9 wi~ Volks ..... 
hoch8chulen 9 B~tri!f)blS= und Dor.f'ak<t1.deimi~XL 9 ~J.nd.„~ .... und F~:!llJO.-

sehak~.d~:m.ietnw sind deshalb optimal für di~ Wei t~rb:tldung ll;'Jl 

nutz~no 

b) Di~ seb.J.:>ittwieisei V~rrwi.rklichung d~:::: C'1'!56~tz~!5l üb~:!:" dag ~in~ 

h~i~:<li~h~ sog;1-c;l:i.~+;i~c.h''3 El.1'1'1 !'.:~~s~;y>S-t;~:.t "n l:.~~ W"': -· :!~it u.:o._. 

t'1 :r-rstütz~n 9 daß wiE> die ~.hr:>i~t,li0he;~11 El t~L"n dfl~ J..!u g~Wi!U!.~!nl-~ . 
durch eine gut!I st.aatab'l.i.rg .rliche Er~iehUI&g ilu:·~r Kind~:!: ~i= 

nen wichtigen B~i trag :für di~ Bi.ldungs-- und Er3i~hUll1gl9arh~i t 
d~r Schule zu leisten„ Dan~b~n soll d1 .~J"~.h ~.i:!Jiie v~r-stäx-kt~ 

Mitarb~it in d~n Elter·:nbeirät~ro. und Kla8!3fln„lt·~r-naktdw und . 
b i- ·d A:.1 1+.., .... ,.,. +-" " "" -t,'9.c'l_@:Ls~he~. 
~ er ~ f.l „~ na•„urwiss~necb.g;!, tli~~und- !Ulnetleri8Ch~r 
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At·b~tt~g~m~m~oou-t~m1 d:1tfl GtrnM~ 41 n~ .~.,::k,'3it v0n. Elt~:r--rJMa.mi~ un.d 

Schulei vertieft w~rden o 

~) Di® B~.wältiguEJS d~r Probl~m~ d~J:> t~-icch!ti .... ~7.:M1 R~vol~ticln'. ~~ 

fordert auch ein hoh~a Kulmu;:niv\1!3au d.~:SJ Vol.k~.5JQ E~ kommt da:t"'-

au.t an~ daß un:ser~ Unionafr~und~ ve:r·~tä'!':'.kt m1:L!I.elfei!'.l. 9 in. d~n 

Klub .... und Kul.t1.1rhäue~.rn 9 in ö.~n Betrit11ib~n, i:n a.~n städtische;n 

Wohnbezirk.~n und. d.en Dörlarn -1 n rfig~s ged„atig;=lf'.ul t'°U.~'!'11~~ 

Leb n zu entwi·~k~lno 
' 

Unser~ Sch.r;i.ftst-.llflr, KünatJlfJr uni Wi~B~nB e:h,~tl~.t· si.nd au.f...., 
gerufen, dur~h Gestal tu:.~ n~u~r WtJrk~ 2"W!:' Fomu.m.g d.l!IB so~iali~ 

stisch~n Mt11:v:it1.h~nbil11}) .~ b~izu.t.rag~n und da.53 ku.ltur,~ll~ L!sb~:n. 

in fün1 Stä.dt~n und Dörfern mltzugt5sta.lt~no 

IIIo 

Di~ .P:r·inzipi~n wissena~haftli~h~r Leitu..ng~tätigk~it au:r~~b.s~t3~n ß 

d.a.s h~ißt fernl5rll daß d.1(6 V1Drständ8 all~r lifu ·~n!!l:.tr. ed . ..!!~ kontinui8X'

li©he. und weitsi©htig~ Kadsrpolitik bfit:i::'e1beJm mü~~i5n il di~ übeX" di@ ·~ . 

Ql~alifizierung dsr Vorstandskollektiv~ zur weit~L~n p©litis©h=ideolo
gi~~hen und politis~h=organisatorisch5n Festi~ all~r Ortsg:ru.ppr91!!. 

Unser·s Partei hat imm.ar, wiedeJei b~tont~ daß nur d1~ Ort~gruppen und 
Verbände ihren gesellschaf'tlichan Auft~ag er~üllsn 9 die in. ihran 
Bereichen eine kontinuierlich~ und erfolgrei~h~ Mitarbeit in den 
Orgs.nen der Nationalen Front und in df:1n örtlicb.~n Volkev~rt:!:•etung~J!-. 

Be~'Olkt&~ ed.n•iMirk~no Dae ;Let j~dc-t;h in v:oill$~ U:m:f~ !'.UX' iJm aol""" . 

chen Ortsgruppen un~ Verbänden gewäbrl~d .. ~t~ t; v di.~ in. si~h poli tis~.h , 

ideologis~h und organisa.torisch gef&stigt sind.o Vcu.·au.s~etzu:TQJ.g ds..ffut• _ 
sind aber politisch bevru..ßt51 M..i t~tberei·t,® Mitglied~n." ... ~ff'lhal.b kommt 

der Kaderarbeit im weit~sten ~~~v der ständig~JOI .A.rb~it mit jedem 
Mitglied~ größt•i Bedeutung Zmlo 

= l? = 
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E~f~lg~ ~uf di~~~m ~bi~t wi®~~n dopp~lto Sie förd~rn di8 B~wußt= 
~ei:ruJ~ntwi©klumig d.~~ Mitgli~~~ und erhöh®n damit ~ugleich die 

Wi.l"k~&Uk~!t l.md Au~st;dl;'shlung~kraft df;m Ps.rt~i o Sie werden sich 

blfJJ~Oll'i~~ dann ~~t~ll~n9 F""'n di~ Vo71>~thd~ etiat~ d~m Grundsat~ 
Recbnum.g t!:',~~'IP g 

Wa.d.~rat"b~it :t~t ~ · '~iiw rJ.i~ s:~~amt@ polit~ .eclw A:!-beit ... 
!rb~it mit d&n M!'.ln~~h®~i 

) 

Iimm~r .n@u.~ M1'JM©h~~9 Hnion~~eund(i und partt!lilose Christ*n9 müsse• 
wi:ir üb~r~~n1g~Jmil g~'3&~ .mo.~n und b~g~1 ~w~9 um mw~x-® Mi tarbei 't in. 

d~n .Auaß~hMs~:im tm~ ~:i!t;) i:..:li:t:!Bg~J..pp~n d~r Nationalen Front 9d6r in 

d~~ Ständig~n Kow:o.i~8ion~n de~ ö~tliri:W.@n Volkav~rt~tung®~ und 
der.®n .Aktiw ~o a:;u ~teige:m und ~u VP.i:t-bs~sem 11 wi~ ~~ di9 g~wach

$6.U~n Au.f'g~b~n vsrlmig~ o 

Ri@htig~ Arb®it mit ~n Men~~h n ~r~o~~~t aber auch9 ihr~n Einsatz 
80 ~u lenk~n 9 d9.ß ihr~ Fähigksit~n und N~igungsn mit den gesell~ 
~ch@.:f'tli~h®n Notwendigk~iti9n in E:tuklang g~bracht werden 9 weil . 
~rst ~in~ aol~h~ ~hldu:r©hdacht® Kaderarbeit optimal~ L@i~tungen 
des ~ ini7<eln~n. U101.d. dam1 t ma%im8.l@J Ergebnisse für di~ Gese 1 lschaft 

Z(!Jitig~n wirdo 

I.n UJ!Mil~~~~ Mits.rb~it in d<iir Nationa AD Fr:ont hab~n dis Vorstämda 
dab~i d~~ vor,dr-~li~h@ .Anfgab®, di® Tät1gk~it d~r Ar:>bo~ .t~grupne11. 

"Chri~t1 ic.b.~ EJr:•.iJi~N!1°11 b~i den Bi&zirks= und K:r-si!lauss©.b.üs~(jn wei tsr 
zu un.tP stutzen un.d solche F!:su.nd® dafü.r ~u gewinn~n~ die ~s ver~ 
st;iih6~ 0 b~$l!OX!1~~~E! d@l:!l kiz„-ehlirch~n Amt~träga:mi und d®n Gli~d*J.!:'21. 

d~JC> K~~P"'"'.gam~md~~ übEsI;Z(Q}ugend zu verdeutliooen 11 daß ~i~h k~in 

ChJ:i~t dsr Mitv~~8.ntw~rtmn~ für d1~ Si~h~.!."l.J.nß d@B F.:r-i~dß~~ lW.~ 

b i d~:r G5Et 8.l ~ tms~.!:'@J''"" s o 1d)'11'i1 J.~ti~©h~311. G~~ ~ ~~<t5 iDMtt ~El!.f.J~i®b.®mt 

kru:m und ds.rr und daß sr di~~~r Mi~verantw~rtung durch di~ Mitaz.._.. 
beit in der N~:tio1.iMüe FJ:'m:rt am. b~·st~n gerecht wil:dQ 

Eue Wi<t'Jhtig Au:tg~b~ ~"'- O:r.·t s~:riv:ppf,D.V0:t"~täJJ!!.d$ iBt dab@Ji di® Wei=
t~~ d~r Geap~aoh® mit d~n P!ar~ern uia.d G~m9indekir@ä~n.rätea 
im ~~~ro. Zu~am.m@nwi.t:>k~n :mi t ~@Yn Ortfßau. 'S~~üs~sn tm.d dsn Rät®~ dflr 
Gemeind~~o 

..... 18 = 
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Zur Verb~~~~r~ lm~~~r Mit~(l:l>it in d6n ört1i©h@~ VolksvtJrtre
tung~n mü~B~n di~ Vcratälo.d® U.!'!Se~® A g~o~dn®t®~ umt~~stüt~~nj 
ind.~:mi si® ii.m~n h~lf'sn 11 wi©htig@i BlflJ~clllü~~~ d~:l!':' Vol.JulvertNtUlb 

g~~ mit d~n ~ ~sb.~~t~he~d®n B~völk~~~ns~~~i~®n vo~~ub~rat®• und 
in die T=t umzuill~tz* o DMu g~hö:rr:'t e.u~b. 11 daß ~iia g~*ignete Ulliou .... 

frel.mde :für d:lL~ Rtt~.vb~i:t :t'.IOI d. n Stäzmdig~n Kommi~~:!.onen der ör+.

lich~n Volksvfi:rt.r~tuugen und de~n. Aktiv~ g~wi.nn~no Dabei solle• 

~u6r~t di Un1oDafreWlde 1!l diea* Arbeit ~i.Abezog6n wsrden 9 die 
in d&n F,.ade~entwicklung~plÖJil~n :ufge:tü.brt si dG 

Au~dru@k der ständ1g8n W ite~entw1~klung wma~r~r Ro~ialistischea 
Demo:Ja·at!® i~t ~- 1~.l:l. ~~~ EiJDi.l1:;·11.-~i~h11.mg imm~r breiteNr Bevölk~?i>ungs~ 

k~~i~~ in di~ Bo~i~liBti~~h@ R~~ht~pfl~g~o Dar~u~ ~rwä~~t Wfl.~erem 
V~r8t~d~ di~ Autg~b~~ 11 d@J &;ihöf'f'~n wmd M:!tgli~d~~n d~r Konflikt~ 
tmd S©hi~~ko:mmia~ion~~ b~i :illr~~ politi~~h~~ Qualifizi~rung mu 
b.!filt®"- 11 w~1t~~~ g@!iign. t~ Fr~ d~ zu g(Swilm.~n und in 4~lll1 E'Ad«n:•&n1P 

wi.©klu.ng~plb~:a di erford~rliciht)J, .Im.ab.im~• ~u im•\9JJ!;'I Förderwag 

ftil~t~ul~gili.t.e 

B~i d~r Lösun.g die~~r vi~ltä.ltig~~ Aufgab~m w~rd~• di~j@!'.ig@Jm Vor= 
~tämn@ ß ~u:•folg~i@h!lt® ~~im11 di~ d vo21. au~•h•m9 

o d~ß w!~s~nsch&ttliche Leit'U.llg = wi~ iu d~r E:atBchließung des 
ll o Part~it$.8~~ f~stg st llt wird ~ zugl ich s~-gfältig• Au~~ 
w.M.1 9 pl~JtWJ.äßig<i H~rmbildWClJ.8 9 übsirl~gttilA E:iUMatm Wl.d ~tb.dig• 

B~tJI."~UI~ d~r:- Ir.ad r umfaßt, cU.~ f~ dis Lö~rwc.g d@Jr j~tzig•a 
UEAd d~.r ~tig~lll. polititei 1Ch•n9 Ökonomis©htiza. um.d mltm:o@lls& 

Aut'gab•n ~rlorosrli~h al111d 11 und 

a ~.~ ~e :!~ht d~~ g@l~mt F~ ITT5lk~ ~~ ht!ig~i~t~~ lt~». 11 ~u@ 

ihr~~ o~~~:ll~i~r·~,!li' · ~i.l @lilf.!.b~~gg~im 11 biiii6~i~t~JC>t ~ ~,iuu2lti~:il®x·t 
und aktiv.i~rt ~u h~b~e 

Um di@ssn Erforder.n.iss@n zu entsp~~h~~~ UAd um 111. j~d~m Vorstand 
•in•n Üb rblick d~üb@r :!lU "~©haf':t:'tJn 9 al~h~ ~äft~ tJ:r in a•b.•m 
B~l° ich ~uJ:- Jöaung CL r j~w~il1g in. Aufgilb~n ~mlt)t~~11l kMll , silld 
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l o Di~ Ort~gx11pp~nvö.r~täm.de w~rden di@ in. d~n Jah~shauptv~r~amm
ltm.g~11. 1~65 @l~©hloasenen Ead~J."~ntw:!ckl~ßPliiA® V6rvoll stäD.
dig~n und für d1 R~alisi~r.wmg d~~ f~atg®l~gt®m Qualifizi~rung~

maßnahm~n ~roX'g •G Zugl ich h: b~n ais aber di~ Auf gab~ , diti -

Un.ion~f'r tm:d6 ~1:t 1.t~t ... :t> ·tüti~i&n j dl mit9 beistimmtt)n Funktion•n 

b t-ra.ut WW:'d n~ Grundlag für di a Hilf~ iat in erst e r Lb.ie 
die r~g~lmäßig~ llltd k:r:itiechs Ei.nschiit~u:ag der A:t~~it aller .Mit~ 
~b~it~~ du.t"ch drus Vorstandskoll~ktiv~ DabiJJi sollt•n s ich di• -· 
Vorstä.Dd® da~ leit•n las~en , daß d~r bests !48.ß~tab di e Praxis 
i s t, das heißt~ da8 ~i~ u.~ d"!." praktiach~.u Arbitit h~rau~ urt•i-
1~~ u:t!.d Schlußfolg~rW!lg n zi h~ mü~a®~ e 

2 o Im Lt.t~~~~~~ ~~r syst•matisch~n Kad9rarb~it ~rd_ d~n _ .Krei~= _ 
VO:t'~t;ä;tt.iSJ"l m.pfohltJn1J si@h in Vo.rb•Nitwt\g d~~ Parteiwahl•:u 

b~~ondch~ auf' folg nd9 kaderpolitis~h• Aufgab B zu konzentriereas 

~) Recht~~itig• und sorgfältig Au8wab.l ~owi• plru:mä.ßige W Quali
fizi•rwfftg d•r Ortsgrupp• vorsitz~nd••e 

b ) Di~ r~©ht~ itig~ kad~JC:Politi~~h~ Vorb~~i~ng d• r J~~= 
hauptv~r~.ammlWRg• 1966 UI. d • a Ort~g~ppe~~ dis ihr9 ge= 
s•ll~chaftlicbAa Aufgab• ~u d~m Volkswahl~n 1965 nicht voll 
erfüllt habtJJl o 

c ) Wi.roam~ U:ater~tiit~UAg dt11l' ~u•n Abg•ordn~t~:U g a~b•~o:iadttn 

d~r Bürg~rm~ist•r d hauptamtli~h~D Mitgli5d~r d~r .Rät~ der 
Städte l.Uld Gem~indon p i.Dd~m wir sie als er~t~~ ~ng in di• 
Par+~iar.btJ:i.t e~b :Jji~b.~n. ®ii fü~ d~Ja> B~rnn1!~.'!m dj~~ ~rB~t:K":filllij))}l. 

S~hulung~~tätt~ gGwllm.~~o 

3o D~n Bezi~k~vo~~tänd~ obli~gt ~~ sl©h Vo~b•r~itlll!g d~r Par~ 

teiwahlen auf kaderpolit:i.sch~m Gtlbi~t b~sondEirte folgenden Auf= 
gabfln zu widmeJll8 
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a) Einschätzung der .Arb~it der Mitglied•r der Bezirkssekreta
riate, der Krei8vorsitzende• W1d Kreissekretäre sowie Fest
legung voa Ma.ßnahm n für deren QualifizieruagQ 

b) Op•rative Unterstützung der Kreisvorstäl:Ld• bei der kade:r
politisch~n Vorbereitung d r Jab.reshauptversammlungea ia 

dem Schwerpu.nktortsgruppe e 

c) Einschätz'Ullg der Arbeit d•r Mitglieder d r Räte d•r .Bezirk• 
wtd der haupt'1ßtliche• Jlitglieder der Räte der Kreise .so
wie Featl•gtJ. g von Ma.ßll8hme:n für deren. Qualifizleruag. 

4e Für all Vorstände gilt» 

a) daß in stäJi.diger u».d kameradschaftlicher Arbeit mit alle• 
Mitgliedern systematisch neue Uaio efreu.ude .für die Mitat'
beit iJ:ul rhalb und außerhalb d r Partei eatwickelt werdea 
müseea; 

b) daß Qualifizierungsmaßn.ahmen für Um.ioJtef'reUJlds stete iJl 
enger Zuäamme•arbeit mit den BetriebeB festgelegt werdea 
sollteae 

Di. s:> rgfäl tige Vorbeai tu..ag u.ad erfolgreiche ~c~ der 
Jah!'esh~uptv r~11Umlw.g11.n. und Dfil~gi~E-t1tlioll'•r~11.~ctl.I. 1:~66 v.:rlu.gt 
von alle Vorstä.D.d n. ein hohee Jila.ß Veru.twortung11bewußtseia8~ ~ .. 
Das muß sich vor allem da.riJl ausdrücken, daß di• politische• Auf
gaben gewissenhaft u.ad umfasse•d realisiu:·t werde•~ das gilt aber 
•b••~o für die Ei•haltUJl.g ••eh.stehender orgaai~atoriecher uad 
termialicher F•etleguB.geas 
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l 0 Dilt! J~ ah$!uptvtJr~uunlun.g~;u UJ1.d D~l~gi<@Jr·h~üollf~~u~lß w~J:'= 

dtl~ in folgend a Zeitabsc itt• d.ll"'Chg~:fi.ihxo·t; g 

~) J~ sh ptv~rsamml:u:o.ge vom 17 a Januar b i~ 31 o Mä.l'6~ 1966 . - - .. . ' 
.· .· 

vom l o April bi~ Jlo MB.1 1966 
• ~ • ~- . ... • „ • 

2 0 Di B~zi.l?D= und Kr iftvor täad b chli~ß•~ au.t de.I" GrUD.dl.t.g@ 

di~8•r Dir•ktive Ma.ßnahm•plä».~ o 

Wichtig•r Bestandt•il di ~~r Ma.ß~shm~pläu~ sll:!.d di~ ko~t•• 
u.ad kontrollf"ab..ir.i:;ti:t1. 1'~ tl~Kru!g~a übll'lr diei r·C.·(;~tz ~itig~ poli-

ti~~h=id~ologi ~h® und politis~h=o:x:ganisatc;r-i'tcb.· VoJ."b~r•S= 

twt.g U'!t.d op r tiw U te"""~tützung der J&b..r:is.t.a·~- t ve:r.·cSammlungelll 

d~n Ort~gr~pp~n9 di~ ~~· g~~ ll~~ha:f'tlich9~ Auftrag 
icht EJ.rfüllti:ao 

3o Di~ J~~hauptv~rsam.mlUJ!'Ag 9 ~ifi= und B•~i~k~d~l~gi~rt•~= 
koltter.~~~en sil\d mit folg•nd~r Tag~~ordn.um.g dn~ch~u:f'ü.hre•& 

lo B atä.tigu~ des Wahl ue~chu ~~~(auf dti:n ~1 ~gi~rtea= 

konf'~renz•• auch Wahl de~ Kommieaio ~•) 

2 e B~richt d•s Voret d•~ 

3 o Aue eprachei 

4 o Bericht d~r Kommi~~io~~n 

5o B sc~lußfas~w.ag 

6 o W Mi.lhan„d.1. 

?o ßchlußwort d& vo~~it~ ~~~u 

In a.~n J ""~ h uptv~.r!'jammlung~n sil:d d:!.~ ao'F'-r:"©g!"a.'!l.\m~ ~um Volk!=
wi.ri;~chaftsplu 1966uu un.d. d.i E:rgän.·f.D..t\gtJ!l a~~B .Ka1tiz:fintwi~Jt~ . 

ll.ltl!.g~-plan s zu b schli1~ß'3llo In ei~ D~l11g1.~rt ~ko:nffJ"l'.~D.3;~21. ist 

U'b·t3Z· d:i~ E11.ta~hli ßu· B~ ~hluß ~·::J. :ta~~~m.~ 



Nach Abschluß der Wahlh. dlun.g si ~ di~ ~:f..=.:r.·11; t.J.:n.auptvfJr~a.mmlu:11.g· •J1. 

U».d Dei_legiert'1nk0Dtt1r ~.z~:!f. ~ur Koa~ti tui ;rung :ies n ugewähl ten 
Vorst . d~~ ~ doh~ zur WabJ. d ~ Vorisit111ttwi ~n, :ie;r StSk.rete.riate= 
mitglied~r und d r Revisio:lll8k~mmis~ioae~ zu um.t~rbreche•o 
Das Ergebni~ ist de~ Mitgli~d•r11 bzw~ D l gierte nach Wi -
dereil\ti"'itt in d.:te. T,v.1p;~fü'),1r.'VJ'1.U„.lß mitzut ilelle 

4. 9 ~n Beri.chte.a d r Voret ·• dti ißt ein gründlich , vom Vorst ds= 

kollektiv era.rb it t~ An.aly~~ der g samten A.rb~it im Bericht~~ 

~eitraum. . zugru•dezuleg~ e Si~ müase di bisherige Arb•it ein~ 
schät~• , ab r gl ,„,t~h~ i tc.g au.fzei~fill.~ w leb. Mängel im üb9~ 
winde ~i d~ n.!' w 1 .-.h.~ A\l.f'i::; b si~h di~ künftig Ar't·-::_t kon= 

z~ tri 1:~n muß u.tt.d wi i un1;er Einbezitih~ al.lA_:- 1:'..: :.,- l isd<e:r 

gelö t W6rd~ soll~ o 

Es wird mpfob.l~llt~ d n Del.~gi.:r<·t®M. zu dtm. B.zirkadel~gi~rttJ~= 
konter M 14 Tag~ ver ~r Konfersnm ein~n rmhri:f'tlieh~n 
Rechenschaftsbericht d~B B5zirksvorstandes zu~usenden o 

So Dii1 Ja.b.r•sha1.lptversammlung~ ~o ~i.~= und Bez:1.rkBMl _ gi rt~•= 
ko:afer~ruz~n müss g nüg• d R.t.um für eins g:l.'Ültdli~h• Wld 

kritisch® Ausspz• chei lass no Di Au spr eh soll zu •in.tim •eh= 
t Erfahrungsaust uach werden, in dem di Ulrl.onsfreu d~ über _. 
gut Beispi l us der A..rb it b riaht~n~ ich mi t den politisch~ 
j d.eologiech n P.r blem J1. eUi d~re~tz~ un.d Vc ·· ~ __ lägfJ zur 

Erhöhu g de;r Wirkeamk i t d r. Parte.i.arb~i t t~: 2=- ·- ~en o 

6 0 DJ. d:!. 11u}l'>og:r·amm. a. r Ort~.~pp~:rr. zzum Volk wi.,..,td:mhdt~pl.o 1966~* 

' i .d. ~U1" 1,:..... :1.~ f:;i.'1,~~:~ c~':,. !!) Drt~g~~'Q:P:r~ :uoll ati Ir~ oi~;e ~l~~b.(il:' 

Mltglied.er a1J.f'rz;u~ehm~n 9 di . sich nf di~ Erfüll·ung von Plan= 
u:fg bein cde.t· gesellsc:hsi"tl:tche Auf:g bHn im B~reirc:.b. der Orts= 

gruppa bezi~h~no Den Beit~äge~ der einzelneu Unionsfreunde soll 
das B&streb,en zug;rr..indeli~g~:!l.1> di,e Er.füllung der n.1.tionalen .Mis---
8icn mit gutisn ~ tE:n wirks :m !.!·~ untsretütz lno 

Die 110Programm'9 :lum VolkBwir·L~c:nattapla'O'. l')6611V ~ind von den 

= 23 ~ 
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Ortsgr up:penvorstände!l. möglichst vor der Kreisde l egie:x:-tenkon .... 
fex·enz den Ausschüssen der Nationalen Front zu übergeben„ 

?Q In ihren ersten Arbe iteberatungen sollen die neuen Vorstände 
- ausgehend von den Progr !Ul'.l.men zum Volkswirtscha.ftsplan 1966 
bzw. von den Entschließungen der Delegiertenkonferenzen -
l&ng~ri3tige Maßnahmeplä..ne be s chließen, aus denen her vorgeht, 
wj e si.e eystematiach bei der politisch=ideologischen und 
politisch=orga~isatorischsn Festigung unserer Partei voran
kommen wollen ~ Di = Pl äne s i nd in den 0::-tsgruppen bis zur 
nächsten. tTa.h::· ::- ~_,_.-„·„:„~'.)t ve-rsammlung u....'1.d in den Kreis- und Be~ 

zirksverbande~ bis zur nächsten Delegiert enkonferenz zu rea
lisieren 
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Zu TOP 1 

Bach eröffnet die Sitzun · uod weist auf die große Bedeu-
tung de Besuches der Partei- und Regi~r1 gsdelegati.on der DDR 

in der U '"' R hin . darüber erö - ntlicl t Ko Ulliq_u~ be-

stÖJ:'kt uns io der Gewißheit• d die fest"" Fr uodscha.ft und 
die -.;ich immer m hr vertief"'nde Zus ammenarbeit zv1isc-..b.en der 

~ und der Sowjetuoio sowie ihr enge3 Bündnis mit den ande~ . 
soziali tL.i ch t te G aotie dafür vind d - ihr ge lein a.
mer I'"ampf für die Erhal tun~ des Friedeni..i , für äi T e..rt id · 

d r Freiheit , Uoe.bhüngigltei t und Freuodscl t ~Wischen den Völ
ol g krönt seio · ·d . Der Dcla tion, und dabei 

llem ihre · t r alt r lb ich , - · i·ti e ·zli hs·t 

Dank. Das Pr äsidiwn dankt " e.so Unionsfreund .JchuJ.z f„, 

rf'olgr iche twirl e innernalb der elebation . 

S c t 1 17 uot„1:s·iA;r ic t io s i m. 1;;:L•icht ·· I· de V 

laUf' der _ ise u.n übel:' die ir:i Mo kau e;eführten Be:r-- tungen 
die Jel ation übe all ~ob.in sie auch k , mit ~em sie auc1 
sp ~cn. übe älti nde B ieise d · unverbruchlicheo dert~c -
sowje·tiische Fr un ..:ic' ' ft e.:-fo.hre t . avhhe-lti ·n · cdruck 
bei den t „ -Cgliedern der Deleg'"'tion hat <lao ·oße Inte1;esse J.'i5.r 

i b t in uns r r Repu lik hervorgcrufeo , aas an jede. Ort 
u sp" • ndc_ rseit"" ko nte sich di Dele 0 a.tioo da.vo 

überzeu n , wi ::r:ascb. · de besuch G ie"te de.. s . chat 

au:f' ökonomi chem Gebi t voranschreitet . 

Höh p 

de 
d r u s„ 
G biete 

r 

r 
chär 

bildete die Verha dl n in Mos au. der eis· a 
·eb · s si · die Z~ ... "11.„,.ennrb it z i;.;.icheD d r D 1. unä 

viel iil-i er ei .... 
in ö.ßt m Ausm erueit 

eit b 1;1 a. edeut 

eit ervor , d die 

t un .... 0 1 i d 

it tio in D ut 
ur·c d'e p 

d ...ip nuog no a· l. l:l 

uf e ver chi d nst n 
i rd . Di Zuo beit 

nd erhöhte Niv~ e ac t . 

Beratun en 
der ic~chätzun~ 

d in d .elt ·e 
1: 

ei s e. eh n de 

11 
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Fr ..:>e der Z eD{l.I'boit auf politischem. wirtschaftlichem. 
1i~senoc o.ftJ.ich.em 1.Uld ulture1le Gebiet er~e en haben . ID 
de· .. hst' n ffuli' Jahren·· "stehen lir VO.i.; &t'Oßen Problemen ,: di 

tl. 1 in G moi s elöst werden ~önnen . Die Expans~oo~b~~ . 
n:tr bUDgeo der .. e tdeutsche J;mp~riaµstol'.l neb.meo dauernd zu. 
· u äri::Scb.e Schutzmaßnabmeo 11 in nügeti nicht . um diesen 

Absi'c t zu be egn o . · · e ~irt c aftllch-.. Sttir g ·UDS ·er o
·publik ist denhalb vq enor.mer /~chti~eit . Dabei wir~ . u.ns die 
SovjetWJi ycit9e eQd Ur:iters ~tzung g bc • 

· In de.r Aussprach r t H e y l ao. wir b i de · ·Auswc.I'-

tUD d-ex 1 g Disse d r Reine auch stet.., auf d o Freundsch ts

vertr · vom 12. ~uoi 1964 hiDweisco. Das KOI!lmuniqull zeie;~ , .daß 
di di s äb.ri eo Verba dlungeo eiDe eiterontwick.1 s im Sinne 
d "E Fr ilnds ·"t.., er· :r · · dars ollen d ·dieser Vertrag 
dau ... rud iD '"tion :ist• Auf i e Fra , worio ilie Oti'.j i;;tische 

·· J.f'c bo;;:t. der ,.,chse~zun · er t cb.Dischec Revolutioc. in se-
re „ epu lik best hen · d, o.otwortct S c b. u 1 z e ": In 
de Koop ra· ion dem C-ebiet d · r i seo.schui't . Wld Fo ... schun0 „ 
vor·D bm1 • eh · I teres o · e · ner sroße Stei e:r·uog d r irr e_ t ... -
Pl."'od „ti t„t. 

Fis c a ·r 
io.e _a r D~;t. 

Fr -eo auft 
b.ei t? lies· 

d cll die 

da.rauf hin, daß im Z ammenhang mit dar 
d den K uoiqu i der -Be ölker g 

: o bleibt iQentlich sor Dberle 
sie Kr„ eve,..hä.ltDi zu sere Guosteo~ 

be fall.a neue 1 ol · e in Ind ~rie cl 

. _chaft . errin eo? o lie . en ..,c e Per,spektive ? Auf" olche 
en ·· se ~ e.n or n d n eh: 'l isen , . daß rr· D.IU lün e 

ob l s tz n . D o ·Jir di ebnisse de eo c es i 

d r So u t · on tz o. 

G ·· ·- t i o g nt lil.t · ezüe; eh der eb isse der ~eise drei 

t; i de Vo er una . stens . di.e politischen eb iswo 
in d r ertiefun der deutsch-sowjetisch o Froundsc~-u::t, 

der ürun0 ü e die Uo e_ tz keit e G eozen der DD Uild 
der 1 stnt ll g bestehen, d die D "un er ··u:e1ichn ist. Zwci

/D / 
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tens ia·t die militäz'i~che Z ammen_a.rbeit zu werten . Sie wird 
in dem gem insamen Manöver iD Thüriogan sichtbaren Ausdruck 
erho.lten D s dritte batrifft die ökooomische Zu.sa:nmeoarbei·t .; 

Darüb r i~t im A ecblick ooch nichts zu ~agen . da di~se Er 
gebniase erJt aui' de nächsten T· uog des ZK der SED aus"e• 
wertet ··1erden müssen . ir werden uns dann auf: einer Hauptvor
sta.ndss · tzUD · damit be assen . Dabei sollten auch die vo Fischer 
dargelegten Fragen beri.:cksichtigt werde • 

Zu TOP 2 

He y l ,,. stellt fest , daß in den letzten ochen die zentralen 
Fr~~eo Llehr in ·aeo Vorder0 un.d der ~iahlvorbereitungen gerüclct 
~ind und daß unsere Freunde es jetzt besser erstehen, ört
liche und gr dsätzliche Frag n Illiteioander zu erbinden . Eben
so i t es auch besser ·elungen . die Fra.;e "Die nationale ssioo 
mn ·er r .epublik Wld Du1

' io die Diskussio einzubeziehen . Dies 
triff·!; owolü für Versamml gen als auch f'ü:r differenzierte 

Au · p.cacheo zu. 

Der Au.s :ang der .Bunde tag ahlen wird stark a· kutiert. Viele 
hat·cen ·e0 laubt , die SPD würde den ieg davontragen . Dazu hat 
unsere Pres~e b i 0 etr ·en, ie sich oft in ~i~er ·tarken 
eh arz 1ei.ß- Malerei (Adetiau.er ausgepfiffen! BUb.- u.fe ge,;eo 

1 hard • ä . m. ) 6~falleo hat . wir müsben sorgfälti er überlegen 
UPd dano rich ig und ·ut ar eoti reo . D 1 r~e ois der wezt
deutschcn /ahleo führt b i iner großen Zahl ups rer Bürger zu 
d r resignier nden Feststellun , daß sich trotz serer Frie
dcnspoli tik , trotz aller UOSi3rer Vo-·schläge doch DiCbtS in 
Je>J·c eutschland ä.Dder"t;. Dem .wüssen Jir t)erade je·bzt ih den 
letzten Taöerl UPserer ·ahlbewegung entge~entret n und darau.f· 
hinv~isvn , d allein die i'.iXi tenz der R achon ie westdeut
.... che Irup riali~ten an der Ver?. irklichung ihrer roberungsp1:· e 
hindei·t , daß ·riJ:' durch UPsere Politik erreicht haben, da.ß die 

CDU/CSU-Führung nicht die Deutschlandfra ·e aus der ·a.hJ.diskus-
/5/ 
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cion her ·hal n o n iv ~ollt ·hatt , d 
cha~ n dio Bono r Re0 i ruri 

tlos usz üben 

nür. 

he n I.'e s .zl.alen o e ' 
die • t t der MOJ.'lopo1e 

Hcyl b ~ichtet· dann, d die Bet ili un unserer Mitgli der 
. don ·· :ll rvertrGte kon:f 'r>enzeo geg nüber 1963 vo 6 .a J?ro-

"o. e t to')est ;,')e i""t • 21L~ P arre.L (1963: '128) 

:ro..r·ä ,o s .i ihlervortrete.r ßevrnnnen. 350 Unionof da ('196:;;: 
314) sp "Ch n · Di ~UDsioo. Able un,.ßD vo O dida-

teo ko.me nur in Fü11en vor; de.bei konnten z ist 
D u d··aa·be en 

Für die l zte 
di Utili r tütz 

Tar;e d r 
~ der "Oßen 

vorbe;;·eitun~en üsscn 

d eb · · o ori n\Ji ... e 
tlUO a 

UD auf 
eo all .... eiiii e Ein atz am wahlt..; elbst. 

0 d r A ~~ 

h.J- ach r t K i d aD • daß sie daD Prä idi 

a h den i . 
d der.!:: bl e , ie i . de 

i Em:it :t,bs ei:·-

l bt • eo vrurdeo , chäfti d chl · olger 0 en 
ür i d aus ~i t. 

G ö ·t; t .i n ß schlä.;) o • a~ das 

für deo 5. u d ~ • Oktob r 1~65 

sitz am ~6 . Ok obe 1965 · e T 

stelle r 
upt--vorstand .... -
Bez. rksvor- · 

gslcitero ekret iav deo 
chf 'i.b.rt , a~1 der uosere 1 fa ung""o us d r 

e d d r nu von Kind ausg 
esc ä zt d die ire_ i Zür 
Ja ~schl ssen ~e de 

n:·cho - Haupt o ..... t · od C!i·tzv..o - am 13. d 1 .• 

.sollt..., • · o . 
ezenb :r 196 

oh vi ,1 
!I: ~C d r 

· zo0 n • .Ao 

:u·a öann öko omicch • 

\ ei:te da.xa - a ma~"k die ahl awee;un 
iroh aller J?o t chribve 

Y-..läreo .:>ind.„ [ o c seo habe unter d 

ini~e Pfarrer ihre diäatur zurück-
h n 1 ät d d_ a.role us-

/6/ 
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gegeben , nicht zur '1lahl .zu gehen~ Uote.r den Bausoldaten gibt 

es ähnliche Ei·scb.einungeo . Um so mehr müsseo wir unsere Arbeit 
in d~r UahlbeY~esung sehl.· c,enau einschätzep ausvrnrten und 
Gchlüßfolgerungen ziehen . 

K i n d bexichtet, d as Forum mit jungeo Christen in 
Bv.xt:)scheidungen gezeigt habe , daß auch in der cb.J;.'istlichen 
Jugend ooch unklare und verworrene Meinungen anzu·treffen sind . 
Das betrifft io besonderem Maße. junge C.b.risteo t die in kirch
lichen Einrichtungen täti0 sind . 

II e y 1 :r·· ·t dem hinzu, daß 

Jugendlich P , die von eini en 
den sin und solche , die aus 
uber die Stränge hauen . 

man unterscheiden mUSse zwischen 
Pfarrern falsch beeinflußt wor
jugeodlichem bermut gern einmal 

Dr . T o e p l i t z stim.mt der Meinu.cg voo Heyl zu . Die i -

f ah.rungen zeigen überdi , d die Juge d offen ihre Fra~en 
zur Diskussion stellt , während sich vi le ältere Menschen in 
den Versanunluogeo und Aussprachen sch\veigend verhalten, um auf 
dem Nachhauseve desto lauter zu reden. 

Ursula b - ·ichtet o.us Alli:i ' prachen mit west-

deutschen Jugeodlichen und 1uvestd -utschc.o Journalisten , daß 
di se auf Gr d von Ge pr:· ch-en mit un ...... erer Bevölkerung die Mei
oung~ v'- :ctreten , i .n un.:.e ·er • epublik setzten s ich lediglich die 
nFunktionüre" fÜl."' die 1

/ len Gin . 

K ind stellt auf Grund seiner · · fahruogeo wö.hi·end der Zeit 

d r \7ahlb~weguo0 I est, daß wir in unsere 1.rbeit ein gutes 
Stück vorwär-bs gekommen sind . Das tril'ft auch au:f die lr..L'ch
lichen Kreise zu, deren Beteilie;l..Ulg an den 11ahlvm.:·berei tungen 
g~0enübcr Iriilleren 7ahl o erheblich größ~r c orden ist . 

Das Präzidium de~ Hauptvor~ta des führt am 26 . Oktober 1965 
eine gemeinsame Ta0ung mit de~ Bezirksvorsitzenden und den 

171 



- ? -

Ab-'GeilUDgsleit o des ~ <:'kre~ari ts des Haupt-vorstandes 
durc , auf der die Er "ebnisse d r Volks ·1ahl~n 1965 aus e
vrert t uo die Direktive für die P.arteiwahlen 1966 be
schlossen werden . Den Bericht des Präsidiums au:f dieser 
Tagun0 erstat·tet Dl:. Toeplitz . 

Verantwortlich: Heyl 

Z TOP 3 

H e y l ver.:1eist auf oie in den Info · atio en für die Tu1it-
'lieder des Haup orstandes und die Bezir vo st·· de "egebeo 

Einschätzung dos 0 ebnisses der Bundesta~su leo . ·fulzend 
macht er darauf au:Emerksam, u sieb. gezeigt hat , daß die ahl
eotzcheiduog in ·vestdeutschland heute :reniger on christlich-
r" chlich D und mehr Von sozialen Ge icht pU t D boeinflußt 
v~r • 1'ioe Treonun.; hat sich zvJi .... choo den Anhän ·err:i der k tho
lischen Soziallehre tmd doo liberalen Vertrat rn vollzo en. 
Deshalb :~t nicht menr mit eioem einheitlichen Aui'tr teo de~ 
cb.ri tlichen Arbei tn bmerflüg\;J.s zu rechn o . Die '1

v a.gcr" sind 

in v st~kt Zahl i den Bundestag eioc;.)ezo:;e • Die Zahl der 
.ei lich~n bgeo-dnet n hat sich verriosert . Von den 45 1lit-

li dwr er C U/~ U- Fraktioo eb.ö en 78 erst alig dem Bunde -
tag an . Zehn von ihnen sind im "Braunbuch" an führt . ie 
.Fiinf- roz nt-ID.a.uz i hat ich wieder ala undemo "atinch i 

jeder eise erwieseo . Si ··rkt sich nur zugunsten der roßen 
Parteien aus . Die NPD ist al ein Kind der est-CDU u z ~e en, 
sie soll den AnscheiD ufrecb.terhalteo , d in der cst-CDU 

ü.r re ionäre IG:ö.fte k in Platz ~eil Heyl ~chlä~t vo~ . in 
de. omm: iqu~ über die heuti e ditzuo ucb. zu deo Bu ded

t· ·swahle Stellun0 zu oe ec. 

p l i t z t Göttin" • "'1'ischer Di.· . T o 
He y 1 geben „ m:·egungen UDd Hin 1eise zu dem vorlle e den 

ntwtu>f des Kom.muoiqu s. 

/8/ 
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. . 
Die Vorlage "Kommuniqub der J itzuog es Prä.sidiums des 
Hauptvorstandes am 5. Oktober 1965" wird UDter Einbeziehun,0 

. . 
der ~ebebeneD Hin •eiso bewchlo~se~ . Das Kommuoiqu ist in 
den CDU-Zeitun en zu veröffentlicheo . 

Verantwortlich: Höhn 

Zu TOF 4 

Dem Präsidium lle-t ein 1d.nladuoc; de.; Fr„ idiums des Haupt
vorstandeµ dar Tochechoslowa.kischen Volk partei zur Toiloab.mo ... 
einer CDU-Delegation am Parteitag der CSL vom 8. is 10 . Okto-
ber 1965 vo:... . 

Beschluß :i:l • 28/65 

Das Prä~idium bezchließt die Teiloab.me einer Delcgatioo 
" des I auptvorstandas am Parteita.{S der CSL in Prag. Die Dcle-

"ation besteht aus dem Farteivor~itzenden August Bach , 
dem Ger.i,,.,ral..,ekretär Gerald Gö·' tin und dem LPG-Vorsitzend0n 

und Volke ta:ii.Ine.rabgeordneten F:r.•anz Kühl ann . 

"' Das vorlie&cude Grußschreiben an den Parteitag der CSL 
wird be tätigt. 

Ver· ctwort;lich: Höhe 

Zu TOP 5 
.. 

a) G ö t t i o g ber:;rüßt den Friedeo..:.appell des Papstes 

auf der ill~O-Vollver3ammlun.; . Er schlägt vor , d der ppell 

in der· " I euen Zeit" abt;Jedruckt Wld koID.:.!l.eotiert wird . 

191 
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b) H ö h n teilt mit , daß aus Anlaß des Parteitaöes eine 
" Dele6ation des Präs idiums dm s. Oktober eioen Kranz der CSL 

a.Til Grabe Otto Nus cbkes niederle gen wird . 

gez. 1Iöhn gez. Götting 

• 



Tagesordnung 
für die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 5. Oktober 1965 um 10.00 Uhr 

1. Gemeinsame Ziele - gemeinsame Aufgaben 
Zum Besuch der Partei- und Regierungsdelegation 
in der Sowjetunion 

2. Unsere .Mitarbeit in qer wahlbewegu.ng - VII. Sit
zu..ng des Hauptvorstandes 

3. Einschätzung des Ergebnisses der Wahlen in vest
deutsehland 

4. Entsendung einer Delegation des Hauptvorstandes 
~ . 

zum Parteitag der CSL 

5. Mitteilungen und Anfragen 



Sekretariat des 
Hauptvorstand.es 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 501001965 

Betro: VII. Sitzung des Hauptvorstandes 

Die VII„ Sitzung des Hauptvorstand.es wird zum 25. und 26. Ok
tober 1965 nach M· a g de b ur g, HO-Gaststätte "Herrenkrug" 
einberufen. . 

I„ 

Aufgabenstellung und Ziel der Sitzung 

Der Hauptvorstand steht auf" seiner VIIG Sitzung vor folgenden 
Aufgaben: 

1. Auswertung der Ergebnisse der Volkswaalen vom lOoOktober 
1965 und Festlegung der nächsten Aufgaben unter Berück
sichtigung der Erfahrungen aus \1-lserer I~lit8..l"beit in der 
Wahl.vorbereitu.ngo 

2o .Auswertung der Ergebnisse des Freundschaftsbesuches der 
Partei- und Re~ierun.gsdelegation der DDR in der UdSSR. 

J. 

4„ 

Einschätzung der Situation in der Bundesrepublik nach den 
Wahlen vom 190 September 1965.., 

\ Vorbereitung der Parteiwahlen 1966 in den Ortsgruppen, 
l{:r("ds- und Bezirksverbänden„ 

II. 
Inhalt der Tagung 

Jm dis Zielsetzung de:c VII„ Hauptvorstandssitzung zu gewähr
leisten, sind im Präsidiumsbericht9 in der Diskussion ~nd in 
den Beschlüssen fol~ende Gesichtspunkte herauszuarbeiten: 

2 ... 
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1. Be_icht des Präsidiums 
Ausgehend von den Ergebnissen der Volkswahlen am lOoOktober 
1965 in dar DDR und den Bundestagswahlen am 19.September 1965 
in Westdeutschland, sind ~ entsprechend der Zielsetzung der 
Hauptvorstandssitzung - im Bericht des Präsidiums folgende 
Themenkreise zu behandeln: 

a) Der Beitrag der Christlich-Demokratischen Union zur 
Wahlbewegung 1965 war darauf gerichtet, 

b) 

- die Volksaussprache mit allen Bürgern der DDR, beson
dera mit der christlichen Bevölkerung• über die na
tionale Mission der Deutschen Demokr'atisch n Republik 
zu unterstützen, 

die christliche Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit bei 
der Verwirklichung des Programms des umfassenden Auf
baus des Sozialismus und damit für die allseitige Stär
kung und Festigung unserer Republik als Bastion des 
Friedens und des Sozialismus in Deutschland zu gewinnen, 

~ der falschen und unmenschlichen Politik der Bonner 
lljachthaber die richtige und zutiefst menschliche Po i
tilt der DDR geGenüberzustellen und 

- der christlichen Bevölkerung aufzuzeigen, welche gru..i.d
legende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
in Westdeutschland im Interesse des Friedens und des 
GlücK..s unserer Nation notwendig sindo 

Die Wahlvorbereitung hat gezeigt, daß 

lllsere Vorstände und Mit&lieder große AnstreDG"Uil(5en 
untern,~en, wn einen Beitrag in der WahlbeweßUI!g zu 
leisten, der der gewachsenen Mitverantwortung unserer 
Partei für die Lösung der vielfältigen Aufgaben beim 
u~fassenden Aufbau des Sozialismus entspricht, 

- 1illlsere Vorstände die politisch-ideologische Auaeili
andersetzung uöer den Wuhlau.i'ruf der Nationalen Front 
und über die reale Lage in Westdeutsch.land in den Vo-r-
der~rund ihrer Arbeit stellten und im Rahmen der Na
tionalen Front besonders unter den kirchlichen .Amts
trägern und in den Kerngemeinden wirkten und den Be
w~ßtseinswandel fördern konnten, 

der größte Teil der christlichen .Bevölkerung der DDR 
die Friedenspolitik unserer Republik anerkennt und 
unterstützt und im gleichen Maße die anti-n tionale 
und anti-demokratische Kriegspolitik des Donner Re-
gi:iJles verurteilt. · 

- unsere Freunde durch eine verstärkte llitarbeit 1m no ... 
zialistischen Wettbewerb und in der sozialistischen 
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Gemeinschaftsarbeit durch eine weitere Steigerung der 
Arbeitsproduktivität zur ökonomischen Stärkung unserer 
Republik beitrtlgen und damit gute Voraussetzungen für 
die Erfüllung der nationalen Mission sehaf'fen halfe~9 

- die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller demokratischen 
Kräfte unter Führung der Partei der Arbeiterklasse auch 
durch das zlelstrebige Wirken unserer Partei weiterent
wickelt und gefestigt vrurde, was iiu Wahlerfolg seine 
besondere Krönung fande 

• 

c) Die Ergebnisse der Wahlen in beiden deutschen Staaten 

d) . 

fordern von uns, 

verstärkt die politisch-ideologische Überzeugungsazbeit 9 
besonders über die nationale Mission der DDR„ über das 
Alternativprogramm zur Bonner Politik sowie liber das We= 
sen des staatsmonopolistischen Herrschaf'tssystems in. 
Westdeutschland, in unseren Mitgliederkreisen und der 
parteil::>sen christlichen Bevölkerung for·iizusetzsn; die
sem Ziel hat vor allem auch das Po1itische Studium 
19 5/66 zu dienen, 

die Weiterentwicklung der Initiative unserer :&dit~lieder 
bei der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne 9 Linsbesondere 
bei der Erfüllung der Programme unserer Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan 1965 z~ gewährleisten und gu.te Vor
aussetzungen für den Anlauf des Planes 1966 zu schl.ffen~ 

- die neugewählten Abgeordneten unserer Partei tat räftig 
zu unterstützen und ihnen vor allem zu helfen, ihre Ar
beit so zu gestalten daß sie den Erfordernissen ge
recht wird, die der ~taatsratserlaß über dje Aut'gal:>en 
und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen 
im neuen ökonomischen System der Plan.ung und Lei l.-unG 
der Vollr.swirtsehatt herausgearbeitet hat, 

die Mi~arbeit in den Organen der Nationala 1 Front durcb 
die Anwendung der Met.aoden der massenpolitischen Arbeit 
zu erhöhen, die sich in der Wahlbewegung am besten be
währtenQ 

Un·te.r Berücksichtigung der Ergebnisse des ll a Pa.d;eitafl'e~ 
sind die Au.f'gaben und die Bedeutung der Parteiwahlen 1966 
in den Ortsgruppen, .Kreis- und Bezirksverbänden hera~s~ 
zuarbeiten. 

Dabei gilt es, deutlich zu machen, daß 

- eine prinzipielle und zielstrebige politiEch~id6ol~&i
sche Auseinandersetzung über die Lebensfragen unseres 
Volkes die Voraussetzung für eine ergebnisreic~ Wirk
samkeit unserer Verbände und Ortsgru.

4
pen sc~+'ft, 
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<lie DareJJ.se·i;zu.ng der Priuzipien der wis enschaft.lichen 
Leitungstätigkeit unsere Vorstände b ,f· igen :rird9 
ihre Aufgaben richtig zu erkennen ui.d t ie ;a.tsprechend 
den ßesellschu~tl· chen und ökonomische Erf0rdernisscn -
zu lösen9 

die Arbe-J..t mit den Kadern. unserer Part i und d~re 1ei
tere Entwicklung - au.f'ba:i1e d au.f den Ka" eren.tw cklvngs
pläimn 1965 - die Jewäffi:.- für die qu..„1. · '"'izie ·te VJir am
l!e·it w:werer Torstände l ·a.d Mitglieder ~it>t, 

aL~e in. sich gefeütigte und gestärkte CDU eine tive 
llitarbeit aller Llitglieder in der Nati nalen ~'.ron 
garantiert. 

2o Diskussion 

J. 

Die D· skus ion soll di .1 ussac;e11 cles Präsiditm ~erich e„. .te -
streichen und zu~leich den Mitarbe~t,rn. der Partei Hinw ioe 
:für die praktische Arb :.t geben, J shnlb soll sie sich or 
alle m~ t folgenden Problemkre:~sen bei1chäftigan. 

a) Bekräf tigu.ng unseres Beks.nirtnissus zur be\'7fillrton 11n ~ e.~ 
f'olgreich n Zu.aammenarbel.t aller demokratis „ne I'"ritlte 
unter Fi.fra'ung de 'Partei der „h.rboite.rklasöe bei der Lö"" 
sung der Auf(5aben beim umfassenden Au1'bau des S aisliNllus j; 

b) Auseinandersetzung mit der Politik in W.stde~tachl d und 
Herausa~beitung der hlöGlicbkeitan, wie die demo!O.'atischen 
Kräfte in Westdeutsc. land. von uns w:lrksa.m un eratützt vJe. 
den lr.ö :0.on in ihrem Krunp:f zur. Herbeiführ g de:.- .rf'ord :r
li:J:.sn Veränderu.ngan " de:c Bonner PoL ik W1 . l.llabesoua.~~ 
gegen. die Bonner ~foti:-tandsdiktatur und d ! it ;_;eg n die VoJ:"r-<
be itung eines "'tom~ .an Weltltrieges; 

c) D:a·!'legune; d r Erfru.ll'ung n aus der Mitar e: t U' serer Freun le 
j..n der Vorberaitung der Volkswahlen 1965 d.Gr Waiterant-
w1eklung der sozialictischP.n Demokratie un der massenpoli 
ti3chen Arbei·t, owi~ ei rlor Durclla .tzu.nc d s Staa srat -· 
erla sas „ber cL.e Au:f'ga en und A:rbeitswci er · tlicb.en 
Organe le1' S·; · tw- .b.t u.nd ihrer Organe un.ter den Bedi -
[>'U.ngen des neu n ölponomischen Systems do.;;; Pl~ung u: d :ue ·,.. 
tung der Volkswirtsc.uaft; 

Ci.) DarlGgllll.g von e,11ten .l!irfa.hrungen bei der Ve bess rung ö.~r 
Vorstandse.rbeit auf :rtsgruppen- KreisVi .!.oands- und 
Bel:irks b.ene im Hinblie auf' die Partei· „ n 1906 

Es ist zu. g währleist n~ daß zu di sen Problarn ei-en rund 
25 .Un · nsfrer de in d Diskussion St 1 ung ne en 

Bescb..lüsae des H u tvors·tande .• ___________ ....,...,.;,,..;..;.,.;c.,.__-==---

a) De~ B r.i:cht des PräsidiW1!S wird vom Haupt urotand 
bestät• .;t„ 
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An da'S i4'äiiaiam 

V o r 1 a g e für die Sitzung 
des Präsidiums des Hauptvorstande 3 
am 5. Oktober 1965 

Entwurf 

de~ Parteitages der 
TschechoslowakischeD Volkspartei 

Liebe Freunde der Tschechoslowakischen Volkspartei! 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokra
tischen Union übermittelt den Delegierten und Gästen des 
Parteitages in brüderlicher Verbundenheit herzlichste Grüße 
und die besten Wünsche für einen erfolgreichen Verlau:t es 
Parteitageso Mögen seine Beratungen und Beschlüsse den Mit
gliedern der Tschechoslowakischen Volkspartei neue Kraft 
und Begeisterung geben für ihr verantwortungsvolles und 

V 

segensreiches wirken in der Nationalen Front der CSSR unter 
der Führung der Kommunistischen Partei der Tscheehoslowa
kei o 

l\IIit großer Aufmerksamkeit und den Gefühlen unverbrüchlicher 
Freundschaft verfolgt die Bevölkerung der Deutschen Demo
kratischen Republik die großartigen Leistungen, die das 
tschechoslowakische Volk bei der Vollendung des Aufbaus 
einer hochentwickelten sozialistischen Gesellschaft voll-

"' bringt, und empfindet über die Erfolge der CSSR die gleiche 
Freude wie über die eigenen Fortschritte; dienen doch alle 
qiese -Erfolge und Fortschritte nicht nur dem Wohle unserer 
Länder selbst, sondern gleichzeitig der Erstarkung der 
sozialistischen Staaten in ihrer Gesamtheit und damit der 
Erhaltung und Sicherung des Friedens. 

Wir sind glücklich darüber, daß sich die freundschaftliche 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Deutschen 
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Deraokratischen Republik und der Tschechoslowakischen Sozia
listischen Republik auf allen Gebieten des politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens ständig verstärkt 
und verbessert. Dankbar begrüßen wir es, daß die Regierung .,, 
der CSSR auch auf interuationaler Ebene unsere Republik 
im.mer wieder unterstützt UDd unsere Politik des Friedens 
und der Verständlgung unter den Völkern nachhaltig unter
streicht. 

Der Zusrunmenarbeit unserer beiden Länderj ihrem engen Bünd
nis mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischeD 
Staaten ko~t angesichts der gegenwärtigen internationalen 
Lage erhöhte Bedeutung zuG Der verschärfte Kriegskurs der 
westdeutschen Regierung und der barbarische Krieg des USA
Imperialismus gegen das vietnam.esische Volk sind Beweis 
für die zunehmende .Aggressivität der imperialistischen 
Kräfte „ die mehr und mehr den Frieden in der ~'/elt gefähr
den~ Immer offener erheben die durch den Ausgang der Bun
destagswahlen bestätigten I\lla.chthaber in Bonn ihre revanchi
stischen Forderungen, die sich iD erster Linie au:f die DDR 

V 

und auf Gebiete der UdSSR\) der CSSR und der Volksrepublik 
Polen richten„ In dieser ernsten Situation ist es ein Glück 
für die friedliebenden Vö.lker, daß sieh das Kräfteverhält
nis in der ~ielt immer mehr zugunsten der Friedenskräfte 
verändert. daß es in Europa ein starkes sozialistisches La
ger gibt, das jeden Aggressionsversuch der westdeutschen 
Imperialisten und Militaristen zu vereiteln imstande ist. 
Das in der vergangeoen ~oche veröf~entlichte Kommuniqu~ über 
den Auf enthalt der Partei- und Regierungsdelegation der DDR 
in der UdSSR enthält eine unmißverständliche Warnung an 
diese Kreise iD Westdeutschland, die glauben, die Ergebnis
se des zweiten IIJeltk:rieges mit Hilfe eines Atomkrieges revi
dieren zu können. 

Zur :~~füllung der unseren beiden Völkern gestelltßn Aufgaben 
leisten die Tschechoslowakische Volkspartei und die Christ-
1.i.eh-Demokratische Union in der festen Gemeinuehaft aller 
demok:r·atischen Kräfte unter der Führung der .Arbeiterparteien 
dex Tschachoslowakischen Sozialistischen Republik und der 
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Deutschen Demokratischen Republik einen gewichtigen Beitrag. 
Ausgehend von der gemeinsamep humani::1tischen Verantwortung 
für die Erhaltung des Friedens und das Wohl aller friedlie
benden Menschen haben sich in unseren beiden Ländern ChristeXJ 
und Marxisten zum gemeinsamen Handeln zusammengefunden. Die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre haben den christlichen 
Bürgern !n beiden Staaten deutlich gemacht, welch reiche 
Früchte diese Zusammenarbeit trägt. Sie haben sie in der 
Gewißhe1t bestärkt, daß sie ihre Anliegen - Frieden und brü
derliche Nächstenliebe - nirgends besser und allseitiger 
verwirklichen können als in der sozialistischen Ge::1ellsehafts-
~ 

ordoung. Das aktive und schöpferische Wirken unserer beiden 
Parteien im Rahmen der Nationalen Front unserer Länder findet 
auch bei den ve .. :antwortungsbewußten christlichen Meo~cheD in 
den kapitalistischen s·taaten immer größeres Interesse und er
mutigt sie in ihrem Kampf ge~en die imperialistischen Kräfte, 
die das Christentum zur Tarnung ihrer Gewaltpolitik mißbrauchen. 

Die Tschechoslowakische Volkspartei und die Christlich-Demo
kratinche Union habent wie die Erfolge ihrer Arbeit zeigen, 
den christlichen Menschen in unseren beiden Ländern den rich-

"' tigen Weg gewiesen. Der Parteitag der CSL wird - des sind 
wir gewiß - neue Impulse da.fü.r geben, daß die Mitglieder der 
'V 

CSL diesen iJeg mit vermehrten Anstrengungen fortsetzen und 
noch größare ~rf olge im Kampf' für den Sieg des Friedens und 
des Sozialismus erringen werden. 

Den Delegierten des Parteitages und dem Hauptvorstand der 
Tschechoslowakischen Volkspartei mit unserem verehrten Freund 
Minister Dr~ Josef Plojhar an der Spitze sagen wir aus ganzem 
Herzen Dank für die vielfältigen Beweise treuer Freundschaft, 
die uns eine große Hilfe bei unserer Arbeit waren und si d. 

Es lebe die Freundschaft zwischen WlSeren Völkern! Es lebe 
der Friede in der ganzen JJelt ! 

In freundschaftlicher Verbundenheit! 

Generalsekretär Vorsitzender 

Zum. Parteitag, 8. bis 10. Oktober 1965 
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V o r 1 a g e für die 
&itzung des Präsidiums des 
~auptvorstandes am 5o10.~.9§2 

~:!; Jtwur:t 

K o m m u o · q u ~ 

Das Präsidium de~ Ha'.lT? voro::.·car des de1:- ChriBtlich-Demok.re ti-

scheD Union würiig~e i seine1 Sitzung am 5~ Oktober 196, die 

Ergel>nis.se der ~ieine d :r Partt..i- und tlegierungsdelegatic :i der 

DDR unter J~ei·tuo._; de 3 i.rsten f·ekretär.; de.:i Zeotralkomite.as 

der SED und VorJitze 1d~:a des l:.>taa.tsrates der DDR, \'lalter 

Ulbricht, in di::. Sowjetunion„ Da.s Mitglied des Präsidiun3 9 

:Minister. für Po-:>t- u;1d Fernraelde11esen, Rudolph Schulze, 1er äer 

Delegatio:o ange crte„ ericht te über die in Moskau gefü:1rten 

1re:r-b.andlUD.c"eD u3 - d.; '~ „.iel:fäl tigen Beweise der unverbrüc 1-

liehen de tsch-,cwje·:;i ,chen FI·eu.odschaf't, die d ?I" Delege liion 

überall, wohiD 3je k.m. eDtLeFen~ebracht wurden~ 

Die feste F.!"eu.ndscha:~t und d · € sich immer mehr vc:.rtiefenda Zu-
) 

S8Jll.ü1e~a~bai~ ~wtschell jer Deutsc1en Demokratischen Republik 

uud d1ar 1.J ion d;r So.ü list:_schel Sowjetrepubliken sowie ihr 

enges Bü.,.,dnis mlt den rnderen soiia.listischen Staaten si 1.i Ga-

0 d.1.l ib.1.• ; ~mein3ame:eo .Kan.pf für die :Crhaltun; des 

F iedens für d;LE Ve·~t .idigu:ag diar Freiheit, Unabhäcgigk0it 

u~d :B'reund~;chaf·- zvriuc. en den Völkern von Erfolg gekrönt .:;ein 

wird. Io dieser GewiHh it, H stellte das Präsidium des aupt-

vorstc-.nae ~ f'est bes ;ä: •kt un . .;i das X:o1r:m1uniqu~ über den Au:~ent

··al·I; c~e.r Pc..rtei und LC Jgieru.:igsd „legation der DDR iu der uaS . ...iR. 
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Das K.omnn; : ue bos ·~it·"" gt c.ie Hichtigkeit unserer natioo '"" lec 

Politik~ d.i V der ::>owjetun:.on und ebenso von den andereo 

soz:i.alistis Jhen Jjfü1darn Dc.chd:iieklich unters·tützt wird. Gleich-

·~eitig er-'Ghi.ilt das Kommuniq e eine UDÜberhörhare Waroung vor 

ien ernsten Gefahren~ die für den Frieden und die Sichezheit 

i Europa e ts '-ehen, '°'D. es den westdeutschen I.mperiallsten 

.Dd M'.l.:.tar '.sten gelic eo sol:*te, die von ihnen geforde:tte 

ile:t."1'ü"'rungsgewalt über \tomwa.f::en zu erhalten. 

Nac. dem AuJgang d• r B nd~sta.t;swahlen ist zu erwarten, caß die 

CDU/C&U "E ÜJ1 1mg : .hra~ Kriegskirs verschärfen wird. Von C'.er 

ma.ßJ.oa~n p itischen uad s ozi.üen Demagogie der CDU/CSU-FührUDg 

.aben si h die W'istd ~ t sc:t.e 1Jäh-..ex in ihrer ].f:ehrheit irrefüh-
' 

r~ri las.:en„ Sie Li d den Ph.ranen über Frieden, Sicherheit und 

Pobl..stao{ e.clege , o·~. ' sie· J:lar zu mache-n, was sich dahinter 

in 3i .. klich1:eeit rerbi.i:'gt : Nationalismus, Großmachtchauvinismus, 

Rev&nchismu · und die Dikte.tu.r der Monopoleo Die rechtswj drige 

Ein1lJ.i,;;chucg der ~ .irhard-Ret:_;ier·mg in die Angelegenheiten des 

we.:..tberl:.':ler Senats iJ:n Zusammnnhaog mit den Passierscbainge

sprachen is v wie(le:.ru~ Beweis tlafür. daß die CDU/CSU-Politik 

grund:.:;ät~lich ge~·eo i·-.tspanoung, gegen Verständigung una Ver-

b.a.nal·lllg:· n 3ericl.tet ic;tsi daß sie deo kalten Krieg .ochürt, um 

~..:'iec vor~ubereiten. Um so größer ist die Bedeutung, 

Hie d.:.m l\Eos '"'auer Kom uoiqu~ Z'lkorrunt, das dem Eroberungsarang 

des westcleutscher1 ImperioJJ.smns die feBtgef'iigte und geschlossene· 

Fro~t der s :iziali.sti 3c, ::.eo S·taateo 'in Europa entgegenstellt. 

Aog;::..Jicht::; 1er ~ gen·vä.:-tigen Lntwicklung in .iestdeutschlaod 
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muß e2 die .Aufgabe d'~ Deutscl:en Demokratischen Republik und 

d ~r FriedeoskräJ:te in ~Jestdeui.schland sein, die Führung ier 

CDU/CSU daran z~ bindernr da.ß sie noch näher an den .Abgr:md 

e.:.nes Atomk::ieg~s rückt und dj e vJiedervere:1 cigung auf UP 3.bseh

uc~ · Zeit bl ockl6rt. 

Die Bevolkerun der Deutschen Demokratischen Republik wi:d am 

kommenden St'Jnntng auf die westdeutschen \"lahlen die recht 3 Ant

'Nort erteilen, weon Elie den Kandidaten der NationaleD Frlnt 

es demokratischen Doutschland ihre Stimme gibt und die rolks

w· hleo da..iit zugleich ~u eineJt demonstrativen Bekenntnis zu 

ihrem .:>t at und sein~.-r Friedenspolitik macht. Unsere VJah .en, 

:· e das V ll: in seiner Gesamtbei t sowohl durch seine Mi t'.7' rkUD{ 

in der VJahlbewegu g als auch durch gute Taten in der Iod IBtrie 

nd der Laca Mi:-1;s::ho.:ft wohl vorbereitet hat, sind eine e nm.ü-

. ige \'JillenE·äufäcr n5, unseren eutschen Fri .deosstaa du:~ch 

so umfasseoden Aufbau des Sozialismus weiter zu stärken Dabej 

w :~.rden uns die Ü'l Moskau geti„offe en Vereinbarungen über r1eite1 a 

Meßttahmen zur V1,; r· iefung Wld Ei:'Weitarun6 der wirtscb.aftl: .cben 

und wisseuschQftl:Lchen Zu.samme~arbeit zwischen der DDR wd der 

UdSSR eine unser ä·Gzbare Hil:i:e ?Jein. 

Die Lrfal1runge aus de.r nun se „hzehnjährigen Geschichte u.nserE.I 

R~publik huben uns die unumstö.3liche Gewißheit erbracht, daß 

unclere Politik die: einzig rich-ige ist und im wahren Interesse 

ae.r ganzen deutschen Nation li1~gt Am 7. Jktober 1965, de-;m 

sechzehntE~D Gebur ·sta?,; unserer 1i.epublik_, können die Bürc;E'r der 

Deu.t schel'.J De.:Ilokra"'=iscJ.eD Hepub:_ik mit Stolz au:f die Leistungen 
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blickeo, die sie in den vergangenen J~hren zum Nutzen un 

\:Johle unseres Arbeiter- und Bauernstaates wie des gesamten 

deutschen Volkes vollbracht haben. ~ie werden diesen Tag freu

dig~n Herzens begehen und ihn zu einem Höhepunkt in unserer 

Vahlbewegung machen. 

Die Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union ruft das 

Präsidium des Hauptvorstandes auf, mitzuhelfen, daß der O~ Ok · 

tober 1965 zu einer Krönung unserer Wahlbewegung wird. S wie 

die christlj.chen Demokraten auf vielfältige ~!eise die Wahlvor

bereitungen unterstützt haben, werden sie am crahltag sel st in 

den \"Jahlvorständen und ~vahlkommissionen, al.s ~7ahlhel:fer \l.Dd 

Agitatoren vorbildlich mitarbeiten. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

f 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin VII 8, 
Otta· Nu•chke-Sttr. 59.6'() 

Betreff 
Hö/Gu 10. August 1965 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Am Dienstag, dem 17. Augu~t 1965, findet keine ~itzung s 
Präsidiums des Hauptvorstandes statto Dafür wird das Präsi
dium am Dienstag, dem 310 August 1965• eine gemeinclame 
Tagung mit der .Arbeitbgemeinschaft Land- und Forstwirts haft 
aus Anlaß des 20. Jahrestages der demokratitichen Bodenref~rm 
in Berlin durchführen. Einladungen dazu werden Ihnen no h 

zugehen. 

Es ist ferner geplant. am Dienstag, dem 14. deptember 1965, 
in Berlin eine gemeinsame Tagung des Präsidiums mit der 
Arbeitsgemeinschaft K1rchenfragen zu veranstalten, auf der 
im Hinblick auf die Eundestagswahlen ein "~·Jort an die cL~ist
lichen \/ähler in \7estdeutschland" beschlossen werden so .1. 

Für die Präsidiumsmitglieder die an der Sitzung am 
)o August 1965 nicht teilgenommen haben, wird darauf aufm.ark

sam. gemacht, daß das Präsidium bezüglich der Unterstützung 
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der Ha.hlbewegung beschlossen hat, daß die Mitglieder des 
Präsidiums in den Bezirksverbänden, in denen sie die Dele
gation des Hauptvorstandes leitec, .einmal in einer Ort,s
gruppe eioeo ganztägigen Einsatz durchführen„ Dabei kommt 
es darauf an, in Verbindung mit dem Ortsausschuß der Natio
naleo Front und dem ßat der Geweinde Probleme zu klären, 
die bei de~ Rechenschaftslegung erörtert wurden, und mög
lichs-t deren Lööung herbeizuführen. ·~lie in dem Kommuniqu~ 
über die Jitzuog am J„ August 1965 gesagt wurde, ist es 
weiter notvvendig, das politische Gespräch in die breite , . 

Öffentlichkeit zu tragen und dabei die Grundfragen unserer 
Politik sowie die Fragen zu behandeln, die mit der Erfüllung 
des Voirßwirtschaftsplanea 1965, mit der Plaodiskussion 1966 
und mit der weiteren Entwicklung in dem betreffeuden Ort 
und Kreis zusammenhängen. 

.Mit Unionsgruß 

Höhn 
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B a a h beglückwünscht vor Eintritt in die Tagesordnung 
Dr. Desczyk, der am 1 . August 1965 zwanzig Jahre hauptamtlich 
in der Partei tätig war . Er würdigt die Verdieoste Dr. 
Desozyks , vor allem sein.e erfolgreiche Mitarbeit auf kultur-, 
politischem Gebiet und sein~ Bemüh~ngen um das Gespräeh mit 
dei:i katholischen Bevöaeruogskreisen in unserer Republik , Wld 
sprioht ihm den Dank des Präsidiums des Hauptvorstandes aus. 

Zu TOF 1 

He y 1 weist in einer Einschätzung. der Wahlvorbereitungen 
unserer Partei darauf hin , daß sieb. die auf der VI . Sitzung 
des Hauptvorstandes getroffenen Feststellungen über Uoklar
hei ten in grundsätzlichen Fragen Ullter einer Reihe von Mit
gliedern bestätigt habeo. Wir sollten deshalb jetzt unsere 
Hauptkraft stärker auf' die politisch-ideologische Auseinander
setzung richten und vor allem die Ausführungen des Staatsrats
vorsitzenden Walter Ulbricht in dem Sonntagsgespräch nutzen , 
um hierüber Klarheit zu schaffen . Dabei h8.Ildelt es s ich beson
ders um folgepde Fra en: 

Die Gefährlichkeit der Entwicklung io Westdeutschland wird 
noch imme.r nicht in ihrem ganzen Umfang erkannt . Im Zusammen• 
hang damit steht auch die Erziehung zur Wehrdiecst~Bereit
schaft , der wir größere Aufmerksamkeit zuwenden müssen • 

Io der nationalen Frage wird unsere Politik wohl undsätzlich 
bejaht , es werden aber Vorbehalte angemeldet , so vor allem 
bezüglich des Reiseverkehrs . Häuf'ig findet man auch die Meinung , 
daß UllSere Vorschläge . zwar recht gut seien , von ~estdeutschland 

aber doch nicht akzeptiert würden , weshalb wir "Abstriche" 
vornehmen und von uns aus Kompromisse unterbreiten müßten. 

Im Hinblick auf die Bonner Notstandsgesetze zeigt sich, daß 
besonders jÜllgere .Mitglieder noch nicht erkennen , wie ernst 
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dieses Problem ist. Ä erung·en wie ".Ähnliche Gesetze gibt es 
doch iti allep Staaten° beweisen das . Unter der älteren Gene
ration ist allerdj..ngs ein größeres Verstäodnis dal:ür vorhan
den. welche Folgen diese Notsta.ndsgesetze oaeh sich zieheo. 

D.ringend ootweodig erweist sich, immer wieder die Fragen .zu 
behaodelo , die sich im Zuoammenhang mit den neueo ökooom.i- · 
sehen System der Planung und Leitung der Volkswirtschaf't er
geben1 wobei dabei auch auf die weitere EntfaltUtJg der so~1a
listiucheo Demokratie in unserer Republik ein~e6angea werden 
muß. 

Damit zu verbinden ist die Erörterung der Fra0 en , die mit 
der Erfüllung des Volkswirt chaftsplanes 1965 und der Plao
diskussion 1966 zusammenhängen. Es muß alles gotan werdeo 1 daß 
die l?läoe überboten werden. Zu Selbstzv.t'riedet1hei t • wie mon 
sie mitWJtor antrifft , ist kein Anlaß goGebeo . Das gilt vor 
allem auch für die Eiobricgupg der Erote . 

In manchen Bezirkeo stößt auch die Zusam:meoo.rbeit zwi choo 
Christen und Ma.rxisteD noQh hier und da au:f kl.einere oder 
größere Probleme . Sie beziehen sich auf Jugendweihe , Erzie
hungswesen (zu atheistisch) , kirchliche Arbeit (Rüstzeiten), 
Reiseverkehr (in der DDR werde zu weni "menschlich" gedacht) 
Ulld unsere Agitation ("maßlose tlbertreibungen gegenüber :Test
deutschland") .. 

Einhellig wird überall das Vor ehen der USA in Vietnam als 
verbrecherische Aggression verurteilt . Vietnam wird stark 
diskutiert . Dabei wird aber auc,h immer wieder die Frage e~ho~ 
ben , warum Vietnam nicht größere Hilfe von seiten der sozia~ 
listischen Staaten zuteil werde . · 

Bezüglich unserer weiteren Arbeit in der ahlbewegung macht 
Heyl darauf' aufmerksam., daß es erforderlich ist . die regio
nalen Fra ··en mehr mit den grundsätzlichen oationa:Len Fragen 
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zu verbinden . Bei den Recheo chaftslegl,lllgeo sollten UPSere 
Freuooe besonders auch d&rüber sprechen• was von ihnen nelbst , 
was überhaupt voo ·aen Abgeordneten in den vergan eneo vier 
Jab.reo getan worden ist . Nicht nötig ist . formal die Zusammen
arbeit im Block zu preisen . Es kommt Vielmehr darauf ao , zu 
zeigen und darzulegeo, was durch diese Zusammenarbeit erreicht 
rrorde uod in Zukunft erreicht werden muß . In weit stärkerem 
Maße muß man Volksvertreter bei UDS una Abgeordnete in est
deutschland gegenüberstellen , wozu das Braunbuch reichlich 
Material über die Vergaogenheit und je·bzige Tätigkeit vieler 
Bundestat;skandidateo liefert. 

lleyl gibt dann dem Präsidium eioeo Überblick iiber den Stand 
der Gewiool.Ulg von Kandidaten für die örtlichen Volksvertre
tungeD . In den Ortsgruppen uoa Stützpunkten i t es bis jetzt 
ooch eicht üb all gelUQ en , die uns zuerkannte Zahl von Kan
didaten in uter Qualität zu err ichen . Schwerpunkte bilde 
die Bezirksverbände Er:furt und Leipzi, . Es mü sen infol.gedes- . 
sep wei terhin Acstreogungen unternommen werden , um. diese Lücken 
noch auszufüllen . Bei der Besetzung von Stellen hauptamtlicher 
Ro.tsmitgliede.r in deo Kreisen durch UnionsfreUPde steht es 
zur Zeit in den Bezirkeo Potsdam W'.ld Cottbus am günsti steo . 

Nach deo Aus!ührUDgen voc Heyl berichtet zw:iächst S a d l e r 
über die Wahlvorbereitungen des Bezirksverbandes Rostock. Er 
betont , daß in Rostock gegenwärtig die Erntearbeiten den 
ersten Pl atz einnehmen , zumal es große ückstä.ode in der Ge
treideernte , aber auch bei Kartoffeln Wld Raps gibt . Der Be-

. zirksverband hat die Verpflichtung übernommen , in verschiede
nen Kreisen die Ortsausschüsse der Nationalen Front arbeits
fähig zu machen „ Diese Verpflichtuog wurde zum größten Teil 
mi.t folg erfüllt . Die Mitarbeit in den .Arbeitsgruppen 
"Chrit.tliche Kreise" der Nationalen Front wurde io Vorberei
tung der ablen verstärkt. Die Ostseewoche wurde genutzt , um 
deD Gästen den Unterschied zwischen ~a.hlen bei UDS und Wahlen 
io estdeutschland deutlich zu machen . - Bezüglich der Kandi
datengewinnung stellt Sadler fest , daß noch in 14 Orts·ruppeo . .~ 

Kandidaten fehlen und i n 28 Stützpunkten die Situation nicht 
/ 5/ 



- 5 ... 

geklärt ist . Auch bereitet die Besetzung der Stellen der 
hauptamtlichen Ratsmitglieder der Kreise Sorge , da bis jetzt 
erst in sieben Kreisen diese Fra0 e geklärt ist . 

über die Wahlvorbereitungen im Bezirksverband Karl tadt 
berichtet Lothar F i s c .. h e r „ Schv.rerpunkt ist die 
politisch-ideologische Arbeit , da ·vieles von dem, worauf Heyl 
eingaogs hingewiesen hat , auf den Bezirk .Karl···fü'.Ia.rx-Stadt zu~ 
trifft . In den Erzgepirgskreisen wird viel über den Wahlmodus 
diskutiert . Von Geistlichen wird die Fra~c gestellt , warum 
die 0 eheime ~ahl nicht zur Pflicht jedes Bürgers erklärt wer
de . Außerdem wird ar umeotiert ~ Pfarrer- Kandidaten zu den 
Wahlen müßten in den zeitweiligen Ruhestand versetzt werden, 
solange sie als Volksvertreter tätig seieo. Der Reiseverkehr 
und die Fünf-TaQe-.Arbeitswoche spielen weiter eiDe Rolle in 
den Diskussionen . - Die Gewionuo von Kandidaten für die Ge
meindewahlen hat ge ecüber 1961 große Fortschritte gebracht , 
doch ist bisher das Ziel noch nicht voll erreicht worden , und 
auch bei der Besetzung der Ratsmitglieder-Stellen hat es Ver
zöge uogen gegeben. - Bei den Recheoschaftslegungeo iut eine 
gute BeteiligUDg von Unionofreunden festzustellen . Dem Bezirks
referentenkollektiv der Nationaleo Front gehören 12 Unions
freunde aD . In deo Ar bei tso uppen 11Christliche Kreise" V1rurde 
unsere Mitarbeit erhöht . 

ID der Aussprache macht K 1 n d auf Grund von Erfahrungen 
im Bezirk Potsdam dara~ aufmerksam , daß bei den Rechenschafts
legungen in den Kreisen die echten örtlichen Probleme nicht · 
genügend behandel t werden . Es wird zu wenig konkret an die 
Dinge herange&angeo und nicht berücksichtigt . was die Menscheo 
im Kreis denken und worüber sie sprechen . ir sollten l.lllSere 
Freunde auch in dieser Beziehung besser anleiteo . - Die Be
setzung der Stellen der hauptamtlicheD Ratsmitglieder verlangt 
schon jetzt zu überlegen , wie eine ootwendige Qualifizierung 
später bei einzelnen Freunden erfol en kann . - Kiod macht den 
Vorschlaö , daß die Mitglieder deq Präsidiums und des ~er..reta~ 
riats in deo Bezirken , in denen sie die Delegation des Haupt
vorstandes ieiten , einmal in eiDer Ort gruppe einen ganztägigen 
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Einsatz durchführen t , um in Zusammenarbeit mit dein Orts aus
schuß der Nationaleo Front und dem Rat der Gemeinde in deo 
Rechenschaftslegungen ungeklärte Fragen aufzugreifen. diese 
möglicb.s·b zu klären und eine spürbare VcräXlderung zu. erwirken. 

G r e v1 e ergänzt die Berichte von Sa.dler und Lothar Fischer 
auf Grund der beim Nationalz-at vorlieesendec Informationen über 
die Bezirke Roatock und Karl...Ma.r ~tadt. Solcne Fragen wie 
"Ist die' geheime ah1 geßichert?" , "Wird die Parteizu.gehöri -
keit auf dem Stimmzettel vermerkt?", "Ist die Reihenfolge ein 
Qualifikatiol'lsmerkmal?" werden diskutiert . Urlaubserweiteru.pg 
und Fünf-Tage- oche spielen eben~alls eine Rolle. Im Hinblick 
auf die Notstandsgesetze wi~d die Meinuns vertreteo. daß es 
sich um "Selbst chutz" handele und UI!l eioe Sache , die uns 
nichts angehe . „ Gre rn weist rveiter darauf' hio„ daß im Bezirk 
Rostock noch 24 Wld im Eezirk Karl~arx tadt nooh 106 Orts
ausschüsse der Natiooaleo Front fehlen . 

S t e i d 1 c unterstreicht die Notwendiglteit , unsere Export~ 
verpflichtungeo zu erfüllen . Sol~nge diese Frage nicht in 
OrdoUJJg gehe , löone von UrlaubserweiterULlg und Arbe~tszeitver
kürzung keine Rede sein . „ Er bedauert• daß iD der DDR..nele
gation für die TagUllg de~ ~eltfriedeosrates in Helsioki die 
Ka·tholiken kaum vertreten waren, worüber gerade im Bezirk 
Erfurt Viel diskutiert werde. 

He y l stellt im Hinblick auf deD· voc Lothar· Fisch r gege
benen Bericht fest , daß die Arbeit im Bezirksverband Karl ... 
Marx-Stadt sor1ohl u±: dem 11 . Pat>·t ita.; als a .eh auf späteren 
Hauptvo:rstaod§rsitzWl en viederholt 1P:'itisiert worden ist , daß 
sich jedoch trotz vieler Veraprechungen dort eip weoi~ verän-
dert habe. bedarf immer erst des ' Einsatz s von· Brigaden des 
Sekretariats des Hauptvorstacdes, um die Dinge in Ordnung zu 
bringen . Für die Wahlen waren rechtzeitig alle ootweodigep 
Aoleitungen geg;ebeD :roräeD. V eder in Karl-Marx-Stadt oocb. io 

ostock aber haben die Bezirkssekretariat sofort mit der 
Arbeit angefangen. In beid~n · Bezirks~ekreta..riateo sei es u.nbe~ 

''tf . 
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~ingt oöti, die .Ar cit~weisc vDt p_ ec~eod ZU verändern. -- Die 
Anr egung von Kind ~ez„ ;J.ich des Eiooatzes der Mitglieder des 
Präsidiums und d. s Se~etariats begrüßt Heyl. - Auf' seinen 
Vorschl~ bes chließt das Präsidium: 

Bes chluß Nr . 24/65 

Zur weiter en Unterstützung der Wa.hlbewegun bes chlie t das 
Präsidium des Hauptvorstandes: 

1 . Di Parteiverb~de und Ortsgruppen müssen jetzt in ge
steigertem Maße uod in engem Zusammenwirken mit den Aus
sehüu ·en der Nationaleo Froot das Ges präch in die breite 
Öffentlichkeit tr gen Wld vor all m mit den parteilos en 
christlicheD Bürgern die Grundf'.ra en unserer Politik sowie 
die Fra.;en erörtern , die mit der ErfüllWl' des Volkswi.rt
scb.af'tsplaoes 1965 , mit ihrer Iütwirkun0 bei der Plo.ndis
kussion 1966 1 mit der E:creichun0 hoher ProduktionsleistUl'.lgon 
UDd mit der weiteren EDtv.ricklung in deo Kreisen UDd Gemeinden 
zus echä.ngen. 

2. Die Mit lieder des Präsidiums werdeo entsprechend em 
·Vorschlag Kinä einen .aoz·tägigen Ein atz in einer Orts ruppe 
d chführen • 

J. tiber die heutige itzUl'.10 des Prü idiums wird ein 
Kommuoiqu6 in der CDU-Presse verö~f entlicht. 

Zu TOP 2 

iedemano 

Verantwortlich für 1+2: Heyl 
3: Höhn 

gibt dem Präsidium eine Eioschützung des 
derzeiti0 ec Standes der Erntoarbeiten . Die Einbrin ·ung der 
.rnte , die schon zwei bis drei Wochen in Verzug 1ar, ist durch 
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äie uPgünstige 1etterla e a erordentlich. erschwert , so daß 
es aller An tr ngWl n bedarf , der Sch ierigkeiten Herr zu 
!Ter eo . Di Auswirkung n er treCkeo ·sich auch auf die Neube
stelluo.; , wodurch die Futterfrage prekär wird. Andererseits 
i~t festzustell n , daß die Geno senschaftsbauern io ihrer 
großen M ehrzahl tatsächlich jede Stunde nutzen , daß kaum 
Gloicbgültigkei·t zu beoba.cht n i ·t . liedemann weist daDD auf 
das Kommuniqu~ es Millister.rates hin und unterstreicht , daß 

s j tzt darauf Pko t , Tag u.nd Na-cht auf den Feldern zu 
sein , alle ~chi~eo einzusetzen und die Kooperation vom 
Eroten bis zum Abräumen und zur Wiederbestellung aDzuwegden. 
Unbedin t notwendig ist die ·t irkuo aller Bewohner der 
Döri' r und der kleinere Städ·te , um die üchnelle und verlust
a.rme Ber6un de~ Ölfrüchte und des Getreides , die Frühka.:r:·tof• 
felernte und die sofortige Neubestellung jeder abgeerrrtieten 
Fläche mit Futterfrüchten auf jede mö0liahe ei~e zu unter
stützeu. Hi rbei ist die Hilfe un~erer Kreisverbäode und Orts
~uppen dringend erfo-derlich. Sie werden Sinn und Aufgaben 
un erer Volkswahlen am besten erecht , indem sie in der Gemein
sa.m.keit all de okratis ch n Kräf-t;e in der Nationalen Front 
mit dazu beitra eo , die gegenwürtigen großen und dringenden 
Auf ·abeu io all n LPG zu iöoan . 

Io der Auss prache macht S e f r i n darau:f aufmerksam, daß 

wir mehr auf deo ADbau von intergetreide orientieren müssen . 
Schwierit.5keite~ gibt es in der Gemüse- unq Obstversorgung. 
Fleisch - vor allem Schweineflei eh - ist genügend vorhaoden , 
Sorge bereitet uns da egen das Einla ern des Fleibches und 
seine Verarb itung , da di Kühlhauskapazität knapp i t und für 
die Ver ituJlg beit~kräfte f hlen . - Das Ausmaß der ' it·lie
rungsschäden ist in der Republik: sehr unt r~chiedlich , im gan
zen ges hen abeI.' nicht besor :nis rre end ~ ' ir müs en deshalb 
klar machen , daß es auf keinen Fall allgemeine AbschreibWlgen 
vom Soll geben wi:i:>d • böchste~s differenziert in einzeloe.n Orteo . 

K i n d klagt ü er schlecht Qualität von urst , Butt r uod 
Brot , was S e f r i n damit rklärt , daß durch das gro 

191 
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Angebot von Fleisch und Milch die Verarbeitung in den Wurst
fabriken und Molkereien oft nicht mit der ootlendigeo oorgfalt 
erfolgt . 

S a d 1 e r berichtet, daß im Bezirk Rostock am letzten 
Wocheneode beachtliche Leistungen bei der Ernteeinbringung er. 
zielt wurden, wobei auch unsere li"nio11s!reunde vorbildlich be
teiligt war·en . 

Zu TOP 3 

Zu der Vorlage des Zeotralen Untersuchungsausschusses betr . 
Oberpfarrer Lux äußere S e f r i n und G r e w e Beden
ken. Die Stellungnahme des ZUA sei zwar formaljuristisch be
gründet, berücksichtige jedoch uicht ausreichend alle Begleit
erscheinungen dieses Falles . Die Meinug des Bezirkbvorstandes 
Erfurt ist an sich richtig. der Fall hätte jedoch auf andere 

eise geregelt werden müa~en . H e y l erklärt dazu, daß es 
vor allem Sache des Unionsfreundes Lotz hätte sein müssen , 
sich mit Lux auseinand rz etzen . Lotz hat dies aber nicht ge
tao . sondern die Sache dem Bezirksvorsta.Dd überlassen~ 

Das Präsidium vertritt die Auffassung , daß die Auf'hebun des 
Beschlusses des Bezirksvorstandes Erfurt vom 14. 1 . 1965 nur 
aus formalen Gründen erfolgen kann und daß dies \lCh in der 
Vorlage ZUlll Ausdruck gebracht werden muß . Mit Lux muß ill die
sem Sione eine Aussprache eführt werden . Auch Lotz soll mit
geteilt werden, daß er besser selbst die Auseinandersetzung mit 
Lux hätte führen sollen . 

1 . Das :Präsidium. des Haupt-vorstaodes beschließt , den Be• 
schluß des Bezirksvorstandes Erfurt vom 14„1 . 1965 betr. 
Oberpfarrer Lux aus formalen GrüPden aufzuheben . In der 
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Begründung sind die o. g . Erceboi~ e der Beratung des 
Präsidiums zum Ausdruck zu brioe;eo . 

2 ~ Unionsfreund Dr. Ludwig Harms , Leipzig , wird aus Anlaß 
seines 65. Geburtstages am 23 . August 1965 das Otto-Nuschko
Eb..I·enzeichen in Silber :verliehen . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 4 

a) S t e i d l e macht au:f Fal en der J\lgeodkriJJinali·tJät 
aufmerksrun. Das Präsidium ist der füleillUDg , ·diese r0.6e eiomal 
nach .:.~ückkehr von Dr . Toepli tz zu erörtere . 

b) S e f r i n weist auf Sehwierigkaiteo im Export bio . 
Der jetzt veröffentlichte Halbjahresbericht darf eicht zu Opti
mismus in dieser Frage verleiten . Export und Import sind nicht 

au.s,eglicb. n . 

o) H e y l ter~icht t d s räsidium vom Eingang eines 
Schreibens von Justizminister Frau Hilde Benjamin . i n dem 
diese für die Übersendung der Vorschläg und Hioweise der CDU 
zum Fa.nü.liengeb tz dankt und de~en gewissenha:fte Uberprüfung 
zusagt . 

gez . Höhn gez . Heyl 
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Berlin WS, 
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Hö/Gu 28. Juli 196? 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Jitzung des Präsidium~ des Hauptvors t a ndes 

findet am 
Dienstag„ dem J. Augu:..t 1965, um 10.00 Uhr 

mit folgender Tagesoränung statt: 

'1. Stand der rJahlbewegun5 
a) Allgemeine Einschätzung 
b) Bericht der Vorditzenden der Bezirksverbände Kar2-

Ma~x-Stadt und Ro~tock 
~ . Aufgaben der Parteiverbände zur Unterstützuog der ~rn te 

arbeiten 
J ... Kade:i:„fragen 

4 ~ L1itteilungen und Anfra3en 

Mit Unionsgruß 

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

für die Sit ~ung des Präsidiums des Hauptvorstandes , 
am 3. August 1965 

1. Stand der Wahlbewegung 

a) Allgemeine Einschätzung 

b) Bericht der Vorsitzenden der Bezirksverbände 
Karl-Marx-Stadt UDd Rostock 

d. Aufgaben der Parteiverbände zur Unterstützung 
der Erntearbeiten 

J. Kaderfragen 

4. Mitteilungen und Anfra3en 
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cl3kretariat des 
Hauptvorstandes 

Berlin, d en 26.7.1965 

Vo1·l:.i.tß für die .SL:;zunt; 
des Präsidilll:ls des Haupt 
voroto..ndes fil.'l 3. d„1965 

Das fräsidiun des IIauptvorstandes 3(;ge beschließen: 

Dem Ufrdo -Dr. Ludwig Ha r ms, Leipzig, ~ird anläßlich 
seines 65. Geburtstat;;es am 23 o August 'i 965 das OTTO-NUBCili~• 

.2.-illlil~h:ICIDni in SILBER verliehen. 

Begründung: 

Ufrd. Dr. Ludwig Harms gehört der CDU sei.t dei:i /1 . ;.' .1945· an und 

ziihlt seit dieser Zeit zu den fortschrittlichen Kräften im daoti 
li(.;en L::.mdesverband ThürinE;en. 

J-'r :.io.t in verschiedenen Fun~ctionen, so als Ortse;ruppenvorsitzen 

der, IU>cisvorsitzender in ~ltenburc, Uitßlied des ehenaliGen Lo 
deovor~to.ndcs Thüringen und später in B~zirksvor~tand Lei~zig w 

tiv ~itce~irkt und sich stets für eine fortschrittliche EntwicH 

lunG eingesetzt. 
Besondere Verdi-:mste er1.·.arb sich Ufrd. Dr. Harros im staatliche:c 

Gesundheitm7eoen. de:r.i ~r sich frühzeitic zur Verfücune; stellte. 

Bis 1962 ~chörta Ufr·d. Dr. Hurms der Voll~.skarn:ier Liil. Auf Grund 
seines sch1Jcht3n GGsundb.eitszusto.nden und des vorcerückten Al
tars ol.lßte er u us dieser Fun:ction uusocheiden. 

Ufrcl.. :Dr. Harns lu;.t für seine vielseitißen Verdi c:nste f'olgenc1e 

Aunz0icbnunßeD erhalten: 
VerdL.motnedaille derDDR, DeJ:dlle für · usc;ez.;ichnete Leintul'lgE 

!lad.J.ille fli.r Belttimpfung der lloch\·;asserkatastroJhG, Titel nsani

tätora.t0 und Ti tel "f.1edizinulr:a·t 111
• 
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Zentraler Unt .... rsuchunc::;s
au3cchuß 

1 
ß_rlin, den 27.7.~965 

\orlace für die 81t\'.unß 
ues xräsidiu~s de$ 
llauptvorDtandes am 
J.8.1965 . 

Das Pr:uidiUIJ des HauQtvorstandes möGe beschließen: 

l) 1);::1· ßcschlui.3 des B-.3zirksvor=:t!:.nan :i„fur\, •oo 1'' o 1.1955, 
\~·onuch der:! Ufrd. Oberj;Jfarrer L u x , Eisenach, eine 

1 arteirüße ertoil t \,ird·, wird aufi:_ ehoben. 

2) Dea ,~..;l:retarint a.es Haup;..vorntanues wird empfohlen, das 

P~rtGiVcrfnb.ran vor den Bezirksvorsitzenden auszuwert,n. 

B e c r ü n d u n g : 

Der ßozir~rnvor.:;tand eröf.r'nete durch Boschlu:~ von 19.1'1.1951; 

ein PaI·tej.ve1·f .... llren ~ec.en Ufrd. Obert-farrer L u x 1 Eisenach 

und beschloß am A.1.19o5, eine lJ:.i.rteirüJe zu erteilen. 

Diener ßenc. luß \. ux·cie wie _ olu;t bet'.:rilndet: 

\ 

rru:r:::·d.. Ober·)fal.'re1: Lux hat sich in clei' EiL. onnch~i't uls .:mtie

rondor r:Jupcrinten<lent t;e. eic;ert, <iie Kanz .) lubküm..1.i__;ung d1?E; Herrn 

L._.rn: ... onbiochofs D. Dr. Li tzenb.cio zu verlesen l.ll:!.d in seinea "1mts

b0~eic~ va~lesen zu lassen. Dieses Verhalten iut 0ine ~ein innGr

ldrchlicha /mc;el-:c;enhc?it und un.;erliec;t nicht der .ßeurtei.J.ung 

des Bezirksverbandes. 

!'lls t:itglied uer CDU aber hat U~rd. lux d1:illlit uch .. er e;esen dia 

Grundsü~za unseres pe;litischen ·~. ir·Kens verstoßen. Der Inl alt 

dieser l UOüUf;e int 00 selostvei.•stlindlich für jedes rJitgliod 

unser~r .t'ari;~i, duJ eine i1blehnung seiner Verbreiterung in der 
öf_·.Jntl:Leb. ::.ä t den Eindruck ersteh,;n lasEien nuß, daß es t!ie 

Grundsütze u.er l oli til: unser-ar Regi..Jru:ag und die Grundla„.,;on 
unserer .1. ai:tci nich'"i nehr bejaht. In unserer 3atzung he.i. 1~t es i 
nDie Git ·licüer der Chriotlicli-De~olo:atischen Union l:.'issan 

- 2 -
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oich als Christen v~rpflicnt~t, Frieden zu stiften und für die 
Peotisune; des Friedens in der .elt 7.U wirken. ßie treten f'L:r <.lie 
1Jolitik der fricd.~ichen Koexistenz, fur .!rntspannunc und Abrüstunc; 
ein.n 

Ufrd. Oberpfarrer J,ux nahm mit Cchreiben vom :7.12.·1')6!:. hi_;r-zu 

Stellunß und •:ies darauf hin, da!;\ er den Bezii.· :svo1':.;tantl Erfurt 

cier ClJU füz· die Klärung diaser Fr . .1.ce nicht zustündig hält „ 

fiit ~chroiben von .2. 1965 \·.urde ihn die Parteistrufe r.:1itgeteilt, 
•. u3orclcr: r.mrde Ufrd. Oberpfarrer Lux verpflichtet, inn...:rhalb von 

J .. ochen eine .1.'r~li:i.rung zu famulieren und diese 1·r:::1ärung vor 
uer Ortsgruppe ~i::;enach abzuceben. 11it Bchr~ibcn vom 10.2.1965 

hat Ufrd. Ober:t-fa:::-rer Lux sef:..en diesen Beschluß Einspruch erhoben 

und darau:f hingevJ:iesen, daß die dem Beschluß zu Grund!!! li~genden 

'l1atsach0n nicht in den Zusttln.di&keitsbereich der CDU gehören. 

In seiner Beratunw vom 18.6.1965 kam der Zentrale Untcrsuchunßs

ausschuß zu der.i Ji;rLebnis, daß der cec;en Lux erhoben.) Vorwurf, 

er habe durch das Nichtverleoen der Kanzelabkündißung beßen die 

B~stimmunGen der ßatZUDG der CDU verstoßen, nicht aufrecht erhal

ten r;erden lcann. :>er Zentrale Unt-J~i:sucbungsausschuß ltam zu der 

Au.J.:fassunr;, d~ es sich hierbei aus~chlie:Jlich um eine innerk:ircb

lic l.e iin:„:elecenh~i t handelt, die nicht zum Gee;enstand eineo Partei 

verfahrens gemach-c .-erden darf. Ohne das Verhalten des Ufrds. 
Oburi>.L'arrer Lux zu billigen, empfiehlt der Zantrale Untersuch.un~s

ausochu.B aun diesem Grunde, den B~schluß des Bezir~:svor~~tands 

.l.!.'rfu.-rt von 1-.·.1.1965 aufzuheben. 
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Sekreta:ciat des 
Haup·tvorstandea 

Vorlase 
~ das Präsidium des 
Hauptvorstande a 

Betr.s Stellungnahme des Präsidiums des Hauptvorstandes 
der CDU zum Entwurf des Familiengesetzbuches 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beechließena 

Die anliegend im Entwurf vorgelegte Stellungnahme, die 
auf dt:?n Vorschlägen der zeitweiligen Kommission nFGB" 

beruht 0 wird der Zentralen Kommission zur lßitung der 
Volksdiskussion zum Familiengesetzbuch zugeleiteto 

Anlage 

(Etwaige Bemerkungen bitten wir bis 
zum 21.7.1965 zu übermitteln) 



... 

„ 

Der Entwurf das Familiengesetzbuches wurde in den Verbänden 
unserer Partei und mit parteilosen Christen im Rahmen der 
Nationalen Front gründlich erörterto In vielen Beratungen 
stimmten Tausende von Mitgl iedern der CDU und eine große An

zahl parteiloser Christen dem Entwurf zu. 

weil er ein weiterer Schritt auf dem wa ge zum sozialisti
ecben Volkaataat ist, weil er die neuen zwischenmensch
licben Beziehungen fö rdert, 

weil die dem Familiengesetzbuch zugrunde lieGenda Auffas
sung von Ehe und Famil ie den von der christlichen .E-Ghik 
vorgezeichneten Verhal tensnormeD entspricht und 

weil er die nationale Midsion der DDR zum Ausdruck bring oo 

I 

Mit dem Entwurf des Familiengesetzbuches wird zum erstenmal i~ 
der deutschen Rechtsgeschichte und in der gesellschaftlichen 
En~wicklung unseres folkes ein Familiengesetz vorgelest, das 
nicht allein die in der FaJnilie bestehenden Beziehuneen recht
lich regelt t sondern zugle :tch Wesen, Inhalt und Funktion von 
Ehe und Familie charakterisiert und im Sinne unserer aozi~lis ;i

achen C~sellschaft e~zieherisch auf die Bürger einwirkt. 

Kennzeicb.nend filr die kapitalistische Gasellscha~sordnung ist 
es~ daß die menschlichen Beziehungen sogar in Familie und Ehe 
zu Ware-Geld-Beziehunßen 0 zu kommerziellen Beziehungen herabg -
würdigt werden und die Ehe einem Verfalleprozeß unterliegt, der 
durch die Ausbeutungsverhältnisse, den Existenzkampf und durc1 
die faktische und rechtliche Herabsetzung der Frau in der Ge
sellscha~t bedi11o"1i wirdo Diesen Verfallsprozeß vermochten auc 
die von den Religionsgemeinschaf'ten entwickelten ethischen Noc
men nicht aufzuhalten. 

Erst in der sozialistisch~n Gesellschaft sind C:.U'ch die Basei ~ 

tigung der Ausbeutung des Menschen 11 durch die Sicherung der 
Gleichberechtigung der Frau ~ dw~ch die Herausbildung neuer 
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zwischenmenschlicher Beziehungen diejenigen Voraussetzungen da
für geschaffene die notwendig und erforderlich sind. um die Fa
milienbaziebun·::en von den aus der Ve:oe;av~genheit herrührenden 
Entstellungen und Verzerrungen zu befreien und sie wahrha:f'ti 
menschenwürdig zu gestaltene Der Entwurf des neuen Familiange
setzbuches gehört damit neben dem Jugendgesetz und dem Gesetz 
über das einheitliche sozialistische Bildungsaystem zu den Ge
setzeswerken, die unseren Weg zum sozialistischen Volksstaat 
widerspiegeln. 

Ilo 

ans Christen bedeuten Ehe und Ji'amilia eine Lebensform und eine 
Lebensaufgabe vor Gott<> Andererseits sind Ehe und Familie ein
gebettet in die Gesellschaft und die gegebene politische Ordnungo 
Deshalb sehen auch wir die Familie in ihrer Beziehung zur Gesell• 
schaft entsprechend dem besonderen Anlieeen des Gesetzentwurfs. 

In de.r Präambel des Entwurfs heißt es2 "Die Familie ist die 
kleinste Zelle der Gesellscba±'to Sie beruht auf der für das 
Leben geschlossenen Ehe„" dl 

0 

Auch in der protestantischen Ethik wird die Eha als Lebensgem·~in

echaft und als aktiver Faktor in der Gesellschaft betrachtet~ 

In der Jmzyklika "Pacem in terris" des großen Friedenspapstes 
Johannes XXIII~ heißt es - fast wörtlich übereinstimmend mit 
der Präambe 1 des Gesetzentwurfs - dazu: "Die Familie • die auf 
der Ehe beruht, die selbstverständlich frei geschlossen. eins 
und unauflöslich ist 9 muß als die erste und natürliche Keimze lle 
der menschlichen Ge ae llschaft angesehen werdeno 11 

Der Familiengesetzesentwurf arbeitet die große Bedeutung der 
Familie für die :Entfaltung zwischenmenschlicher Beziehungen u 1d. 

für die Persönlichkeitsbildung herauao In der Familie erweist 
es sich, ob der einzelne fähig ist, Verantwortung zu tragen, 
dem Nächsten zu helfen 9 ihn zu lieben und seine Auffassungen 
zu respektirenq Die Familie ist also eine Pflanzs-tä·tte der Ve r
haltensweise im menschlichen Gemeinschaf'tslebeno Diese auch ia 
dei:· christlichen Ethik enthaltene Norm wird vom Ge setzantwu.r f 

betont und herausgestellta 
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Auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau 11 die uentscheidend 
den Charakter der Familie bestimmt", und den neuen Inhalt der Be
ziehungen zwischen Eltern und Kindern muß der Chris·t; von seinem 
Glauben her bejaheno Die Hochachtung vor allen Gliedern der Ge
meinschaft 0 die Anerkennung der Würde der Frau und die neue 
Stellung des Kindes waren ja wesentliche Neuerungen im gesell
scha~lichen Bereich, die das Christenttnn seit jeher erstrebt 
hat. 

Die Feststellung "aus der Ehe soll eine Familie erwa_chsen ••• " 
(§ 5 02) entspricht der chrj_stlichen Auffassung vom Sinn der Ehe 
und ihrer letzten Erfüllung ~ Auch die Betonung eines verantwor
·tungsvollen Verhaltens gegenüber der Ehe und der Familie (§ 3) 

steht in Übereinstimmung mit der christlichen Ethiko 

Wichtig erscheint uns die Anerkennung der von dem nichtberufs
tätieen Ehegatten geleisteten Arbeit 1m Haushalt und bei der Be
treuung und Erziehung der Kinder (§ 12,2). Wi:r begrüßen auch, 
daß ausdrücklich betont wird, daß die Ehegatten ihre Beziehun
gen ao zu gestalten haben, daß die Frau ihre berufliche und 
geaellscbaftliche Tätißkeit mit der Mutterscha~ vereinbaren kan1 

Der Entwurf des Familiengesetzbuches der Deutschen Demokratiscbei 
Republik entspricht also weitgehend den Grundsätzen der christ
lichen Ethiko Er enthält klare Grundsätzep die jeder Christ vom 
Glauben her bejahen kann und muße 

Die §§ 42 und 4ll· • wonach die Et'zie hung der Kinder eine staats
bürgerliche Aufgabe der Eltern ist und sie dabei von den geaell
schaf'iilichen Organisationen und staatlichen Institutionen unter
stützt werden sollen, finden unsere Billigung. Dieee Prinzipien 
dieser Erziehung, wie sie im ~ntwurf formuliert sind, stehen 
nicht 1m '1V iderspruch zur Erziehung im christlichen Elternhati,s \1 

die selbstverständlich darüber hinaus die religiöse Unterweisung 
einschließt„ 

Natürlich kann es niemals Aufgabe dieses Entwurfs sein, beson
dere Aufgaben der Kirche im Bereich von Ehe und Familie zu be
gründeno Staat und Kirche sind in der Dsutscban Demokratisch n 
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Republik getrennto Die gesetzliche Grundlage für die den Kirchen 
und Religion.sgeme inschaften zuertehenden Rechte sowie für die 
Ausübung des Grundrechts auf persönliche Glaubens- und Gewissens~ 
freiheit ist in der Verfassung enthalteno Auftrag der Kirchen 
ist es, durch Verkündigung und Seelsorge zur Gestaltung eines 
gesunden ~J;b.e- und Familienlebens beizutraßen~ Ebenso haben sie 
das Recht, die KindeJ:> christlicher Eltern mit derel'.l Unters-tüt
zung auf freiwilliger Basis im Glauben zu unterweisen und somit 
el'Jenfalle zur Persönlichkeitsbildung der ;jungen rJienschen beiz'~„. 

trageno 

IY.Io 

Noch nie hat in Deutschland ein Staat soviel zum .Schutz und zur 
Förderung von Ehe und Familie e;etan wie unsere Republiko 

Im staatsmonopolistischen ·'17estdeu·tschlari.d kann es keine sichere 
Perspektive für die Familien geben. Noch immer weJ:den dort; die 

Familienbeziehungen durch die spä.tbürGerlichen AuflöSUllgser

scheinungen bestimmto Noch lmmer gibt es - trotz der westdeut
schen Verfassung - keine echte Gleich·berechtigung für die Frauen 1 

weder gleichen Lohn bei gleichwertiger .Arbeit noch die nötige 
Fürsorge für die werdende Mutter. Noch immer ist es vielen 
Familien nicht möglicbp ihren Kindern eine umfassende Bildung 
und humanistische Erziehuns angedeihen zu lassen~ Noch immer 
weJ.>den Erwachsene wie Ju3endlicbe durch die Masset1m.edien mit 
einer Flut von faschistischem, militaristiachem und pornogra~~i
schem Gebund und Schmutz verst:tuch·a„ 

Vor allem aber ist der weitere Abbau der bürgerlich-demokrati 
sehen :Bl.•eih.eiten durch d:Le Notstandsgesetzgebung eine lebensge
fährliche Bedrohung auch der Fami11ao 

Mit unserem Ge set;zen-twurf bew1. is 'i)n wir also erneut die überlegen
he it unserer sozialiS"'oischen Gesellschaftsordnung iiber das impe
rialistische We stde utscblando Di.e große Wertschätzung und :iför .ie

runß, die die Familie durch die sozialistische Gesellschaft er

fährt, bezeugt die na-cionale Mission unserer Republik auch auf 
diesem Gebiet„ 



- 5 -

\1ir christ liehen Demokraten stimmen de ehalb dem Ent;wurf des 
Fami.lienge se"tzbucbes zu und werden unsere ganze Y~a:ft dafür 
ei,.isetzen~ d;t.8 seine humanistischen Grundsätze verwirklicht 
werden„ 

In den ~Jiitgliederverse:.rillllungen der Orts·-::ruppen unserer Partei 
und :JJ: Beratungen mi; par·te:Llosen Christen wurden eine große 
Anzahl von Hinweisen zum Gesetzentwurf eingereicbto 
Nachfolgende Veränrlerunßs- bzwo Ergänzungsvorschläge halten wtr 
für beachtenswert3 

1„ Wir hal·ten es für eri'orderlj.cb,; daß die Organisierung und 
DUJ.1chf'ühr1ung der Ehe- una. Familienberatung verantwortlich 
in den Händen eines staatlichen Organs liegtQ 

\'fi:r. scblaßen deshalb vor, den § 4 0 2 so zu verändern; 

0 Die Abt;eilung Inneres der örtlichen Räte ist verpflichtet ll 
in Zuaan:rmenarbeit mit den oben ßenannten staatlichen Organ~n 
und den gesellschaftlichen O:r.ganisat•lonen Ehe- und Familie.n
beratungen einzuricbten,0.0 11 

2o Die ßesetzliche Fixierung einer Vorbereitungszeit auf die 
Ehe wird von vielen Bürgern begri.i.ßt„ Wix' halten es für ricri
tig, wenn das Verlöbnis - nicht als vermözensrechtliche, son
dern als moralische 3in~ichtung • durcb das Gesetz empfohl9n 
wirdo 

Wir schlagen de sba lb vor, den § 5 P 3 so zu verändern: 

nvor der J~heschlleßung sollten die künf'tigen Ehepartner in 
Form eines Verlöbnisses ernsthaft prüfen, ob II 

6 < " 

:;„ Da ea seit lansem üblich ist P daß Angehörige v li'reunde und 
Arbeitskollegen der Ehega-t·ten an der Eheschließung teil
nebmEn.:i 0 halt;en Yvi.r es nicht f'ür notwendig, das Recht dazu 
im Gesetz zu verankern~ 
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Gir schlagen vor, in § 601 den Nebensatz "an der auf ~Vunech 
der Ehegatten Angehörige, Freunde und Arbeitskollegen teil
nehmen11 zu streicbeno 

4o Auch unter Berücksichtigung der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau erscheint uns die unter § ?,2 vorgesehene Regelung 
überflüssig zu seino Die Klarheit im Rechtsverkehr würde 
ebenfalls darunter leideno 

Wir schlagen deshalb vor, den § ? .2 zu streichen und den 
§ 7112, 1. Satz;crzu verändern~ 
"Die Ehegatten führen etnen gemeinsamen Familiennameno" 

Diese Veränderung würde auch die §§ 64,1 1 2o Satz, und 
?1,1~ 3. Satz, betreffeno 

5. Noch nicht alle Ehepartner bzw. deren Kinder 9 die eigene 
Arbeitseinkü~~e haben. kommen ihren VerpfJ:bhtungen gegen
über der Familie nacb 9 

·1Jir schlagen deshalb vor, unter dem § 12 einen Abschnitt S" 
mit folgender Formulierung einzufügen: 
"Geld- und Sachleistungen als Beitrag zum Familienaufwand sind 
einklagbaro it 

60 Der Begriff "Betreuung" schlie.i:>t unseres Erachtens nicht die 
Erziehungspflicht mit eino 
Damit auch d:&Jer Beitrag des nicbtsberufstätigen Ehegatten 
betont vvird, schlagen wir vor 0 den 1o Satz des § 12 . 2 so zu 
verändern: 
"Ein nichtsberufat :.~·cic;er Ehegatte leistet seinen Beitrag 
durch Arbeit im Haushalt sowie bei der Betreuung und Erziehune 
der Ki.ndero :i 

7o Wir sind der Meinung, daß der Rechtsprechung im§ 17,2 mehr 
Möglichkeiten eingeräumt r1erden sollten 0 die Vielzahl der 
hier au:f'tretenden Sachverhalte besser im Sinne unserer sozia
listischen Gesellscha:f'taordnung entscheiden zu könneno 

~-Jir scblae;en de sbalb vor 9 den § 17 ,2 so zu verändern: · 
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"Unterhaltsberechtigt ist der Ehe5atte 9 dem es wegen Alter·s, 
Krankheit 9 der Sorge für die Kinder ooer aus anderen Gründ~n 
nicht zumutbar iat, sich durch Arbeito.„n 

B~ Es wäre zu erwägen, ob in übereinsti~mung mit dem hohen Ethos 
des Gesetzentwurfs bei Unterhaltsforderun3en eines geschie
denen Lhegotten ,der maßgeblich zur Zerrüttung der Ehe beige
tragen hat, der § 18 91 berücksichtigt werden sollte, fallB 
ea nicht dadurch zu unzumutbaren Härten kom~en würde. 

Da bei der Scheidung alter bzw. sehr junger Ehen nicht immer 
eine an;~emessene Berufsausbildung insbesondere des ge schie
denen weiblichen Ebeßatten vorliegt, halten wir einen Hinweis 
auf den § 18 02 für richtiga 

\Vir schlagen deshalb vor, den § 29 11 :>~u veränderna 
n Ist ein e;eschiedener ßbe~;atte wec;en Krankheit, der Sarge 
für die Kinder oder aus andere.n Gründen nicht fähig, sieb 
durch Arbeit oder aus sonstigen Mitteln zu unterhalten, kann 

das Gie.t.·icht den anderen Cl'eil für eine Übergangszeit ,jedoch 
nicht für länger als zwei Jahre nach Rechtskraft der Scbei.
dung0 zur Zahlung eines nach den beiderseitigen Verh~ltnissen 
angemessenen Unterhai ts verpflichten, soweit dies unter Be 
rücksichtigung aller Umstände, insbesondere der unter § 1e e:1· 
und 2 genannten, gerecb·tfert igt ersehe int. 0 

9. Wir bitten zu prüfen, ob bei .Annahme an Kindes Sta1~t; die 
unter § '71111 genannte Möglichkeit, auch a.en Vornamen des 
Kindes verändern zu können, beibehalten werden soll. Unseres 
Erachtens wäre das ein zu starker ~ingriff in die Persönlich
keit des Kindes und könnte UoU o sogar zu psychischen Schäd~n 
führeno 
Dem Annehmenden sollte nur das necht gegeben werdeno dem 
Kind einen zweiten Vornamen geben zu dürfeno 

Wir schlagen deshalb vor. den 4c Satz des § 71 ,1 so zu ver
änderni 

"Auf \'iunsch des .Annebmenden kann dem Kind ein z•.veiter Vorn ~e 
gec;c:ben tverdeu()n 
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10o Da mit den Gründen eines ~hescheidungsurteils zuweilen 
noch Mißbrauch im Sinne der Schädigung des Rufs eines 
der gescbiedenen Partner eetrieben wir~hlasen wir 

vor, in die noch zu erlassende Ehever~~sordnung 
ein Einsprucbsrecbt gecen die Becründung der Eheschei
dung einzuarbeiten, damit ein vom Urteil Betroffener 
sich ggf. Gecen falsche, ehrenrührige Jehauptungen 
wehren kannc 
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Termin.- und Themenplan 
für die Sitzungen des Sekretariats und des Präsidiums des HV 
.... _...,. ________ .,... ___________ ~--~ ... -- ..... ---

Juli 
1o Tag der Deutschen Volkspolizei 

" .Hepublik Ghana ~taatsfeiertag 
BDK Berlin ( 1. und 2„) 

2. 
3o BDK Dresden 

Otto Gotsche 60 Jahre 
4o 
5o Sonntag 5o - 12. Ostseewoche 
6. Sekretaria"t 

a) Auswertung der ersten BDK 
b) Brigadeplan J. Qwuftal 
c) Terminplan 2. Halbjahr 

BDK Erlurt (6.uo?.) 
?. Präsidium a) Stand der Vorbereitung 11. Parteitag 

b) Auswertung erste BDK 
c) Aufbau des Berliner Zentrums 

80 )Aussprache mit westd. Gästen der Ostseewoche in ßostoek 
9. (Abt$ We;it) 
9. \1ilhelmine Schirm.er-Pröscner 75 Jahre 

Willi btoph 50 Jahre 

10. Tagung der AK Pädagogik und Hochschullehrer 
Thema: Grundsätze des einheitlichen mzialisti.schen 

Bildlltlgssystems 
Referent1 Dr. Oppermann, ZK 

11. Mongolische Volksrepublik Staatsfeierta,g 
Kommissionssitzung der AK Pädagogik und Hochschullehrer 
'Ali.sarbeitUDG von Vorschlägen zum .C:ntwurf' der Grundsätze 
für die Gestaltung des einhaitlo soz. Bildungssystems" 

12. Sonntag 
1). Sekretariat a) Entsch1ießllnbsentwurf .do Parteitages 

b) Wahlausschuß BDK Potsdam 
14. Dienstbesprechung BV 
15_„ Politische 1,eiterbildung BV 

Yolk:sltamme:rsi~zung 

16. 

17" 
18. Ricarda Buch 1000 Geb., gest. 1?.11.1947 

Paul-ucbneider-Gede.nkfeier in ~eimar 

19. Sonntag. 
-2-
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20. Sekretariat a) Thesen zum Bericht über Pol. Studium 
196)/64 

b) Vorsehl.ag f'ür Bezirksvorständ$ ~ 

21. P.räsidium 

und Cottbus -
,-i;') Bestätigung der Bezirkssekretariate -

Erfurt, Dresden und Berlin 
a) Entsehl.ießungsentwurf des Parteitages 
b) Bestätig~ der Wahl de~ Bezirksvorstände 

Erfurt• Dresden und Berlin · 
22. VR Polen Btaatsfeiertag (20. Jahrestag der Befreiung) ' 

1945 erste Ausgabe der "Neuen Zeit" 

Tagung der ~atzu..ngskommission 
230 VAR - Tag der Revolution - Staatsfeiertag 
2i.~„ 

25. 
26. Sonntag 

Republik Cuba - Tag der nat. :illrhebung ( 1953) Staatsfeiertag 
2.'lo 6chm.idt-Wittniack 50 Jahre 

Sekretariat a) Satzungsentvru.r:r 
b) Diskussionsplan Parteitag 
c) Vorschläge :für BV tia.gdeburg, L$ipzig und 

' Karl-lVla.rx-clt,dt; 

28. 
29 . 10„ Jabre~tag der Gründung der Deutschen Liga t'ilr die UN 
J O. Hans Franck + 85 Jahre 
31. Präsidiumstagu.ng des Nationalrate mit westdeutschen Gästen 

anläßlich des 50. Jahrestages desBeginns des ersten und 
des 25. Jahrestages des Beginns des 2. Wel tk:rieges 
AK Elektroindustrie 

-3-
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Awsust 
1. 1914 Beginn des 1. Weltkrieges - AK Textilindustrie 

1944 Beginn des Warschauer Aufstandes (20. Jabr~stag) 
2. Bonntag - 1945 Potsdamer ~bkomm.en 
3„ Sekretariat a) Plan :für Veranstaltungen der NF während 

des Parteitages 
b) Plan für Vorbereitung der Pressekonferenz 

Parteitag · 
c) Besuchsprogramm für Delegatioiien zum Parteitag 
d) ~nzeption für Tagung mit Kultu.r.redakteuren 

·am 13.s. 
e) Vorsch1ä.ge für Bezirksvorstände Schwerint 

Gera, ouhl UD.d Neubrandenburg 
4. Präsidium. a) Bericht über Ergebnisse des Pol. Studiums 

196)/64 
b) Satzu.ngse.ntwurf 
c) Diskussionspl.an Pa:et•itag 

1 5. ) 
6. 1945 Hiroshima - AK Händel 
7. Günter Grewe 40 Jahre - AK Handwerk 
8. 
9. Bonntag 

10. Sekretariat; a) Bericht über Tagung der AK Pädagogik und 
HochsehuJ.lehrer am 10. 7. · , 

b) Vorschläti;e der CDU zum einhl.. soz. Bildune;s
system 

c) Vorschläge für Bezirksvorständ~ Ro&tock, 
Po0sdam und Halle 

d) Bestätigung der Präsidiumsvorl~.ge filr die 
Kandidaten des HV, des ZUA, Zentr. Re•ision.s

. kommission. für das Präsidium des Par.bei tat;e$ 
und die Kommissionen des Partei·tages 

e) Bestä ti&--ung des endgültigen .i.·~chenscbaftsbe-. 
richtes 

11. Nell7 Haalck 65 Jahre - AK Massenbedarfsgüter 
· n1enstbesprechung BV 

12. Politische Weiterbildung 
Tagung mit' Kulturredakteuren 

13. 
14. AK Chemisc4e Industrie, AK Pflanzliche ProduktiOll 
15. VR .Korea Tag der Befreiung 194-5 - cltaatsf'eie.J:tag. 

AK Druck und Papier • 
16. Sonntag 
17. clekretariat a) 

' b) 

c) 

.d) 

Bericht über TagUDg mit Kulturredakteuren 
Konzeption für Messegespräch mit ~chhändlern 
am 6.9„ 
Konzeption für Kranzdelegationen während des 
Parteitages 
Konzeption für .Ärztetagung in Burgscheidungen 

-4-
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18. 20. Jah:restag der Ermordung Ernst 1J!hälmanns in Buchenwald 
Präsidium a) 'l'agung mit AK Pädagogik und Hochschullehrer zum 

Thema "Vorschläge unserer ~arte! zum Entwu.r:t 
der Grundsätze zur üestal~ung des einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystems" 

b) Beschluß über Wahlvoz-schläge für HV, ZUA, 
Zentr. Revisionskommission, Präsidium und 
Kommissionen des Parteitages 

c) Berichterstattung über den endf;. Rechenschafts
bericht 

d) .t;;rk:lä.rung des Präsidiums zum 50. Jahrestag des 
Beginns des 1. und zum 25. Jahrestag des Beginns 
des 2o Weltkrieges 

19. AK Pflanzenschutz 
20. 1. Tagung der Jury des Lit. Wettbewerbs 
21. AK Tierische Produktion 

22. 

23. Sonntag - VR Rumänien Tag der Nat. Befreiung 1944 
24. 20. Jahrestag der Erm.ord.nu.Dg Rud. Breitseheids im KZ Buchenw. 

Baumgart, Elisabeth 40 Jahre - HV-ilitglied 

Sekl.~7-e.riat a) Konzeption für XXI. HV-Sitzung 
b) Konzeption für .ßerbstmes::>e 1964 
c) Konzeption für Die.ustbespreChUJlG mit 

Finanzinstru.kteuren 
d) Konzeption für Tagung d. AG Kultur 

25. Tagung der Ju.:ry des gra.f. Wettbewerbs (25./26.) 
AG Kirchenpolitik (25o/26.8.) 

26. AK Holsverarbeitende Industrie - AK Veterinärwesen 
27. Dienstbesprechung mit I.n$trukteuren für Finanzen u.VerwaltuDg 
28. BDK Frankfurt/O. und K.-M.-$tadt (28o /29.) AK Metallindustrie 

BDK Leipzig 

29. 20. Ja.irestag des slowakischen Volksaufstandes 
Ebm Welk 80 Jahre ; AK Agrarökonomie 

JO. Sonntag · 
31. Sekretariat a) Konzeption für ~röffnung des Pol. Studiums 

1964/65 und für vorbereitende Tagungen mit 
Kreisschulungsre~erenten in den BV 

b) Berichterstattung über AG Kirchenpolitik 

August a) Aussprache der Abt. West mit westdeutschen Bürgern über 
die Volksbildung in der DDR 

b) Chefredskteurtagung in ~iarnemünde 

c) Arbeitstagung zum Thema "1tnterstützune; de s sozo 
Massenwettbewerbs durch unsere Unionsfreunde 
(Abt. Wirtschaft und Abt. Politik) 

d) Seminar mit Wirtschaftssekretären b~w. Instrukteuren 
dar BV (Soz. Massenwettbewerb) 
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18. 20. Jalu'estag der Ermordung Ernst 1l:hälmanns in Buchenwald 
Präsidium a) 'l'agung mit AK Pädagogik und Hochschullehrer zum 

Thema "Voröchl.äge unserer Partei ZUJJl Entwurt 
der Grundsätze zur Uestaltung des einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystems" 

b) Bescbl.u.li über Wahlvorschläge :für HV, ZUA, 
Zentr. Revisionskommission, Präsidium und 
Kommissionen des Parteitages 

c) Berichterstatt-ung über den endg. Rechenschafts
bericht 

d) J;:;rk:lärung des Präsidiums zum 50. Jahrestag des 
Beg:lnn.s des 1. und zum 25. Jahrestag des Beginns 
des 2. Weltkrieges 

19. AK Pflanzenschutz 
20. 1. Tagung der Jury des Lit. ~vettbewerbs 
21. AK Tierische Produktion 
22„ 
23. Sonntag - VR Rumänien Tag der Nat. Befreiung 1944 

24. 20. Jahrestag der Ermordnu.ng Rud. Breitseheids im KZ Buchenw. 
Baum.gart, Elisabeth 40 Jahre - HV-llitglied 

Sekra-':::a-riat a) Konzeption für XXI. HV-Bitzung 
' b) Y\Onzeption für ßerbstmesse 1964 
e) Konzeption für llienstbesprechunG mit 

Finanzinstru.kteuren 
d) Konzeption für Tagung d. AG Kultur 

25. Tagung der J'1U7 des gra1. Wettbewerbs (25./26.) 
AG Kirchenpolitik (25./26.8.) 

26. AK Holzverarbeitende Industrie - AK Veterinärwesen 
27. Dienstbesprechung mit Instrukteuren für Finanzen u.Verwaltu.Dg 
28. BDK Frankfurt/O. und K.-M.-ltadt (28. /29.) AK Metal.lindustrie 

BDK Leipzig 
29. 20. Ja..irestag des slowakischen Volksaufstandes 

Ehm Welk 80 Jahre ; AK Agrarökonomie 
JO. Sonntag · 
31. Sekretariat a) Konzeption für ~röf:fnung des Pol. Studiums 

1964/65 und für vorbereitende Tagungen mit 
Kreisschulungsreterenten in den BV 

b) Berichterstattung über AG Kirchenpolitik 

August a) Aussprache der Abt. West mit westdeutschen Bürgern über 
die Volksbildung in der DDR 

b) Chefredskteurtagung in vJarnemünde 

c) Arbeitstagung zum Thema ''Unterstützung de s soz. 
Massenwettbewerbs durch unsere Unionsfreunde 
(Abt. Wirtschaft und Abt. Politik) 

d) Seminar mit Vtirtschaftssek:retären b~w. Instrukteuren 
dar BV (Soz. Massenwettbewerb) 
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September 

1. Weltfriedenstag 
25. Jahrestag des Beginns des 2. Weltkrieges 

1o u. 2.9. Vollc:lkam.mertagung 
2. Demokr. Republik Vietnam - Tag der Grü.nduxig .1945 

80. Deu·l.oscher Katholikentag ~tuttgart .(2. - 6. 9.) 
J. BDK Suhl in Meiningen, :Magdeburg (j./4.9o) AG Kultuz. 
4. Erwin Jantze.n 50 Jahre - HV-Mitglied 

BDK Cottbus 
BDK Gera (4./5.9.) 

5. Ärztetagung in Burgscheidungen. (5./6.9.) 
9 . 6. Sonntag - Leipziger Herbstmesse (6. -13. 9.) 

?. 1960 Wilhelm Pieck gestorben 
Sekretariat a) Plan zur Auswertung des Parteitages 

b) Berichterstattung ül>er AK LandwUtschaft 

B. Dienstbesprechung BV - Messeausste~ergesp:riioh - A.K !:~:hrs
lllless gespräch mit Bo.cbbändlern in Leipzig 

9. VR Bulgarien - Tag der Befreiung 1944 
Koreanische Volkßdemokratische Republik - ~ag d. Gründung 1948 
Politische ~veiterbildung IW 

10. BDK Neubrandenburg (10./11.9.) 
Dienstbesprechung mit oekretären .zw. IaatrWcteuren :für 
Landwirtschaft 

11. BDK Rostock (11./12.9.) - AK Wasserw'.1.3."tschaft 
Meaoeempfang des Präsidiums des HV 
2. Tagung der Jury des Graf. Wettbewerb:.> 

12. Bildung des Staatsrates der DDR 1960 
Friedrich ~bert 70 Jahre 
BDK Potsdam in v•erder 

1). Sonntag - Gedenk-"ag für die O,pfer des FaschiSJma• 
14. BDK Halle (14./15.9.) 

Sekretariat a) Bericht über Messegespräch mi't Bwlhhändl.. 
b) Bestätigung der P.räaid.iumsvor].age PN&. 

und Sekretariat des HV . 
c) Bestätigung der Bezirkasekratar.tate Neu

brandenburg Po-tsd.am, Fra.nkf'./O. \Jottbas, 
Magdeburg, ~era. Suhl, Leipsig, K.-M.-Stadt 

d) Konzeption für Abscblußempf ang und Em;pf ang 
beim OB während des Parteitages 

e~ Bericht der AG KW.tur . 
f Berichterstattung über AK W:lrtschaft 
g Berichterstattung über Ärztetagung 



e 

15e BDK dchwerin (15./16.9.) · 

16. 

1?. 
18. 
19. 
20. 
210 

22. 

Präsidium ~ ~ Besehl.uß über Präsidium und Sekretariat des ·HV 
Bestäti.gung der 1/ahl der Bezirksvorstände 
Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt/Oder, 

Sonn.tag 

Cottbus, Magdeburg, Gera, S:uhl, Leipzig, Karl- · 
Marx-Stadt. 

c) Konzeption für XXI~ HV-Sitzung 
d) Plan zur Auswertung d.es Parteitages 

Sekretariat a) Konzeption für I. HV-Sitzung 
· · b) ~rief wn JOO Komplementären 

an den Vorsitzenden des Staatsraves zum. 
15. Jahrestag der DDR · 

c) Abschlußbericht I.eipziger Messe . 

2). Volkskammertag'UD.g 

24. 
.25; 
26. 

2?. Sonntag - Prof. Otto Nagel ?O Jahre 

• 

2d. 100. Jahrestag der GrUn.dung der 1. Internationale 
Sekretariat a) Endal,l.Swertung Wettbewerb un.dFestlegung 

· der .:)iegerverbände 

29. XXI„ Hauptvorstandssitzung in Erfurt 
JO. Pastor Karl 'P~el 50 Jahre 

Beginn des 11. Parteitage~ (30.9. - ).10.) 

• 

? -

. 
1 
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Oktober 
1o VR China - 1949 ~ag der Gründung 

110 Parteitag 
2f) 1·1. Part.eitag 
J. 1·1 s Parteitag 

: rv ·1 ... z'l.Ulg; 

Absch1ußempf'ang 
11-. Sonntag - Auslände.rge sp.räch in Burgscheidungen 

P.rog.ro .~.rklärung des dtaatsrates 1960 

5. Sekretariat a) Auswertung 11„ Parteitag 
b) Bestß.0igung der Bezirkssek:retarlate Rostock, 

Schwerin und Halle 
c) Konz ption für konstituierende öi·tZUD.g dar 

AG Pädagogik am 21.10. 
d) K.onezption für Beratung des Präs. d. HV' zum 

otra:t- und Familiengesetzbuchentwurf 
e) Pers:Pektivplan bis 1970 

6. Präsidium a) Bestätigung der Wahl der BV Rostock. Schwerin. 
Halle 

•) Erste Auswertung Parteitag 
c) Perspektivplan bis 1970 .Vorschläge dazu 

?. 15. Jahrestag der DDR 

8. 
9<» 

10e 

Volksk~rt~ 

11. Sonntag 
120 Erweiterte BV-Tagungen zur Auswertung des Parteitages 

(12o - 24„100) 

·Tagungen mit Kreisschulungsrefere~ven in den BV 
(12„ - 2.4.10„) 

S.a.k~etan.at a) Abschlußbericht Pa.rte1.tag 
d) .Konzeption für das kulturpolo oemina.r 

in Grünheide vom 9. - 14.11. 
c) ehrenamtliche Arbeit in den Wohngebieten 

13. Dienstbesprecbung BV 
14. Politische Weiterbildung 
15. 
16. 
17. Konferenz mit westdeutschen Bürgern ( 1?. /18.10.) :Abt. \'Jest 
18. So:nntas - 50 jähriges Ordinationsjubiläum Mitzenheims 

I 

190 Eröffnung des Politisehew:>tuäiums 1964/65 durch Präsidiums
mitglieder in de Bezirksstädten 
tiekreta.riat a) Konzeption für die konst. Sitzung der AG 

Kultur am 25.11. 
-8-
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200 Präs:l.d:tnm a) Ab~mhlÜßberlcht Parteitag 
b) Beratm?.~ zlim Entwurf des Stra.t'gesetzbuchea und 

d s Famlliengea tzbuches - Erarbeltu.ng o.n Vo -
schläg n der CDU 

·H~rmaru1 Kal) 40 Ja.bre 

21.., 7 0nsti·';ui .r ~nde Tagung der AG Pädagogik 

220 

c;;.: o.J tag 
60 E 3 ·nu 6 d s Polit.t chen Studiums in den Kreisverll'~ n 

eltr iie.J:ia:t ~) Ber chteJ;statt'Ullg d r VOB Union üb r d.i 
Arb "it nach d m neu n ökonomicch n üys m 

2?c 

28 
29 D.J,.e·1:::>"tbesprechuug mit . Sekretären bzw. Instrukteuren :für 

La.ndwi: tscnaft · 

0 

1o Reformat 6l13fest 

-9-
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November 
1. Sonntag 
2o Sekretariat -a) Beriahv über konst.Sitzung der AG Pädagogik 

b) Vorschläge zur Jberarbeitung der Handwerk
steuer A und zum Aufbau der örtl. Versorgungs
wirtschaf·t 

3 c1 Pr=dsidium 

4o 

5. 
6. 
? • Tag der Großen · So~ial1s.tischen Okt,oberrevolution 

8. Sonntag - Tag des Chemie~beiters 
9. Jai1restag der . November-Revolution 

Kultur.:politiselies öeminar in Grünheide 
Thema ''Unsere Mitarbeit bei der Entwicklung des geistig
kul.tursllen Lebens. in den ~tädtischen Wohnoebieten und · 
auf dem Landen (9o-14.11.) 

Sekretariat a) Konzeption f'ü.r II. HV-Gitzung am 14/15.12. in 
Weimar 

10. Weltjugendtag - Diep.stbesprechung mit BV 
11. Po11·01sehe Weiterbildung 
12. 
13. Emmi Heinrich 50 Jah.xe 
14. 

15. 
"~6~ 

17. 
18„ 

19. 
20. 
21„ 

i.:)o.nn·tag 

Seltretal"iat a) 
Präsidium a) 

Bu.8tag 

22. Sonntag 

1 

Bericht über Anlauf des pol.dtudiums 
Konzeption für II. HV-öitzung 

23. clekretariat a) 

:~ 
Beric~t über ku1turpol.Sem.inar in Grünheide 
Direktive JHV 1965 
Konzeption für Beratung über 'hrenamtl.Arbeit 
in <len \'Job.ngebieten 

24. 
25; Ko.nlituierenda ...Jitzune; de.r AG Kultur 
26. 
27. 
28. · 

29~ Sonntag - 1. Advent 
VR AJ.ban.i~:o. - 1944 Tag der Bef'rej.ung . 
SozDFöd. Rep. Jugoslawien - Tag der Repu~lik 1945 

JO„ S kretariat 
10 
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Dezember 

• 
1. Präsidium ba) Direktive JHV 1965 

) Konzeption II. HV_Sitzung 
c) eh:r.enamtl„Arbeit in den Wohngebieten 

2o 

3„ 
4~ 

5• 
60 clonntag. - Hansjürgen Rösner 50 Jahre . . 
?~ .Republik Finnland 191? Tag der Unabhängigkeitserklärung 

Sekretaria·t a) Kadernomenklatur 
b) Vorlage für das Präsidium zur Durchführung 

von Parteiverfahren 
8. Dienstbesprechung ~V 
9. Politische · \Jei terbildung 

10. Dienstbesprechung mit Instrukteuren f'ür Finan~en und Verwal
tung - Dienstbesprechung m. Sekretären u~ Inst-rukteuren für 
Landwirtschaft 

11. Tag des Gesundheitswesens 
12. 
13 • .::>onntag 

14. II. HV-Sitzung in Weimar (14./15.12.) 
15. Beschluß: Direktive JHV 1965 
16 • . 
17. 
18e 

19. Heinz Lorenz 40 Jabra Verd. Lehrer des Volkes 
20. Sonntag 
21. oekretariat a) Auswertung der II. HV-Sitzung 

22. 
2). 

b) Bericht über Dienstbesprechung mit 
Finanzinstrukteu:oen 

24. Heiliger Abend 
25. 
26. 

2?. Sonntag - Otto Nusehke gast. 195? 
28. Sekretariat a) ~erwinplan I. Halbjahr 1965 

b) Konzeption für 800 Jahre Ieipziger 3esae 
(-4,bt. West) 

29„ 
30. 
J1o Silvester - 1918 Gründung der KPD 
im Dezember Wochenendgespräch der Abt. West in Grünheide 
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RISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle 
1 Mitglieder des Präsidiumo 

des Hauptvorstaodas der CDU 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

\Jü/Gu 

Betreff 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Berl in W 8, 
Otto· Nusch ke-Str. 59-60 

9. Juni 196-

Am Dien~ta5, dem 15. Juni 1965, findet 
keine Sitzung des Präsidiums des Haupt
vorstandes statt. Die nächste Sitzung wird 
voraussichtlich am Dienstag, dem 
6. Juli 1965, durchgeführt werden. Einla
dungen dazu werden rechtzeitig über~andto 

~.lit Unionsgruß 

' i\ (.; " w~~~..u.<..ltW.l 

• Girokonto Nr. 1/8398 
Berliner Stadtkontor, 

Postscheckkonto 
Berlin 8'.lll 

':r" ::c·r-..:r:.c.r!'.l 
Telegrammadresse Fernruf Fernschreiber 
Unionzentrol 2750.61 Berlin Oll 240 

Berlin W 8, BehrenstroBe 35.39 

(36a) Bm 979/63. 20. 202 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

VIII . Sitzung am 6 . Juli. 1965 

Bach 
Dr. Desczyk 
Grewe 
Kalb 
Dr. Karwath 
Dr. Toeplitz 
Fisch r 
Höhn 
Wünschmano 

entschuldi@it 
GÖ·tting f!int 
Heyl ~ächter 
Kind 
Kutzner 
Schulze 
Se:frin 
Steidle 

1 . Vorbereitung der Vollts\vahlen 196.5 

(Auswertung des 10. Plenums des ZK der SED; 
Bericht über die SitzUDgen des Demokrati cheo 
Blocks Ulld des StaatDrates; zur Ta WJ

0 
des 

Nationalrates) 

2. r/dtteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 23/6.5 

(36a) A g 224/46/64. 1. 1694 

4 Ausfertigungen 

J,, Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

Nach einleitendeo ~orteo des Parteivorsitzenden über die Be
deutuog u.oserer Volkswahlen 1965 und die Aufgaben , die der 
CDU bei der Vorbereitung und Durchführunt; der \Jahlen erwachsen. 
berichtet Dr. T o e p 1 i t z dem Präsidium über die Be
ratungen des Demokratischen Blocks am 1. Juli 1965. Er geht 
zunächst auf die ge0enwä.rtige Situation iD Deutschland ein, 
wobei er betont , daß die Deutsche Demokratische Republik ihre 
Hoheitsrechte ausüben wird, wie dies jeder souveräne Staat tut . 

Bezüglich de.r ahleu 1965 unterrichtet Dr . Toeplitz über die 
auf der Blocksitzung etroffenen Vereinbarungen zur Weiterent
wicklung der Blockpolitik , zur Aufstellung der Einheitslisten 
der Kandidaten der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land u:od anhand eines praktischen Beispiels über den Wahlmodus. 
Die Schlüsselzahlen bleiben die alten- Die Blockzu ·a.mmensetzun~ 

wird gewahrt U.Dd bei er Au.ist llung der Kandidaten und ihrer 
Leihenfolge b~rücksichtigt . 

Seine -.veiteren Ausführun · €D beziehen sich auf die vorgesehene 
neue Struktur der Räte in deo Kreiseo und Bezirken . Dabei 
unterstreicht er , daß der Partei bei der Besetzuog der Stellen 
von {8.ts ·t liedero Ulld Abteilungsleitern bei deo Räten .viele 
Iö0 licbkeiten gegeben sind , soweit sie wirklich qualifizierte 
Kräfte il'.l Vorschlag briogen lcann. 

Dr. Toeplitz weist schließlich poch darauf hie , daß sich die 
Wohngebiete noch im Laufe dieses Jahres auflösen werden . Die 
Stadtbezirke in den Großstädten bleiben dagegen bestehen. 

G r e w e informiert über deo Ablauf' der Tagunö des National
rates am 7. Juli ~965 . auf' aer der abl.aufruf' beschlossen wer
den wird . Da 'sich infolge der jetzt voll anlauf'enden Urlaubs
zeit und der sich auf' dem Lande zusammeodrängeoden Erntearbei
ten Schwierigkeiten im Hinblick auf deo Besuch der Wahlveran-

/3/ 
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staltupgeo ergeben werden, hat das Sekretariat des National• 
rates vorgeschlagen, vor allem die terminlich aus gegebenen 
Anlässen s owieso feststehenden Versrunmluogel'.l UDd Kuodgebuogeo 
für die Wahlbewegung zu nutzen . Größter :Vert i s t · auf differen
zierte Au spracheo - vor allem mit kirchlich gebundenen Krei
s eo. mit Aogehörißeo der mittelständischen Schichteo 1 mit 
Jugendlichen (Frage des Wehrdienstes) sowie mit Rückkehrern 
und Zugezogenen - zu legen, Eine wichtige AufGabe für unsere 
Ortsgruppen wird darin bestehen. dort , wo Ausschusse der Natio
nalen FroDt mehr oder weDigcr our auf dem Papier stehen, bei 
dereo .Aktivierung mitzuwirkeo . Das ist vor allem deshalb be
sonders wich~ig• weil den Ausschüssen der Nationalen Front bei 
der VorbereitWlg der Wahlen bedeutsame Aufgaben übertragen 
\Vorden siod. Von den Verbänden Ulld Ortsgruppen muß darauf ge

achtet werden , daß bewährte Uniopsfreunde io deo Agitations
kommissionen mitarbeiten Wld daß genügend Mitslieder für die 
Wählervertreterkonferenzen vorgeschlagen werdeo . Eine beson
dere Rolle ist bei diesen Wahlep den ahlhelfern zugedacht , 
da vo~ ihnen alle Familien zu einem persönlichen Gespräch auf
gesucht werden sollen . Es werden 2 1/2 bis 3 Millionen Wahl
helfer gebraucht . Das bedeutet. daß wir unsere Unionsfreunde 
in größter Zahl dafür gewinnen müasen ~ In den K.reissekreta.ria• 
ten der Nationalen Fro~t werden wunittelbar nach der National
ratstagung mit den Vertretern de:r Blockparteien Seminare über 
die Wahlrichtlinie und die Auf ,•aben der WabJ.helier durchge
führt werden . 

Grewe macht auf Grund voo Erfahrungen im Bezirk Magdeburg 
daraUf' -aufmerksam, daß es Tendenzen gibt • möglichst keine 
.Pfarrer als Kandidaten aufzustellen , weil man Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit ihrer späte~ec Abgeordnetentätigkeit be
fürchtet . Eine solche Tendenz widerspricht jedoch der Wahl~ 
richtl inie des Nationalrats , in der mehrfach darauf hingewie
sen wird , Geistliche als Wählervß.rtreter oder Kandidaten zu 
gewinnen . 

An der Aussprache beteiligen sich sämtliche Teil nehmer an der 
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Sitzung. In die Aussprachß einbezogen wird die Vorlage über· 
die Eioberufung der VI . Sitzung .<les Hauptvör.staudes . 

~eschluß Nr . 23J62 

1 . Das Präßidium beschließt , deo Hauptvor~tand zu . seiner 

VI . Sitz.ung für den 19. Juli 1965 nach Berlin einzube1:u:f ·n . 

2. Die Vorlage über AufgabenstellU!lg UDd Inhalt der Sitzung 
wird einschließlich der io dar Aus prache geg.ebeneo Hin-. · 
weise bestätigt . 

J. trber die Sitzung des Präsidiums ist ein Kom.muniqu~ gemä 
der Vorl~e ~u veröffentlichen . 

Verantwortlich: für 1 . und 2 . Heyl · 

für 3. Höhn 

Zu TOP 2 

Infolge der Hauptvorstaodssitzuog 19. Juli 1965 fiodet die 
nächste SitzurJg des Präsidiums nicht am 20 . Juli , sondern am 
Dienstag , dem 3. August statt . 

gez. Höhe gez . Götting 
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Tage Ll o r d n .u o g 
für die . ...>itzuog des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 6„ Juli 1965 

1. Vorbereitu.og der Volkswahlen 1965 
(Auswertung des 10. Plenums des ZK der SED; 
Bericht über die Sitzungen des De~oki•atischec 
Blocks und des Staatsrate-3; zur Tagw:i5 des 
Na.tionalra.tas) 

c!.„ Mittßilungen und Anfragen 
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V o r· l a g e f'ilr d i e 
Sitzung das F':r:f..sidiruns 
a.111 6„ Juli 19§2 --~-

K o m m u n i q u ~ ________ „ ____ _ 

Das Pi·äsidium des Eaupt·~orsturides de.r Christlicn-Der.J::;krati

schan Union beschäftigte sich io seiner Sitzung am 
6. J'uli 1965 eingeh:nd mit de~ Frage ... wie d:ie Pa:i:·tei die 

Vorbe.~ilitung der Wahlen zu deo Kreistagent S·tadi.;_ve:c01.:.·dne~ 

't-30 ... !> Stadt;be:r.irksvor~;ai1mllIDJgen und Ge.weiodevert.r~tun0e~ am 

uirkul.'1gsvoll.sten u.nterstüt~to Die .Mi1iglieder ds.s Präsi.di.v ris 
begrüßteu die auf der Tag~üg dGs DemokratischeD blockB atL 

'1. Juli 19'65 ge"Croffene1.1 VeI.·ei~ha.rungeu über a: e Vorber<:.i 

tuog u.ud Du.1:~hführung der Uanlen„ Um die aktive i~itnrbeit 

dar F·ar-teiYerbände und Ortsgruppen bei der VorbereitWl6 der 
~·Ju;:D.en zn ...;ewäh1'leis-\ion:) oe...;chloß das Präsid1umio den liaupt
\fOl."fü-;s.,nc:l ~u seiner 1TI. S5.tzung a.rn 19. cTull ·1965 nach Berlin 
ei!Jzube.ruf'eo „ 



Sekretario.t des Hauptvorstandes - Vorl ge für die Sitzung 

des Präsidiums des HV 

am 6.?.1965 

• 

Das Präsidium des Hauptv~rstandes möge beschließen: 

Die VI. Sitzung des Hauptv:)rstanoes v1ird zum. 19. Juli 1965 
nach Berlin~ Steinsaal im Hause des Nationalrates, einberUfen. 

I. 
Aufgabenstellunp; und Ziel dt",r Sitzung 

Der Hauptv0rstand steht auf seiner VI. ·3itzung vor f'1lgenden Auf
ga'Jen: 

J 
1 „ Bestätigun[!; der Blockvc..,reinbarung über die · . .rei terentwiclüune; der 

31,.,cl\:arbeit und der Verstärkung a er Zus ·:imenarbei t der Parteien 

zur Lösuns der Aufgaben des umfassenden i~ufbaus des s„zialismus. 

2. Örienticrun~ a · r V:>r:~ti.inae und ~11itarbeiter auf die Aufgaben der 

·.:ahlbewegung 1':;)65, wie sie sieh aus den Beschlü.ssen des Zentral

komitees der SED. des St~·tsrates. des uinisterrates und des 
N·tionalrates der N· ti„nalen Fron~ ergebeno 

3. Beratung unserer Aufgaben bei der :Jeiterent'::icklung der S)Ziali

stischen De'.llokr '.1.tie in der DDR. 

II„ 
.!Eh.'.:llt der Tagung 

U~ aie Zie setzung der VI. Hauptv~rstandssitzung zu gew~hrleisten, 

sindim Referat. in der Diskussion und in den BeschlÜ!'Sen f".'>lgende 

Gesichtspunkte herauszuarb2iten1 
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lms 1;ehend von de n Beschlüssen des lentra lkol:litees dar 3 .~Dt des 

.Jt a,:: tsrates, des .... inisterrates un.: des Ibtio~alr:J.tes s')·~ie V')n 

der Re.~e aes St>:tsratsv'>rsitzenden auf d·ar :F'estsitzung anE:ß

lich de s 20. Jahresta:es der Gründtm3 des De8okrntiscben B1ocks 

a~ 14. Juli sind entsprechend der lielsetzung der H· uptvorstands
sitzung i n Referat folgende Themenl::reise zu behan(;;a,~::"'· 

a) Die Christlich-De ")kro.tische Union be~:annte sich am 20. Jahres

tag der Gri.indung des Der::i.o~:rutischen Blocks erneut zur lusai:;:nen

arbeit allar de:.iokratischen Kräfte unter F'.i.hrung d·~r ~11'heiter

kla~se und ihrer P rteio Diese iusc7.nenarbeit ist die Grund

lage aller unserer bisherir,en ~rfolge und sie ist zugleich 
die Gewähr dnfL~r, da.ß die Bürger unserer Re;_:mblik die natio

nale ~i~sion der DDR erflillen w·rden. 

uer Hauptv')rsta.nd begrüßt des halb o ie V are inbarung über die 
iei terentwicii::lung der Blocl{arb·~it und die Verstär~ruP..g der Zu-

so.·~en:1rb2it; ae·r Parteien zur .Lösung der .ü'.~fg:-:iben des umfassen
rien ~lufbaus des Sozialismus o Er \"Jird alle ... itßlieder zur tat

kr:1.ft1gen ··1itarbeit mobilisieren. 

b) Der ßeitrn.g der Chri tliöh-De'.:.:okr'ltischen Union zur .c'al1lbe·.'.'e

g!lng 1965 mi+ß.. darauf gerichtet sein„ 

- ::lie \J'1lksausspr"J.che :::dt allen Jürgern der DDR über die 
I 

nati'1nale ~ission der Deutschen Demakr3tischen Republik 

zu unterstützen; 
die chr·.tstliche B völl-t.,;:r-\mg ZJ:r alctiven L>dtarbeit bei der 

Verwirklicl;l;:;n3 des ..t!r~;::;ra :.ms des Ui=fassenden .Aufb·:tus des 

Sozialismus und danit für clie allseiti.3s :Jtiir':ung und Festi

:un:; u.r;::Grer i~e)ublik' zu. ,:cr.-.·in..l'l.en; 
c'"'r ri~~t;_~e!! 1.!!!0 ~J.tiAf'~t; r.ic.mr.inh lio h€3n i:·o l i tik der DDR 

„ 
die falsche und unmenschliche Politik des ReginEiS in .'!est-

jeutschland gegenüberzustellen und 

aufzuzeigen, ITelche grundlegend~n Umges~nltungen der gesell

schaftlichen Verhältnisse in .'.estdeutscqland im Interes.se 
des .J?riedens und des Glüc~~s unser~r Nat~pn not·r!end ig sind • 

• 
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c) Die CDU unterstützt die ~'Jraerung 0 daß d~s neue ökonomi ehe 

Syste!!l. der Planung und Leitung der V0 lk:S\.:irtschaft auch in der 

~rbeit aer örtlichen Organe der Stu,·tsmncht in den Bezirken 9 

Kr2isen, ·st::aten und Geneinden im volkswirtschuftlichen Re

pr'Jdukti0nsprozeß scb.ritti..·Ieise angeY1endet YJerden soll. 

Pei" Hauptv')rstand v rpflichtet desi1alb alle ~-!itarbeiter der 

P:rtei
0 

die .1ufgnbe:n der örtlichen ~tuE1tlichen Orga e im neuen 

ökonomischen Syste!ü. der PL1nu113 und .1.1 :itu.ng der Valkswirt:-chaft 

uf allen Gebieten gründlich zu studieren, damit sie bei der 

Durchsetzung dieser F')rderung o~;:tiv und zielstrebig mitwirken 

können. 

2 Die Jiska- sion sC>ll die .\uss_,.gei.'.! des Referats unterstreichen und 

zugl"'?ich den .uitorbei tern der Partei Hiwveise für ib.re praktische 

.:~rb it geben. Desh::ilb soll sie sich v0r aller: mit f!lgendan Pro

b lem.1:reisen becchi:iftigen: 

a) Bekr.:iftigung unseres B,~Z:enntnisses zur bewJ.hrten und crf!lg·„ 

reichen Zusa·-·m.eno.rbeit aller demokrati~·chen Kr.J.fte unter Fü.h

rung der Partei dar l1rbeiter~~lasse • 

b) _\useinanaersetzung mit ·der Politik in . .:esta eutr:ch land, die 

sich als falsch erwiesen hat, und H::rausarbe itung der ... ö,1lich

kei ten, \11ie o ie sieh f orDierende ,.'iderstandsbewegung in .est

a e-utsch la.na ···irksam gegen die .Bonner Ifot:;tr.rndsdik:tatur und 

da~Ji t gegen a ie V 0rbere itunc; eines at"J!ll.8.ren .ie lt 1:rie:-1:es auf
treten ' arm!) 

c) Do.rle ·unrr der ~rfahrun3en aus dar ~.itarb~-;it uns~:rer Freunde 

bei der '.siterentrric·~1ung der s:>zialistischen De:uokratie und 

d) Darlegung der besten .:....rfahrun:.;en aus der massenpolitLrnhen 

Arb-::-it, insbes')ndere w~b..r·. · nd cer .:ahlb2\~er;ung 1963. 

3. Beschlüsse des Hauptvorst~ndes 

--~ 
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b) der Hauptv')rstana verabschiedet einen Aufruf an die 1 .• it ··lie·~ 

der zu-:i :!:ins'Ol.t.~ all:::r i -r ~.fte in der :Ja{)lbe':regung 1965„ 

ur ~:eben den ständ i'""en Tei lneh::1ern an den Sit".;unsen d.es H::::uptv„rstan

des werden zus:.itzlich 20 Gfiste ein:-;elnden. die in der ... lus;:;prache 

ibre Erf3hr1m3en als ,, t1,.., ts-fun1.-::t ion:~re oder ~lbc;e ,..,r-d nete äarlegen 

sollena 

III .. 

To.r;esordnun..,. und Z itp"!..an 

1" Für die VI „ Sitzung des Hauptvorstandes r!ird f,.., lge nde Ta,ßs r,rd-· 
nung fest3el~gt~ 

Referat: uFrieden für aas Volk 

Demokratie - durch das V~lk 
Sozialisr.ms - mit dem Volk 

ganz Deutschland soll des Volkes 

. Ge:: lußw·ort: 

ei -:::en .sein!" 
~ . 

2~ Dt-.:. VI„ H.Ruptv,..,rst:lndssitzung s0ll nach f0lgende!:l Z .:tplan 
durchgefl.'.b.rt werden: 

10.oc Dar· H Eröffnung 

Besttiti~ung der To.~~sordnung und des ·~eitplune•3 
ahl der R~·d''':tionsko:,:!!lission 

'11 030 U"lr - Pm·se 

-5 



5 -

12.00 U~r - Aussprache 

13 „_30 I.ni.r - „J.i tta ~upaL~se 

1r:~ 1-1-5 ü 1r - Je c '1~ 11Sfs ~s ü..ng 

: ic .1 lu '3•'"0r t; 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

AD alle 
t'Iitglieder des Präsidiums 
des Ilauptvorstandes der CDU 

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

Hö/Gu 21. Juni 1965 
Betreff 

Lieber Unionsfreund Götting! 

1. Am Vortage des ~o. Gründungstages der CDU, am Freitag, dem 
25. Juni 1965 9 wird eine Abordnung des Hauptvorstandes am 
Grabe otto Buschlees, an der Gedenkstätte der Sozialisten in 
Friedrichstelde und am Ehrenmal der sowjetischen Armee in 
Treptow Kränze niederleöeD. 

wir möchten Sie darum bitten, an den Kranzniederlegungen 
teilzunehmen und wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich am 
Freit881ßorgen um 8.45 Uhr im Hause der Parteileitung ein
finden würden. 

2. In der Anlage übersenden wir Ihnen den Vorschlag, Unionsfreund 
Johannes Bobrowski anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung 
unserer Partei mit dem Otto-Nuschke-:dlrenzeichen in Silber 
aufzuzeichnen. Die Anerkennung, die Bobrowskis Schaffen in 
der DDR und im Au~land eriahren hat, soll au:t diese ~leise 
auch durch die CDU gewürdigt werden. Das Sek.·etariat des 
Hauptvorstandes bittet Sie deshalb um Ihre Zustimmung zu dem 
Vorschlag. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein~ bitten 
wir bis zum 23. Juni 1965 um eiDe 141tteilung. 

nt u~ 

HöhD 

Girokonto Nr. 1/839B Postscheckkonto Telegrommodreue 
UnlonHntrol 

Fernsprecher 
2150 61 

Fernschreiber 
Berlin Oll 240 Berliner Stadtkontor, Berlin W 8, Behren1tr. 35 . 39 Berlin 828 

(36a) B m 979/63. 20. 201 



• akl: etariut des 
::iui:,)tvox:·stundeo 

Berlin~ den 210601965 

Vorluc;c für die Si. tzuns 
des 1T i.isldiu:ns des Haupt~ 
vorntw.ndes an 22.6.1965 

Jus .früsidium des Hauptvorstandes .::1üGe beschliei~en: 

1us .L\nla.ß des 20. Gr'lnä.unL;stc:iges der Christlich-Denokratiscb.en 

Jnion vdrd 

Ufrd. Johannes B o b r o w s k i , Berlin 

it do:.1 Otto-:Nuschke-Ehrenzeichen in Silber ausGeZeichnet. 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

VII. Sitzung vom 1 • Juni 1965 

Bach 
Dr . Desczyk 
Götting 
Gre1i7e 
Heyl 
Kalb 
Dr. Karwath 

Kutzner 
Schulze 
Flint 
~ ünschmann 

entschuldigt 
Kind 
Sefrin 
Steidle 
Dr. Toeplitz 
Fischer 
Höhn 

ächter 

1. Zur Vorbereitung des 20 . Gründungstages der CDU 
a) Wort an die Mitglieder der CDU 
b) Grußschreiben an den Vorsitzenden des Staats

rates 
c) Beschlußfassung über die Verleihung der 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold. Silber 
und Bronze 

2 . Bericht über die Ergebnisse der Jahreshauptver
sammlungen 

3. Berufung einer zeitweiligen Kommission beim 
Präsidium des Hauptvorstandes zur Anleitung und 
Auswertung der Diskussion über den Entwurf des 
Familiengesetzbuches in den Parteiverbänden 

4 . Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 19/65 - 22/65 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

4 Ausfertigungen 

lv. Ausfertigung 
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Unionsfreund B a c h erö~fnet die Sitzung und be rü.ßt 
die anwesenden Freunde . Die Tngesordnung wird bestätigt. 

Zu TOP 1 

a) Das " ort an die Mite;lieder der CDU" wird nach Beratung und 
unter Berücksichtigung der von B a c h gegebenen Hinweise 
bestätigt. 

Becchluß Nr. 19/65 

Der ~ntwurf des "~ort s an die Mitglieder dar CDW wird der 
V. Hauptvorstandssitzung zum Beschluß überwiesen. 

Verantwortlich: ünschmaon/Güth 

b) G ö t t i n g und B a c h schlagen einige Verände
runGen vor. H e y J. verweist uf' die Notwendigkeit, die 
Mitverantwortung WlSerer Partei (Seite 2) präziser zu kenn
zeichoen. 

Beschluß Nr. 20L65 

Die Vorlage "Grußschreibep an den Vorsitzenden des Staats
rates" wird einschließlich der 0 egebenep Hinweise be,stä
tigt. 

VG~antwortlich: Knop 

o) Nach Beratung wird beschlossen: 

Beschluß Nr . 21/65 

Die Vorlage über die Verleihung der Otto-Nuschke-Ehren
zeichen in Gold , Silber und Bronze wird bestätigt. 

Verantwortlich: aldmann/Güth 
P' 
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Zu TOP 2 

H o y 1 be:i::icht t über die l!irgoboisso der Janr shauptver
.;lamml uogen. 

(Inhalt seines Berichts ~iehe Achanß) 

G ö t t i n g schl ·t vor, die Hauptpuoktc und Schlußfolge
r n on dieses Berichts in geeigneter leise in "Upion teilt 
mit" Wld in der ''Neue Zci t" zu veröffentlicheo. 

G r o w bostätig·b von seinen rfahruogen in Jahreshaupt-
ve~sammlun3cn dos Bezirksverbaodes Magdeburg die Ausführun ·en 
von rleyl . ~r schatzt ein , daß die Dis-ussiooen zur nationalen 
FraGe ·~-.Unälicher und off encr ge~orden sind und daß viele 
1'reuode die echte Sorge bermgt, wie es in Deutschland wei tcr

goht. ZUßloich zeige ich nicht celten ein Absinken der Dis
kussion io örtliche Probleme und zeitueiligc Schuierigkeitcn 
bJi ihrer Lösung. Er unterstreicht di NotvTCndig-eit, dem ver
stärkt spürbureo Einfluß we&tlicher Sender durch rasch und 
wiooonncnaftlicho Argumeouation und durch eine schnelle Infor
mation unserer Bezirks- und Kroissclu-etariute ent~egenzutre
ten. Er ven1eist drua.uf', daß man ·elnde Berei-t;schar:t einige.1.' 
Freun<lc , voitcrhin a.l Abßeordnete~ tätig zu sein , nicht sel
ten auf eine schlechte Arbeitsweise der betreffenden Rät~ 
z ·uc zw:uhren ist. Grewe informiert schließlich über die 
eiter nt\7ickluo der Arbeit der Nationalec Front in don 

Stüdt o. 

Dr. K a r ll a t h unterstützt obenf'alls die im Bericht von 
iloyl ·ezogenen ochlußfol , rungen und ·ibt auo seinen Erfo.b.ruo
gen Beispmelc für die Unterschätzung der Rolle d r Abgeordneten 
durc einig örtlic o äte ~ 

G Ö t t i. D 6 verweist in diesem Zusa.nmenha.ng darauf, daß 
neue OrdnuDJCD zur .Arbeit der Volksvertretunucn und ihrer 
Räte ~ich in Vorbereitun befinden, und zei~t, wie nach dem 
Beispiel seines Schlußworten aUJ:' der I • Hauptvorstands
sitzung die mündliche u> 'UI!lcntation verbessert worden muß. Er 
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ret;t an, diene Argumente auch sch.rj1tlich in vertraulicher 
Weise unseren Bezirks- und Kreissekretariaten zugänglich zu 
ma.cheo. 

Auf eine Aofra.ge von F l i n t erläutert H e y l , 
daß die Mitwirkung der Hauptvorstandsmitglieder ao dec Ja.hres-i
hauptversammluogen vor-wiegend im eigenen Kreisv1..-rband geschah 

uod im allgemeinen als b friedigend betrachtet werden könne. 
Heyl ergänzt seine AusführungeD durch den Hin1eis , daß sich 
auch gerade bei den diesjähri§en Jahreshauptversammlungen ge
zeigt habe, daß. die Verkleinerung unserer Orts ruppen in deo 
Großstüdteo zu einer Verbreiteiung uoa Vertiefung unserer Ptll
teiarbcit Geführt hat . 

G ö t t i n g verweist anhand des jüngs ten Heftes des Upd, 

auf woloha ileioe die Rede /alter Ulb1icht1s auf dem 9. Plenum 
und das 1anif st der Voll~skammer vom 5. Mai 1965 wirkungsvoll 
popularisiert werden könne. 

Der Be.icht über die Ergebnisse d r Jahreshauptvers· . 1 lungen 
wird bestätigt. 

Zu TOP ,2 

G ö t t i n g bee;ründet die Vorlage und erläutert sie „ Er 
berichtet , daß ihm von kirchlicher Seite bisher keine ideolo
gischen .ArGumcnte zum Entwurf des Familiengesetzbuches bekannt 
geworden seioo. Von katholi~cher Seito Gebe os Vorbehalte 
gegenüber der im Gesetz verankerten Rolle der Frau i n der Ge
sellschaft und der Familie , von evacgoli~cher Seite vor allem 
Diskussion über das im En·twurf vorgesehene Alter , das die Ehe 
erlaubt . Uber diese Fra c werde aber allgemein in der Bevölke
run diskutiert . ES zeige sich, wie in diese Gesetzentwurf 
die bon·t;en humanistischen Tradi·tionen urweres Volkes mit den 
Erfordernissen unserer Zeit und dem Wesen unserer Gesellschaft 
vereinigt worden seien~ 
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H e y 1 schlägt vor, daß als Mitglieder der zeitv1eiligen 
Kommission noch die Mitarbeiter beim 'ekroto.riat das Haupt
vornto.odes Iiiska Voigt, Adolf Niggemeier und Gerhard Quast 
auf enommen uerden . 

Beschluß Nr , 22/62 

Die Vorlage wird einschließlich der Er ·änzun~en bestüti0 t. 

Verant\1ortlich: Böhoer 

Zu TOP 4. 

G ö t t i n g informiert, 

a) daß das vor csebene FreUlldscho.ftstreffen des P1:ä.sidi s 
mit dem ~owjetischen Botschafter gen des Besuche~ des 
j oslawisch o Staatspräsidenten nicht au 8 . 6 . in Bll:i:'gschoi
dun ·en stattfindon kaon , sondern voraussichtlich o.m 15.6.1165 
in Berlin a·t;attfindeo wird; 

b) daß der zum 20. Jahrestag geplante ilm über die Ent~ick
lung unserer Partei noch ueiterer Ubora.rbeitun~ b do.rZ und 
in~bcsoodere auch die Festveranstaltung zum 20. Gründungstag 
der CDU zum Aunc;,;<-.Dßspunkt n hmen muß; 

c) daß vom 5. bis 1 o.6.1965 ii:'.l Helsinki ei ne Tagung des elt
frieden~raton stattfiodet , ac der als it5lieder der DD -
Delegation Uoions~reund Lotz als r tslied des oltfriedcns
rates und Unionsfreund Kalb sowie nach r öglichkeit a.ucl1 
Landesbischof D. Dr. riU.tz n oim teilcehm o werden. 

gez. ünschmano g z. He~l 



Vo~lsge fü.1' die Sitzung 
des Sek~etariats des HV 
am 31 o PJiai 1965 

Bat.r.; Abschlu.Bberiaht t.lalll'eshauptversamm.lttngan 1965 

DieseF Bericht umfaßt 
.22_ Seiten und ~Ul'd& in 
12 Aus fertigungen ge
schf ie ben. 
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2a Die E~gebnissG der Jah..reshauptve~sammlungen zeigen 9 daß ui~ 
bei de.r Varwi.rklichung de.r Beschlüsse des 11„ Pa.rteitages 

weitere Fortschritte erzielt haben~ 
Die 'E.rge bnisse in. den 0.rtsgrup:pe.il 1964 und die Au.fga ben""' 

s·~ollung der Ortsgl'ilppen fü.i: das Jah~ 1965 zeigen!)' das 

unsere Mi"iigliede~ barait sind, d:Je Beschlüsse de.r Pa.r:tei 

dlll'chzusetzan. und daß sie bewußt die Politik unseres s·taa 
tes unterstü·tzan.a Die sich auf dem 11. Parteitag in ein

d~ucksvoller WeiRe gezeigte Einheit und Geschlossenheit 
unsere!' Partei wurde du.roh d.ie Jahreshauptvc;i.rsamm.lu.ngen 

eindeutig bestätigto 

zusammen.fassend lassen sich die Ergebnisse wie folgt ein~ 
schätzen: 

e.) Das BeVJußtsGin unse.rar rffitglieder hat sich dtl-'ch die 
Intensi Vierung das poli ti sch-i deologi sehen Klärungs

prozasse wei te.r entv;iokel t„ 

Vertieft uu.11 clen besonder.-:i die Kenntnisse de11 Mitgliede 

übe~ die Gesetzmäßigkeit der sesellschaftliohen Ent
r~icklung sowie übe.ti die his~orische l~UssiCin de.r DDR„ 

PzinzipiellaE wtll!dsn die Methoden der Atomk.t'iegspolitik: 
in Wastde tsohland und der Weg zur friedlichen Lösung 
der nationalen F.r ags hel'a usgearbei tet o 

Noch nicht genngend dagegen mUl'da das Wesen des staats
monopolisti schen Kapitalismus in Westdeutschla~d er

läu t e.l' t ~ 

. b} Die Bereitschaft unserer F.reu.nde, bei der Lösung der 

Tolksw:i.rtschaftlichen Aufgaben mi tzua.rbe iten und sich 

für die Du~chset~Wlg der ökonomischen Politik unse~e~ 
Republik mit verantwortlich zu fü:illen~ ist weiter ge
waahsen9 Es gab keine Diskussionen mehr übe~ die Not
wendigkeit de~ Aufstellung der: P~og~amme dar Ortsgruppen 
zum Volks"iFtschaftsplan. 
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Badeutung und Inhalt dar technischen Revolution. P.lto= 
bleme des Perspektivplanes und des neuen ökonomischen 
Systems der Planung und Leitung dei.r Volkswi.rtschaft 

soTiie die ökonomischen Schwerpunkte 1965 wurden, spe
zifizie~t auf die Situation und die Möglichkeit der 
Ortsgruppen, kla~er herausgaarbeiteti jedoch ~ar dia 

politisch~ideologischa Arbeit nicht immer genügend auf 
die Lösung de.r ökonomischen Anfga ben a usgeriohtet o 

o) Unsere Mi tarbe1·t in da.r Nationalen Front hat sich ueitel" 

vet:esserto Die Zusammenarbeit aller demokl!atischen Kräfte 

in deP Nationalen Front ~i~d von unseren ·unionsf~eunden 

als eine Selbstverständlichkeit angeseheno 
Positiv beeinflußt wurde unse~e Mitarbeit in der Natio~ 
nalen .Front durch die Ergebnisse der Nationalratstagung 
am l5o Februar 1965 und die Vo~be~eitung des 20~ Jahres 
tages der BefreiLmg des deutschen Volkes vom Faschismus . 
Im Ergebnis der IIIo Heuptvo.rstandssitzung konnte eine 
verstärkte Einf lu.Bnahme un.se.re.P Otttag.ruppen auf' die po&-
11 tisch~ideolog ische Auseinande~setzu.ng rnit den Ki~ch
gemeinden festgestellt ''lerdeo.„ 

d) Die kla.iee Oriont::e.i:u.ng del.' diesjährigen Jahl'eshauptve!'·· 
sammlun.geu auf die Entwickltmg und Fö.rdor llllg del' Kader 
hat sich be~ähl't und den Ve.Plauf der Jah.l'eshauptve~samm-
1UJ1gen positiv beeinfln.ßto 
Die Kaderantwioklungspläne wu~den zu Ziffe~ I/l in 
63,6 % der Ortsgruppen erfüllt~ Neue Kade.r Wlll'den für 

die Mitarbeit bei dar Weiterentwicklung de.l' sozialisti
schen Demokratie und für die Parteiazbei ge~onneno 

Obwohl, entsprechend del.' Aufgabenstellnng, in den dies
jährigen Jahl'eshauptversam.mlungan de.r Schwerpunkt auf 
die Gewinnung von Unionsfreunden für die ehrenamtli
che Mitarbeit in den Volksva.rtretUJlgen, Kommissionen 
und Aktivs gelegt ~urde, konnten weite~ zahll'aiche 
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Unionsfreundl für andere gesellschaftliche Aufgaben 
und besondo.i; • fü.1' einen Besuoh unsel'el' Zent.rdlen 
Schulun.gsstä ;te ge wonn.en werdeno 

In den Beziio rove.rl: ändan Sch'1erin, PotsdE.Jm, Fi-ankfllJ!lt ~ 
magdebu.rg, ,& 1furt 9 ~! md Karl-Ma.rx~Stadt wurden. 
a1le1'dings i. !l Anf.sngsstadium de.r Jahl'esha11ptve.rsamm
lungen die K dere1twioklungspläne lll\.terschä.tzta 

e ) Die maista1 ).i:stsg.r uppan :J ind in ihre.r A.rbai t se lb

ständige!' ge 1ol'det; dia Llahrzahl der Vorstände ist 

in dar Arbei; gewEchsen und entwickelt sich weiter 
nach vorn. 
70 bis 80%de.~ OrtEg.ruppe11vorstände verlassen sioh 

abe.r noch zu eh.11 u.f die Unterstützung durch die 

Kreisvorstän e. EE ._st iu den letzten Monaten nicht 
ausl!eichenu ~elungen., dia Situaticl1 in den schwachen 
Ortsg2appe1 '.a verände.rn Daraus ergibt sich, daB 
noch ein. s";a !J:Ce.r tTnterschied in der Qualität de.r 

Arbeit eifü„e ,nel! v.J:tsg.r:u:9pen vorhanden ist. 

In allen ~e isvarbWJ.den gibt es Ortag~uppen, in denen 
die innerplU' ;eili he Demokratie sch'"-ach entwickelt 

ist, die M:i.t0 liede.t= nU.l' UW!'egelmä.ßig am Parteileben 

teilnehmen u1d demz:ifolga auch die massanpolitischs 

Wirksamkei : rle~ o tsgruppe nicht den Anfor-darungen 
genügt„ 

Insgesaf.tlt ver.I111 ;teltcn die .Tahreshauptversamm.lu.ngen. gute 

E1•fa~ungen LWd Schll.Bfolge~ungan zu..t' weiteren Ve.rbesse

rung der Leitrmgstätjgkeit de.r Vorstände. Das gilt be

sonde~s für d5a E~arteitwig gründliche.r Analysen der 
politisch· ideolngiscten Si t ation in der Ortsg.ru.ppe, die 
ständige politi ;ohe .A.rbeit n1it allen Mitgliede.rn, die 
Verbesse~u.c.g dei Inhelts de~ Mitgliederva~sammlungen, 
die Ve.rbrsite11 u i.g de.l' ehlrenamtlichen Al~beit und de.r mas
sen1:>oli t ischet1• '11.I.'kaEmkei t der O.r tsgruppan g 
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II. 

Erfüllqng der in der Direktive gestellten Aufgaben 

lo Auf politisch-ideologischem Gebiet 

Im Mittelpunkt der politisoh=ideologischen Auseinander= 
setzung zu den politischen Grundfragen unse~er Zeit stand 
die Mitve~ant~o~tnng der Partei im Kampf zur Siohe.rWJ.g 
des Friedens und zu.r Lösung der nationalen Frage~ Dabei 
ist es gelungen, diese Probleme nicht nll.l' theoretisch zu 
behandeln, sondern anhand der aktuellen politischen Er
eignisse.die Richtigkeit unserer Politik praktisch zu 
be~eisen. 

Allgemein ist festznstellen 9 daß im Ergebnis der DU.l'chaet
zlUlg de~ Beschlüsse des 11. Parteitages die Be~eitschaft 
u.nse~er Mitglieder wächst, ihre Meinungen und StarJlpllJlkte 
in persönlichen Gesprächen, zunehmend aber auoh in den 
Jahreshaupt~ u.nd Mitgliedezversammlungen, darzulegen. 
Diese Be~eitschaft ist wesentlich durch die eindruck&~ 
vollen E~gebnisse unserer nationalen Politik, du.roh das 
rasche Anwachsen der internationalen Autorität unserer 
Republik und ihrer Wirtscha~skraft verstärkt wordeno 
Die aktuellen politisdhen Gegen~artsf~agen wurden in den 
meisten Jahl'eshauptve~sammlungen gründlich beratene 

- Dtll'oh die meisten Jahl'eshauptversammlungen zog sich 
immer wieder die Frage nach der Lösung unserer natio= 
nalen Problemeo 
Klarheit besteht 1m wesentlichen in der Erkenntnis 
hinsichtlich des Bestehens zweier deutscher Staateao 
Auch im Hinblick auf die Klä.l'ung des Ullte~schiedliohen 
Charakte~e der beiden deutschen Staaten und de~ Notwen
digkeit von Verhandlungen zwischen beiden deutschen 
Staaten sind wir weite~gekora.men~ 

Unklare Au!f assu.ngen gibt es noch z~ der Frage: Wie 
kommen ~ir in Deutschland ~eiter? Dabei erkennen i.omer 
mehr Mitglieder, daß eine Wiedervereinigung Deutschlands 
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nur auf fr:iodl ·· ch" l:.' u. n. ue . 

ist, ohne daß jSd (') Ch i e Si ·r 'lO).l'aU •. e r e b 1d ...,n 7 0l'l39qUv il·

zen immer folgerichti ; ~ue r.Je gedacht ~0rd n 

Die von uns~ren :.Ii tel · edarr in den JahL'esh .1.uptve1· Gümmlun

gen zu diesen Problemen ges~ellten F1agen lassan erkonnFn, 
welche ernsten Sorgen sich unsere Freunde um den FriedQn 

und die Zukunft unserns Vol ';:es machano Im wesontl ich:~u 

spiegeln sich die noc~ offenen Fracen in folgen1on Argumea
ten wider: 

Für die Spaltung st kein Ende abzusehen$ da ul~h dia 
Fronten 1mr.:er mah· vert ~·rten und alle Vorscli.l;\gtJ un

serer Re cierung s chl :ie ::- lieh doch ke inan Zr;eck ha.ben; 

Verhandlungen können m: ' zt1m !!:rgebnis führen„ wenn 

von beiden Sei ton Entge _jenkommen gezeigt wird. 

'·'eiter zeigte sich au L in d.en Jahr,„shauptvorsam lunge11. be

oonders in den Bezi1'k '1verb~· idan ~hi:1erin, .§..:::_!_u.!.,!, Gera, 

'lresdan und ;<:ar·l-MaJ.:ix- S tadt daß os noch einzelne Freunde 

~ibt, die die Gefährlichkeit des westdeutschen ~ilita~is-

mus und Revanchismus tJntr~.rr.r.:hätzen. Ste v.risson z:„Jr von der 

forcierten Aufrüstung il~. '1.1E stdeutschLtnd, von J.am S iireben 

nach .~ tomwaffen, von lern -PJ an des A tomminengü:r:'"t~l s, von den 

Reden de1• Revanchisten und den Vorl1erei tuncen der :~ili tärs~ 

möchten es aber nicht für vahr halten, daß es in ~ostdeutsck
l~nd Menschen gib~t d~ren to~ustas rlanen auf ei • n neuen 

I'~rieg gerichtet ist ron selchen :-.a tgli·2dern wi1"l vielfach 

vorsuchtj unsere Argu1enta als propagandistische ~~be trei-
bung oder als eina ~~ harte Sprache zu w~~ten. 

In den J ahreshauptve_ mm „lt ngcn e;ab es mit de.u. Freunden 

lebhafte Diskussionsn über die Probleme dar nnticr:'llen Po-

11 tik, die in der ver' ;an~er..en Zeit zu Besuch in ·„·~1stdtH1t;:.:ch

land weilten. V"iela d :eser Freunde beurteil ton die \rnst 

Jeutscha Politik sahJ: subj i kt;i v und bestärkten an :ere :·u t 

e;lieder in der Auffas .~ung, daß in r:estdeut-:chland aucb. 11ie

m3nd einen Krieg woll~. 

Unverminde rt stark st.;Jl1t ir allen Bezirken die Forderung, 

nicht nur Rentnern, ""':>n:ler! auch rsei ~oren Bürßern Rc3isen 
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nach Westde11tscli. ,nd zr genehmigen„ Oft wird versucht, bei 

dor Diskussion de• national•:Jn _ F:i:ia.ge das Problem des Reise

verkehrs vorrangi~ zu bsha~deln~ 

Die von r:al tsr u1·a1 icht u.a. ln seiner Neujahrsansprache 

tmö. auf dem 7. T„1 mum oss ZK der SED gemachten Vorschläge 

zu:r ~fo1•me.lisierun; da:r.• Beziehungen zwischen beiden deutschen 

S ta.aten f n.nden in dan J. ah1~eshaup·~ver samf'llune;en eine brai te 

Zustimmung„ Es wi„•d auch allgemein anerkannt, daß alle Be

mür..unßen zur Annäi.arung und Verständigung zwischen beiden 
deutschon Staaten allejn von dar DDR ausgehen ,, Dennoch gibt 

es nicht selten 1J11inung,an, m::tn sollta auf beiden Seiten nach

g0bent um endlich zu ej ner Lösung des deutschen Problems zu 

kommen„ Diese imm3l' noch vorhandenen Unklarheiten zeir;en, 

daß unsere Vorstä'lde noch nicht tiefgründig Genug die Proble

me darleean, 

Allgemein, vor allem ater in den Grenzkreisen dar Bezirk~
verbändG Scb.wariu, 11af5daburg, Erfurt, Gera und ~uhl, ist in 

der Disku3sion de~ Einfluß westdeutscher Sender erkennbar 

.... Dar Staatsbesuch in der VAR trug dazu bei, die nationalen 

Probleme stärker in den Vor1argrund der Diskussion zu rtickeno 

ote Erßebni sse der Re ir-ia und die damit zusau1anhängendan 

politischen Probleme Wl'.:r:den von dam g:i.•pßten Teil unserer 

:,1it;glieder nic:;t nur a11fmerk.sam beobachtet. son:lern richtii:; 

als Ausdruck unserer Friedenspolitik erkannt. In Diskussio

nen, zum Beispiel in de, Bezirksverbänden Potsdamp Dr<~sden, 

.~~i~Z iß und .!!.a.J11i~, bezeichneten die Unionsfreunde den 
Staatsbesuch als "friedliche Koexistenz in Aktion'' „ Ver= 

schiedene :Jitglied.ezi, f'O vor allem in den Bezirksverbänden 

Schwerin und Lei~_z ig, <" ie das gewachsene internationale .\ n-

s h:::n unserer Re:rubl ik bisher noch skeptisch beu1•te 11 ten, 

wurden durch den Staat besuch eines besseren belehrte 

Obwohl dar Sta.atsbesuc l und. die Herstellung freundschaft

licher Beziehunc n zu len arabischen Völkern von unseren 
1'.Ii tgliodern zun· '.rößte 1 Teil becrüßt wurden~ traten anfangs 
j.n den 13ozirksve1bände1 Cottbus, ..;rfurt, Dresden und Karl
Marx-Stadt, beso1 dcrs 1ber in ldrchlichen Kreisen im Bez~:rk 

Co'ctbl!s, stai•ke rJiskus Jionan über das Verhältnis unserer 
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Republik zu Is.rael uo ...... lcM ·;·dischen Volk aLtf. llier"wi uu1··· 

de nicht unterschieden zwis( hen der o.gg:eesfiven -:'ol i tik des 

Staates Israel und den ~ahreD Interessen dea j1dischen Vol 
kas~ 

nemr;egenübar an twickel ;an sieh in den De z:i.rksvorbäuden 

S chtH~r in, Neubrandenb_~~, FI:.fill]g°.J!!i, .fil_agdebul'g und S uh1, 

in denen es schon währ:ind dE•r Perspektivplandiskussion größe~ 

re Unklarheiten über d:le Kon.zentrierung der: volksy;irtschait=-

1 ichen Mittel auf best lm0 .te t}eb iete gab 9 mehr lie Diskuss io~ 

nan üb~r die ökonomisc'1en Verpflichtunr;en, di'.'! sich aus den 

Beziehungen zu den ara :iischen Völkern 01~r;eben. D-:-.t.:: J. wurde 

die Frage in den Vorde~gruno ßestellt, ob unsare Republik 
diesen Ycrpflichtungen in vollem Umfang garec11'c v!orden kann„ 

- Kla1•heit besteht be1. nnserer. ;;atelicde1•n über uns·xc.'e Frie·· 

Janspolitik, über die ~unAhnenda Achtung und Anerkennung, 
die unsere Republik in der 1 ol t finJet 1 1.1nd. über die Notw~n

die.;kei t~ 3.lles zu tun, d~mit vou deutschem Bo1en nie mehr 
ein Krieg ausgeht. 

Die Notwendi~cei t der ,Jrhal tung des Friedens drückte sich 

insbssondera in den Diskussionen über die amarika~ische 
!,ggression auf das vieJ:i..name~ ische Volk aus~ 

Die :rrotestbeweeung c:egf.1ll d je amei•ikaniscben Überfälle in 

Vietnam hat besoniers 'in d21"1 le·t~ten Jahre ;hauptv~rsammlun-

gen zugenommen„ 
Diesar Protest finiet leinen Niederschlag in den politi
schen Erklärunc;en der ortscrup9en. und Z'1hlreich..=Jn Protest

resolutionen„ In den Bezil·k:=.verbändcn r~e1.1br..ill,l.1enburg,, ~ -

dam, :'.~agdeb urg und .9:2!..:'L waren unsere ~.ii t.:::,l ic d·~1' wes en tl :i. c h 

sm ZustanJeko~~en öffentlicher rrotestresolutionen botai
ligt, die die Fberfälle als eine völ!-:EH'l~echtswidrige Hand

lung verurteilten. Di 3 Dis1'uss ionen gehen von dc::-r Vex>Ul ~· 

teilung der amerikar.ische11 i·iaridlungan bis zu de1• F:r=rige, 

warum die sozialistisc11en Staaten d0m vietnamesi::::;chen V'olk 

k:e ing mili tärisc.he Hilta gaben. Diese Frage wur:ie bGsonder s 

in den Ortsc;rup11en der Bezlrksverbände Ma.gdeburß, rotsd'lm~ 

Leipzig, Gera und X8 rl-~1~i!'X-S tad.t gestellt „ In ei r:.:i.r:'3n 

Ortsgru:p!Jen das Bezi!'kt>verb:J.rtdas Frankru1?t ··~t:..r:len 111 dia·· 
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sam Zusam~·~enhang Zweifel an :Lr Sterke des sozi!ll istischeü 

Lagers geäußert, 'vetl m'\U den Luftanr_:-rt:f rm1 auf tfordviCTtriam 

nicht Ei11hal t gebietet. 

zu den Unionsfl'cunden, ~velche noch nicht alle Zusa.., enhänge 

ar:(annten, gehö1~ten zun Beisrial verschieden~ ;,a tc;liada1~ a1..1s 

der Ortsgruppe .Prerow i~n BV Rostocl~ die einer T'1•ote-$treso

lution erst zustir1Jmteu, als i'u·e Vol."behal te nvdr sind nu.r 

einseitig unterrichtet" zersi ·reut waren„ 

- Im Verlauf der Jahrcshauptvers~m~luncen haben die mit der 
Vorbarei tung deo 20 „ Jahr es tr::.Lies der I3e:'re i unr; des dau tschen 

Volkes vom Fasdhismus zusamrerhäncenden Fragen einen breiten 

Raum in den Diskussionen einfanommen, obwohl es ~· ähnlich wie 

in,..6inigen Bezirlcen in der ma:;: senpol i tischen Arbeit dar Na tio

nalen Front C.~aGdeburog, Suhl) - anfangs die Tendenz gab, aus~ 

schließlich die r:es·ct:ütung dGs 8. -;'Je.i zu untars'i~ützen„ 

Diese Diskussionen haben deutlich gezeict, daß die Rolle der 

Sowjetunion im :\a.r>1pf (2.:e ·::;an den Hi tlerfasc1::ismus im "lllgemei

nen richtis beurteilt nird. i s wi~d weiter anerkannt, daß 
die ;:>DR im r.er;ensa.tz zum Don~ e::i.„ Staat die ric:ttir;cn SchluB

foleerungen aus der Ver~anc_:erheit gezoe;on 1lato Die Jahres~ 
hauptvarsarniuneon t~uean dacurch zur Vertiefung der dcutsch
sowjeti·3chcn ?reundsc1'laf·t unc. ZPr Unterstüt ung der massen

pcli tischen Arbeit beio 

Im Zusam enhang mit der Vorborei tuug das 20. tTahrc::staees der 
Befreiung des deutschen Volkf„ s vom Fanchismus wu1~de die ler~ 

j ährung der r:azi- und KriE~gS\.w•H"brechen in ···estdoutschlnnd 

von unseren ~itgli3dern einmütig verurteilt. nie ~ebatto im 
Bundestag und der ;3eschluß üller die Verjährung vrurden als 

unge11auerlich bezeici:net. In zahlreichen 01~·t;sgrurrr.m der Be

z:i.rksverbände rlaubi>andenbU!ß T"o'csdam, Halle, z:l' fur t > Gera uru 

K.arl-l\1a.rx-Stadt br~chten unsqre ::1 tglieder zur:1 Ausdruck. da3 
es geradezu als H'.ohn empfund Jn \"1erden müE:lGe » wenn die BonncX' 

Regierung auscerechnet am Ta.: der Befreiung den Nazi~ und 
Kriegsverbrechern eine~ Freijrief ausstellen will. 
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Die Stimr.ien geeen die Verjä Lrung kamen au~ allen Sch ichteu 

der Bev~lkerung . Auch Geis~ ~ehe, die unsere~ Partei angehören 
bzw„ ihr nahestehen, traten stärker hervor und erklärten, daß 
derartige Verbrechen niemal t verjähren dürfeno Im Interesse 
der Sicherung des Friedens se i es notwentlig, di, · Vorjährungs
frist in \!estdeutschland au·'zuheben un·::l solchE:l kL3.l'en Verhält ... 
nissa wie in :ler DDR zu scha!.feno 

Insgesamt gesehen machten unsere ortseruppen aber noch zu 

wenig Gebrauch davon, Meinungen bekannter kirchlicher Parsön
lichkei ten zu dieser Fraee ··ur :iie Argunentation zu nutzen. 

Unklare Ueinungen wurden lc rl igl ich aus den Kreisverbänden 
Bernau (BV Frankfurt) sowie Sonneberg (BV Suhl) in Einzel
fällen bekannto Einige Mit~.ieder meinten, mit diesem Problem 
müsse jedes einzelne Land s lbst fertie werdeno 

= Der gesamte Verlauf der Dis~:ussion in den Jahreshauptver ... 
sammlungan läßt dte Sehlust Jlgerung zu, daß die i'.i1asse v.nse:r~ar 

!-.U tglieder das Bekenntnis unserer Partei zum umfassenden Auf
bau des Sozialismus imd zur Gemeinsamkeit von Christen und 
Marxisten bejahte Es gab r~ ativ wenig Diskuscion0n zum 

Problem der christlichen Ex·stenz im Sozialismus an sich. 
Die Diskussionen gingen in :'.'11st allen Ortsgruppen von dar 

Frage aus, wie die oi~tse;ruppan der CDU stä'""ker zur JJösung 
dar örtlichen T'r•obleme bei tj•ac;en u.nd brai te.t•e :-:reise del' 

christlichen Bevölkortmg in die \rbei t fl inbezoc;en warden 

könr.eno Dabei zeir;te sich dnutlich, da.B sich die kume:rad

schaftliche und ve1•t1°auensvolla Zusam'11enarbei t zwischen 

Christen und Marxisten weiter gefestigt hatd 
Die Aussaeen des 11 n Partei 1;ages SO\'Jie die J;rkllix•un:cn fühl"en~ 

der ki1•chl ich er Würden träge:: zu J.e11 politischen Grund.f l"ae;en 
halfen unseren ~a tgl~.edern :in ,Jen Orts :;1~uppenp die GC?sprD.che 

mit 1en noch abseits stehe~den parteilosen christlichen Bür. 
gern ziele;er1chteter zu fü":::,•en„ 

~ 11 ~ 
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Lediglich in einigen Aussprachen mit Pf arra rn und mit einzel

nen stark ldrchlich e;etundenen ;Ji tgl 1.edern in den Bezirks

verbänden ~otsdam, :1afidebura und Gera trat die e.uffassnng 

auf~ daß ein Bekenntnis zum Sozialismus nicht von einer 

:ntscheidung für dan Atheismus zu trennen sei~ 
In eini5on weniaea Ort ·cruppen, besonders in den Bezirks

vero ·:nden D1~esden, Karl-~1arx-Stadt und Suhl gab es Diskussi

onen zur JugcndwaihGo 
Insgosamt gosehen spielte diese Frage jedoch keine so we

sentliche Rolle wie in d"n voranger;anßGnen J ahran. 

2. Auf ökonomischem Gebiet 

Die 3erichte der Vorstände 1 dio Diskussionen und auch die 
ProeramMe zeigen, daß unsere ~:i tglieder i'!:lmer mehr die Zu

eamnenhäuge der polltischen. und ökonomischen Ent...,ic~dung er

kennen und an ihren Arhei tsplätzen und im gesel lscl:.:iftlichen 

Leben bewußt bei ler V~rwirklichung der Ziele des Volkswirt
schaftsplanes und des ~erspektivplanes mitarbeiten. 

:8ie Diskussion ökonomischer I'robleme beim umfassenden Aufbau 

das Sozialismus nahm in :ien J a11r3shauptversam··lungen einen 

o~oitan Raum ein, vielfach aber nur einseitig in örtlicher 

Sichto Nicht aus1e:tchend zur Geltung kamen die Fraßen dar 
?erspektive, die ~rundprinzipien des neuon ökonomiadhcn 

Systems der Pl·-..nung un.d Leitung dar Volkswirtschaft sov1ie 

Fraeen des sozialistischen Wettbewerbs und der sozialistischen 

Gemeinschaftsarbeit. 

Bei den Fragen unserer ökonomischen Entwic~dung gab es be

sonders in den Bezirksverbänden Schwerin, Neubrandenburg, 

Potsdam.:z. ~.'Ia.~dabUr.ß und _§ubl nicht im·':er Klarheit über die 

Notwendigkeit der ~:on.zentration der l'.U ttel und Viöglichkei

ten au~ die führenden Industriezweigeo Die Ursachen für die

se Unklarheiten sind darin zu suchen, daß in diesen Bezirks

varb.;ndeu einige Kra:tse nicht unmittelbare Schwerpunkte sind 

und die ;:i tc;l ieder sich banachteiliet fühl.an„ 

Es gibt vielfach d ;.~etnung, wir sollten anstelle so umfang~ 

i·eicher Investitio ien ir. i.ar Gl.1 Undstoffindustrie mehr die 
::ons11mgüterproduki; ion u.11". den 1Vohnungsbau entwickeln„ 

... 12 -
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In al ~an Bezil•ks • ·b" • 11 "" von e ze1 '1.en Utüonsf.rcun en 

die Auffassung Vcl' tre t i, J~ 111· z1 · el hoc 'l'.Jel'tige t;rze ue;-

n ·. sse unserer Republik expor i.9ron ~ , ' zu rH~nig in unserer 

Re-">ubli';- bleibt„ Di „öe uffa sung w1~ de b-:oondors dtn•ch die 

Leipziger Messe b0stärkt, we·1 :ort viele Zrzeugniose eezeigt 
wurden, die in unsere~ Republik zur Zeit noch nicht für den 
Inlandsbadarf zu.r Ve.1.~f'ü,,une; ,3Stoll t rnrden~ Iu diesem Zu~ 

sammenhßng wird auch d.~über diskutinrt, ob wir es uns laisten 
künnent anderen LänJern ~redite zu eew~hren 

In den Progl"am. ;en kom'Tlt übe: ."lier;ond %um · U3druck, d11.ß sich 

unsere F ·eunde bemühen, mit k:onls:reten 1'."'at:->n zur· t;rfüllung 

ior örtlichen Vol:rnwirt sc .• ~f cspl:S:nr-J beizutrar;an. DabrJi ist 

es stärker als _ n deh " er ,;,an 01 er: ,Tahren cel u . .-;e·· ~ unseren 

Jt'reu ndcn klarzum" chen, d~I e ~ darum geht „ einen spazi fis c~.an 

3ei ·~:rag zum örtlichen ol' .ow rtc;cLB-f tsplan zu leisten. 

N~ cht t:!:ll·:: 7ro6I'a!'l:'"e j doch "n.tsprr::cher. Ö.'1n in i1n Ortsgruppen 

vorha.ndonan :1öglichkc->i er... ··.r "'1rcnd in ve!':;anf"Jn.en Jahr über 

90 Prozent: unserer "'i t 1 iediJ.' i!'I die · u ~g"' ..,ePst~ü l ung dor 

?ro3ram~a einbezogen w rdcn ~on~ten, schätzen besonders die 

Bezirksverbrinde Rq_stock,f """lQ! .J1~ und l)1•c:sjon o:i n, daß in 

J1esem Jam• die ~inzel'esri· ·he oft nu mit den aktiven ·:it
gl j etlorn geführt und e · n 'T'e-' d<n.> "ii · r,1 ie lax· nicht aneaspro

~hE.Jn wu.::de. IJ s ?-il,;; !.> 9onJa ·a f'ur· 31•d'3ere Stad·tortsc;i•up )on. 

TLnzu :{om·. t, daß es d<?r ~rts l'U1J 1en~10rstandon in d-m städti

schen ~··ohngebieten, in. ,...e(_,en a cz zu ·en ländlichen Ortsgruppe~ 

s chwe11 er fällt, kon~cr . t n : uf rn ben vom rrom!"':unt±L-irogJ:amm n.bzu
lei ten., 

D:~e \.ufc;a:rnnstel ung <:t f Jo ..... c:.cbiet dnr I.1duo ~r>te und d s 

Bauwesans setzt sieh i.n. E>S • tl ich'1n uus Ti'1iB tuncen von 

halbstaatlicl1en Se ;1,ini..en un·l 7on. :i.n den. · nJ.ustrie tatir;0n 

UnionsL eunden. zusamn .• • Di l\.ui\~~'ocrn„tGl 1 ng beiuhe.l tet 

k nkr~te Verpflichtun 
t~·t, ,• r Se.nkunr. e.r 

· hei tsp1•odukti v:i.-

so ~c '1 :'tlich tocl1 li• · on. ITd • st. t.s.nü.es •n.d JJ-,. Erfülltmr; 

der txportverpfl ic lt un[ en. 3 i den Verpf l ic''t U! [;Cl1 von den 

in der volkseigenen Industri1 täti3en Unionufr unden enthal
ten 'ie Program~e na er kon~ eten .ncaben über daren Durch-

- 13 -



• 

"" 13 -

füh1•ung, üe zur n_u tarbo 1 ii an Vorbesse:rungs\rorschläeen trnw. 

auch allgemeine Aussaßen, lie ni ht exa~..:t kontrol'' ie1"ba:r 

sindo 

In den maisten Jahrqshauptv,~rsammlune;en wurde von unseren 

Unionsfr~unden eine ßroße Initi~tivo auf dem Gebiet der ört-
1 ichen Versorgungswirtschaft er.. t111ickel t. Obwohl unsere Pr eun

de bereit sind, bei de1• TJösLm,g der AUf'ßaben aktiv mitzua1~

beiten, stand0n in allen ßezirksv~rbändan Kritiken über die 
e;ee;enwärtige Situation im Vordergrund„ ~s wurde b2mängel·~, 

da 3 die Initiative un~·erer Freunde dadurch eehemnt \'Ji1~d, da..ß 
es viele staatliche oreabe nach wie vor nicht verstehen, der 
Bevölkerung Materialien der ve:r-ncheidenst;n l\.rt, wie zum 

Beispiel Zement usw~ für Kleinreparatur&en zur Verfügung zu 
stellen und dadurch ein Teil dar Freunde sagt:"Was nützt es, 
wenn wir eine Verpflichtung eingehen und diese nicht erfüllen 
können„ n 

Dis Mitarbeit auf ·em Gebiet des Han'els bezieht sich neben 
Verpflichtu11t;en von TCorm.nissionshä.hdlero und im volkah:. genen 

Handel tätigen Unions r:r.13unde atif die ~a tarbei t von Unions

freunden in Verkaufsstellenausschüosen, Aktivs und Kommissio
nen ftir Handel und Versorcune. 

In den !:rogrammen der ländlichen Ortsgruppen ist dar Wil-

la unserer Unionsfreunde spürbar, die Anstrengungen zur Er
höhung der Marl<::tproduktion z11 verstärken und den ~ampf zur 
:Erfüllung optimaler Pläne zu führen~ Gegenü )er den vergan ... 

genen Jahren fällt auf, daß uie Fragen der- weiteren Quali
fizierung der Genossenschaftsbauern viel stärker in Erschei

nung treten und konln•et in den 1'1·og?'ah1--.en ihren Niederachlag 

finden, vor allem in t:1.en Bezirksve1•bänden Schvferin, Neubran

danbur'.ß und ;Jalle„ 
Besondere Anstrencungan zur Steigerung der Tiilcl1produktion, 
antspx•echend dem Beschluß der II „ !Iauptvorstandssi tzung, sind 
aus vielen Programmenf insberrnnde dar I3V Rostock, Schw~!lh 

• Ifomb1•andGnbur_g, Mar-ßeburß unil Halle, ersichtlich • 

.... 14 ~ 
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E:l nen antBchei denden ~ i nf luB auf die J ahresho.uptversaoml un

gen in den ländlich en Crtse;rur:1c n haben die :r:reisbaue~·nkon

fere nzcn auag~libto Unsere Unionsfreunde nahmen an den vor

beroi tcnden Ve~sam:·~lUnEcn teil, sprac~on auf den Xraisbau0rn
konferenzen ~ur Diskussion und unterb:rei teten ·rorschlä.ge 

zur weiteren Festigung der Ganossenochaften bzw. zur Steigaru~ 
der landwirtschaftlichen Produktion. In den Bezirksverbänden 

Schwerin und Jrasden unterstützten unsare Vorstände sehr gut 

d:..e ~lorbereitu.:igen und Durchfühlung cier Kreisbauernkonferen

zen„ Ungenüeenue zusam~-:enarbeit zwischen den staatlichen 

O!'ganen und uns ."Jrer l)a1~·tei führte in den Bezirksverbänden 

Rostock, Cottbm:i und besonders Erfurt dazu., daß unseZ'e V'or

stäbde nicht rechtzeitig oder ntL' unc;enügend io. die Vorbe-

rai tung der Krei :3bauernkonfercnzen einbezocen vmrden. 

Die Verpflich't1l11f6n auf dem Ce biet dGr "Cul tu:r und Volksbil

d :.mg beziehen sie~ vornehmlich auf die iiitarbeit unsa1„er 
F·"eunde in Dorfkli1bs, Chö1„en, ~irkeln UGw„ sowie die rHt

arbei t in den El t\'J rnbeiräten „ Insgesamt muf3 abe1~ eingeschätzt 

werden, daß die T.1ögl.ic 1ke.i ten in vial~n Ortsgruppen auf die

sem Gebiet noch nicht voll ausgeschtip~t sind~ 

- 15 -
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3. Erarbeitune; der Kaderentwicklunr.;spläne 

Die Verwirklichung der Beschlüsse des 11. Parteitages sowie 

der III. Hauptvorstandssitzung verlangt in allen Ortsgruppen~ 
die Verstärkung aer ehrenamtlichen i\iti tarbei t in den staa·i;
lichen Organen, der systematischen · !ei terbildung und des rich
tigen und klu~en Einsatzes der Kader stilrker- zu beachten, 

Die Erarbeitung der Ka.derentwicklungspläne war eine der Haupt
aufgaben der diesjährigen Jahreshauptversammlungen. In allen 

Vorstands- u!id se·~ratariatssitzungen der Bezirks- und Kreis
vorstände standen während der Jahreshauptversammlungen die 
Fragen der Kaderentwicklungspläne auf der Tagesordnung. Durch 
die Auswertung der III. Hauptvorstandssitzung wurde eine be
deutendo Steigerung der kaderpolitischen ·,·nrksamkeit unserer 

Vorstilnde erreicht und in allen Ortsgrup~;en Kaderentwicklungs
pläne auf gestellt „ 

In allen Bezirksverbä.nden wurde das Gchwergewich~ bei der Er

arbeitung der Kaderenti:licklungspläne auf die Gewinnung von 
Unionsfreunden für die ehrenamtliche Mitarbeit in den örtli
chen Organen der Staatsmacht gelegt. 
Die Erarbeitung der Kaderent~icklungspläne wurde zu einem 
wichtigen Kriterium der Vvirksamkeit der Vorstände während der 
Jahreshauptversammlungen. ':führend die Bezirksver·bände Neubran.-.. -~ 

denburg, Gera, Cottbus, Karl-Marx-Stadt und Dresden im Ver-
lauf der Jahreshauptversammlu.ngen die besten Ergebnisse er

zielten, liegen die Be zirkaverbünde Halle, Leipzig, Erfurt 
und.§.!!!!! noch unter dem Parteidurchschnitt. (Siehe Anlage) 

Die Bezirksvorstände Halle und Erfurt begründen die Ursachen -
.flil.' das Zuriic 1;bleiben damit, daß die Vorbereitung der Jahres
hauptveron:~!!Llungen in einigen Kreisverbänden fast ausschließ
lich !!~f' üen Schultern der Kreissek::retäre lag 9 weil die ko llek·· 

tive Arbeit der Kreisvorstlinde noch ungenligend entwickelt ist 
und in der r.;.ehrzahl der Orts";ru Jpen noch keine eingenständiga 
Vorstandsaroeit erreicht wurde,, Die Bezirksvorstände Magde

burg und Suhl schätzen ein 9 daß die Gewinnung der Kandidaten 
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vor~ri.e' · .L d n.ls eL ... •e r-,:r€)anisatorische ~rage bet:ra.chtet und 

sie nw: n enügend mit der polit·sch-ideologtschen Ausein·· 

ard~rs tzung verbuneen wurde~ 
D Ar.€J . ent en unserer ~Lit31 · ~dc;:o9' rri.e zum Beispiel "das 

b::.t 'Ich Zeit 9 wartet d"ch e .st einmal ab" 9 bogegene"Gen 
ur se. Vorst nde n""'ch 11icht energisch ~enug. 

Sc:h•::Tie in;keiten bei der Erarbeitung der Kaderentwicklungs-

lL.ä: L;ab es besonders zu Beginn der ~J abreshallptversammlu.n-
,crf>n in clen Be zirl.::sverbänden Sch-.e:L·in Potsdam~ F.rankfur·t 

__........... w -

l!luf ten sj_ch i ti aem Lrgument auseinander·

sc t :;r n, dal.. s b " er c•ej., den KJ.dP-i."'entwicklungsplan ach 
d r · 1 cshauptver.Jamm] ang au!zu..qt;ellen. Ähnliche Tendenzen tra~ 

' 
tr•n in i en Be zi:!:~:sverbc.:.nd -.o ~!i2-~!1 bUI g und .f.?ipz;ig auf. 

In '!.. 'Prtunr; der ie('·jäh-ri. _~0n J, hreshauptversa7!1J.lungen mußt 
a T" 

J -

Ftc te lle 
' 1~r '.:ie in d„m ·ergangene 

ol..'.t isch-ideol ~ische Ausein-
a d tzunt; zu '1C mch eeführt '.7urde und sich daraus auch 

Scruie ~- keiten bei.. t t.:t ....i. a.r>) itu..rig d.'3r Kaderentvricklungs-
pJ fn . .i: 0 aben. SI') t:raten h{er 9 bes.)nae_"s :l.lil KV .Bernaut im Ge

g n..m t? zu a en and r·en Bs z i r1>:sv .1r b:.:nd en ffti är k:ej_"" e Vor ba halte 
ZL-11 !· it;, J•beit in cl.„n Volksvei:-tretrngen aUf. Si .... lassen er

l„E..nnen 

ir. der 
[ (; -

tß 

c· 
tt 

üaß es hiP.r h')Ch '-lrnste foi:n:?"el in der .6usa1menarbei"t 

'- ti(malen t ront; gi.)t tmt daß d.~e poli tisch-ideolo-
b ;_ t ti :tf' , r r ,1 ~t·; A wesentlich verstärke v.rerden 

n r.• 1 v 011 i d · ( 'i te L:'ü.c die zu v:äh lerid n V olksvertre 

0 t u~u· eu b .son .ors in den BV 

~lle tnd Suhl auch zu einer ste~ke---- ......__ .... 
den Jahreshauptvcr-

S r l 1 r'J. 

... dei vergc.:.ng nen J ahri~n ist es in allen Be zirks-rer-· 
b: .nu ~ ~AlUC[,en. e~.ne lröBer Anzahl ron Unionsfreunden für 

d~m 13e~ uch unseror Z i..1.tral n Set lungsstiitte zu gewinnen. 
-17-
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Dabei ist aber zu berl.cksichtigen„ daß, wi•J die Bezirksver

bände E,rankf~, Cottbu~, Neubrand~nbu.rg upd Gera einschät
zen, ei.n großer Teil der Verpflicb:tWlgen r1um Schulbesuch dei.1 
Zusatz "Kurzlehrgang" tx-3.gt, 

4 ... Na·:;ionale Front _ ..................... _ ................ 

Unsere Jahrcs1·1auptversammlungen ließen in der Gesamtheit eine 
höhere Mi t°"'tc:rant1:1ortung unserer Union:;,fraunde .für die Arbeit 

in dar Nationalen Front erkennen. Dies z~igte sich in einer 
recht großen Bereitschaft; unserer Unions:;:'reunde zur Mitar
beit in den Ausschüssen.~ In den Rgc enseilaftsbsricb.ten und 

in der Diskussion der Ja~~eshauptversammlungen wurde sehr 
sachlich und kritisch unse~e Wirkse.mk:eit im Rahmen der Natio
nalen Front eingesch:itzt. Die Festlegungen in den Programmen 

zeigen · die wachsende Mitverantwort11ng unserer iilitglieder bei 

der Lösun~. der Aufgaben der Nationalen Front. i'~iederhol t \VUl.·

den in den Jahresha.uptversammlung~,n Schlußfolg-::rungen heraus

gearbeitet, um durch unsere Ortsgtuppen noch mehr auf die 
parteilose christliche Bevölkerung Einfluß zu nehmen und sie 

zur Tuli tarbei t in der Nationalen lh"ont zu gewinnen. Dabei müs
sen solche Beispiele herausgestellt werden, wie in Daubitz$ 

BV Cottbus 9 wo der Kreisjugendpfarrer in der Jahreshaupt
versa~mlung unserer Ortsgruppe darlegte, daß er, angeregt vom 
·i·Jirken der Ortsgruppe der CDU~ gemeinsam mit ;jungen Christen 

zur Erfüllung örtlicher volksw:lrtschaf tlicher Aufgaben bei
tragen wolle o 

Wenn auch zu spüren war 11 daß sich unsere Freunde stiirlrer fü.r 

die Arbeit aer .Nctionalen Front rrlitverantwortlich f'ühlenot so 

gingen doch die Festlegungen zur Unterstützung der Ausschüs
se oft; nicht darüoo1· hinaus~ daß einige Freunde .fü.r die 1'hit

arbe:tt benannt wtiraen„ \'Jie in den vergangenen Jahren muß auch 
für das Jabr 1965 eingeschätzt werden. daß in den Jahreshaupt
versammlungen die Qualifizierung der lVlitar'Jeit in der Natio
nalen Front zu kurz gekommen ist „ Die Vorstände haben sich 
oft mit der Bereitschaftserklärung der Mitglieder zur Mitar
be:i t begnügt „ 
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Zu wenig war in den Jabreshauptversaamlungen zu erkennen ... 
wie unsere Unionsfreunde mitbelfen wollen„ schwache 11.ur.rnchün

se zu aktivieren.. Die i..fl dieser Hinsicht zum 'feil vorhandene 

Gleichgültigkeit unseio.eJ.· foitglieder, bes~nders in den BV 
P'.')tsdam, Cottbus und Erfurt k')nni;e in deD. Jahreshauptver
sammlungen nicht restlos überwunden -werden. Das wurde im BV 
Cottbus besonders dadurch deutlich, daß die Arbeit der Natio
nalen Front in den ländlichen Gemeinden und unsere Mitverant

wortung für deren .'Jirksamkeit nur am Rande behandelt wurden. 

In zunehmendem l\Lße verst.:i.rkten sich während der Jahreshaupt
versammlun:sen die Anstrengungen der Ortsgruppen zur Führung 

des politisch-ideologischen Gespr~chs mit den Kirchgemeind -
rä.ten, Kirchenvorst"i.nden und Geistlichen. Gute Ergebnisse zeig

ten sich vor allem in den BV Rostock, Potsdamt S~.'.e!. Dresden 
und Karl-Marx-Stadt. Besonders in Vorbereitung d~s 20. Jahres--------tages der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus hat 
sich die Aktivität unserer Ortsgruppen im Hinblick auf die 
Einbeziehung der 9arteilooen·christlichen Bevölkerung erhöht. 
Irumer noch ungenügend aber war die Ausstrahlun~skraft auf 
breite K: eise der l:atholischen Christen, mit Ausnahme der 

geschlonsenen katholischen Siedlungsgebiete. 

59 .Q_urchsetzung wissensohaf tlicher Leitungsmethoden 

Die Jahreshauptversammlungen zeigten, daß unsere v~rstände 
die Forderu.ng unseres '11 „ Parteitages im Hinblick auf die 
Durchsetzung der wissenschaftlichen Leitungstäti3keit ver
standen haben„ 

Die Anstrengun~;en führten zu einer Verbesserung der J-'eit11ngs

t~itigkeit in aen meisten Vorst'.inden, reichen aber noch nich·i; 
aus, um in allen Ortsgruppenvorständen die Prinzipien der 
wissenschaftlichen Leitungst;ltigkeit durchz.usetzon.„ 

Der Hauptvorstand hat auf seiner II. Sitzung aie Direktive 
f'i..i.r die Jahreshauptversammlungen 1965 beschlossen. Dte III• 
Sitzung des Hauptvorstandes schätzte den Stand der Jahres-
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hauptversammlungen ein und gab wichtige Hinweise zur Ver

besserung der Arbeit insbesondere zur Entwicklung und För
d€rung der Kader~ 

Das Sekretariat des Ha11ptv')rstandes hat sich ~ehrmals mit dem 

Stand der Jabreshauptversammlungen be chäftigt und Schlußfol

gerungen erarbeitet) die den Bezirksvorsitzanden in Jen 
Dienstbesprechungen und den Bezirksvorständen dw:ch die In
f:)rma tionen vermittelt i.mirdene 

Bewährt hat sich der Einsatz von Beauftragten des Sekreta

riats des Hauptvorstandes in Sehwerpunktkreisverbänden, in 
denen die Vorstände Unterstützung zur Verstärkung der poli
tisch-ideologischen Auseinandersetzung und zur Erarbeitung 
der· Kaderentv1icklungspläne in den 0rts~ruppen erhielten„. 

Die .'irksaukeit der Hauptvorstandsmitglieder war während der 

Jahr2shauptversammlungen 1965 zwar ßr&~er als in der Vr~rga.n
genhe it, ihre Hilfe beschränkte sich jt:tchch vo~wiegena nur 
auf ihren eigenen Kreisv~rband 

Alle Bezirksvorstände haben sich während der Jabreshauptver
saI:imlungen bemüht, die Anleitung der Kreisverbänrle und Orts
gruppen zu verbessern. Die Bezirksvorstände haben sich regel
mäßig mit aem Stand der Jan~eshauptversammlungen bescbiftigt 
und Sohlußfolgerunz;en für die weitere Arbeit gezo~·:en. Zur 

Durc hs tzung ihrer Festlegungen führten eine Reihe von Be
zirksvorständen (Rostock~ Gera, ~' Dresden und .!!,eipzig) in 

Kreisverbim.den operative Einsätze durch und halfen an Ort und 

Stelle t'I Zu schwach blieb jedoch der Einfluß der ß zirlrnvor

stän·,e auf die politisch-ideologische Auseinandersetzung a Das 

trifft vor allem auf' deu Be zirksvorsta.nd Frankfurt zu" 

Die i.'..iehrzahl der .KreisvorstJ.nde haben die Jahreshauptversamm

lungen gut yorberei1;et und unterstützt.:- Die anfünglichen 
Schwlichen in der .Ar~ait einiger Kreisvorstände konnten durch 
die opeiativen Einsä~ze der übergeordneten Vorstände über
vrunde.n werden. Trotz dieser Weiterentr:icklung konnte aber in 

einir;e.o Kreisverb1nden während dar Jahreshauptversa.!IL.lungen 
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keine wesentliche Festigung erreicht und die kollektive Ver

antwortung kaum erhöht werden~ 

Ein Teil der .t;1itglieder der Kreisvorst:inde ist noch ungenügend 
qualifiziert 9 um offensiv genug in aen Ortsgru?pen auftreten 
zu können und den ehrlichen Meinungsstreit zu fördern. 

D:.e J !?hreshauptversam!!llun;~en zeigten weitere daß die ü16 hr
zahl. der Ortsgruppenvorstände sich weiterentwickelt hat und 

Anstrengungen unternimmt 9 um den Aufgaben besser gerecht zu 
werden. Fördernd auf' die .drksam.keit der Ortsgruppenvorstände 
hat sich die HaltunG vieler Mitglieder ausgewirkt die die 
Mängel in der Leitungstiti3keit nicht mehr nur zur Kenntnis 
nehmen~ sondern oft harte Auseinandersetzungen führten, um 
eine Verbesserung in der .Arbeit der Ortsgruppenvorst:inde zu 
erTeichen~ 

In anderen Ortssruppen t;mrde die Eigeninitiative der Orts
gruppenvorst'.:inde durch die operative Hilfe der übergeordne

ten Vorst~nde geförderto 

Aber nicht in allen Kreisverb.inden wurden aie gege'Jenen I11ög

lictkei ten genutzt, um die Ortsgruppenvorstände zu einer 
eigensti.indigen9 erf()lgreichen Arbeit zu befähigen. Dies lieg·c 

im wesentlichen darin begründet, daß Kreisvorstände ihre An

leitung darauf beschränkten~ die Aufgaben lediglich mit eini
gen Uni·)nsf!'eunden zu lösen, statt das Kollektiv des 0rtsgrup
p~nvorst~ndes ingesa~t zu befähigen, in gemeinsamer Arbeit 

die .Aufgaben zu meisterno 

Ein fester Bestand teil aer Lej.tun,:;st:.itigkeit 'lri.ihrena der 

J a.hreshauptversammlungen waren in allen Bezi·rksverbUnden 
di.e persönlichen Gaspr.~che mit; den Mitgliedern, die zu elner 

A1(tivie1·ung vieler Un:i.onsfreunde geführt haben. Die Ergebni.s„

se der Kaäerentiv.i.cl~lungspläne sowie der Programme del.„ Orts

gruppen. zum Volltsmrt;sc baftsplan 1965 sind Ausdruck äafüro 
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6„ ~richt~ D-; skussionen und Programme 

. 
Erstmalig wurden - entsprechend der Direktive flir die Jahres-
hauptversammlungen 1965 - zwei Berichte der Vorstände gegeben ~ 

Während im ersten Bericht die Ergebnisse der politisch-ideolo
gischen .Arbeit und die Erfüllung des Pro6rB.!!1.!!ls der Ortsgruppe 
im Jahre 1964 eingeschätzt wurde, befaßte sieh der zweite Be
richt mit dem Volksvdrtschaftsplan 1965 und dem Perspektiv
plan bis 1970 sowie mit den sich daraus für die Ortsgruppe 
ergebenden Aufgaben~ 

Die Zweiteilung de1: Berichte hat sich bewährt „ Durch die Z·:·ei
teilung is·t es besser gelungen, sich mi·I; hemmenden politisch

ideologischon Auffassungen der 111itglieder in den Ortsgruppen 
auseinanderzusetzen, gründlich die L11itarbeit der Orts'.""rup ;e 

bei der Lösung cler volkswirtschaftlichen Auf gaben im Jahre 
1964 zu analysieren und Schlußfolgerungen zu ziehen, wie die 
Ortsgruppen noch besser ihrer .laitverantwortung für alle zu 
lösenden Aufgaben im Jahre 1965 gerecht werde~ können ~ 

Mehr als in der Vergangenheit waren die Berichte das Ergeb

nis einer kollektiven Arbeit '~er 1rtsgrup envorstände, aber 
vielfach mußte noch vom Kreisvorstand konkret~ Hilfe gege
ben werden. 

Nicht genü13end wurde es v rstanden, die konkrzte politisch
ideologische Situation der Ortsgruppen zu analysieren. Da
gegen wurde die !Jiitarbeit unserer Freunde bei der Lösung der 
volkswirtschaftlichen Au.fgaben und in der ~ati1nalen Front 
meistens konltreter herausgearbeitet~ 

Lediglich der BV Berlin schätzt ein, daß sich die Z·~·ei teilung 
der Berichte nicht bewährt habe, da sie sich hemm.end auf die 
Entwicklung einer fruchtbaren Aussprache zu den politischen 
Hauptfragen ausgewirkt habe. Hier wurde es anfangs ungenügend 
verstanden. den richtigen Zusammenhang zwischen den politi
schen und ökonomischen Aufgaben herzustellen. 
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In den ersten JahreshauptversammluDßen standen im allgemei
nen zu einseitig ökonomische und kom.munc.> le Fragen im V0rdE'r

grund der D;j.skussionen; die politisch-ideologische Auseinan
dersetzung kam zu kurzo Durch die ständige Orientierung des 

Sekretariats des Hauptvorstandes sowie durch die III~ Haupt
V:)rstandssitzung9 begiinstigt durch die aktuellen politischen 

Ereignisse - Staatsbesuch in der VAR, die UBA- Ag0ression in 

Vietnam; die völk:erJ:>echtswidrige Bunäestagssi·tzung in Hest
berlin9 das Passierscheinabkommen und die Vorbereitung des 

20. Jahrestages der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschis
mus - wurden diese Mängel im wesentlichen überwunden ... 

lbwohl die Zahl der Diskussionsredner der Jah~eshauptversamm
lun.-:en 1964 nicht ganz erreicht wurde war in allen Bezirks-. . 
verbJ.nden ein höhe:t"es Niveau der Diskussion zu v erzeichnen o 
In vielen J a~eshauptverse!!!m1un~~en v1urae ein interessanter 
räeinungsstreit:; geführt; prinzipieller als in der Vergangen

heit wurden die Fragen der Mitglieder bee.ntwo:.;:-tet„ 

In relativ wenigen Ortsgru )pen blieb die poli ·~iseh-ideolo= 

gischo Auseinandersetzung zu den politischen Hauptfragen noch 
zu sehr an den Erscheinungsfoi~on stahen und deckte nicht ge
nügend die Ursachen und d i A i::i l)~ ,~ah'.Lnter verbergenden ideolo

gischen Prob.leme auf „ 

In allen Jahreshauptversamwlungen wurden Programme zum Volks
wirtschaftsplan beraten und beschlossen. 

D1e höhere Qualität der Programme bezieht sich vor allem au.t 
die verbesserte gesellschaftliche .1"·itarbeit der Ortsgruppen 
im ·:1ohngebiet o 

Nicht gelungen ist es - besonders in den Stadtortsgru ~rpen -
alle Mitglieder in die Programti.e einzubeziehen. In den ersten 
Jahreshauptversammlungen ergaben sich bei der Aufstellung der 
Progra!nme Scl:lwierigkeiten.9 da die Kommunalprogram!Ile noch nicht 
vorlagen. 
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III„ 

forbeit_der Parteipresse 

Die Zielstellung für die Arbeit unserer Parteipresse zur Aus
wertung der Jahreshaupt'"Versa.ID!!llungen und zur Unterstützung der 
zu behandelnden .Probleme kam unser Zentralorgan am nJ.chsten. 
Die Redaktion ließ sich vo~ allem von dem Bostreben leiten, die 
auswertenden Beitrüge s~ !Zll gestalten, daß die erörterten Fra

gen und Probleme mit dazu beitrugen, den Einfluß unserer Partei 

unte~ den parteilosen Obristen zu ver ·rößeren Damit unterstütz
te das Zentralorgan zugleich die Ha.'.ptforderung der Direktive~ 
durch die Jahreshauptversammlungen mit dazu beizutragen, ··~eitere 
christliche Kreise für den Ka~:ipf um den Frieden und die Lösung 
der nationalen Frage zu mobilisierenJ 

Besonders hervorzuheben ist die Auseinandersetzw1g 9 die über die 
Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Altentreptow geführt wurde. 
Anzuerkennen 5.Gt auch das Bestreben der Redaktion~ auf Fragen und 
Argumente unserer Freunde zu antworten und die alrtuellen politi
schen Fragen mit den Jahreshauptversanrnlungen zu verbinden,_. Lb13r 
die gesamte Zeitdauer der Jahreshauptversammlungen hinweg~~
mochte allerdings auch das Zentralorgan die Kontinuität dieser 
Arbeit nicht durchzuhalten„ 

Die Redaktion von "Union teilt mit" hat durch die rechtzeitige 
Veröffentlichuns der Programme der Ortsgruppen S~hönheide und 
Löbnitz sowie durch weitere Berichte den Ortsgruppenvorständen 
gute Anregungen für ihre vorbereitende Arbeit gegeben. Allerdings 

muß festgestellt werden, daß die kritische Auseinanders~tzung mit 
l'11ängeln und Schwächen der JahreshauptversammlungGD. noch ungenü

gend geführt mirdeo 

In der Arbei·ii der Bezirksorgane wurde die geforderte Erhühung der 
qualität in de:r:· parteipolitische.ll Pressearbeit nt r zum Teil er
reicht. Für die ''Union" ist hervorzuheben, daß s::l.e von Anfang an 
Fragen und Probleme aus den Jahreshauptve~sammlungen besonders 
aufgriff und in Kommentaren und Leitartikeln behandelte sowie 

auch kritische Gesichtspunkte zu den Jahreshauptversammlu.ngen 
-24-
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aus der Sicht der Redaktion ins Feld führte~ 

Leider erschienen in allen Zeitungen unserer Be3irl~spresse noch 
zu Yiel Beitr~.ge über Jahreshauptversammlungen j~T. Berichtsstil„ 

Erst nach einem gewissen Anlauf gin;s unsere Bezi·ckspresse mehr 
und metn.~ dazu übe~v bestimmte Fragen und Problema aus einzelnan 
Versammlungen aufzugreifen9 um durch deren oingehende Behandlung 
zur Kl~ung von Fragen und zur politisch-ideologischen Vorberei
tung der waiter~n Jahreshauptversam.olungen beizutragen. Eben.falls 
nur ganz allmählich gelangten unsere Bezirksredaktionen dazu 9 di~ 

bedeutenden politischen Ereignisse, die in die Zait der Jahres
hauptversammlungen fielen, in die auswertende Berichterstattung 
einzubez~ehen, sie mit der Diskussion auf den Jahreshauptversamm
lungen zu verbinden und die Berichte aus dem Parcaileben da.mit in 
Übereinstimmung mit dem übrigen politischen Inhalt der je,~reiligen 
Ausgaben der Zeitung zu bringen~ 

Bei der Gesamteinschätzung der Arbeit unserer Bezirkspresse muß 
auch darauf hingewiesen werden 11 daß die Zusammenarbeit mit dem 
Bezirkssekretariat nicht genügend dazu 3enutzt wurde, eine größe
·_e Breite der Inf·ormationen zu erreichen 9 die die e 1 .enen Erfah

rungen der Redal~tionen erweitert und damit die pressemäßige Aus

wertung in Bezug auf größere Vielfalt der Beispiele und auf die 
bessere Hervorhebung der politischen Schwerpunkte bereichert hätte 

Schließlich muß festgestellt werden, daß unsere Bezirksredakti
onen sich nicht bis zum Sehluß der Jahreshauptversam~lungen kon
sequent um eine 1ualifizierung der Berichterstattung bemühten. 
Die Fülle der aktuellen politischen Ereignisse kann hierflir nicht 
als Begründung akzeptiert werden. Im Gegenteil, jie 6eitungen 
hätten deutlicher sichtbar machen müssen, daß die bedeutenden 
politischen ~reignisse auch zu einer Verstärkung der politisch
ide ~logischen Diskussion in unseren Jahreshauptversammlungen ge
führt haben„ 

Notwendig erscheint auch die Feststellung, daß seit dem .Abschluß 
der Ja.hreehauptversammlungen ein i:1eiteres Nachlassen der Re&l.t
tionen unserer B9 zirkspresse in der Kontinuität der partei~olt
tischen P.i::-essearbeit eingetreten istu 
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~chl ußf o lß er u~. 

Aus deu Jahreshauptversammlungen ergeben sich fü: die weitePe 
Arbeit folgende SchluBfolge2ungen: 

1. G!' undlsge unse.!'a.r pol:l tisch=ideologischen .tlrbai t in dan 

neite.ttet1 flon&ten siud die bedoutenden Aussagen des 9 Plan.ums 

ui0a ZK de!' SED, dc:i s von de.r Volltskamme.e beschlossene Manifes", 

aowie die E~gebnisse der IV Sitzung des Hauptvo~standeso 

Von eillei' g.rüncU ichen Eiuschät zung da.r iti j adal" Orts g-.ruppe 
erreichten E~gebnissa a~agehend, muß die politisch-ideologi
sche A~heit darauf gerichtet sein, bei allen Mitgliede~n die 
H uptleh.zren aus de~ dentschen Vergangenheit zu vertiefen und 
volle Klarheit über die nationale Mission der DDR und übe~ 
die Aufgabe de~ Frieäenskl'äfte in Wastdautscbland zu schaffen 

Bs gilt, alle Unionsfreunde noch besseF ~u befähigan 1 da~ Ge
spräch mit den parteilosen Christen zu ·uhl'an und deren A.l'gU
mente überzeugend zu beentTiortan~ 

Das erfo.rde.l't die rrn:i.te.re Ve.rbes!llerl.Jl\g del' Agitstionsarbeit 
da.r Partei, dGs schnelle Reagieren auf A.rgumente da.r rJitglie·

de~ u.nä ·vol' allem. die Qualif'izieru.ng der Uitglieda.l'vel.'samm

lu.ngen, oesonde s dw::ch die Verstärkung des politisch=ideo= 
logischen liainUllgsstreites~ Dazu gehö~t weite~ die Fortsetzun ~ 

der Einzelgesp.rächa mit den 15itgliedern u.nd nicht zuletzt 
die ?fSi tere Entw_i cklung der Ortse?'u.ppen.vors tä.nde o 

2o Die Arbeit zur Entwicklung und Fördel!ung da.r Kader. mu.B zial

geFiehtet fortgesetzt ~a~dano In allen Kreisverbänden sind 
die Kade~entwicklungspläne da~ Ortsgruppen kl!.l'zfristig fe~
tigzu.stell.en„ 

Mit den Un_onsfreunden~ dia sich für eine Mitarbeit in den 
Volksvertretungen ba~eite~klärt haben, müssen die Vorstände 
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kontinnie.t'liüh arbeiteno Diese Mitglieder sind systematisch 
an die A~beit heranzuführen und für die vorgesehene Funktion 
zu q~alifizie~eno 

Darüber hinaus müssen mit Hilfe der Kade~ent~icklu.ngspläne 
de~ Optsgttuppan und der Kadarpläne der Kreisvoratäade schon 
jetzt di e Vo~aussetzu.ngan geschaffen werden 9 um bei den Pa~
te1wahlen 1966 die Zusammensetzung der Vo~stä.nde weiter zu 
verb13ssern und ihl'e Arbeit zu qualifiziereno 

3. Die politisoh~ideologische Arbeit der Vo~stä.nde muß Vel'Stärkt 

darauf gerichtet we~denp allen Mitgliedern die ökonomische 
Politik unserer Republik zu arläute11n und sie mit dem Haupi
inhal t des Pe~speL..-ti vplanes - der t echni sehen Revolu.t ion 
und dem neuen ökonomisphen System der Planttng Wl.d Leitung 
der Volksnirtschaft - voll ver~~aut zu machen~ Die Au.fgabe 
de~ Vo~stände besteht vor allem darin, die Mitgliede~ z~ be~ 

fähigen, die nationale Wi~tschaft de~ DDR auf de~ Grundlage 
des höchsten Staixtes von Vissansohaft und Technik mitzuge= 
stalten, die Arbeitspl'oduktivität ständig zu steige~A und 
auf di e E~reichung des Weltniveaus in de~ Qualitä~ und bei 
dan Kosten Einfluß zu nahmenQ 

Die politisch-ideologische Erziehung der Mitgliede~ mU13 auf 
die Erfüllung der ökonomischen Aufgabenstellung ga~ichtet 
seino Die Progisamme dei: 0l'tsgruppen zum Volkswil'tschaftspla·n 
1965 bilden die GrWldlage für die Arbeit de~ O~tsgruppanvor~ 
stände mit allen l\U tgliederno Die Pl'ogramme sind in allen 
Ortsgruppen umgehend dem zuständigen Ausschuß del' Nationalen 
Front zu übergaben.. Auf den Mi tgliede.rva.rsammlungen müssen 
.regelmäßig der Erfüllungsstand der Pr ogramma kontl'o lltert 
und ßaßnahmen eingeleitet werden, um die Lösur..g dar vo~gese
henen Aufgaben zu ar~eichanQ 
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l~o Die Ve.rstä.!'kUltg unsere~ politisch-ideologischen .Arbeit Jnner

halb der 0.t!tSßl"Uppan m11J3 mit dazu beitragan 9 eine ~onde in 

der: m :1Senpo li "i~ is chen A.r.bei t dar Nationalen Front zu e.e.ti?.i= 

hen Dazu isb erforde~lichf die Arbeit unserer Pa~tei boson 
dG.l!S untal' den parteilosen Christen weiter zu verstärkB11„ 

Un. --er.e Vorstande müssen hesser befähigt werden„ die konkrete 

pol!. tisch-i daoJ„ogis ehe Situation in de.l' O.r ts gr U.j?pc eiuzu c hät

zea und de~muf die Maßnahmen aufzubauen. die e~fo~derl!ch 
t?iud um die. Beschlüsae unseres 11. Pa~tsitagao in jeder 

Ortsgr upps zu e1~fülleno 

5. Alle Bez~rks"" u.n.d K~eisvo.rständ.e raüssen aus den ,Tah.t:tf1sha up11-

VG.NH.immlungen Sc::hl11Bfolge.r ungen für die Verr"'essar t1ng :l.:tv:ei: 

anJ.oitenden Tät:i.glrnlt ziehsr., I:isbesondel'G kommt es <;,.f1J•Gt1f 

an? die Kollektiv.ltät de.!! O.rtsg~uppen.vo.1$täl\. ~P. i:ia~taz- zu t=int 

\"Jic:ke 1~n und sie ZL1. bef öhigl9n~ dta .;:ich fü.r s~.e erge bende11 

A ufgc:ben in. eigene Vera ntv:ortun.f; zu ~r füllen Die Be z~ . .r ks= 

und Kraisvo~stände müssen sich noch ~tärker bemlihan, üie 
politisch-ideologische Arbeit offensiv und planmäßig zu ge
stalten u.nd den E.rfah.t'ttn_gsaustauadh, Ve.rallgemeine.rung von . 

guten El.'fah.rUJlgan und von be~ährten Methoden zu ve.rstäJ:kan„ 

\ 

Konsequente~ als bisher mU.ß ih. jed~m Verstand und i!'.l. j ac1am 

Sek~etariat um die E~füllung cle.r Beschlüsse des EaG.p·h·"'or

standes gekämpft werden~ Dabei ist die Entfaltung da~ Initia~ 
tive unse.rel' Un:i.onsfFeunde systeoatiscb. z11 fö.l'del'n Wld t LU'ch 

systematische A.rbei t de:r Kreis do.l' ehrenaJntliohen r.a ta.t'beiter 
zu el'WGi tel'n., 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An a l le 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

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

l"lü/Gu 25„ Mai 1965 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Die nächste Sitzung das Präsidiums des Hauptvo:i·standes f in

det am 
Dienstag , dem 1. Juni 1965, um 10.00 Uhr, 

statto Die Ta6esordnung um.faßt folgende Punkte ~ 

1. Zur Vorbereit 1.Ul6 des 20. Gründungstabes der CDU 
a) tlort an di e Mitglieder der CDU 
b) Grußschreiben an den Vorsitzenden des ~taatsrates 
c ) Beschlußfas sung über die Verleihunn der Otto

Nuscbke-Ehreozeichen in Gold , Silber UDC Bronze 
~. Bericht über die Ergebnisse der Jahrevhaupt versamm

l ungen 
30 Berufung einer zeitweiligen Kommiss i on beiD. Präsidium 

des Hauptvors tandes zur Anleitung und .J.u..:;wertuog <lur 
Diskussion über den Entwurf des FamiJ: .. engesetzbuches 
i n den Partei verbänden 

4 6 tiitteilungen und Anfraben 

Mit Unionst.j1•1..lß 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlanzentral 

Fernsprecher 
'l'.IS061 

Fernsdirelber 
Berlin Oll UO Berliner Stadtkantor, Berlin WS, Behrenatr. 35 - 39 Berlin 1118 

(36a ) B m 979/63 . 20 . 201 
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Büro des Sekretariats · 
des Hai<.ptvorstandes 

Vorlage für die Sitzung 

des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 1o Juni 1965 

Betro~ Grußschreiben an den Vorsitzenden des Staats:ra.tea 
anläßlich des 20~ Jahrestages der Gründung der CDU 

E n t . w u r f · 

eines Grußschreibens der Festveranstaltung zum 200 Jahrestag 
der JrUndung der CDU an C'en Vorsitzenden des Staatsrates 

Hochverehrter Herr Vorsitzender ! 

Am hr:n1Jcigen Tage ke..nn die Chris:tlich-Demoltratische Union auf 

ihr ?.Ojäh:riges Bestehen zurü.ckblickeno Die Mi tglied~r und 

Freunde der CDUt die aus Anlaß des 200 Jahrestages der Gründung 
unae.:c~r Partei zu einem Festakt in der Staatsoper in Berlin 
veraamm.el·t sind 11 entbieten Ihnelli, hochverehrter Herr Vorsitzen.., 
der 11 herzliche und freund.schaftliche Grüße o 

Vor wenig<?n Wochen beging die gesamte- Bevölkerung unserer 
Repi:ü>lik den 20„ Jahrestag der Befreiung des deutschen Volkes 
vor.'t Ht tle.::faschismus „ Voller Genugtuung konnten wir an diese">m 

Ta.ge :f estßtellen, daß auf dem Boden der Deutschen Dem1)kratisch l 

Republik die Schlu.ßfolgerungen aus den bitteren Lehre:'l der 
Geschi.chte gezogen wurden u.nd die dem deutschen Volk durch 
die .,~fre:~ung gebotene. Chance einer friedlichen Zukun:ft in 

ru1serem Teil Deutschlands L"l. rechter Weise genutzt und eine 
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\.H:B 1. scla.:ftsordnung e· .,.ichtet wurde• deren oberstes Ziel 

·n der uicherang ces F ·~edens und eines glücklichen Lebens 
"'~.i:r· Fill „ f~ensc.hen besteht 

14:it i3~o_z una. ..Jre1d„ k r~ten 'liYiI e.m 20" Jahre..,tag der Befrei 

• .,...,.., Rl .:r ine beis. 1 1 R. materj elJ md g j stige Aufwärts

cnt · ckln.!.l.g zru:ückbl:·.c1 e J.~ auf' E:r.f olge bei der ständigen Er

höh ng ·:2• Leber;slag ' ie im st tigen wachsen der :politisch-

r t.:..:„:J.en Einnej iu t:" er ""'evöl.~erungo Die Deutsche Dem.o-

k a· isc11 _tepu'bl11< !1:1t ·eh da:nk .ihrer konsequente:n Fried~ns • 
l 

pol , · gss „ark n Wi.rtschaft dj.e fest 

l: reu1dschaf't der .:oz .... a:: ~t ·sehen Land ex· sowi<. A'cht;ung Ulld 

Anerl en„ ung de·.„ fried.l.1. e enden Menschen .in a.11~.~ \!"3!1 t erwor

ben U11.., .~e Republik ve i:brpert die :~.riedliche Zukunf't der 

ga a:n "eutschen I a:~io 1 

:Die C iri-J·l:..ch··De okrai ..,ehe Ur...ion hat .:. das _"cnnen. wir h.eu~or 

20„ r.hr n1ch ih1e· Gr=1aung 1 frohe1Herzene zum usdruck 

'b!'ü · ~n an lese 1 Ezrtw \~:tl . g ihren guten ;eil o Bere1 ts 

in .. 1. ez.n ~eniJSe Woch~n r eh i: er Befreiung vo • 1' aschismua 

~ ·-; ·e '-:..i ohte 1 Tz ·i.r..c esau:r. ... ·u.f bekannte sie sich zu einer 

\Ch . n g seJ.lscha,f..._ ~-j c· .r .N'et orientierung unter Anerke ·mtmg 

a. zr besonderen Bedeutun der Arbe:i. terklasse z.ur J ustilg ~ 

der le-G"·(;f!n Reste "on Fa.„ chi .. mus und '!\~111 tari:..:w s und einer 

kon eou nt cemc.a:rat:.sch n -~n".wicklungo 

I11 l.>e ;~fü·atz zu:.- CD i.a. r stdeutsc~ land,, :lie rls Partai doa 

s ta:: tomoncipcJ..isti chsn :'"e:pi talis i.s beispiellosen Verrat an 
d':) ·: ct5 n legeht .... imi ,ri •de Zi len unsex·as Gründungsauf-

„.:-u:r-. i t cm. gebl~„eb :t: o ~ l iahen ~i.s von der Arbei tE~rklasBe 

zi.: k ..... r„.:.;radsc.haf ·, ~ ·.\.!r„er ' • e.rnr.eriarbei t .. usgestreckt 0 Hand er-
c:;f CZ Nir nob~ 

C:t.:,r:1 o ·r, . ~ che:n K:r!i t 
sagt zur festen Gemeinsamlr:ai t de .. 

r ·~ati :1al n F. ont unter FUhrung 

Ci.Jr 1: 1"1.ei \1er il~.•1'·::it~""" l'lSßE, Ul'ld fj.ndsn irc. der 20jährJ.. ... n 

G "'JC 1j -!hte u...Yl.sere:i Pa .j ei:rulruck3voll t ea·tatigt t• daß vr. ~ 
t1en ~t ~1 i.igen2 ein.~n g 1 ·n Wt.:?g g ... gang n sir.1 ~ ... nen W g l 
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getreulicher J!:r:füllu.ng der Verant·wortung gegenüber dem 
Nächsten und wiaerer ganzen Nationo 

Wenn unee.ro :Partei :!.m Zuge der ständigen Verbesserung ihrer 
MitarbeiT auch ständig an Bedeutung gewonnen ,hat, wenn sie ea 
immer besser ve1""mochtoi> Uunderttaueenden christlichen BUrgern 

in u..naerer Republik auf dem Wege in die eoziallstische Zukunft 
vora.nzuschreiten, so wollen wir gerade an diaseill Tage dankbar 
an rkennsn welche gute Hilfo und Unterstützlu1g wir dabei 

von der Partei der Arbei t~Jrklasse und besonders von Ihnen, 
hochverehrter Herr Vorsitzender, immer wieder erfahren rhu:t'ten„ 

Sie haben, als Sio in Ihrer Begegnung mit Emil Fuchs und 

weite~~1 christlichen Peroönlichkeiten am 9. Februar ~961 
die gemeinsame Verantvi10rtung von Marxdlsten und Christen 
herausstellten wid erlrlär·~en, daß Marxisten md Christen 

·unbeschadet ihrer verschiedenen weltanschaulichen S-'Ga:aa,punk"l:e 

bei der Gestaltung des Lebens tmd der Sicherung des Frie::deno 

zusammengehörten und zu.samme:aarbei ten müß1; n~ Worte von 
wahrhaft historischer Bedeutung gesprochen, Worte~ die zur 
programma.tischen Grundlage geworden sind für die allseitige 

Festigung der vertrauensvollen Zusammenarb€it zwischen 

Christ~n und Marxisten überall in tmaerer Republiko 

Wir wollen Ihnen am 20. GrLi.ndungstag unsereT Partei unseren 
Dank vor allem äurch unsere feste Entschlossenheit bAkrr~ac~~ 

unser große Volksbewegw1g, die i~a-';ionale Front, weiter zu 

t:rl:iärk"'n·P an der u_rnfassenden Festigll„'lg unseres sozialistisch ~n 
Friedensstaates noch besser mi"tzv.a:r.bei ten eowiP. unsere Arbeit 

mit den christlichen 13ürgel'r.i. in Westdeutschland noch wirk
sn~er zu gestalten, um dadurch einen ~~rdigen Beitrag zur 
Erfilllimg de!' nationalen Mission wu:ierer Deutschen Deraokra

ti.Jch n Republik zu leist l'J.o 

In fr~lmdschaftliche:r , 'lerbu.-ndenhHi"t 
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H uptvoretanfi. ~ 

vorl für ie Sitzung des 
Präsi iums de H uptvor t nies 
am 106„1965 

B a& Wort n ie ~itglieder d 
~~,___.,.. 

C · tlich=Demokr ti hen Union 
zum 20 J hrest g ier Gründung Partei 

• D BP idium des Hauptvorat nn möge beschli ß n~ 

Der n iegende Ent~mrt wird be tatigt und dem Hauptvorstan 

zu s n r Vo Sitzung zur B ~eh fassung vorgelegto 



Wort an die Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union 
zum 200 Jabrestag der Gründung der Partei 

Christliche Demokratenl 
Unionsfreunainnen und Uni0nsfreunde in Stadt und Landl 

Vor 20 Jahren wurde unsere Christlich-Demokratieehe Union gegründet ~ 

Damals haben wir gelobt, im Geiste ies Vermächtnisses der 
antifaschistischen Widerstandskämpfer "den Weg ier Sillme, 
den Weg äer Wiedergeburt zu gehen" ~ heute ist iieees Ziel in 
unserer Deutschen Demokratischen Republik verwirklicht, die 
al frieilicher~ iemokratischer Staat uns gute Heimat und liea
bes Vaterlani isto 

Damals h ben wir uns für "die brüderliche un4 vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ller aufbauwilligen Kräften entschieden -
heute sind alle Parteien und. iie Bürger unserer Republik fest 
in ier Nationalen Front vereint, tragen gemeinsam ~nseren 
Staat, und alle arbeiten, planen uni regieren mito 

/ 

Damals haben wir "iie Kraft"anerkannt, "die von der Arbeiter-
chaft in das Volksganze einströmt" - heute ist unsere Christ 

lich-Demekratische Union ier Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, ~er führenien Kraft unserer Gesellschaft, be
freundet und eng verbundenp als festes Glied des bewährten 
Mebrparteiem:yst~ms unserer Republik arbeiten wir verantwort
lich an der Entwicklung und Festigung unseres sozialistischen 
Staates mit o 

Damals haben wir gef rdert 9 die Schuldigen an der faschisti
schen Barbarei "unnachsichtig zur Rechenschaft zu ziehen" 
un4 die monopole zu zerschlagen - heute sini Imperialismus 
und Faschismus in unserer Republik mit Stumpf und Stiel aus
ger ttet, gehört jede Unterdrückung der Vergangenheit an, ist 
eine neue Zeit freien Sehaffens zum Wohle tes Menschen ange

broeheno 
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un~ dem Frieden uncl dem ozialen Fortschritt verpflichtet fübleno 
Die BPf' ej t ng unseres V lkes von Tmperia.li mu und Mili ta:rismus 
auch im Bonner Staat durchzusetzen - äas ist tie Aufgabe aller 
Patrioten in Westdeutschlanal Wir rufen iie westieutschen Christen 
auf: Verhindert die Notstandsdiktaturl Beseitigt die Atomkriegs= 
gefabrl Rodet ien Ungeist des Revanchismus ausl Kämpft im Sinne 
des Manifestes der Volkskammer vom 5o Mai 19651 Befreit Euch von 
Imperialismus und Militarismus, wie wir uns vor 20 Jahren befreit 
habenl So macht Ihr den Weg frei, der zu einem frieiliebenden 9 de
m kratischen und einheitlichen Deutschland führtl - In diesem Kampf 
könnt Ihr unserer tiefen Sympathie und unseres Beistantes gewiß 
seinl 

Zugleich richten wir heute unseren Blick auf äie neuen großen Auf
gaben in unserer Republik~ sie foriern uns zu neuen T teno 

Wir wollen mithelfen, daß von Deutschland niemals wieder ein 
Krieg ausgehto ·Deshalb sehen wir in der Festigung des Friedens 
auf deutschem Boden, im Kampf gegen den von Bonn drohenden 
Atomkrieg unsere Hauptaufgabe 8 äeehalb werden wir nicht nach-~ 
laseenj die christliche Bevölkerung in Westdeutschland unS. 
Westberlin an ihre Frieiensverpflichtung zu mahnen, un4 äes
halb unterstützen wir mit ganzer Kraft äie nationale Verstän~ 
digungspolitik unserer Deutschen Demokratischen Republiko 

Wir wollen mithelfen~ iie sozialistische Ordnung ies Mitein
nder und Füreina:ader in unserem Arbeiter=uni~Bauern=Staat 

weiter zu entwickelno Deshalb haben wir das Programm des 
Sozialismus zum Gesetz unseres Handelns erklärto 

Wir wollen mithelfen, die Beispielhaftigkeit nnd Ausstrah
lungskraft unseres neuen Deutschlands weite~ zu mehreno Des
halb gilt unser ganzes Wirken der Stärkung de~ Deutschen 
Demokratischen Republiko · 

Wir wollen mithelfen, daß immer mehr christliche Bürger zu 
• 

bevu.ßten Mitgestaltern iee umfassenien Aufb us des Sozi lis-
mu:a wcrdeno Deshalb verstärken wir unsere Arbeit in der Na
tionalen Front o 

... 
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Wir wollen mithelfen, iie Probleme der techni chen Revolution 
in V.ruierer sozialistischen Ordnung zu meisterno Deshalb wirke 
wir für die konsequente Anwendung des neuen ökonomischen Syst 
in unserer nationalen Wirtschafto 

ir wollen mithel.fen, äaB die Bevölkerung unserer Republik 
auf dem Wege zur gebildeten sozialistischen Nation weiter 

voransohrei t et'o Deshalb fördern wir mit allen Kräften unser 
soz,ialietisohes Bildungswesen unQ gestalten unser reic es 
geiatig~, ul·turelleä Leben mit'o 

ir .ollen mithelfenl> daß unsere Republik ·sich weiter zum 

St aat es ganzen Volkes entwickelto Deshalb erhöhen wir un~ 
~er s Aktivität in den Volkavertretungen 9 deshalb werden wir 
auf a_l en Gebieten des gesellschaftlichen Lebens unser Bestes 
gebe:n.„ 

Erneut bekennen wir heute unsere Entachlosaenheit~ in cbri tlicher 
Verantwortung all unsere A:r·bei t, all unsere Kr. ft i'Ur den Sieg des 
Sozialismus in ·er Deutschen Demokratiachen Republik~ für Deutsch= 
l .ri.dt:1 Frieden undl Deutschlands Zukunf·t zu gebeno 

In <lieBem Sinne grüßen un.d beglückwünschen wir lle unsere Freunde 
zum 20 o Gründung~tag der Partei 9 sagen ir ihnen allen Dank für 

• 
ihre Treue zu den Prinzipien unserer Christlich-Demokrati chen 
Unioni Dank für ihre selbstlose Einsatzbereitschaft in der po11= 
tischen Arbeit 9 Dank für ihre Leistungen im Kampf um Frieden und 
Soziali ·mü.So 

Wa 'ir ·vor zwe:i .• Jahrzehnten began:uen 11 wollen wir mutig und tat= 

1Je ·"'i t " o rt s ~tzeng voll Gottvertrauen unserem Volke eine glück= 
livhc ... 1..:: r ...... t erschli e.ßeno So gehen wir in der Gemeinschaft der . 
I~ations.ler.: FrGnt in Cl.as dritte Jahrzehnt unserer Christlich-Demo-

. kr t ische11 Union hine::l.n: unseres g meinsamen Weges bewußt 1 unseres 
gemeinsamen Zieles sichers unseres gemeinsamen Sieges gewißo 
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T a g e s o r d n u n g 

~ür die Sitzung des Präsidium.3 des Hauptvorstandes 
am 1 „ Ju i 1965 

·--------·----

1. Zur Vor"t>ereitung des ..:'.0 Gründungc.1tage3 der CDU 

a) Wort an die Mitglieder dei~ CDU 

b) Gruß.:>cb-t'i~iben a de Vorsitzenden ~les Staa:t:;s~ 

rat es 

c) Besehl 13fa::>sung -i.ibBr die Verleihunr; der Ot.to · 

NuBchke-Eh.reoze·_cJlen in Gold, L'i 1,er und 

Bronze 

2o Bericht über die Er1:5e nisae der Jahre ·b.au.p·t;var
sammlungen 

• 
J„ Berufung einer zeitl.veiligen Kommission bej_m !'rä-

sidium des Hauptvorstandes zur Anlei t mg und .Au5„, 

wertung de~ Diskvßsiou über des 

Familienge,_e-';zbuch ,s in den Parteive bä o.e~ 

4a Mitteilungen und Anfragen 
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(Je·:ien ·1n. u .ric l1!1 Gteti;;en .aclli::on dar :;olitisch~uorali....,chen 

__ ,in~1i:·iG .:.:i'.L ;..:·u.r _Jev0lltürullv„ 1)ie DeLtseha DcEloia•ati._cl.le .1e~)ublik 

1at ~·i:;.11. d.,1r: •r Ln."·2::.C' kolGO<-J.UG .1te::.1 .l·'riode.t18_90li ti:r tL1Ü i.hr«U' lei

-'uLUJ.. u.,L,_.i'h '.tl. „iI"c::;c:.1<~ft l:.io :fe . ..,te _,.'re :..n.d....;ch'-n.'i.:; v.0r sozLil ii..3ti~ 

.Jj_o l· .1 d , i. L, .... .:.i -.Jo .o.;:..:·<.- ti0clle Union 11u li - dao t~ü _ _,____:_2 __ 1 '.7ir :1enta, 
2u J-:...lll"'"' n .... c~i ihrer 1_.:e~;,ndun;.j 11 frohen ... .1z.n"~ens zu...1 .- ~usG.ruc·c: l>rln-
:en -· .-, - ·L '"r' -1~,.·,i' · -1„:1 1'1J.1 ······' 1 ·ute" --nte1·1 -;; --.L""' :L. :- --:-,., i·i-.-~.l,., t_, - - ...J. l_ ~ .._ \,; --1 l. • \., ~- \.A....!.-Q ..J...J,.. t,:;___ ..__.. J.......t. e ..AJ~ C V .~„ J....1..!. .LL1. _,_J, 

-rmui;ß . •.11~~L•.!L.i. n __ (;h U.e:c „k.:f!.\;iun>..J VOill ..:·J.__.cllis .. mc V..1r ... i·I\ ... :1tlic.'.lt.e..:1 

~.:."J.n .... lmßSau.f:r.ru.~ ·b0~~ru:m:te sü~ sicD. zu einer echten GeDeJ l .:.cho.t·t-

1 icbE 11 , ~ · •1 cnGie.ru.n,_:. unt<.~i' .1..11er • .:eru1Ullf.i der b<.:Llond..eren .3ed.cutunt; 

1ler hrb( 1. GC P:..L1 . .:>s0 'i> zur . m.,tili.;,un.:.; der letzten ~leste von l-"uschis

_1us t:..nJ. .„:LLi.tu.J:-is tUS und zu einer konS ... H:i_Ue.ut d.e . .1o~r.rutL_,c11e11 .:.:;.at,-

1r1c,--1.un.;. 

Iu ,Je .... ~' 1 l v ' ~UL' G_ U iü .c:...t·ü~1Lli.::>cblund, die als kriet)Slüsternste 

und .:tL . iv-~n;e l'ur.tG:.i.. u.er „1onopole beiS)iellosen Verro:·i un 

der .ir.J.t~o:n. DO,ßllt~ sin<l v:ir den L.ielen unseres Grü..'l.dunssau.frufes 

·.:;reu ::, . hl i o ""en" ,.ir haben cl:i.e von der i1.rbeiter):lasse zu kame
:i:·ad.or :t · 't.l · .- er Zusl.LJJ:r.e.nar"ue i t auof;estreckte Hand. ori.;;rif:fen ~ 

;:ir l: at •.1 f JOSaL.:t zu.r fe..,ten Genein.Jaillkeit der ue~]okra··;ischen 

_:rü..:r i e 1... J .1.r r „.utiono.lcn i'.ro.:it unter J.er j:i.ih:.'""U:a._; ücr Par·;;e:_ der 

• 1r'bc J t- · ~lf:. ~.-.e Uill..:. fü1de11 in clc:c zwanziJjuhrigeu Gcscbiclrto unse

::'cn· l ·• ~:: l indruck0voll bc ~' vüti0 t, d~J uir <len richticen, einen 
l_,ute. • ,:_, t.ßt:..;w1ceu siwl1i ei:ae.u „.e0 in -.;etreulicl1er -'-'rf'ül _ mi:..; 

d.er -" ·~~ ..... l·l't.\ \.H11un0 6~~;enüber d0.J. ifach,;;,ten unJ. unu0:rer Ganzen 
' . . . 

Uns0:t'G ... 'ii."'~;1,i i:onJ.-;-;e rl.urch die _i(; i..,tUIJ.Gen Ul1'..:.'or0r ~:i. L01i(:d -~r 

~ lu.:\„ : v 11 .J< ir; . t .... 11L.i0 e.r~.ifhen unc;. lw.t; es in inr.1er bossc:.x.:J." :1eise 

r0T._,i ·1-len 1-uud.er·tt<e:i11 endc.n clu·i;Jtlichcn ßdr·c;-3r-il un._,erc:.:' ~kpublik 

dea v r~-~ sozialiGti"'"cha Zu,:unf't zu zeigen„ Jabei uai; ..moere 

1-0..rt-" L -~1-;:....·t· an 11..:..'1Std:i2n nnC.. 13odeutUllu gewonnen. Die .Ll'G\'lickluns 

üe.r. i .... i „·,- ~.i. •' t:..:! m1 von illtor0osenvortr2tern einzelner Lchic~tten 

(le r. : ~ ~~1 .. ~ . 1 .i1._, zu i.1it;vG:rarrt1:1ortlicheu t·ür das Ganze ist ein 
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Sekretariat de Hauptvorstandes Vorlage für die SitzUDg d•• 
Präsidi des uptvor-

tandes am 1 • Juni 1965 

Betroe Berufung einer zeitweiligen Kommission beim Präsidium 
des Haup·avorstandaa zur Anleitung und Auswertung der 
Diskussion über den Entwurf des Familiengesetmbuohea 
in den P~tei ·1erbänden 

Alle Bürger alle Parteien und Massenorganisationen sind aufge
ru:fen11 s1c·1 an der Volksdiskussion übe:r den Entwurf' des Fami
liengese· .zbu~hes zu beteiligen und Vorschläge einzureichen. 

Um zu stchern9 daß der Gesetzesent\vurf in den Parteiverbänden 
und in Kreisen der parteilosen ohristlichen Bürger vielseitig 
diskui,iert wird und daß die Vorscbläg.e, Anregun:;en und Hinweise 
unserE~r f.li tGlieder umfassend ausgewertet ·werden, beschließt das 
Präsidium des Hauptvorstandes die Bildung ~iner zeitweiligen 
Kom.miseion zur Anleitung und Auswertung der Diskussion über den 
En:awurf' des Familiengesetzbuches. 

Die zeitweilige Kommission hat die Aufgabe 

die Diskussion des Gesetzesentwurfs in unseren Par
tei ver·bänden zu f örderns. 

Argumente für d.ie .Aussprachen in christlichen Kreisen 
zu erarbeiten und 

f~r das Präsidium des Hauptvoratandea Vorschläge zwn 
Bntwurf des Gesetzes und für seine Verwirkliohung im 
:z.uaammanhang 1u:t; der Beweu.ßtseinsbildun.g zu entwickeln. 

Die vorgeschlagene Zusammensetzung der Kommission geht aus der 
Anlage hcrvoro 
DiG -JLommisaion tr•itt am 9 Juni 196!:) in Berlin zu ihrer konst i
tuie-~renden Si tzun.g zusammeno 

/ . 

ff· 
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Anlage 

Zusamm.ensetzur.g der zeitweiligen Kommi aion be Präsidium dea 

VorBitzenda: 

Ursula Friedrich 

Sel;.-retär: 

Ruth Böhne:r 

Mitgliedel": 

1. Dr.theol. 
Ilse Bertinetti 

2o Fritz Boesel 

J. Pfarrer Geerd Doherr 

4. Lilli Evers 

5o Ilse Holtzbeeher 

6. Prof o Dr. 
Hans-Hinrich Jenssen 

7. Herta Jung 

8. Dr. Karwath 

9. Hanna-Heide Kraza 

10. Dr. theole habil~ 
Gottfried Kretzschmar 

11. Ursula Kutzner 

12c Prof .Dr.med.habilo 
Ehrig La:i.ge 

13. H<illmut L~rtika 

14. Georg Liscbak 

15. Hannah-R·11th Lohde 

16. Al:f.'on.;o Malik 

„ 

.!!.upt'vorstande• 

H usf rau 

Abteilungsleiter 

stell„ Direktor 
der Industrie- und 
Handelskammer 

Pfarrfrau 

Richterin am 
Obersten Gericht 

Dekan an der Theo
logischen Fakultät 

Sekretärin des DFD 

Verdienter Ar2.t 
des Volkes 

Schriftstellerin 

Dresden. 

Berlin 

Potsdam 

Jrankf urt 

Marzahna 

Demmin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Erlabrunn 

Berlin 

Leipzig 

Vorsitzende der Berlin 
Frauenkommission 

Verdienter Arzt Dresden 
dea Volkes 

Richter am Berlin 
Obersten Gericht 

Rechtsanwalt Be~lin 

Diplompsycholo- Berlin 
gin, Verdiente Leh-
rerin des Volke• 

Verlagsleiter Berlin 

-2-
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17„ Kl&us Pinner Re htsanwalt Drasdan 

'18 0 Willi Ruts~h Prlse Erfurt 

190 Eberhard Sandberg Le„.rer, Vorsitnen- L..id ign US 
e" Arbeitagemein,,. 

cc' aft "Voll sbil.-
dung" 

20„ Peter Siiµon Elvernbeirat HeiligeDJ tlid 

' 
21 il Eberhard Sporns re~dienter Lehrer Schwer:t 

de~ Volke • l'Ji tglit3d 
de Kol!llllis i on ' . ra:ui 
li,nerziehung' · u 
Min ... sterturu f -r 
Vo ksb J.du.ng 

22e Heinz Stubenrauoh DiJlompsychologv Suhl 
und K.t'eisarzt 

23~ Dr~ t7ernar f ta nwal Weimar 

24. Dri1 Viichmann K·"eisj· gen ar:.:i: L1dwi~ .US 



• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstaodes de.r CDU 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
Berlin WB, 
Otta-Nuschke-Str. 59-60 

Betreff 

15. Mai 1965 

' Li eber Unionsfreund Götting! 

Io der Anlage finden Sie zwei Vorlagen 

1. Verleihung des Otto-Nuschke-Ebrenzeichens anläßlich 
des 20. ·~ ~ dungstages der Cbristllch-Demokratischen 
Union ~6. Juni 1965 

2. Verleihung des Otto-Nuschke-Ebrenzeicheos in Gold für 
Freund Winkelmann 

mit der herzlichen Bi~te, diese durchzuarbeiten. ~ährend 
der Hauptvorstandssitzung am Dienstag, dem 18. Mai 1965, 
wird Gelegenheit genommen, kurz darüber zu beraten. 

m.t Uoionsgruß 

i.4. tu~/~~ 
Wünschmann 

2 Anlagen 

Girokonto Nr. l /839B Pastsch•ckkanta Telegrammadresse 
Unlanzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschr•lber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkantor, Berlin WS, Behrenstr. 35-39 Berlin 818 

(36a) Bm 979(63. 20. 201 



Sekretariat das Huu~tvorstG.Ddes 

Vorlae;e für die Sitztm0 
des .f'ri·isidiuc.s des 
Hauptvorstandes o.m 
1a.5. 1965 

Do.c J:rflsidiWJ des Hauptvorstandes oöge beschließen: 

Dem U:trd. r~illy \',1 1 n k e 1 m a n n , Halls, wird anlüßlicll 

. seiuvs ?5. Geburtstages am 19.501965 das 

OTTO-llUi3CHKE-Ebrenzeichen in GOLD 

verliehen. 

B e c r ü n d u n g : 

Ufrd„ ::inl~elnann tehört zu den JU~tivi;;~t.:m der ersten ~tunde und ho.t 

sich beson..iers dadurch verdieIJt c;enucht, daß er sieb neb.r aktiv tiir 
den Neuaufbau einef denokratisci:on Gchule in der da:}uliLen Besatzung&~ 
~one einzetzte. ~r war hnge Jahre hindurch Dozent atl Institut für 

Lehrerbildung U!ld hat dll!l.it den jungen Nachwuchs an Lehrern .::ntochei
dend r.ätherangebildet •. insehließend dartm v.ar er Direktor un der "G:e
sch\7ister-Jcholl-Oberachul " in Zei..tz und lw.t sich ..... ort vor allem 
darm:i be ... üht, den junljen !·1ienscb 1n ien Ged:mkon cier Deutoch-Sowjeti
ncbcn .Freundschaft nab.ezubrinGen. Diese Fun~{tion ubte er· aus, bis .:r 

·1?5? in de haupttillltlichen Dienst unrserer .t.·~rtei übertrat. Zuletzt 
r:c:.„ . .- er in Zeitz ITre:lsvorsi tzende:r· unserer .1. :.rtei 
Nuch seinom j usschelden aus dem hauptUl!ltlichen ~ienst ~tellt er 

sich stänui~ zu .. 'insätzen · innerhalb unse:r.z:I' F.1rtei, in der Natio:o:J.len 

.rl'ront und in der Komnission des Bezirkstages zur \ _1f ·~ ung. Bazirk:::

ta13sabteordnetcr iZlt Ufrd \':inkelnann Eeit ·195 un...: le1 ,tet dort in 
der KoIJnission Volksbildung oine sehr aktiVG nl"'boit. Beider lstzten 
Bezirksto.r.;J.oi tzung berichtete vr aus ei._;:::nea Jirl.;;ben v n dc:-i I!eu::iuf
ban seit 19li·5. Alil 1 o ;J:.ii 1965 c~h<r te er :6U den Ak:tiv:tatcn der ersten 
ßtunde, die die LelJonDtroti?n iu einem J::r..renblock .~r :.. ffneten. I: E .
zirksausschuJ der l~ationa.1 n Front gilt 0 &inc t:itarbeit vor :..lle.} 
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Vo't'lo.r;e für rlie ~i tzung 
d ,:-:< Prüßidimzm des llaupt
-~ CJ.'stn.nd.ea 

V o:r.lc;ihung deo O tito--!.Ju.sc.hk~~-·\~'hre1,z .~ it;! 1 f;~2s 

f·mJ.äßlit:h des 20. G·:cündunr"st;\c ";; ::(" 
- l 

Chriotlicb.-Deuola·u·t'".so;1~n Un:\.t>ri 
1 

.J-..o Prli.o:'...U.iuu üos llau-ptvorstan<\.es mö[..e b:...~schlie. en: 

.-
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I „ Dus Ottc-Uuschl~e-~hrenzeichen de:i:· CDU in GOIJ) 

~ird rull.ü.ßlich des 20„ Gründuncstnges verliehen Jn: 

·1.. Böhne, Herbert 
i:.: uperi.ntendent i. R. 

Do::-1i'.1.err zu i.ieiJen 

J1esden 
gebo 1879 
CDU Leit: 19li-5 

Uf:t•d„ Böhme hat durch seinen persönlichen Einsatz die [tudt 

~oi~Gn vor der Zerstörtmg durch die F~schisten Eere~tßt~ 
Sl.Oi:l 

~'r cehört zu den l\ktivis·lion der 1. Stunde und setzt/auch 
hf:mtt'I noeli t~"tz i::;P-t-~ft hohen .\ J·' · ;".."S, f'ü.r Ci.ie Verwirk

lic hUUG d<.i- ~'t.il~ d..e:r: C.DlU ci ::: . 

2. F r i e d r i e h , Ul'wla 

Hausfrau 
r.atglied des Hau·ptvorstandes 

DrHsden 
geb„ ·923 
CDU seit~ 19LJ·6 

Ufrdn. Friedrich hat außerordentllcl!.e Verdienste um die Festi

ßUDC der Partei und \wesentlichen ilnteil an der Verstärkung 
der aktiven Mitarbeit der christlicten Frauen im [e~ellsc~aft
liehen Leben. 
( 0-:iJ-E in i:3ilber: 'i 963) . 

J. II a l 1 s c h e i d t , Cbo.rlotte 

Bezirksfürsor5erin für .t:sychio.trie 
t"dtglied des Hauptvorsto.ndes 

Schwerin 
(; ;bo 1914 

CDU nei t : 'l 9 ·;.3 

Ufrdn. Hallscheidt st0ht seit 1945 aktiv in l)Olitisch,Jn 
Leben und ·nu.t · hohe Vordien.ote u...-:i die --Iltv:ic 1~1un[5 und 1'esti

cunc <lcr CDU. i'lußerde:n h<..:.t sie heI.'VO:l.'L'U~;ende -- Leistu:ui,.;en in 

1rc:c.:ochicdenen Funktionen des Ltaa.tsap1x1rutco vollb:c:acht . 

( 0-11-ß in Silber~ 19!k) 

- 2 -
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4. J u xa G • llerta 
Bu:adassoltretilrill dos DFD 
~tßliad des Ba.uptvoretaildets 

BerliD 
geb. 1921 
CDU 6eit: 19S0 

utran. Jun~ bllt. hob.e Verdienste um die Festigung Ae%' !.)aJ:tei, 
inobGoonuere w:i die Verµtlirkung de~ .~iturbeit christlicher 
Frou.en i1l der Gesellscha:t't und die Entwicklung t!ox· Arb:a1t 
uer l"raue.nkoa..:1ss1oD beim rräsidill.Cl des Hauptvorstandes. 
(O-U-~. in Silber: 1960) 

!). !l! h 1 e l , llictor 
Kreiacokretö.:r: 
1!.11tßl1ed des Bezirksvorstand.es 

EY·!urt 

ßeb. · ~901 

CDU' seit : ·1 91* 5 

Ufrd~· · ~hiel hat au.Berordentlicb.e Verdienete uo die hlit
\:iolclun;.; ü.ar politischen ;i,rbeit unter der katholischen 
cbr;l.stl1chen BG't'ölkerung. ~r 16t seit 1950 in v~b1ede
D8l1 hauptamtlichen Parteit1.U1ktianen ti.itir; und setzt siob 
in be1apiolbd'ter r.eise für die Ver't'..i.rklioh~6 den i'rogrome 
deo Sozialisaua ein. 
(O-B-E in Silbera 1959) 

6. r; l c b. t e r , Erich 
stellvertretor des Ministers tür 
Innerdeutschen und Außenhandel 
tlitslied des Hauptvorstandes 

Berlin 
geb. ·1908 
CDU seit: ·:945 

u:trd. 'Jächter bßt seit -~911.5 außororuentliche Verdienste w:i 

die F&oticung der Partei. Du.roh die erfolr;r.-ciohe L~· SUDS 
oeiner otuatliob.en Auf gabon hat Gr ~osentliche:n AntOil an 
der Hebung daa intel'llationalen Anuahens uncoror Republik. 
(0-Nr~ in Silber: 1959) 

- 3 ... 
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II. Das Otto-ITuschke-E::.~.renzeichen der CDU in !.:) I . c.J l3 ":2 H 

1-:Jird anläßlich des 20. G:ru:udlli.'.lr;sta::;es VElrl:teb.en u:n: 

1 ... CL'.rintiunnen, ~il.ax 

Bezir1rsvorsi tzender 
Nncb.folf:,;oka.:ndidat des Hauptvo:i:·s-i:ia.ntles 

Neu...:·treli tz 
geb„ 190? 

CDU seit a ··! 9'-!·6 

Ufrd „ Cbristianse11 zi:.ihlt zu den i\ktiviaten der 1„ Stunde 

und b.n:r. wesentlichen .;nteil an der Entwicklunc der Partei
arbeit i @ Bezirksverband Neubrandenburg. 
( 0~1'.~·-E in Bronze L 962) 

2 o l~:ri cdr1ch., llemut 
Instrukteur beim Sel~· ctariat d. 

Hauptvorstai"·ds 

i.~i tc_lied des Kreisvorstandes 

Berlin 

geb. :922 

CDU ~;eit: 191;9 

Ufl'd. Friedrich hat entscheidenden /inteil an der politioch.;n 

Entwicklung des Kreisverbands Berlin-.J:l'riedrichsha:1.n. Ibn zeic~ 

riet eine außerordentliche i\ktivität in den Ore;an.en der lfa

tionulen .!:'ront iu .:ohngebiet aus • 

. ::r ~:onnte in hohen i'.:iaße zur Verbesserung der .. lrbei t &uf de~ 

Geb~~et der Infornatio11 der J:'artei bei tI.·ucen. 

( 0-H-:U: in Bx·onze: : 96 .3) 

3 o Puff, Km::l -IIeinz Berlin 

Itedakteu.r im Union-Pres:.:;e-J)ienst gebo ··920 

Kreisvorsi tze:nder CDU seit 1945 

Uf:rxi„ Puf'f' leistet cinJ gute fachliche Arbeit und b.o.t danebo:::t 

wescmtlichen .Anteil an der ~ntwicklung der politinchen /.~cbei t 
des B:reinv erbu:nds Berlin-P:.m~tov;,1. 

(0-1J-E in Bronze~ 1962) 
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t:. ~ Ccb.u=imm, Rudolf 

I~rizeiscnleite.r des 't'erlar:.es n!~eue Zeitn 
t:·:. tglieü .des Kreisvorstandes 

Berlin 
r;eb„ 1918 

CDU oeit 1946 

üfx·d. Scb.um.anu ist neit 1946 in den Betrieben J cn:„• VOB Union 

ti.itig u.nd leisto·t im Betrieb eine gute fachliche ;,rbeito In 

üc:r P[i].'toi und in der Nationalen ~ont ir..t ©r in ver",chie

dt:i:ne:n ehrenamtlichen :Funirtionen al,tiv tätig. 

(C-N-E in Bronzeg 1962) 

5„ Snro:o~el» ·~Jillibrord 

Px- p„·v 
Dresden 
gebo 1892 

CDU seit 1945 

Uf:r·d. 1·ropst Sp~Elngel ist trotz seines hohen Alters und a.nge
criffencn Gesundheitszustandes sehr aktiv in der NationaleD 
:l!"ront in \"Joh:ce;ebiet tätig„ IIierbei unterstützt ~r in \'Jert
voller -....-eise die Arb itsgruppe Christen der Nationalen Front. 
(Q.r~I-E in B'onze: -) 

6. Ulbricht , Curl 
ilevisor im VEB G las 
~:· clied des Y~eisvoratandes 

Dresden 
geb. 19 01~ 

CD seit ·1945 

Ufrd4 Ulbricht zählt zu den ~ktivisten der 1o Stun~e und ha' 
sich durch langij-ährige Mitarbeit große Verdienste um die 

FestigWlß der Partei ~X'\.J orben. li'r hat öle K-reisschulUilßS

rofe:rent hervo:t•ra 0 enden Anteil an der Verbenserun3 des poli

tischen BtudiUL'ls. 

( 0-:LI-E in .ßronze : - ) 

7 „ r:uldm.m:m, Günter Berlin 

_\bteilunc;s.i eiter beim Je:rrcta1·iat geb„ ·1930 
des Iiauptvor~tundes 
ß1i tg1 ied O.e0 Kreisvorsta.11des 

Uf'rd.„ ~.alclmnr.JJ leiotot ei e c;ute „:'irbeit als LeittJr °de.r bto 

Ku.d~r. D~ .. -übe:t:• b.iJ:1aus ict er ·aktiv in der Nationalen Fxiont im 

',,rob.ngabiet i„. ~ lg mcl . t :.tvk ... lt eine gute Initi·~tive„ 
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Bv D 1„ .... „ '' oc.i.r 
-·~ 

;:~ . Ha 'm, Jerhard 
LPG-V(~ itzende~ 

- 3 ... 

IJi tglicd des Kreisvoi~st!llldes 

1 1 

1 1 

,j; 
1 

Ca:m:min ' ' 
l 

geb„ 191\9 
CDU seft~ 1945 

\ 
Uf r H ~. c;ehört zu den Grilndern der Pa1~tei im Bezirk R6,atdo-l~ ~, 
uncl l ed; --.:roße Verdienste um die Festigung der sozialistisc~1e:n \-, ~ \ 

\ 
J.·:u1 'J·r-tscllaf"t sowie der politischen i\rbeit trtrter der c~r~\·i;-

lichen B·:T"i'ölkerung. 

9 o ßpizc.., FrmJz 

\ / 
\· 

!\ 
I \ 

I 

! 

„. 

'\ 

.!3ii.rc0r:-1aister 

Kroisvo~aitz~nd0l:' C.DU seit; : 1950 

Ufrd. 3 iza hat hervorragende--~ Anteil ~n der Entwic~lung de 

Parteiarbeit i1.:l Kreisverband Giaevesoühlen. L.'r b.at e·ine boi

anielb.atte Ei satzbereitsehaft bei der Lösu.ug der 1i1.ui'"aben /;;' ..... / t 

als Kraistagsa.br;eordneter be-wi esen. 
( 0-N-M in Bro11ze: ·1960) 

10. Llu:~abült • t.a.lter 
Kraissekratür 
tiitglied des l{:r·eisvors-li8.ndes 

/ 

Güstrow 
r;eb o 1900 
fJitclied d GDU::194.5 

Ufr- RuasbLllt ist seit 1.5 Ju.b.ren als . hau:-ptamtlicher 1\1itarbei·cer 

der Partei tätig . · ~lsrvorragende Leistungen in de~ pol v"'°ideolo

gischJn ·.:~berz u:::.-ungsarbeit und bei der Löaunc~ der 1\ufga.ben o.er 

N~' zeichnen seine Tätigkeit ai s „ 
( l. -~ i- .il in Bi--onze ~ 1960) 

'11„ .Judo::~ ::~rl. :;1tte:aberL: 
Bil T":""'EJl"r'l 0-1 c:te-:r> 

-.....:, -.i.-.1t.. -•Q."""" . r- Leb 1921 

·'.;DU Goi t -19 ··9 

Vürb· rH1ea •' · 1 b.at weGen·'üi""hen An:lieil an der l!'eatit;llllg und Jmt

uicldun.g c o: Partalarbeit 
-- ' 



12. Koball~ _,rthu.r 

LPG ... V 01: ~i tzendcr 

llitcliGd dco Bezirkavoxetundes 

J l .._,~'..Cellin 

i;eb o 1923 
CDU neit -: 9Li-6 

UfrcL :\oball hat hervor1~a1;eml~n .:1nt'?5 l [ n uer PostiGun~ uer 
~-.,~„,.: ~ l'ie<~T-.-·„" T·wi~i,,.J·r.i-t'!!!(':'l'\•lf't: ·•nu' a·.-~ .... , "")')"ii." l·i·(·c·i,1 n .A,.. __ b~-tt un+-er _,'.,,„„J-a_a:..J.....:...: t_ ,.. · • • U.. ,,,_ t•„~ • U L...L • v.;. • • „„ 1 -.. ~ ~ Y.L. U 

1.e.~· c bristl ichen .:.:-v~ 1.:.;c:;:unc; :]l f dem J„ci. deo 

( D-U E ü1 .u.!.. vl.12.u; "196 ) 

ilnEp'ii\':irtBcht1ftle~ beim F 'rn::iel de·i:TrL 

LitLlied des De~ii•ksvorsta..ndes 

• ,J>J IC21 

U.0 i eeei - '19Li-9 

ltmG doo .. olitiscb.en Btudit:Gs c...lri iC!0i.;,i·c.;'1uuJ.1:~srofez-cut. D::Lüber 

~l.2.:1~.t.:O i!:t DiG bei~ 1,i Jlhaft in d.c:::· lLt.:. r)nu ~cm r!'rcnt t~.:tiLo 

( -~;-~ j_n Lronze g -·1 963) 

.JV Potsdao 

1L~ o Kr.'etzBcrr:ier ~ H .ubar-c 
8tel1'r „ d„ Vors„ deo. r nte.s <l„ Iü:>eise:i 

Kr-eisvorsj_·iizender 

.uelztc 
3rJh. 1915 

CDU seit -; ~8 

Ufr<.L Kretzschmer ha;; ho..i:·-ro:t·ra;_:;oföle L .:L.,:.. ii'l,;c·1 tE:i der F~stibung 

und ·.ntv;icklunc; der: .Parteiarbeit lo 1Cr0- -.vu .• :t .tntl Bel.zic.; u.cd bei 

der I.ßsunc seiner st.~.utlich~.m .\u.lr_·n. Jer. .... fzu1 ~L· ~n .... 
( (J ... IJ-...E inDronze: 1960) 

150 '..olf, Ge:r-trud l ni·S•) J'' 

Rentnsrin geb o 1d'::l8 

;.a tclied clcs Kre:i.svor:„to..:.'.i-.les 

e:tne he1."'"'?o:cru..cende E.;.nscd;zbc.n·e~ tsch"ifi:; 1 '·ff''" l : t't JJ. :.:1 .Jn:„ t. .1:r1)t i 

ih:cen hohen ·.1to1·s i:Jt sie noch bC'-= s .} h<... c; l L. lirei ... .:;chu.lun[;,s-

rof or·ontln u:uc! in der• llfl.i' t·: tic o 

. ':,62) 
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. „- 'n . ' ..,, • t 
'j \..) „ .U1..üln' .ll'I."::L Zt Chorin 

l{filltncr geb„ "iB93 
CDU seit ,~ 954 

Ui'rd. Blihn setzt sich beispielhaft für die h'ntwic3üung .der kultur

f•oli1.Jis ·b.en .t\cbei t in der Partei und in der fü1tionulev Front eino 
Er hut sich crol~e Verdienste um die Erhaltung der I\losterruine er

Horben und betreut in hervo:cra5ender ·:.eise ausl'..\ndische GLi.ste bei 
Kl ste~fG.b.rungen. 
(C-N-E in Bronzeg -) 

BV Cottbus ____ ,_,, 

'1 7. Drunaake, h'wald 

\"J ehrlei t;er 
flii tc :lad des Bezirksvor;.riiandes 

Knappexarode 
;:__ebo 1910 

CDU seit 194? 

Uf'rd. Dnnask:e hat sich besonders verdient get:iacht um die 1'es·ti
gung: illlJ. 2l1twic klung der Parteiarbeit e Er setzt sich in vorbild 
licher .. eise i'ür die Lösung der Auff;aben in et.er lfotionalen Front 
eino 
( 0-N-„j~ in Bronze~ 1960) 

e '18„ Kt..:Jr.e, l~lisabeth 

Ifüherin 

~Jlitglied des Kreisvorstandes 

,, ilhelm- J:>ieck ... ßt o 

Guben 
gebo 1901 

CDU seit 19'1·6 

Ufrriu$ Kunze leistet eine hervorraGende Arbeit bei der Einb~zia

hung ch~istlieher Jrauen in das gesellschaftliche Lebeno Dui-eh bei
s~1lh.afte L.Jistu:nc;en in der Nationalen F:r:ont kiat niG :6Ul.' .ll'rböh ". G 
<.i.ex- :~k'tivi·tät cier Partei bei5etrac;en. 
( o-u.„i:- in Bron:~a: - ) 
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&Y.J~1a~deb~ 

19. Bi edormunn, . \; erner 
Stel v „d" Vors.d(li-~<~tes do ßtadt 

füitGlied do Bezirksvcrsttwdes 

Llat~;deburc 

geb„ '1925 

CDU seit 1945 

Ufrd.6 Biedermann ist ein langjäh:ricer llervorrar:ender Mitarb:Jiter 
in deI· Na.tionalen FI·ont und hat hohen iinteil an der Entwicklung 

der i.)a:rt;eiarbei t in il:iat;deburt;. 

( c-~;=E :in Bronze: 'i961) 

20. Czuja Dorothea 
ßachbcarbeiteriu it1 KreissekrG·t.ariat 

t~ite;lied des Kreisvorstandes 

Lindau 

geb„ 1904 

CDU seit 1 <)l~? 

Ufrd.n„ Czaja t:;ehä."' t zu den aktiv~ta:n und prot:ressivsten KriL:ten des 

Kreisverba.ndes. Als hauptamtliche Mitarbeit0rin hat sie wesentli~ 
chen .:in teil an der ]~eatir.;ung der Partei „ Trotz des fi.ltm:.·s leiotet 

sie eine U'Jlfan&-Teiche cesellnchaftliche Arbeit in der UF~ 
(O-N-E in Bronze~ -) 

21. Kcrst~np Kurt 
Oberref crent 
.Kreisvorsitzender 

fäar;deburg 

r;eb o -1915 
CDU sei·t ~t945 

Uf'rd. Ker,.:it <m lw.t croße Verdienste um die .ilntwic~tlung der .Partei
arbait in der Gtadt r.JiaGdeburc„ Er b.at ·.-.esantlicben :lnteil an der 
.fl'estit,ur;g <les Varbondeso 

(8~N-~ i~B~onze~ 1962) 

BV Ifo„lle 

220 Ha:rtoch9 Alfred 
Kl.„oiooc~"Crotär 

;~sch13rsleben 

geb„ -1905 

CDU seit -19 .52 

Die /;unz~ichnung ctellt ai:ne "' ürdig'Ullg oein,:-:r Leiotune:en als 

Aktivint der ei·sten Btuzide anHißlich des 6C o Geburtstae;ea dar„ 
w~ er · . 

Bereits ·n Kricgagef'anr;en0nlae;e:rr im AntUa-Konitee aktiv tfrtiES und 

leist~;t b.~atG eint; vorbildliche l1rbeit für die .Deutscb.-sowjetJ.. sehe 
li'rcundschafto De.e.r;lei<;hen lGistet er horvorracende ;,rbei t bei der 
FastigmJ.g der P~u:tei o 

( 0-IT-J! ;;.n Di"Ol13 n : 1964) 
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23 Dr. habilo Kühne, Harald-Dietrich 
Dozent 
r.11·t(5lied des Hauptvorstandes 

Halle 
gebo 1933 
CDU seit ·~949 

Ufrd. Dr. Kühne hat außerordentliche Verdienste um die Fcsticung 
der ::. artei, vor allem in der Jue;endarbeit o Er int erfolgreich trltig 

als Vorsi tzJnder der .A. Go Christen beim Bezirksaussc huß der N!J. tiona

len Front und m.u.· er„L'olgreich. in Y:"estdeutsct.la:nd in Rahnen des ce
namtdeutschen Gesprilches tätig. 

2lJ·q L..1.nz, An.ua 

Rentnerin 
l:litt:lied des Ortsgruppenvorstandes 

Cosa 
c:eb„ 1E::99 
CDU seit 19L16 

Ufrd.no Lanz hat hohen Anteil an der Ent~icklung der Part0iarbeit 
11nd UGJ."" j::nt\:~icklunB des n:E'D. :::de leistet eine beis}iielhafte :\rbeit 

fü:r· die ]1rauenbriGade i.ude:r LPG. Trotz ihrer ICranlch3it ist Bie 

darü.bcr hinaus in der H ..:' sehr ak:ti v. 
( O-n-E in Bronze: 1963} 

BV Erfurt 

25. Hanf, Gerhard 
GtellY .d •. Vors.d.hLJ.tes des Bezirks 

~itßlied des Bezirksvorstandes 

Erfurt 
g.Jb„ 1924 

CDU seit 195D 

Ufrd. HD.nf leis~et Gine hervorraL>ende l!rbei t in der l'artei und der 
Nationalen Front und hat wesentlicnen Anteil an der Festigung der 
:i:artei in Bezirk Erfurt. 
( 0-1~-E in Bronze~ ··1962) 

26. KJ.eyer, l!:rwin 

Kreissek+'cttir 
Kreiovorsitzender 

.Ll.'rf'urt 

b · . 9._~')o ge o 

CDU seit; 'l <)lm 

Ufrd.. Klayor int <li.ans~ültcs.ter JI:t-oissekretilr ii: Bczirknv3rbo.nd 
Erfurt„ .t:r h:lt hervor:t·ar;endex1 Anteil an der lestigung des Kreisve1·

bom.lo13 Sö::nerda unu. an der li'ntwicldu:og der soz o .Produktionsver.:. 
hültnicue im KI·ei-seo 

( O~lT-:..~ in Dronz e : 1960 



Ru pJ:> .;c b.t; , P:1. ula 

Lc )112.ld.iroktorlhn 

- s ... 

liacb.folGelrn.ndidat des Hauptvorstandes 

Erfurt 

c;ebo 1915 

CDU seit 1949 

Uf'rd.no Ru-precht leistet eine hervorragende fachliche i\rbei t 

und hat wesentlichen 1\nteil an der Entwickluns des !Iochscb.ulzu 
\i0Geno in der DDR. Au.ßerder.1 gehört sie/den aktivsten f.litar-

bai tern der iiatiowllen ffront ihres \. ohngebietes „ 

28. Strccker9 Otto Leinef elde 
:3tellv. do Vors. <ll R1teo d„ Kreises f;Gbo ·1920 

CDU seit 1945 i:'..itGlied des B0zir~'i:sVorstantles 
• eh_ 

Ufrt'io Strecker haJ1i\Ohe Verdienste uo die ii'est igu11g und Ent-
wic!::lung cier Parteiurbei t 'J.uf dem Eier• sfeld er\~i orben. In 

:fachliche?:· und politischer Hinsicht leiBtet er ;. in :; vorbild
liche Arbeit. 

( 0-U-E in Bronze: "'i96'1) 

2~. · .. erner, Kurt 

i·~bteilunGslJitor iE 

.:Ionsuo-Be ~~il.';.{ßVcrbund 

i'litGlied des Kreisvorstandes 

U:L:'.:i „ ~- c:i'nor ~~~~!öi eine cro..;-;e 

L'rfurt 

gob. 920 

CDU seit 1950 

~inuutz,;or-.::i tsch.'..l±'t uei der 

:2:cf:J.llunc der 11ufgaben in der ~J.b, u.n<l als l~b~.eor·dnetor. Jr hat 

h.crvo ... ;:rut:.:encle Leistun~.: en als ~~b[;3ordneter au · ue1:i G·ebi :ta clez 

llan,:u3lr; aulzu\"~eisen. 

( 0-IJ-E in Bronze : ·1961 ) 

)Oo Zenkor. liemine 
LJiter-'J.n eines Iünderkurheimes 
l'J. tglied deD Kreisvorstandes 

lieili~cnstadt 

1~.eb ,, '1900 

Ufr<lno Zenker hat großen Anteil LJ.D ue:t• Entwictlung und :H'esti

gu:n0 der P<irteiarbeit auf dem Eichnlcld. Trotz iüt1Sx-o und des 

schlocL.ten . Gesundh:.iituzut:t3Ildes ll:'istet uie a rtivö rbeit im 
DPD l1nd in Krelsaunschu3 J.or IW. 

(0-IJ-E in :B ... onze: ~ ) 



BV Ge~a 

31. Clnua 0 Rolf 
Kreiosei;:rotiir 
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~1i tgli e<l des Kreisvorstandes 

Greiz 
gebo · 1920 

C:DU seit 1911-7 

Uf.rd. Claus .uteht seit 1958 in hauptamtlichem J?orteidi ~m:Jt „ 

ir hat hervorragenden Anteil an der Festicung der Parteiarbeit . 

.C:i.· \'JLJ.r Delegierter zum !:fatiomlkonFreß und zeichnet sich durch 
beispieloof•te ;\k:tivitüt bei der Arbeit unto:r der christlichen 

Ilc:Völkorung in Rahmen der nationalen i?ront :.lUSo 

32. Dro Fürst, r.alter 
Ob0rassistent 
Kreisvorsitzender 

19b0) 

Jena. 
geb~ 1930 

CDU o ei t 195'1 

Ufrd. Dr. ·Fürst hat hervorraGenden Anteil an der Verbesserung 
der Parteiax·beit im Kreisverb:..l?ld Jena. Beispielhafte Leistungen 
hat er in der ~rbeit unter der Intelligonz im Rahmen der lr.F 

auf~~uweiae:n „ 

( Q...N-E in Bronzei 1963) 

3.3. l':i.ichaelis, E!Jil 
Aomplereentär 
Ort3GrU.ppenvors1tzender 

Ebersc;rün 

cab„ 1885 
CDU seit ·J 946 

Ufrdo lli..chaelis ist einer der ero·ten Xocpleuent;~\ra in der DDRo 

Trotz aeines hohen biters ü1t er noct:. sehr aktiv im Hahrwm dex· 
l?a:t'tGi und der Nu.tionalen ~·ront tiitic • .hr hut ':,o.sentlichen .An
teil an der Featisung dar 11.lQ ueines i."Jobnortes D 

(c-N-E in Bronze: -) 

BV Suhl 
31:. o lIQ.l:'t;nc.nn, Kurt 

.!)i:;~-o~:tor d„ Inclu_strie-u.Ifandelskru:nner 

ßj.tclied des Bezirksvorstandes 

Guhl 
gebo 192<-~ 

CDU seit 1945 

UfrC.o llartraann hat b.orvorra(;cnden Anteil un uer lintwicklunö der 
balbstnntlicb.en 13etriebe und des EL:mdr;erks io Bezirk Suhl„ Br 
ueichnot .sich durch beispielhafte Lei.trtungen als Parteifunlctionär 

·seit 191~6 UU$o·- • 

(0-U-E in Bronze: 1960) 



BV Dreaden 

350 Leupolt, Ingebo~G 
ßtadtra.t 
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I.U.tr;lied des BezirksVorstandes 

Dresden 
gebo 1915 
CDU seit 1952 

Ufrdn„ Leupolt leistet hervorragende Ar;.,eit bei der Festigung 
und EntwicklUJlg der Partei in der 3tadt Dres5en, vor alla~ unter 
den christlich61.1 Fraueno 
( J-N-E in Bronz.e: 1962) 

~ 36. Rick. Fritz 
t::tellv ... d. Vors.d. R:.tes der Stadt 
~itGlied d.Hauptvorst~ndea 

Dresden 
geb. 1928 

CDU seit 1949 

Ufrd. R ick hat hohe Verdienste un die En·Lwicklu.n;.~ und .Pestißung 
der J!artei und ist beispielhaft wirksam in der ?fationalen Front. 

{ 0-1I-E in Bronze: 1962) 

J'l. I3child, llemann 
Bürc;oraeister 
liitGlied des .Kreisvorstandeo 

Radeburg 
geb. 1901 

CDU seit 1946 

Ufrd. Schild hat große Verdienste um die weitere ~ntwicklung 
der politisch-ideologischen ~rbeit des Kreisvorstandes~ Durch bei
spielhafte Aktivität unterstützt vr die Nationalen Front in der 
Arbeit unter .der christlichen Bevölkerung. 
(O-N-E in Bronze: 1961) 

.Stricker. Martin 
LFG-V ex· sitz Emder 

Mitglied des Bezirksvorstandes 

Gersdorf 
geb. 1926 

CDU seit 1 o/t:9 

Ufrd. Stricker vollbrachte hervorragende Leistungen bei der Ent
wicklunB der .LFG und schuf ein Beispiel für gute ökonomische Ar
beit in der tiPG Typ I. 
(O-R-E in ilronze: -) 
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39. U1 "'ich j Knrl-Heinz 

:._:. tollv ~ Chefredakteur 

N~chfolGokandida.t des Bezirlcsvorstandes 

Dresden 

gebo 1912 

CDU seit; 1950 

Ufrd lT":ricb. b"t besondere Verdienste bei der i:\rbeit unter der 

chJ:istl1chen Intelligenz im Rubmen dar· MF. Er hat wesentlichen 

.ün t ili an der Vcrbesseru.n0 der kulturpolitischen Arbeit in der 

H. daktio:n„ 

( 0-N-E in .Bronze: '1962) 

it.o. Klarri .Jranz 

.Stellv„d.Vors. d. Rates d. Kreises 
KreisVorsitzender 

Schmölln 
geb„ 1922 

CDU seit 1946 

Ufrd. Klar hat hervorraf)end.en 1\nteil an der l\ usv.iei tune der ~~ irk

samkei t des Kreisverbandes unter der christlichen Bevölksrungo 

Seit ~952 ist ~r als hauptamtlicher StaatsXunktionür tlitiG Uild 

hat dabei große Verdienste um dia Verbesoerung der staatlichen 
.Arbej._to 

( 0-lX{-E in Bronze : 1 <)6c) 

L;.1 „ .0iß11sch~ Karl 

9 Rout-ner 

Mügel11 
gebe ,·1898 

CDU seit 194~; 

Ufrd„ Sit-usch gehörte zu den aktivst~n l\iitgliedern des ID:·eisve;r• .... 

bands UD.d hat sich b.ohe Verdi„;nste tm die J.i'estißUDß der lJa.~tei 

erworbenQ Trotz seines sohlßchten Geaundheitszuotandes 10iatet 

er noch heut1; eine sehr aktive politische ,_'\rbei t unter der christ

lichen Bevölkerung. 
(L-N-E in Bronze: 1962 
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::-2 „ Zerr-giebel, Delma. Borna 

Rentnerin gebo 1909 
O:rtsGruppe-.avorsitzende CDU oeit 1946 

Ufrdn. Zerrgiebel hat hohe Verdienste um die :E'estigung der Part ei „ 

~ie leistet· eine beispielhafte Arbeit im Rahmen der HF und im 

DFD. 

( o-n-r: in Bronze: - ) 

DV Karl-r.:n.rx-Stadt 

-;.) „ D2uwcart, Elsbeth 

9 BetriebswiI'tschaftler 

llitgli d des Bezirksvorstandes 

Tuttendorf 

gebo 1924 

CDU seit: 1949 

Ufrdn„ .Buumgart hat hohen Anteil a,n der l!:nt\.:icklung der J:artei.

arbeit im Kreisverband Freiberg durch beispielhafte Einsatzbe
reitschaft. Durch ihre aktive 1\rbeit hat sieb. die ~.irksamkeit de:t· 
~artei unter der christlichen Bevölkerung sehr ausgeweitet„ 
(0-N-E in Bronze: 1963) 

44. Hackl y Heinz 

Grundbuchhauptaachbearbeiter 
fJi tglied des Bezirksvorstandes 

Erlbach 
geb„ 1925 

CDU seit 194? 

Ufrd. Ilackl hat besondere Verdienste um die lDtwicklung der Ar-=
beits~~pe Christen beim Kreisausschuß der Nationalen Front und 
hohen ~nteil an der Festigung der Ortsgruppen im Kreisverbando 
( 0-rt-E in Bronze: 'i963) 

45. Ric h.ter, :Marianne 

Lehrerin 

FJitJ].ied des Kreisvorstandes 

K:.:i.r1-r~1arx-Stadt 

gebo 1914 

CDU seit 'i9!!6 

Uf~J:no Richtar leistat eine gute politische und fu.chliche :~rbei t o 

Beno11d.er0 Verdienste h<lt sie llZ.l die V eratürl;:ung der Mitarbeit 

cb.riatliaher Frauen im DFD und in der Nationalen Frontp 
( 0-IiJ-B .:..n BronztH 1962) 



• 

l.!·6 „ .Ge hmalfuß v Heinz 

Schuldirektor 
K:J?eisvoroitzender 
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Härtansdorf 
(;0bo 1928 

CDU seit 1 94·8 

Uf.rdo Dchmalfuß hat groß Verdienste um die Festigung der 
Partei~ Er leistet eine hei""Vorratende politische Arbeit unter 
der ch...->izulich0n Bevölkerung. Als Pädagoge setzt er sich be
.sonü.ers für die Verl.'Jirklichung des sozblistiochen Bi ldunt& 

syst .:·ns Gin .. 

( O~H-JE in Brenze: "196C)) 

1+?. ·:!eicand, Kwt 
~tel~v„doVoro d. Kreislandwirt

scho..f'tsrate$ 
r.;i tslied dos Kreisvorstandes 

i.\leumendorf 
gebo '1 923 

CDU seit l 9!!·6 

Ufrd. liaic;und hat he:r.·vorrar;enden Anteil l::.lD der Festigung der 

noz„ L:.mdrJirtscb.aft. l!:r hat besondere Verdienste um die pol.

ideolocioche "·:rbeit unter der ländlichen cb.rj.stlichen Bevölke-

ru.nr;. 
C J-Il-E in Bronze; 1960) 

BV Berlin 

48. Ecku:edt·0 L':rnst 

Fachgebietnleitcr 
Kreisvorsitzender 

Dcrlin 
gebo 1922 
CDU sei·(; 1947 

Ufrd.„ Ecknrdt hat entscheidenden Anteil an der EntvJicl<: UliG der 

1~x~bci t ü.oo Kreisverbandes Berlin-\-~eiße:nsee o Er ent·.-, ic:~ ·i. t eine 
herv1JITa~~o!lde Initiative in der 1\rbeit der Nr tionalen Fr ont„ 

( o-Y.~-2 0 in n~L"onze ~ 1960 

49. ro auce ~ Il.se 
Lehrerin 
t:i tglied des Kreisvor;:.: tandes 

Berlin 
gcb.191"1 

C JU n~:t t 195C 
Ufril.:n „ Kr:iuse zühl t zu den Akti vit;ten de:r.· 1 o St und. m::irl bekb Jpi'te 

&ls :.i1.'GGlied der BekC;innende:n Iü:r·che uen F.:i.nch.i . .o::us. Sie hD t be

üomlorc 7m:dJ..en.ste um di.a Enti:,;ic~-;:lunc:; den poli't; i t.!··hen Je; · 1..„i t: s und 

leistet ei·1e beispi~llla.f1~o 1\rbei t im Rah.::ien der :NF „ 

( 0-ZT-E :l:n Bronz<~ ~ 1961 ) 



• 
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III ~ Das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen der CDU in B R o N Z E 

uird anltißlicb des 200 Gründunßs 1~a~eo verliehen an: 



U.:ine Geb"Jahr V.'ohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion 
Lfdo seit ~ 
_!r~·~~~~~~----~~~~~~--~ 

Au:.Jzeichnungen 

BV Rostock 
1 o Dro lihrens 

Rudclf 

2. 

3„ 

4a 

5o 

6. 

?„ 

8„ 

9„ 

Beyrich 
Oskar 

Bläsing 
Heinz 

Hat;enstein 
Günter 

Jarcho\'11 
Horst 

Kastner 
Josef 

Meotz 
•:ilhel!:l 

Siedler 
Hans 

Hell\'Jie 
Friedrich 

1902 

1990 

1935 

1924 

~92? 

;g04 

1921 

1918 

1903 

Stralsund 

Zinr;st 

Ho stock 

llerine;sdorf 

r.•ismar 

Bad Doberan 

Rostock 

K omplerr:.entär 

/\nc:;estellte 
(Staat) 

Krei~w0kretär 

Angestellter 
(V.EU) 

.tmgestell ter 
(Staat) 

Kreissel\:ret?::r 

f;ngest :: 11 ter 
( Gtaat) 

Grevesmühlen Stellv .d. Vm: s. 
(KJ 

R ostock P.larr~r 

e 

19~~-5 

··1950 

·1q53 

-~946 

19Ll5 

957 

J9l~8 

946 

1945 

e 

l{V 

T0I 

~·-:Yo:rs. 

KVors. 

KV 

KV 

KV OGV 9 

KV 

VerdQfiled.,Aktivizt 

Ehrennadel NF. 

I:,,kti.vist; Jl'hrennadel 
der l'J .J'„ 

Vcrd„Med.,Ehrenna
del :NF 

I\ kti vis t ; Ehren
~udel NF 

VerdoMed~; Med. 
f. uuse;ez .Leistunrse 

Verdaf,lt;~d; Ehren
nadel NJ? 

:ITb.:r·enno.del NF 
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Lf'do ll a m e Geb Jahr '~'Job.Dort Tätigkeit CDU Parteif1mktitn Auszeichnun5en 
Ur. seit 

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

BV B"hweri.n 

1 • .Brock:mü.J.ler 
H ~i::&.i:ich 

1902 Sc hl.agsdorf Lehrer 1951 OGV 

2.„ ll~.ro·w 
Charlotte 

1909 Güstrow Angestellter '946 OGV Rhren:oa.( e l N F 
(ßtaat) 

3 S-·'-!lADb'""'""' '191? Lübz Bürgermeinter 1950 K"liors. C lara-Zet~dn·-• _tJ~..a.„_ ...,.. C..-..y 

1'va BT Medaille; 
Verd.-ßled; 
DFD (Silber); 

Ehrennadel liIF 
4. Simoneit AngP-ste-11 ter 

-~ 

1920:" Parchim 1958 KV ilktivist 
Hedwig ;. ( i!E~~) 

5. Voss 1289 Premslin Ilentner _,_ -~ 946 OGVors. 
~~ilhelm 

6„ Uoack 189~ Huthenbeck lluusfrau 1946 OGVors. 
Ida 

7. :."rcuc1enbn.:1ner 1919 fu.„~t'Z LPG-Bäuerin 9;)6 KV ,~usgez „Leis tunten 
01Ga LFG; Ehrannadel 

DFD; Ehrennadel lD 
a~ Skodda 1909 

Ernst 
Vlittenbere;e Pfarrer 19ll·? 

• • 



- 3 -
lfdo Hum e Geb.Jahr Uohnort Tätigkeit CDU Part eifun ~{ti on Auszeichnungen 

:N r. seit 

BV Neubrandenburg 

„ Dopheide 1918 Sommersdorf .Ane;estellter 1949 KV l!.'hrennadel UF lo 

t•arner ( VE~'.') 

2„ Arndt :918 Dareun Angestellt er 1946 OGVors. 
Fritz (Btaa.t) 

J. Vollmer 1914 J:renzlau KreissekrJt.:ir 1954 KV .Lled~ f. uusr;ez. 
K urt Leistung·;:?n; 

Ehr·ennadel NF 
Ehrennudel DSF 

l~. Bubs 1925 Kambs IJIJQ-V ors o 1956 K Vors. „'iuse;ez. Leistuncen 
:E'ri edri c h LlJG 

:2b.l.·ennadel HF 

5o ;;Tohr 1895 >-~trasburc; Hentnerin 1946 OGV. 
Johanna 

60 St einer 191L~ Tb.ürkow Angestellt er 194? KVors. ~usgez.Leistunßel 
Horst (Gta~t) LPG; Medef .auscez~ 

Leistunt-en 

7. ßchrm.rz 1922 .:aren Lehrerin 1960 KVors. Pestalozzi""'Med~ 
Blioubeth 

8-o Ad, am 1921 Boock Bischof d. 1949 11G. Christen h \'Jillt Neuaposto-
lischen Kirche 

• • 



- lj. -

Lfd. Name Geb. 1·:obnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Nr. Jahr seit 

-
BV J;Jotsdam 

1. Menz 1911 V iesen LPG-Vors. 1953 IN OGV 
' 

Med.f .ausgez.Leistungen 
rlilli Ehrennadel BP'. 

2. Pelka •'1902 Zehdenick Angestellter 1947 OGV. l'hrm nadel NF 
~Jilheln (Staat) 

3. Hoffmann 4913 Zeuthen .Jl.ngestellter · 948 BV, KV Verd.l'Jed.; Aktivist 
Kurt (Vfä'J) Eb:rennadel DSF ( S); 

Ehrennadel N J.t' 

4. Schwulst 1903 Luckenwalde Kreissekretilr 195C KV R1ed.f .aus50z.Leistungen 
Bernhard .... hrennadel NF 

5. Schul~e '1 925 Buckow IPG-Bäuerin 1959 KV 
Ulla 

6. Schulz 1915 Demerthin L-~Bauer 1946 KV,OGVors„ Ehrennadel UF 
Paul 

7„ Klempert '1906 Dalle;ow Angestellte 1911.6 KV, OGV. Ellr,~nnadel DFD (s„) 
Fricdu 

s~ Hoii~~~ ·1922 Falkensee Etellv.Bez.V. 1954 BV Verd.t:ied. Eb.I.·0rmadel 
I;eo DSF ( S. ) ; Ehr an nadel NF 

9. v. Köller 19c„~ Bergholz Hentner 1945 :BUA , KV, OGV 
Hans-Henning 

10. l:'itzke -'!~:05 Sa[;~ .._•- LPC ..... ßuuer 1946 KV, OGVors. 
Alfred 

e • 
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Lfd. Name GeboJab.r "l:Jolmort Tätigkeit CDU Parteifuni:ction .t1uszeichnun3en 
Nr. seit -

BV 11'rankfurt -
1. Bohm 1926 Frankfurt ßt;ellv.Bez-Vors„ 194?- BV Verdo-Med„ 

füianfred Eh I"enn adel NF 

2o Dr. Schulze 1892 Angermünde Lehrerin 1946 - ~ 
„ Med. f. hervorra-

Gertrud r:~mde ßolidari-

~~· l 

ttitoarbeit, 
Ehrennadel d.Frie· ,, densruta,Ehrcn-
nadel .NF 

:'!, 3 Cl Radeno.o her 1898 . Neuzelle Rentnel' .,. ~ ~, 191~? RV l·' l\ktiviat 
l?r9.nz ., Ehrennadel NF 

4o Rothe 1921 Wustrow LPG-Iläuerin· 1958 . K'1' 
Martha 

r·· .5 0 \; a.t:;ner 191? \·,erbir; Lehrerin ' 1946 ~ BV, KV . Studienrat; '·• 
1 .Eva Pestale>zzi-Med; :; ·1. 

' '· Ehrenz .~ichen DFD 
(S@),Ehren~ad0l NJ 

! .•. 6. Yi.reß 1914 Frankf'urt Inst:ru.kt eur 1951 mr, OGVox·s. V· er·dQ -r~Ied. ~ Med. +-:-'! 
,, \, erner f. ,;i_ usgez „Lei stunc 

Eh:i:·enzeichen Dß:E'S, 
Ehrenn:1a.01 NF 

e e 
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Ltdo Name Geb.Jahr \'Johnort Tfitic;kcit CDU Parteifunktion Auszeichnungen Nr. seit 
BV Cottbus 

1 • Schubert 1914 l'.'eißvJasser Angest~llte 1946 HV, KV Aktivist 
Charlotte (VEW) lt"hrennade 1 N F 

2. Hiechert 1916 B..id Lieben- Stellv.d. Vars. 1946 KV Med.f .ausgez. 
lie:Obert werda {K) Leistungsn 

)o Teich 1908 Cottbus Angostellte 1945 OGV Med..f .ausgez~ 
Frm1ziskn (Partei) Lei~~tunc;El'l 

4. üet·tke 1913 Gr.Lieskow Bürgermeioter 1951 BV (N) Med.f .ausgez. 
Uilhelm Leistungen 

Elu"emiadel NF 

5. P!itzner 1897 .t'rettin Rentner 1945 KV,OGVors„ Tihremiadel NF 
R ichard 

6. Lehmann 1929 Herzberg Dipl-Agronom 1948 KVors. Med „f. at.'!..sgsz „ 
Dieter Leistungen 

7. Koppe 
Hans-J oac bim 

1934 Cottbus Bez.-Redakteur 1955 BV l!."'hrennadel Nb, 

B. Mor genst ern 1920 Hoyerswerda libt-Lei tar 1946 BV 
Hein2i (VEW) 

e • 



? -

LfFdn. l~ am e Gob.Jab.r \'Johnort Täti5keit CDU ooit Parteifunktion iluozeichnungen 
H:r. - -

nv Mac;debure; 

'1 • Hermann 192l!. Stendal Lehrer 19l~7 KV Ehrenn.:J.del M l•' 
l•':t>itz 

2. H övermann 1910 Ju:.1esdorf Lehrerin 19116 KV Oberlehrer~ 
.A.uneliesa Pestalozzic~daille; 

:E'hrenn&.de 1 D:E'D{ S) 
Aktivist 

3. Kuhlicke 1921 r;anzleben Lehrerin ··1946 OGV 
Elsbeth 

4. TJU.ube 1911 .Eie honbar- Ll-G-fül uerin '946 BV, KV Ehrennadel DFD(S) 
Hm..·t:~'U'Oto leben 

i- Lm.n;~.:nclorJi 1.:"1". 1920 Burg Stellv.d.Vors.(K) 1949 IC V Ehrennadel NF .:; . 
Johannes 

- Losert "I ~'15 Ha.lberstad t .PGII-v o..:· a o 195'7 KV Ebranna.del NF -~ 

GiGe;fried 

?. l~"'.:J ;;.." 1933 1.;.;.t_;·i ebu:rc; Ins truktem· ·1 950 - lfü.rennadel NF 
\J 0L„: . ."1;!'.~~g 

8. P:J. lu=~ic;;...-icz ·i929 Gnlz~Jedel Kreissekretär ~946 KV lleister der Arb~it~ 
..::':;.-!t.nZ bilrc'nnadel MF 

~~ Paslel.' '1896 fä~hollene Kl.·1;.o:.~sekrctär 19ll·9 KV Med.f .ausgoz.Lei-
!:fans s\i1mc:en 

EhT'<''(II\N~Pl m' 

e e 



Lfd. ll a m e Geb.Jahr \.'oh:·iort Tüticl{eit CDU Pu.rteitunktionen Auszeic bnungen 
Nr. seit -

DV Mar;deburg 

100 Quenntedt 1920 Schönebeck Lehrerin 19l~6 KV Pestalozzi-MedaillE 
Leni 

'1 '1 • ßchlell:t ·1918 Ooohersleben Angestellter 19L1.g KV J.fürennadel iID 
l!'ro.nz (Staat) 

12. Ziegler 1924 Mae;deburc Stellv.Bez. 1948 BV Ehr·.mnadal IiSF 
Ernst Vors. 

13e1 Schmidt ·1906 Hecklingen Pfarrer 19t1.5 KV 
·ualter 

e e 
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Lfd .• Name G ab.Jahr ·(.1ohnort Ti.i't:!.gkei t CDU Part~ifun;{tion Auszeichnungen 
Nr ~ seit 
BV Hall e 
1. liü6.w~ 1929 Roitzsch Chemiemeister 1951 OGVors. 

Franz 
2. Oiohon 19'12 Helbra J1ngestoll t er 1945 OGVors. .Aktivist 

Ewald ( ~-; t <:Ll t) 

J. Eierfindt 190'7 Sehlesen Handv,1erlcer ·; 946 KV, OGVors. 
\'•illy 

4. Kopp '1 928 Halle Lebrer ··19L}6 mr, OGVors. Oberlehrer 
Ileinrich 

5. Totzauer 1930 H alle Ane;estellte '1 948 OGV Med. f o ausgez. 
Bric;itte IDeistungen 

60 Kuckenburg 1923 Halle Inztrukteur 946 ocv Vex·d. Medaille, 
Karl-Heinz Med.f .auoc;ez. 

Lei otunc;en, 
Ebr ennadel HF 

7o Llcnze ~1917 Hettstedt Lehrerin 19'!6 KV,OGVoru. PentalGZ~i-!:!ed = 
Ilildegard 

s~ Gorisch 1915 T euchern Hausfrau 1947 KV, OGV 
H elene 

9. Dr. Schuster ·'1906 Cvölpa Plarrer 1963 OGV 
Egon 

10. Ka~pgenoss 1909 Laucha An{5eatellter 1946 KVors,OGVors. Ehremiadei ri:c 
Al red (VEVJ) 

11„ Berger 1921 <uerfurt 1950 „,V !"'r.V 
.t\. . ' .., _.t 

Gertrud 

e e 
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Lfd::. Name Gcb„,Jahr \Johnort Tiltigkeit CDU · Parteii'u~Jktion i:iuszeion-
Nr~ ·~ CGl.1ö nunr en 

-· - ·- -- ~-~ --· ·-
'!~ () <"1.f? 1'?15 :!"1€:\ngef 01.d I;ffi~ V CI' s " '19l~9 !(IT fiied .• f@ ausg. 

· 1 ~, . , ,.i- T.ei stti_ng-e:n 

13 ~ Biering ·1911 Lu.ncendorf' ßt011v.d„Vo1„s„(K) ' 9l'·9 I'~O:<'"Sa Jflu.."cnnndel JSl'F 
Herbert 

;''~·. ReimcmD -w94 Halle Angostellte!' 194:7 KV,OGV 
Theotlo!' ( f !:LX't ei J 

15. Bo:c~bach 1921 \';i ttenberg Stell V .d„ Vo:r·s. (B) 9'+5 BV Verd.riledaille 
(.o11': ·:anc; .._. 

1G. Born 1906 Pretzsch Hauptmechaniker 1950 OGV O:t'3o Ehrennadel N]' 
11'ra..'l'm 

·17. Jacob 1914 :.ittenberg Gtellv.d.Vors.(~) 19:.6 KV r.1ed. f .aus~;ez. 
Rudolf Ebrannadel NF 

e e 
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Lfd. Name Geb.Jahr r:ohllort Tätigkeit CDU Part ci f'un ;rt1 on l'iuszeichnungen 
Nr„ seit 

DV Erfurt 
'I • LliIDDor 1921 Iludisleben L:EG-Buuer 1952 KV 

Günther 

2. Arndt 1900 tla.ttste<lt Rentner 1952 KV Eb.rennadel NF 
Herbert 

3. Luun 1923 N eukirchen LPG-Ba.uer 1959 KV Ebrc'nnadel NF 
\Jultcr l!!brenz.;,ichen 

Vd(l:B 

4. r;oulc;emuth 1917 Eisenach Elektrozaonteur '! 91!9 KV ~\ktivist 
He1·bert Ehrennadel N F 

.5. Herc;l .919 L'rturt Stellv.d. Vorti.(K) 'l':l''i & A."V &od.l.aUflf:6Z. 
Robert Ehrennadel NF 

h"'brenz<Jichen 
DSF (S) 

6. Kott · ·1925 Ebenhe:lm LPG-Bauer 1952 KV Ehrennadel .NF 
Wilhelm 

7. Rindermann ·1914 Mengel.rod• LPG-Vors. 1951 KV Ued.f .ausgez. 
Josef Leistuncen ~; 

Ehrennadel N F 

s. Hunold 1905 Beuren Bürgermeister 1945 OGV Ehrennadel NF 
Albert 

9. Roth 1925 Gernrode Lehrer '948 KV Ehrennadel NF 
Helmut 

10„ Fuchs 1918 Lengenfeld Lehrer 'i 945 OGV Pestalozzi-Med. 
\Jalter 

e e 
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LfcL I'lame Geb.Jo.hr 'l°iohnort Ti~ tie;kei t CDU Parteifunktion ... ~ur~eichnungen 

• seit 

11„ BJ~1·mdemühl 1920 Stempeda Bürc;erraeister 1946 ICV Verd.r~1ad. ; 
.Reinhold Ehrennadel NF 

120 Schröter 1927 Kleinbrem- Lehrer '1950 DV(N).OGVorso :h"'hrennadel Nl!"" 
J:'ri edric h bo.ch 

1). .i3aldzuhn 1922 Eheleben IL.mdr:erl{er 1946 IC-i ~hronnadel NF 
Helnz 

1l1 t Beck 1920 \':eicar Angestellter 194'.1 KV Ehrennu.del NF 
Helmut (Ctuat) 

1.5. Eismann 1933 r:eimar iJtell v .Chefredak- 'l<.J54 
i 1'riedrich 

16. Tlohbeck 1922 1qo rdhausen Orß. J.) ltretür 1945 KV V·JrdoMeda; Med. 
H.:.1U.olf (NF) f .ausbez.Leistun 

Gen, 
l'hrennadel lill 

• 17c Hub.en..mn 1923 1\ndisleben Kinderr;ar.ten- 191!·6 BV VerdoMed;-Postt:J.-
Eleonore leiterin lozzimedai lle; 

Ehre:nn.:..i.del DFD 
(Gold) 
Jfürennadel 

e e 



144. Na m e 
Nr. 

DV Gera 
'1 • Ilall OI:la.Dll 

tilbGrt 

2. \. oiobuch 
Heinz 

3. 

l~. 

5. 

6. 

?. 

a. 

Osten 
~rnst 

Mögling 
Gerb.llrd 

Skupin 
Ottilie 

Bröcker 
Emma 

M ienus 
Jobanneo 

Linke 
Fritz 

- 12 -

Geb.Jahr \'~obnort · Tlitie;ltei t CDU ~arteifunktion 
seit 

190? 

1920 

1914 

1929 

1893 

1899 

1B86 

1917 

Schleiz Oberacronom 1949 BV, OGV 

Kahla Kreio:::>ekretär 19'~6 KV 

.Pößneck Stellv.d.Vors.(K) '946 I(V 

Gera Stell V .Schlil
direktor 

R udolatadt Rentnerin 

Elsterberg RentDerin 

Königssee Rentner .t 

Thimr.iendort LFG-Büuerin 

e 

1947 KV, OGVors. 

1945 

:946 OGV 

1945 OGVoI.·s. 

1949 KV, OGV 

e 

.Auszeichnungen 

~ed.f .auscez.LeistunGer 
L'hrennude l Nl!' 

Verci.tled. 
:I!:hrennadel NF 

Verd.Med.;Med.t.ausgez, 
L1:3iotung·~, 
Ebrermadel NF 

Vcrd.L~brer d. Volkes; 
Noubuuer-Med.(Gold) 
Peatalozzi-Med. 
Med.f.ausgez.LeistungeJ 

l!.1lrennadel NF 

Aktivist 
Ehrelllladel NF 

Ehrennudel HF 

Ehrennadel ?,T]' 
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Lf'd. Name Geb.J. \Johnort Tätickeit CDU .Parteifunktion Auszeichnungen 
Nr. seit 

BV Suh! 

1. Keck 1920 llad Salzunt;en 1\ncestell ter 1945 KV r.led.f. au~gez.Lei-
K:.u-l (VJt\',' ) stunc;en 

2. Gruf 1922 ßt.llernhard LPG-Vors. 19·1<"> ICV,OGV i'.lad. f. uus~ez • Lei-.-o 
„alter ntune;en ] r-0 

). H. e11er 1922 iaeiniDgen 1\ncestellte 1946 OGV Tibrenzeichen DSF(S 
Ursula. (.Partei) Ehr "'nnadel NF 

4 . Bernhard 1904 Ccbmalkalden Heilpra'<:tiker 1945 I(\7 
\lalter 

5. Klewer 1913 Bonneb.~rg KreissekretHr 19~·8 KV h'hrennudel NF 
.Paul 

6. Dr. Dercer 1G94 Zella-Mehlis Lehrer •945 OGV Med.f .aus~ez.Lei-
Johannes stUllßen; 

Pestaloz~i-r11edaille 
lihrennadcl J:IF 

7. Krotcebnar 1886 Sonneberg P.tarrer 1946 eham. KV Ehrennadel NF 
Ernst lt 

e e 



ii - 14 -

Lfd. N a m e Geb. VJobnort Tüt ie;keit CDU Parteifunktion .Auszeichnun-
Nr. Jahr _______ s@_ii! gen 

BV Dresden 

1. Kockert 1896 Bautzen Lehrer 1945 OGV Illed.f .ausgez. 
Paul 

,... 
Leistuncen; 
lestalozzi-Lled, 

2. Junguann 1928 Bise hof sw erda Kreissekretfir 1949 KV Med.f .ausgez. 
Hans Leistungen; 

Ehrennadel N.F 

3. Nimzik 1918 Dippoldiswalde Krankenschwe- 1947 KV Ehrenzeichen 
Elf riede ater DFD (S) 

4. Stepho.n 1915 Freital ßl.;ellV .d. Vors. ·950 KV Verd.Med.; 
Werner f. ause;ez .Lei-

stunben 
Ehrennadel NF 

5. Opitz 1880 Görlitz Rentner 1945 OGV 
J?aul 

G. Iüe:.::;lich 1926 Großenhain Ingenieur -~9L1.9 I\V ,OGVors. Ehrenna.del NF 
Georg 

7. ;,.armulla 1914 Deutschbaselitz Angestellter 1946 KV, OOVors. Ehrennadel. 17 
W$rner (Gtaat) 

8. Dietrich 1926 Löbau · Angestellte 1946 KV Pest& ozzi-M~d. 
Anneroo (VEVJ) 

e e 
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Ltd. Name Geb.Jahr \'Jobnort TätiGkeit CDU Part cifun lction ,~uszeic bnu.ngm 
Nra seit 

9. Reic:helt 1907 l'leiß,~n Stadtrat 1946 KVors. l!'b.rennudel N.F 
Herbert 

10. R ovotny 
Robert 

-1912 liorka Bürgermoist .~r 1950 I3 .:iktiVist 
Ell:Eun;td•l Im 

11. Boraoh 1913 .Seitenhain Bürr;ar:ieister 1954 I<V, '.JGV Verd.Med.; 
Erika Ehrennadel MF 

-12. Kohl 1905 Riesa Angestellter 1946 KV Aktivist 
Ludwig (Partei) Ehrennadel NF 

13. Janich /1904 Hohenstein Lehrer 1946 OGVors. :Pestal ozzi-Medo 
l!ranz Er.are.rmadel NF . 

"il!·o ltlcllter ;924 Zittau Dozent 1946 KV, OüV V ard. lied. J?erd;a-
l1orot lozzi-lled. 

15. Zimmer 1923 Dresden .Angestellte 19'1·8 OGVor·se 
Elisabeth (VJGL'~) 

16a Proi't 1921 Dresden Angestellter 1950 OGV Verd„?Jed. 
Gerhard Ernst-filori~z-Arnc 

rl&dai1le 

17. Preiß 1919 Dresden Arbeitsschutz- 1945 oov ~'brenzeichen DFD 
l!'va-Ma.ria inspektor 'B' " ) 

• • 
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Lf ~. N a ll G Gebo r:ohnort · Tätitsk.Jit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Nr. Jahr seit 

ßV Leipzic; 

1. Sief ert !914 Altenburg Angootellter 19l1·5 KV Ehr .::nnadel NF 
I.otbar (W~) 

2. Ka.u•kel ''. 921 ' Döbeln Stellv .d. Vo:t:s. '1 (' _., _ r ·· KVors. Verd.Mcd. ; 
' 

. ')-. (.. 
y~urt (K) filed.f .ausgez . u. . 

Laiotu.nc;en, 
~hr :nnadel lilF 

.3. .ßartels 1899 :N'aunhof Hentnertn 191.~7 OGV itlirennad el NF 
.llnnn / 

4 . Ylf:stpb.al ·· 924 Murkr.;:u:wtäd t · Lehrer '1946 BV, OGV r;led „ z. ause;oz „ 
Enwt-Udo f Eh.rennadel NF 1 

5,. ilbandroth 1916 T orgau Angestelltel' 1949 OGV ors. Eh1~ennadel UF 
Rudolf (Gtsat) 

60 R eutar 1910 Leipzig Stadtrat 1945 K V VeJ:·d.Meu. 
·,:alter . Alttivist 

7. ·la ttstoc k: "1 919 Leipzig I .ehrerin 19'1·6 cGV Iiled. t , aU.GßS Z . 
Else L.aistunt_~~n ; 

l )es-Calozz;t- llied -
' 1-o:;lor ·1 91.t~ Leipzig Lehrerin 194-? I(V, OGVors. r../.;. ~ +-· i l t ),.... " ; r 1 ... _„ .. „ .... ..... ;:. ,..:~ . -- t._l 'F 1 _„_40rt'(;'•~ ·' 

I r uc.u.r d „ 

9c Horma:un 1930 Leipzie; I,ektor i948 OGV 
„e1'Der 

'IOo Förster 1911 Leipzic; Gto.dtrat 1945 l{t/11 0GV Ver d . Ec:;.d. . ; 

Job.annos ilLrexmuclel 11]'' 

e e 
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Lfd'] N .:i r:. G Geb.Jahr \'Jolmort T!jtic;kcit CDU Parteiftm!:tion Av.sz~idl mmge1 
·f ~"~ · aei t 

... .-....= .... -- 4"11• J~• .• _. ....... ::" ..._ ...._ -----~~-------------------------..;;;~...c-.. ..... ·----M- --
1-1 • .Ur. Körner 

!forbert 

·: 2 „ Paul 
lleinz 

'13. Kademann 
::arner 

14.,, llr. i..alther 
Ilans 

'1928 

·1925 

1923 

„ '-12"'i ':! r 

Leipzig 

Lei-r)zit; 

Eilimburg 

,Le'\ >Zig - l' • 

e 

wiso „ObernsE. ·946 BV, OGV Vei·;.,!.;ied . 

f_; :icr. f. \"l irt- 1943 BV -schaft 

Anceat ,;l! !ier 1950 I{V Ehrennadel NF 

wis.;;.. 19:+6 KV -Mitarbeiter 

e 
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uw. • a. m e Geb.Jahr \;obnort ~iit ißkei t CDU Parteifunktionen Auszeichnungen 
Br. seit -
BV Xarl...rJan-Stadt 

1. Baals 
Bildecsnrd 

1912 Z\üomu Betriebsleiter 1961 'K)[, OGV Rbrenze1ohen DJ'D 
(B) ,Ehrennadel 
D 

2. Braune 
Gottti:ied 

1922 AMaberc Stadtrat 1948 OGVors. AktiVist 

3. BeDcat 
Clomens 

1920 Zsohopau Konmisaions- 1947 OOVors. Hed. t. ausge-
seicbndte Lei-
stung~ 

4. IGlJm 192.5 l'reibers Bucbhalt•riD 1951 HV Med. f. aungez. 
llildoc.:;LU'd Leiatungea,Etu.·en-

nadel lw' 

.;. Iucld(S 1901 Flöha Angeotellte 1945 OGVora. Verd.~ed.,Eb.JNn-
Uargarete zoiah;;n DFD(G) 

Ebr\llUladel NF 

6. llehlhorn 1920 Sohwnraen- Kücbenaeiater 1945 KV, OGV Aktivist, Ehren-
J'ohamleo b~1"f5 nadel. NP 

?. J?olster 1916 Hainichen Bo.uptbuo bba1 ter 1~5 KV Vcrd.-Medaill• 
Bor~ Ehrennadel NF 

8. Potsahlm 1917 B eichen- stellv.d.Vors. 1946 KV'ors. \ 'erd .Med.. 
Er1ob b&ch (IQ 

9. SChoihe 1920 Spomsd.orf J .P(;... Vora. 1951 BV llecl.f .ausgez. 
Urhard Leistungm LPG 

e e 
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Lfd. Name Geb„Jahr Uoh.nort Tütie;k.;it CDU Pt1rteifti !<:tion i~ UD~eic h.nungen 

Nrc: aeit 

10. Scbünsel 1922 Burkhardtsdorf Komplementär · 1<)1~5 IIV Verd.?Jedaille 
Otto 

11. Gchur1oht 1910 Ke.rl-t.!arx-St. ßtellv.d.Baz. :948 HV Verd.Medaille 
Georg Vors. :Uhrennadel In:' 

12. Stemmler 1900 Cchwarzenborg Leiter IIlK 1953 KV Ehr~rma.d.el NF 
\Jalter 

130 Thomm. 1920 :4ue Hausfrau 1952 BV Ebre:anadel NF 
Da.rt;a 

•j/J.„ .Jr. ..oi~buch 19·12 ICarl-tlur.x-St • Komplementär 1%6 OGV -·,:ern•r 

150 ~--estphal 1909 Ko.rl-t1;.ir.x ... ;3t ~ RiJ'V1S01' 1950 BV Ve}d.Hadaillt 
RildeGard filed„ f. ausgr.fä „ 

Leistun[..en 

16. Albert 1906 Brocka11 Kreisaekretiir 1946 !\Y Verd„Medaille; 
Arno l::hrenzoich~ll 

DS'.F {S), Med 4: ~c 
auag~z.Laistl.Ulgen 
.:.!.'b.rann0.de l NF 

17. Dalhof:! 1927 Karl-tlar.x-ßt. .ik~.lt edakteur 191~9 BV, KV 
Willi 

e e 



Ltd. 
llr. 

Name 

BV Berlin 
1. Ba.cbraann 

Kurt 

2. llilltze 
\. er.ner 

3o Dr • .Petzold 
llans-Günther 

11-. Guske 
Cbrista 

5. Bott 
Ludwig 

6. Solttd.dtke 
Günter 

- 20 -

Geb.Jahr \:ohnort 

·1919 Berlin 

1904- Berlin 

19.31 Berlin 

1929 Berlin 

1927 Berlin 

-1 928 ,Berlili 

e 

'l'ätir;;keit 

ancestollter 
(-1taat) 

Kreissekr•-='tär 

.Stellv .1'1er-
pnrkdir·Jktor 

Lehrerin 

XroiesekrJtär 

CDU 
seit 

1950 

1945 

1949 

1949 

1948 

ftellv .Direktor 1911-9 
Iso-Commerz 

e 

P·.trteifunktion Auszeichnungen 

XV, OOV Vord.-Medaille; 
Ehrennadel NP 

KV \ ord.&Ied„, Med. 
f. aus;:~z.L. !istun-
r··a-

...... 
KV vc. „ „; •l;l~lle , 

.;:;n.r.:>nnc.de l NF 

BV -
KV VdrdoLied.; 

Ehrennadel Nlf 

KVorso '\.· ,:rd o-Uedai lle ; 
11ed. f oa use;ez • 
Leistungen; 
Ehrennadel N~' 
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Lfd. n u o e GeboJabr v:ob.nort Tätigkeit CDU Parteifunktion ll usz eic bnunr;til 
Ur~ seit 

Dekretg;-iat üao llauptvorstandes 

1. Gärtner 1907 B erlin Leiter Abt„ 1955 OGVorn. 
Ewo.ld Fina.Dzen 

2. Bauerhin 
Gott hold 

·1919 Berlin Cuchgebiets- 1958 OGV -leiter(VOB) 

). Ardelt 1898 Blanken- Redakteur 19'~5 OGV -
H u.go f elde (NZ) 

4. BrUckelt 1926 Berlin ltedakteur 1954 OGV, KV 
Ilse ( lJ.PD) 

5. Viererb~ 1939 Berlin Instrukteur 195? - -
R. J!iner 

6. Dr •. Ram.stetter 1922 Berlin Abt-Leiter 1946 OGVors. Med. f. ausgez.Leistun-
Hans gen 

7. Mischel "'1916 Leipzig Dozent ZSS 1948 - Med. f. ausgez .Leistun.-
Gerhard ren • Ehren nafüal NF . 

a. Ba.ltrusch ·1935 Burgsehei- Dozent ZSS -1953 BT l!'r1ad.3bsmedai lle :irDJ 
Siegf ried dunge11 

e e 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

VI . Sitzung vom 4 . Mai 1965 

Dr. Desczyk 
Götting 

Schulze 
Steidle 

entschuldigt 
Bach 

Grewe 
Kalb 
Dr. Karwath 
Kind 
Kutzoer 

Dr . Toeplitz 
Fischer 
Flint 
Höhn 
' ünschmano 

Heyl 
Sefrin 

ächter 

1. Zum 9. Plenum des ZK der SED 
2 . Erklärung des Präsidiums zum 20. Jahrestag 

der Befreiung 
J . Thesen zur Geschichte der CDU 
4 . Vorbereitung der Veranstaltungen aus Anlaß des 

20 . Gründungstages der CDU am 25 . und 26. Juni 
5. " elt ohne Bombe" 

(Bericht des Generalsekretärs über seine Teil
nahme an der Ratstagung in Rabat ) 

6 . Bericht über die bisherigen Ergebnisse des 
Politischen Studiums 1964/65 und Beschlußfassung 
über die Thematik des Politischen Studiums 
1965/ 66 

?. Mitteilungen und Anfragen 

16/65 - 18/ 65 

4 Ausfertigungen 

1,, Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g weist einleitend darauf hio, daß d~e Beratun
gen UDd l!iI'geboisse der 9. Tagung des Zentralkomitees der SED 
von großer Bedeutuog sowohl für unsere Republik als auch für 
das ganze deutsche Volk sind. Für die gesamte .Arbeit uoserer 
Partei ere;eben sich daraus wichtige Schlußfolgeruogen und 
Aufgaben. Das Sekretariat schlägt deshalb dem Präsidium vor, 
den Hauptvorstand für den 17. Mai 1965 zu seiner IV. Sitzung 
nach Berlin einzuberu:feo, um darüb r zu beraten, wie wir die 
sich nun er ·ebenden Aufgaben am besten erfüllen können. 

Er uürdigt dann das bedeutsame ef erat des Ersten Selcretärs 
des ZK der SED, Walter Ulbricht, über "Die nationale Mission 
der Deutschen Demokratischen Republik und das geistige Schuf
f'eo in unserem Staat", wobei er unterstreicht, daß' unserer 
Republikt in der die Arbeiterklasse im Bunde mit allen fort
schrittlichen K.rü:ften die Macht ausübt, angesichts der die 
nationalen Intieressen des deutschen Volkes verratenden Poli
tik der io · estdeutschlaod herrschenden Kreise zu Recht die 
fü.hrende Roll im Kampf um das neue Deut;schland zukoID.Bt. 
Unsere Friedenspolitik entspricht voll und ganz den Interes
sen des deutscheo Volltes , ~:ir sind es, die wahrhaft die 
Deutschlandinitiative ergrej1eo uod zeigen. ~ie es jetzt 
weitergehen muß, Dazu ist vor alleu noti.veodig , daß die fried
liebenden Kräfte iD :;estdoutschland eine gruodlet5ende Ver
änderUDg er Bonner Politik herbei:führGn uod die Bahn frei 
machen für Ve.rhaodluot;en der beiden deutschef.l 0taaten auf der 
Grundlage der von '/alter Ulbricht auf' dem 9. Plenum gemachten 
sie bell Vorschl ·· e. Pflicht eines jeden t;uten Deutscheo -muß es 
sein, diese Initiative mit allen Krlif:ten zu unterstützen . 

Götting schl„. ·t dem Präsidium vor , über die heutige Sitzun 
eio Ko..nmuoiqu~ zu veröff entlicheo und darin auch die Einbe
rufung des Hauptvorstaodes bekanntzugeben . 

Er reGt ueiter an , daß das Prüsidiuo. in eioer Erllärun GeGen 
die Intervention der USA gegen die Dominikanische Republik 

131 
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protestiert uod diese erneute zynische Verletzuns des Völker
recht schärfstens verurteilt . 

i D d 
des S 
Volksk 

erichtet de PJ: „ idium über den Verlauf der itzung 
atsr -'ijes, uf der „ der nt nn1rf des Haoifestes, das der 

er auf ih:l:er Sitzun am 5. Mai 1965 zur Be chlUßf'a -
sung orlie 'en i.nra. und ebetiso uer Enww:f' der E1:kläruog ~ 

die der et tsra svorsitzende u1' diese Volkskammer itzuns 
ab-eben ·Jird , auf der Tageso~dnun stauden . betont, da.ß es 
j ·t;zt darauf anko.r::un , auf den vci:nchi den.oten Gebieten genau 

darzuJ.eJ en , wi der Ka pf in stdeut~chland weitergeführt 
erden muß . Die Ausein ndersetzung darüber müßten wir auch in 

·· ostdeutochland selbst führen . Die Veranwortung , die auf den 
westdeutschen und estberliner Bürgern lie t, muß deutlich 
erkennbar sein. Mit dem Manifest und der hrklä.rWlG alter 
Ulbrichts ollen iJ:· den 7erktätigeu Schichten der westdeut
schen Bevölkerung eine Hilfe geb n und auc influß auf die 
Buodestagswahlen D r n. - Kind berichtet eiter , daß der 
Staatsra·t -orsitzende angereg·a habe , daß Lieh die Funktionäre 
der Blockparteien Doch meb.r mi~ den Grundsatzfr ·en beschäf
tigen. Darüber sollte auf der nächsten Blocksit~unG einmal 
diskuti rt erden . 

Dr. T o e p 1 i t z rläutert verschiedene Punkte des 
Manifest- ·ntwurfes und unterrichtet das PräsidiUI;'.l über die 
Konzeption des Disk sionsbeitrag;es, den r auf do Volks-
k er~itzun 5. Mai im ' 00 der . CDU- ·tion 6 eben mrd . 
un '1' rmin für die IV „ liaup·tvorstan · sitzun · bittet er , den 

18. I1ai vorzuseh n. 

G Ö t t i D g sc lügt vor~ daß ~teidle den Berichv des Prä-
sidium.s auf der Ilauptvorstandssitzuog ibt . llem Vorschlag wird 
zugest· t . 

Nach de Be atUilg de Entwürfe für das Ko uoiqu und die 1 klä
run · zur USA-Interveotioo gegen die ominikanische Republ ik , 
wobei verschiedene Atlderungen vor ·enommen werden , beschließt 
das Pr·äsidium: 

!-" 
,. /4/ 
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Das Präsidium beschließt: 

a) er up-tvorstand ird zu .weir:ie IV. uitz für den 
1 • t'Iai 1965 nach Be lin einberufen .• 

b) ' ber die heutige Sitzu 0 1ird ein Ko ~uniqu~ eröf ent
lieht. 

c) .Je.s Präsidium . ibt eine rkl·· Ztll' U A In·ter ntion 
·e ·eo die Domin· Diwche ~epublik ab. 

zu ) : ~Ieyl 

zu b) uod c): ilöhn 

Zu TO 2 

G ö t t n ß erl„utert die Voi:lae;e und schP. ·t vor , d 
die Lrklüru11g des ·rä.sidiumn zt 20. J ·est de .;efreiune,; 

io der Aus abc vom 7. · 1965 der 1r euen Z i t" d de.r B -
zirkszeitun ·en veröffeotlicht wird. 

Die orlago vdrd die uti rt. ;;:iin Ändo- UD r; (auf Sei o ?a) uird 
v x.;ono eo. 

Nr . 1?/65 

Das Präsidium beschließt die vorliet::)eodo E:r•l"..lfu:Wl z 
20 . Janrosta0 der Befreiung. ~:e Veröf entlic ung e folgt 
ia d D CDU-ZcitunbeD am 7. Mai 1965 

Verantwortlich: Höhn 

Zu TQ 3 

G ö t ~ i n g re ·t an 1 den vo l i 5 nden ntvrurf der Thvseo 
/5/ 
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zur Genchichte der CDU unverzüglich alle lliitgliedern des 
HauptiVorstaode~ zu übersenden und diese zu bitten, ihre Mei
DWlc; dazu ao das Scltretarict mitzuteilen . Diese Bi·lJte gilt 
auch den Mitgliedern des P:d:isidium.n, Atu: der Hauptvo ..)tands 

sitzuos 18 . " i ~ollte Fischer alo Vorsitzender der Ko -
mission zw: Erarbwitu dei' The~eo den Stand der Diskussion 
oinocht tzcn. Daran könnte sich eine Aussprache · Ilauptrvor
st;· nd anschließ eo . 

Göttin · spricht Fische den Dank des Präsidium:::; für die vor
zü.€;1.iche Arbeit bei der Auf3tellun der These a~s. 

r . T e p 1 i t z vdri't die FrO,ße auf, wie weit und io 
•

1elchex eise in den Th sen N en verdienter Uoions frew:ide 
genaurrb -ie_acm sollco. Bezf 'lieh de:i.„ E.I'\'Jiili.Puo..;i Derlin ers 

gibt er zu bedenken, ob die FormulierUD auf Seite 52 so 
ru:mehuibar ist , zumal de.L' Name so ab upt auf't ucht. 

S ·t; e i d l e ~egt p • die Ve r:uche der reaktionä.ren Kreise 
in unse e:::- Partei ~ üb. end der O!'s ·-en Jahre oach der· G ,ilildu.ne; 
sti:.rke:r zu brandmarken. 

G ö ·t -t i bi·btet • alle solc e Vorschlü0 e o.n Fiocher zu 
eben . Er iot cbcni'alls der Meio:m ~ , daß mehr N eo von ver

dienten Unionsfrcu.oden geo<.: nt we deo solle • 

Dr„ D e s c z y k schläg ~ vor, auf .Jeite 52 :rie folgt zu 
f'ormu1ie:t:en: HAJ.le demokrat· s ehe Kr~!.:f'te in der DDR erhöhten 
ih~e - ~chsnn.kcit geuenübe.r den övern des .Gegners , die 

- christlichen Demokraten insbeoood re auf G:.. und der Lehren des 
Falles Dertinc:;cr. " Die ForrnuJ.ieruo5 eotzp1:icht auch der in . . 
den Par·teidokumenten . Das Präeidium .ztimmt diesem Vorschlag 
zu. 

Z· TOP 4 

Gött;ing gibt von fol enden Anderu.ogen io der Vorla e 
/6/ 
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des 20. Gründun ·stages der CDU" 

Kranzniederle0 un ·en finden tatt am Grabe Otto Nu~c es, an 
der Gedenkstätto der ~ozialist D io Friedrichsf elde uod am 
so:jetioc eo Ehren 1 in T pto. 

Die estveranstal~uo0 am 2 • Juni 1 65 fio et in der Deutschen 
Staatsoper st;att. 

D s lrogr f „ die Eaupi..vorstao ssitzun · am 25. Juoi 1965 
ändert zieh i sof ro, D.l ic ,]itzun ·' u.rch ja ein "usikstuck 

ein ·clei et und nnc dem Auozeic· oungsalct ab0 eschl.ossen wird . 
Dann tritt eine au.~e ein, bevor der Film ur ui'gcführt wird. 

A · Grund ein r Ao raze von Dr. T o e p 1 i t z antwortet 
G ö t t i n ·· , d es se '" Wiin...,cb.eoswert wäre, wenn Präsi
di smit 'lieder an Veraostaltuo~en der Bezirksverbände aus 
Anlaß des Gründuogsta6es teilnebmen würden. 

Das Pränidiwn erklärt sein inv rstäod is mit e Jlan filr die 
Va:..ani.;)ta.J.tu.o eo o.m 25 . und 26. Juni 1965 einschließlich der 
von Göttin0 vorgetr gen n Ver~inderuo·en. 

Zu 'J.10 5 

G ö t t i n berichtet über seice ei o nach !Iarokko UDd 
seine Teilnahme an der Ratstac;unt.;) der Versammlung " /elt ohne 
Bombe" in abat, die ihm G leg nheit gab , mit versc ·· edenen 
af'riknoioch o und anderen politischen crsönlichkeiten über 
die deutsche Fr -·e zu sprechen, ihnen un...,ere Friedenspolitik 
zu .erläutere und gleichzeitig die ae;gres~iven und revanchi
sti nchen Ziele der westdeut~c1 n ~v0ioxuog aufzuzeigen . Das 
Ansehen der DD1 izt durch diese Teilnahme an der RatstagUDG 
weiter erhöht orden, zumal /estdeutschlnod trotz ifri en 
Drün~eos tald Bittons nicht ein eladeo worden war. Götting 
Gchildert des weiteren die politische ÜDd wirtschaftliche Lage 

/?/ 
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in ·.1aroJ:J~o _, des Gen Hauptbest.reben im A 'CD blick da.:r. a.uf' ge
_•ichtet ist• sich aus dem arabischen btreit mö0 lichst her

auszuhD.l t n. 

Zu T P 6 

'l ü n o c h m a n u gib„o eiocn Ber:i.ch"I:; über die bishoriGen 

ErGe •oiose deo Politischen Studiums 1964/65, dessen iesent
lich.:..·bo L'eststellun-:>en folgende sind: 

Dan Stu ienjahr 964/65 "t zum Zi lt auf der Grundlage der 

.,x cbuisse unseres 11. Parteitages un ereo Freunden den ein
heitlichen Prozeß des urafunsenden Aw:baus des ozialismus zu 
verdeutlichen und sie zur bewußten ·ta.rbeit bei der Lösung 
aller dieser 1uff:ß.bcn zu befühi en. 

lJie Tb.e so des Stv.dieojruu:es t>timmteo mit wichtigen u:r' -o.ben 
uod Fr etlkomple eJ:l iD di se Zeit aum (Freuodsch 'tsvei·t:r:ag, 
15. Jahrestag de~ DDR. i.11a diskuo..,i n 1 5 :PerspE)k;uivplan, 
Bilduo;;;s 1·esetz, El te:t.•nbeira swan.l n, Kadcr1.:;ni.,-wicklun splao) 
G nat üb rein . 

Die Tb mo.tik 1urdc in allen Verbänden zuöti:mmeod aufgGnom.men 
tmd fand rc !·es Iot esse . Sie fi5hrte inabesoodeJ?e dort zu 

tic:c.e:;1•eifcnden "useioa.nderuetzunge , wo ib.re BehctüdlUllS rich
tig mit den Aussa.Gen unseres 11. Part;ei·tu os sowie mi·i:i den 

Al.U:Jf"hruot;eo Walter ulbrichts am 6. Oktober 196l· verb nuen 
\JU.J."d0. 

Bei "eo Au.Dei.na.odcrsctzuoe;;en ·t.r·aten unld.n.re Vorstcllu.n.gen und 
Mei unson (nationale Frage, Zusammenarbeit im RG7 , Perspek
tivplaoziole . sozialistische Schule) auf', die noch nicht völ
li übcrtnmden sind . • 

Die tivi·tät der Teilnehmer an den Zirl;:eln i t Jeiter ßt.;; 

~tie~en, dio ~eminaristi~cho E arb itung herr~cht vor. Trotz
CLl kt; uo im allJemeinen die Vorbe1·eitung au.f die Zirkel durch 

Selbststudium noch nicht befriedigen ~ 

/8/ 



- 8 -

Die praktischec Konsequenzeo der Schu.J.uogsarbeit wurden in 
erst~r Linie in der ErfüllWlQ der Verpflichtungen aus den 
Ortsgruppen-Programmen 1964 so Jie in er ordnungs ·omäßcn und 
erGGboisreic en Durchführv~0 der Jah.reshauptvorsammlung~n 1965 
gesucht. 

In ·eo B zirksverbänden Schwerin, Dresden, Leipzig und Erfurt, 
in geringerem Maße auch io Rostock ucd Potsd • uurde das 
Z · keloetz erweitert. Im BV Karl-Marx tadt ging es betr· ~·.cht

lich z ,uck. Iosgesamt wurden fast 1100 Zirkel ebildet. 

ie Teilnahme an den Zirkeln ist ge~eoüber dem Durchschnitt 
de Vm:j es (9 / ) beträchtlich gestieL,en. Sie lag im 
Okto er i 10 .• 1 %. · November b i 12,2 ~o , im Dez mber bei 
11 , 5 /o 1 im Januar bei 12,2 o und im Febr~"U' ei 13„? %. Die 
größten Verbesserungen erreichten die Bezirksv rbtiode Schwe-
rin, Cottbus . deburg, Halle, Erfurt, Gera , Suhl, Dresden 
u.nd Berlin. Die Beteili ung im BV Karl-Marx-Stadt liegt unter 
d orjahr . 

Z · Leitung des Politischen StudiU!!lS durch die Vorstände kann 

i~s es t gesa ·t werden , daß sie nach dem 11 . Parteitag ziel
strebiger un systematischer geworden ist. Schuluo~ und Kader
arbei·iJ erden von fast allen Bezirksvorständeo reuelmäßie; 
analysiert und vor..7·· tsgeführt. Bei den Kreisvo stfuldon aber 
ha en erst einzelne den Durchbruch zu wisscnschuftl~cher Lei-
• , &,; ... t:··iä · eit auf diesem Gebiet erzielt. 

Schlußfolgerungen: 1. Notwendigkeit, erneut und vertieft die 
nationale Frage unoeres Volltes ,. vor allem auch das ctaats
mooopolistinche Herrschaftssystem in ~estdeutschlo.nd zu erläu
tern und die Lli.chtigkeit unserer oationalen Politik zu ver 
doutlichen; 2 ~ Hauptinhalt der anleitenden und kontrollieren
den Täti eit der Abt~ Schulung muß es sein, die Verbände zu 
b fähigen , die Einheit von Schulungsarbeit und Kadereot\vick
lWlg in ihrer Führungsarbeit durchzusetzen; 3- Uoterstüt3ung 
des B Karl- Marx tadt , d it er die Rückstände rasch über-
~ io e ; 4 . Unterrichtung der Bezirksverbände über den Inhalt 
di ~er Analyse ~ 

191 
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ünncll.m.unn .crläuter·t daon die vorlio...;;ena·e Theua-tik für do.s 
Poli·tische Studium 1965/66, die der oben unter· 1 • r;enrumteo 
ßc~ilußfolgoruns entsprich·!;„ 

Nach Be atUJ:lg beschließt das Präsidium:: 

Beschluß Nr. 18/65 

De.r ei·icht übeJ."' die bisb.eiigen · ~ebnisse des Pol.iti„cb.J n 
Studiums 1964/65 vvird bestätigt. 

Die Vorl betreffend Them-..tili iür, -..as Politische Sttdium 
1965/66 wird beschlo sen. 

Ve~ao"two tlich: 7ünschm.a.! n 

Zt1 TOP '2 

a ) G ö ·::; t i o g infornüei·t das ·"sidiuo üb r die Vei"'ao
st"' ltunGet1 im ZUo.>Ummenho.n2; mt dem. 20. Jahrostae; der Befreiu.og . 

b) G ö t t i n 0 teilt mit • dat dc.s verschobene Freuod-
zchaftstreffen mit dem vOWjetischco Botschafter io Burbschei
dungeo voraussichtlich io der zr1ei"l:;en II"' fte des Mai stattfin
det . 

c) K i n d informiert über deo Ablauf' der Volkska!mner
•. d tzuog am 12„ Mai 1965 . 

d) B c h u l z e teilt mit , d e als i 0lied der Par
ei- und .e.;;ier ngsd l e e.tioo zu en Feierlichkeitep am 

9. ~ nach Prag reist . 

ez~ Höb.n "ez . Götticg 



01"dn ung 

r~.r die Sitz1mg d s P: ..... sidiums des Hauptvorstandes 
Vlai 1.;65 

1" Zum 9o Pleo des r1F der SED 

'.'.) 
··O Erkl'ärunf des r 'ums zum 200 Jahrestag . der 

Bef'reiung 

" Thesen zu. 'tesc ·c t der CDU ;; . 
4e Vc rbareit: g osval·-:;ungeo aus Anlaß des 

20 G:ründtl' s-4·ag .~ d r CD · am 25. und 26. Juni 1965 

5„ "t!el t ohne R · e 1 

f Bericht den Ge er l~e etärs über seine Teilnahme 
a der Ra·cstaJU..ng . Ra at) 

u B ~richt über ·.e b ~· er··.ge .Ergebnisse des Poli-
tischen Stuc j 1- 65 1 d Beschlußfassung über 
aie Thematik d ,s · ·.sehen Studiums 1965/66 

? o M:.tteilungen .d 1 f ag n 



.c]rklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

der Christlich-Demokratischen Union zur Ul3J\.

Intorvention gegen die Dominikanische Hepublik 

Bereits in dieser Gttu1de zeugt das Blutopfer von 1000 Toten 

lIDd mehr als 1200 Verletzten der patriotischen Kräfte der 

Dominikanischen '-topublil{'. vom erbitterten Widerstand 5ogen 

die lllluelrnuerlichc Aggression der USA-Imperialisten goe;cn 

dio Insclrapublik in der Karibischen See . Der Präsident der 

UBA h a t 15 000 sch1.1crbewaffnfJte Soldaten gegen das heldenhaft 

um die 1iederhcrstellung der demokratischen Freiheiten kämpfen-

de Dominikanische Volk eingesetzt und inzvdschen den l~ ~f.).,..;,.0i,.,.. 

jUJgl aub1Triir~ t'J~WOl'de::.1en Vorwand, die in San Domingo lebenden 

Amerikaner 11scnützcnn zu wollen, f a llen gcüa:Juen, indem er 

erklärte, die UBA seien entschlossen, di~ Entstehung eines 
0 zvrni ten Kuba zu veroi teln. 11 

Das Präsidium des Hauptvorstun.des der Christlich-Demokratischen 

Union nimmt den ·\ppell der patriotischen Kr~.if te der Dominiknni

schcn ttepublik an. die \lcl töff en tlichkei t auf und bekundet im 

Numen der christlichen Demokratr~n der Deu tschcn Domokrati i.,chon 

Hcpublik seine f csto Solid .. a-i tä t mit dem für die Ver~virJ.dichung 

ihres n2 tionri.len Selbstbc F'1timmungsrcchtes kfönpfonden dorninilta

niochen Volk. ',/ir verurteilen auf das schärfste) diese erneute 

zynische Verletzung der elementarsten Völkerrechtsnormen, ins

besondere der Chtrta der Vereinten Nationen-„ durch den USA

Imperialismus und fordern cl~n sofortiuen bzug der Interventen. 

/ 

Der weltweite Protest all de ur, denen d<!)r Friede und die Un-

abh<ü1gigkci t der Völker · Herzen liegt, wird nicht ungehört 

bleibe11 • . An diesem mi ionenfacl.1cn geeinten 1/illon 1iverden die 

USA-Aggressoren sc itern, mit seiner Unterstützung wird das 

kämpfende Volk der Dominikanischen Republik die Hreiheit gewin

nen, selbst ü~r seine inneren fuigelegenheiten zu entscheiden . 
/ 

/ 
/ 



K o m .111 D i q U ~ 

Das Präsidium das Hauptvorstandes der Christlich-Demokrati

schen Union hat sic':i. aur s üier Sitzung am 4o Mai 1965 in einer 

ersten Beratung mit dm. Erf,e~:)[lis;jen der 9. Tagung des Zentral

komitees der Sozialis1:;isc.h n Einheitspartei Deutschlands be

schäftigt und würdigte d~b i indbesondere das .bedeutsame Refe

rat das Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED und Vor

sitzenden des Btaatsrates cer DDR, \7alter Ulbricht, übe~ " Oie 

Nationale Mission der Deutu~hec Demokratischen Republik und 

das geistige Schaffen :n WJ..:;erem Staat"o 

In seiner Rede hat 1:Ja .. ter Jl richt eine schöpferische Bilanz 

der ~o Jahre gezogen, die , e't der Befre~ung des deutschen 

Volkes vom Faschismus vergangen sind und die wir in unserem 

Teil Deut.;>chlands dazu gen t t haben. das Vermächtnis der anti

:fa.Jchistiochen ~liderstand - älLpfer zu erfüllen und die Frinzi-

. pieo des Potsdamer Abl·o.lDD1e 1.J mi verwirklichen, indem wir mit 

unserer Deutschen Dewokratiüchen Republik den ersten deutschen 

]':riedeosstaat errichteten ... ;.i.1e:;esichts des Verrates der in 

\'Jerrtdeutschland herrsc.her ' .. F..reise an den nationalen Inter

essen des deutschen Volke'' e::-hebt die Deutsche Demokratische 

Republik: zu Recht den An~pru h, Führerin der deutschen ·Natioo 

z11 .:;.ei·a. Allein die F.t•iee:.e ·. olitik der Deutschen Demokrati-

f,chen Republik eotsprj_ch· Interes.aen des ganzen deut-

;.:;cheVi Volkes. Die D1autsche D L1 kratische Republik ist es, die 

wali:1~haft die Deutschlandi;:i · "l:aative erg~~ift und dem ganzen 

deu.;;schen Volk zeigt~ \i·ie i;) ,Jetzt weitergehen muß. Dazu gehört 

/2/ 
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ao erster Stelle, daß die friedliebenden Kräfte in u/est- · 

deutschland eine grundlegende Veränderung der Bonner Politik 

herbeifüh:r:en und dam..i.t die Bahn freimachen für Verhandlungen 

der beiden deutschen Sta.aten auf der Grundlage der •on ~7al ter 

Ulbricht a\rf dem S@ Plenum. gemachten sieben Vorschläge. Nur 

so ist die friedliche Lösung der deutschen Frage möglich. 

Darum ist es Ff'licht eines jedeo guten Deutschen, diese Initia

tive zu seiner eigenen Sache zu machen. 

Um die sich nun für die Arbeit unserer Partei ergebenden Auf

gaben zu beraten„ beschloß das Präsidium, den Hauptvorstand 

der Ohr.istlich-Demokratischen Union für den 11. Mai 1965 zu 

seiner IV~ Sitzung nach Berlin einzuberufen. 



Sekretariat des Hauptvorstandes orlnge für die Sitzung 
d 1 Präsidiums des Haupt
vorstandes vom 4.Mai 1965 

e 
e 

e 
e 

~~ Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes der C~U 
zum 20. Jahrestag der Befreiung Deutschlands -Y m 
Faschismus (Entwurf) 

f 

)ls 
I 

Am 8. Mai 1945 fand der Sieg der Sowjetunion und der Vötlmr der 
Anti-Hitler-Koalition über den deutschen Imperial1smus 1seine 
Krönung. Das deutsche Volk und die Völker Europas waren end
gültig von der grausamen 9 verbrecherischen und barbarischen 
Hitlerherrschaft befreit o Das dunkelste, das blutigste Kapite 1. 

der deutschen Gescbicbte war zu Ende gegangen. 

Das deutsche Volk stand vor einer :furchtbaren Erbschaft• vor 
einem Trümmerhaufen materieller und sittlicher Werte. Wohin 
man blickte i Ruinen, Schutt und Asche P die Städte zerstört 9 

weite ehemals fruchtbare Gebiete verwüstet und verlassen 0 die 
Wirtschaft desorßanisiert und völlig gelähmt, Millionen und 
aber Millionen Menschenopfer vom Krieg verschlungen, Millionen 
in tiefste Not und größtes Elend gestoßen. Eine Katastrophe 
unvor:atellbaren Ausmaßes, die mit der .blrricbtung der faschisti
acbe'l Dikt;atur ihren Anfang genommen hatte• war über Deutsch
land hereingebrochen. Das war das ~gebnis des verbrecheri
schen Raub- und Vernichtunßskriages 0 -den das schändliche 
Hitlerreeime gegen andere Völker entfesselt hatta 

In dieser Zeit schwerster Not unseres Volkes bewiesen die Völ
ker der Sowjetunion, militärische und politisch-moralische 

Hauptlcr3ft de:r Anti-Hitler-Koalition, wahre ~1enschlichkeit 
und Völkerfrißidschaf't, erwiesen sie uns 9 dem deutschen Volke• 
das der Sowjetunion durch den verbrecherischen überfall der 
faschistischen Armeen so schwere Verluste an Blut und Gut, so 

tiefes lßid ZUßefügt hatte, uneigennützige Hilfe bei der Lin
derung der ßrößten Not. Entscheidend trugen die sowjetischen 
Freunde duzu bei• die zerstörte ~virtschaft wieder in Gang zu 
bringen u d das Leben zu normalisieren.selbstlos streckten 
sie dem d:eutschen_ Volke die Freundeshand entgec;en, um es beim 
Aufbau ej.ncs neuen Lebens zu unterstützen, ihm mit Rat und ::at 

beizustehen und zu helfen. 



e 
e 

• e 

In den 20 Jahren, auf die wir jetzt zurückb~.icken i h<:t _sich die 
Sowjetu~ion stets als wahrer Freunde, als Sachwalter unserer· 
nationalen Interessen erwiesen. Das Gef"ubl des ·i;iefen, unaus
löschlichen Danltes gegenüber den Völke1.'n der ::>owjetunion u.nd 
ihrer ruhmreichen Armee ist darum das ernte{' wan uns christ-

. . 
liehe Demokraten in der Deut sehen DemokratiBchen Republik am 

20. Jabrestc:i.g de.:r- Befreitmg unseres Volkes vom HitlerfascbiS«• 
mus bewegt. 

Die Christlich-Demokratische Union bekennt sieb zur deutsch
sowjetischen Freundschaft, weil sie wei.ß, ~aß d:le Sowjetunion 
der stärkste Rückhalt der Friedenskämpfer j_n alJ.er ,7elt und der 
beste Freund unseres eigenen Volkes ist" DtcGS uarden in den 
Reihen der Christlich-Demokratischen Jnion die nahnenden ~vorte 
ihres Mitbegründers und unvergessenen langj3hrigen Vorsitzenden 
Otto Nuschke lebendig blei.bena nnie Lände:-;..' Jea flozislismus sind 
heute der Hort des Friedens 0 der ve:rs-bändigunß und die Vorkämp
fer der FreiL1eit und Unabb'.ingigkeit für alle Nai;ionen. \Ver in 
der Sowjetunion wa:r, weiß, daß ihre ß8wobne1: von Jeidenscbaf't
lichster :briedenssehn~ucht erf"üllt sindo Aus den Osten kommt 

das Licht, hie.ß es einst. Wir bekennen heutez E~~ oi: iente paxl 

Aus dem Osten kommt der Frieden!" 

. Die am S.Mai 1945 mit der bedingungslosen KC1nitulaliio„-i. endgültig 
besiegelte Zerschlagung des Hi"tilerfaschismus bedeutete zugleich 
die schwerste Niederlage~ die der de ut sehe Imperialismus und 
Militarfi.smus seit ihrem Bestehen hinnehmen mußton. Der 8turz 
der F.:~tlerherrschaft gab dem ganzen deutschen Volkes die Mög

lichkeit, den unheilvollen Einfluß von Imperi~lismus. und Mili
tar~amus für immer aus der Entwicklung unsere~ Nation auszu
schalten und in Deutschland eine wahrha~ demokratische Or:inung 
in 19inem friedliebenden Staat zu erricbteno Der Tag der Befrei
ung bot somi·t; dem deutschen Volke die groß Chance, in Neues 
zu beginnen, als Nation den ·.'leg in eine helle Zukun:rt zu be
schreiten. 

Nur im östlichen Teil Deutschlands wurde der Sturz des Hitler
syatem:3 zugleich zum Beginn der endgültigen i31fi'eiung von Impe
rialismus ur:i.d Militarismus. Auf dem Gebiet t.nserer .Deutschen 
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1t.mo' ratischen R~publik ging damit in .t.irfi 111 n '• was die Beste 

nns res Volke a C!'sehnt 9 wofür d:1.e entschiedensten Gegner der 
:;:-,„'1chisJ1.1lschan Barb'"lrei - die antifascni3 lscl. n ~iide:i:stands-

·- vu. 
~-cr.p er d.e.!' Arbeitflrklnsae und aus de.w. pr ~ „ • iven iil'eisen de 
Bü.rt rtwns „. r,e kämpft: 0 e:e litte 11 una ihr ~ b ahiw ·e _;eben bat v • 

J;:h • c. ij · en nach ein rr. .Jeut;schland der >ernokro. ·ip, der Völk":Jr

i'r···undEicbL f't und des lir:lecenP i.cf. 1• irkl.ic1keit ßr:worden in der 
Deutsch.n uamokrat::..schen 1ripupli 1r, dem Grsten iriedensst11.at in 

de..r de1,tsch(ln Gcsch:i chte ~ in dem das Voll die -Macht ausübt Hie.r , 
konnte ib v·;:il"I"läcbtni:J zuT' ':' ' er eu~ VJ\,il die ~evölkerunß 9 
au·?e:r:rrufen und f."\cif11hrt von de.t 1 Ari:ie.i der Arbej.terklasse, zusam
ment;eschlo.10„n z, .;eneinst._riero 10 len und rroll rinsenll angesicht(' 

dt:. ve1"'he renden Luewil'kunt;~Il de a schuldbeladenen Hitlerregimes 
und "'er '.t-erdienten l ieue11'1t_, des Cie l ;.iche . Imperialismus nicht 
:r.>esig- i~r--te ~ sondern ai-:.;h in haI ter, muhevol' er .nrbe it au a.;n 
Ruinen etbob 11 zuvers. er tl eh den B11ctr n· .h ~o .n richtu"l;e, alle. 
Tr ·n (ur... bo:.seive ließ d b h •lt""; fti uCilr •tt s .eh die Grund

Ja1~en clnes neuen~ bes ... e.iJlO I "'bcn1 sch1 f . 

~ing_uc k des ve'":'pflichtenden V mächt," t~ :;s 1b „r von aen razj„ 

sch "'.:>gen. r;rausam hinr ,Gmordet e "o.' ~>fgefäb,.., .Pn und der in d n 
Hii;lers~i:Jen Konzentratioi:sl& ::ern bls z ir t i i·~ube des l·ebens · be

wäh:.:' .Jen .i. ampf"" Uüu • .... idE' s e:n ... 1 .... chaft von marcxistiscben und 

)~f_,er .ichen Antifa~chist- n, unt.a.r ihn~n eh vieler aufrech .... er 

eva.~_:;cl:Lsche.L' und kat,hoJ.iocher Gel:-i1.il~.cher 1nd G'ameinaeglieder 11 

ontschied sich die rommunistische }a?tei e1v. chlands in inrem 
manifest vom ~11" Jun 194~ für aen · .~e0 4er t1.uf1„ichtung eines 
antifasichieulscbenli o.emokratischen He13ii11es P einer pa.x:lamenta
!'i;_'OU=demokr·ati'=!chen Republik mit allen demokratischen Rechten 

un.d .Preiheiten fU.r d!:'1s Volk.'" In threm F1lanifest riefen die 

C.€ .:i..;sc' .0n Kommun.ist:..n "alle Herk'Gd.ticen 9 alle dornolcroatische n 

lli'ld ...... ·a tech"l".'_ttlicben T.r:fte; des Volk1s zu di:sem croßen Kampf 

domo.t~.t"· tiscbe b'rn uarunc ~u"'v:·ct lands ~ fü:r die 'iieder.-

c,-e'ourt• unse..ces :..t::ina.e ... fl f e 

D~~o '1 •t.::~ta Z sam'.'Tle a b~it aller ant„d'a„ cbistiscben und demokra

·1:;i.s • 1.r~1fte ~ von ·en be'""' ... en deutsc:1cn Patrioten imr:ler :ieder 
gef d r ~ Li ?anpf cere~ den Hitl~rfaschiernus gewachsen u:aa. 
im tionalkomites nrreies Oeutschland' erprobt, ·wurde zur Auf 
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gabe und zur ~JföF?lichlcait des '.Iageso L.::1· So "945 rief die A~ 

beit rkla-:se mi ihrer marxietj sch=len··n1 ~t ~1~sn Parte~. in die 
ihr 11 on der Geschichte g0 ste lltc Au:fr: oe TnG der Befreiung 
i1om Iii.tlerfaecbismus zu E;.i.Jler :Jendt1 t de.r· ·jchichte des deut
schet1 Volkes werden zu 18~.:eno J·e l<.cr r n· J'l -"he „.>c:::-tei Dautsch 

landn, die im .~1derstandi:.hm1pf ße;_;r:m c.. n I 'Jvl~ ...:mug die grfißben 

"' j ·.on&le Mission 9 ßlutopi'er 13ebrccht ha!;te;:, v-Jr·:·il.t~l ·1 cLt, it 
Vl3reinte clle Hitlo:.·~egnc,r in b:r:>9iteC"t.'r. r 
faschistisch-fü;reokr tiscton :<ra.fben N l 

r, - ~ :';i ri~ allen anti
' >'..) •\.finuung der 

großen Gcn"'der:igkei-'v0n deE. Neu'JJt;il!n~::i ~1ei9.~ 

machte Lösungsvorschlige, die auct im 'ortov 
"Cum Zustimmung fande n„ M t g::11 zer r:r..- ~_'t st 1 

.'Jd +-t voran und 
i-.;tlichen Bü ·ger

te sie ein neues, 
ein antifaschist;iscb.-Jemc,h...-:ali.a sec.es ........ utsc 1 _ ld ans- das sich 
sein•3r n;::ticuaJcn u:.:i.d in1.et•nationa1-e _ rern i·.,;or: ung für den 
Frieden und die gesellscLe.c'tliche Neue. cmw1ri; oe''JUßt i.st9 

.Allen Antifasctisten bot a.ie I OIDlLUni- - .L„ eh;) ' J:'\j ~::i. reut schlands 
die lland zum Biindnis, zur eem(• ine:,1111en .i fb , ,-T.'.., 1 t . uch die 

Ch!':i.stl:tch Demokratische Union, , nig. ~'o·· -• .• :b CAr Hefrei-

upg unoerea Landes r-;e6rütdet~ er:;""iff J.·e i+;rf'c te .Freun-
deshand der J~rbeit'-:lrkla r:;8e und ib.::>~'r 'J„ ··,: • b'"" j ihl.f" Ja ... Ziel 1 

eine demolcr'.3.ti::'che -~epubl .1{ als ro .1 nc.;: n' · - '\Uff·noen z11 

sc''.l.affen 11 deren T.ös 1ng deu• de tt; ~cbon olKt. ~ 'J le.:- 1v·:: noch 1918 

ge tungen war "An die Ste le des "iarro~ . .Ldes ~i~r;" s-r"atlichen 

Gerneinsch3.ft in der Ritlerzeit, sor1. jrit'"'it n'I" wa'1rhrft; demokra-
t:tsche &t.:!nt treten••, helLt e a in.. 1 ~r 'u lu .;f' Je:r CDU vom 

26"Juni 19Ll-5. 11 .Jie Volkff'"·-2rtl'etunr; t'c;, .1. d1" · ii.... :.:ic.b6 und 

vertrauensvolle Zusnmmenw:·~;eit n1 lt,!' di' D„.~ Ji :·tie bejahen.den 

Pc.rteien und aller aufba· wi.lligsn r.r· ~c ~r _r v _J' cl i c .:1_ rz„ o" Wir 
e11 kennen die KT.'af't an, d~e vo der A.r "'( '+, :ii:-lc ~ ft · L .• as Volks

~anzo einströmtH „ .Jir ruf'en !uch rnf ~ a 11;.;r 1r~nne1.}e zurück

·bröten ZU lassen„ Folgt U03er .m .1. uf r-u 1.=?in•I. n; '0 ..... ~!'.l t e.rtei 11 die 
mit;- den anderen Parteien <1er neutJ 1K ·1la.1.i:t1 ?~meinsam air Auf

bau Deute chlands arbeiten wil. J" 

20 Jahre; Aind VEJ:'ßa lgeo ~1"3:tt jener: 'l · m 110~ /i.Ut'..JrUutiS ZU einem 

Neuen, cL. \J"ir mit dar Bildung de1 t; ·'n'r."'1tsfrc."'t; 1er '1'1.t faachi-

stisch-der.tokrati<Jchen Par~e · c .... r orl' t\. "1 d. ~ Demokra-

011.n~, ü:9r 7olks · 
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kongreßbenegung für Einheit und gerechten .:S •:.1:;don und unserer 

heut:Lgen ~ozialistischen Voll:rnbewer;unP, t der U1t:i.one.len Front 

des dernokrntiscben Deutschland - an der \'. i..· 1 ;11 der vertrauens
vollen Ge=ne insemkei-IJ des Wollens und HancJe:.. 10 der demokratischen 
Yu:-ö.rte in allen Bere icben des gese llscha f't;li ~r~en Lebens und ·Nir

kens standeno Heute? überschauen wir der: ':1:uf.) 9 uf dem über manche!. 
le:t bchwiGl'igkeiten und Hemmnisse hirr~~c uu ;:-re gemeinsame Arbeit 

fi.ir :ias Volkes wab.rGs tiohl sich flntwickelt'i'l ;(.fcat;ic;ti und bevvährt.i 
hat. D1eüe2 weite Weg von der .Bildune der arit lfr:,schirt1sct,-demo
l-\!'atiscllen Ordnung über die Sclwffung der Crrurw.lacen des Sozla

lismus bia hin zum Sisg der sozialistiischen .i:)rorluktionuverhäl't

niss-a in unserer Deut.:ichen Demokrati:3chen EgT) ,blik und dem Über

gang zum umfassende1.1. und vollf!t:.indig: A fba 1 des bozialismus 
ließ mehr und mehr die Vor~e unserer volk'1dJ.r.okrqt :1 sehen Rtaats
una. GGsellschaf-Cso+dnung in .&rscheinun'; t.ctlt :... „ die vor allem 
darin .Je stehen, daß sie es :tst, die n lle n schöp"''e.rischen Kräften 
dea volkos größte Enti'altunt;snöglichk:c.iteu biet rt;und sie aktiv 

an der ~ösung der gesellschartliclen unG at~ntl~ch0n, der poli
tiscr~en~ wirtschaftlichen und kulturellen Au.:\~abcn teilhaben 

läJ~t. 

D~.G plamrolle Folc;eri chtiGL:u it und Kon1;inu tt ~11 Jiesor nun zwan
zigjähri.gen Entwicklung des friedlichen dernc'tr>a,;isnhen und sozia

lj.stischen Aufbaus iEt besondere mit und s ·; i:l:ra VI„Psrteitag 

der Sozialistischen Einheitspartei Deut :ob J.on~s deut lieh gewor

d~np dessen Beschlüsse ü.ber den ,'Jeg zur vo1111odung <.Jl EJ aozia

listisc.hen Aufbal.•a in un3erer Republil>: a•1ct . .ie Chris-lilich

Demokratische Union zum Gesetz ihres Hande tns gemacht hat„ 
Bodenreform 9 • .chulr.:~form und .;ustizreform 11 Bildung un.d Aufbau 
d-sx· ··/uln.eeigenen Industrie, unser Kampf um c te )urcl fiihrung 

der Jolkswirtrichaftspläneg die Gese .... ze und ir" ..,rdnl.:L. ;en zur 

Sichorung der Yölligen Gleichberechtigung 1. -: . "-· JU 0 v .... „1cr u-'!jze 

von iJiutter und i<lnd 9 zur Jueendförde.run,; er"~ sco s i.ch nun in 

der schrit;twe isen allseitigen Veri.;rir klj_cb t't,; .... 1.: '3 l:'r ,:._ rarwna des 

So1lial:Lsmus als notvrondige Grundlar:;ec u1 d .r rTli f n <.1.e s neuen 

öl·~onom5.schen Systeillß der Planung und :.eit11r 0 , ..;r VoJlr.:s-.vir-lischaf't 

des ueuen Juc;endges,-rt;zss, des GeGfftizes üb'Jr i'1s slnlleitliche 

sozialistische Bildun.gssya-cem und rJetJ jr.:itzi.i Ln ....,n\.,1.·mI..~' zur öifent 

lieben Dlslmssi.on gestellten Familiengesetiz::lucneso 
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D~m·t hat unse e ~esamte eesel~scbaftl.cbe r twicklung ständig 
an inn "er u d äuBei.'er ~tarke u~d Fe stigke i n allen :8ere "' eben 
des lßben.s zw;enommeno ~ eichzeitig deroit atie1 die AusstrahlungL 
k.rc.ib de1 k. D86quenten Fr:l.ed'J spolitik unserer Deutschen .Demokra
t· schon Hepubl·' ktdie r.:iistungsfähiekeit ihrer ökonomischen Ero

du tio , vermehrte sich ibr nationales und internationales An-
ne en~ l.i.G en 8$ .... ~)st die Gegner unserer I.:ntwicl{lung mehr und 

meb · mi der st·m g sieb ver l:iär'rP.nden ·.irksamlrei(; unseres 

St&' es rechnen, nimmt in deJ. ~!-:lt die .ll:rkev ntnis zu 11 daß kon
stru:diiv· d0 utsche Vorschläge für die löaung unserer nationalen 
~rac v für die Gewäb.rleistun~ von Frie en und Sicherheit in 
·~u opa und filz die R~:;elunG ürit ~iger 'VP ltprobleme niemals 
-, n e .1:.tomrLis un_gs- un ::av.:inctepolitltern in ·Jestdautscbland, 

~ond~rn einziß un· al oia von der ~eutGchen Demokratischen RGpu
blik z G • 1s..rten sindo 

In U sta.eutechland dage~en wurde die <:acbicht iche Chance 
de ...se f iu 'l' ~ ls 1 e-s land s icht ge utzt o Die unheilvollen 
i~r:.if'l:ic der Vt:irg ~enheit behielt n ;b öl onom; scher. und p li-
tisc en .·Ia~btpos-tioneno ·1 ~ setzt An sieb üoer das ~1elostbe
stim 11u ·srecht· uns rcs V lk=> , über die !testlegune;en des 
I 1ots . i r ·.bL„omme und iib r dt_ FrieQ nsinter.;:asen der Völker 
Buropas hin ~mg lllld beschritten wieaer den alten imperialistj-

scbq e3 der P.t. .J:>;_:, tun~, 11.er ErobeI" ~"spo itik, des Kampfes 
um die Neuauf't;eilvng aer lfelt zu ihr Gunsteno S e weigern 
sieb, diP Ergebnisse des 2. 1eltkriege anzuerkennen, und er
klä ~en f~echp dieser \riee se· noch nicht zu Lnde. im 11§.er-
s ruch zum .Friedenswillen unseres Volkes u d zu den Interessen 
der europ" iscben Sich(?rheit setzen sie alles daran. ei e ge
~altaa~e Revision der Resultate des von ihnen verlorenen Krie
gc o in c„.L.e .'e13e zu leiteno 

So n'mmt es nicht wunder, da~ der 8. si 1965 die Reßieru g 

in Bonn und c.i~ Parteien im ..:Sonner .1.mnde tE.g mit ihrer Politik 
der I>eva chis+isc en ,..,l.'er.zro.Lderune;en, o.er atomaren 1{.riegsvar

bere; t·1n r. dGr Ve Jb.?:lrun, <ler nazlstil='1cben Verbrechen gegen den 

F ic: n ln :1e F.1enf!chl'chkeit in -v,.,rleL'enheit bringt o Sie 
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wollen ihn nicht als Tag der Befreiung begehen 9 weil er die 

Ähnlichkeit der eigenen Poi:t-'i; ik mi·t der eines Hitlers allzu 
grell irls Licht der .eltöffentlichkeit rückt. Demgegenüber 
würdigt die Deutsche Demokratische Republik den So Mai 1945 
als Wendepunkt in der deutschen Geschichte und in der Geschichte 
Europas, zieht sie Jetzt, 20 Jahre danach~ Bilanz der eigenen 
Politik, stellt sie sich selbst der prüfenden Frage, in welchem 
Maße von Regierung und Volksvertretungen, Parteien und Massen
organisationen :tn jenem Zeitabschnitt 11 der uns heute vom Tag 
der Befreiung trennt 9 die unserem Volke damals gegebene.Chance 
genutzt wurde 4 Wir können uns e;et;rost dem Urteil der Ge schichte 
stellens denn ~Jir haben tatbereit ein Neues begonnen, haben der 

• ganzen Nation den Weg in eine helle Zulrunft gewiesen 0 hab'en 
alles getan, um zu verhindern 0 daß jemals wieder von deutschem 
Boden ein Krieg ausgehen kann. 

• 

Das Ergebnis dieser Bilanz hat der Vorsitzende des Sta~tsrates 
der DDR9 · Walter Ulbricbt? 0 in seinem Referat auf dar · 9. Tagung 
des Zentralkomitees der .8.ffiD j.i.beza "Die ~tionale . Mission der 

Deutschen Demokra\ ischen R~pupli.k und das geistige Sch~ffen in 
unserem 6-'c;ant rr real und kritisch zugleich dargelegt. Die not-. . . . 

yve~d~gen. ßch.J.ußfolgerungen daraus zog die Volkskammer dE;ir DDR 
. .. 

a..u;._ ihrer . Sitzung am 5o fü1a.i ip. dem i·;1®ifeat an das deu~sqhe Volk 
und an die Völker . und Regierungen aller Staaten der Vtl~lt. Dieses 

, . ~: . ' . . . . . . . . . 

U-anifeat wü.rdigt .die nationale und internationale Rolle der 
De utachen ,Dew.9kr,at iacben Rapubli.~ al~ Falttor de a Frie_dens in 

.~1,lropa . und in a.er Welt 9 als Vorkämpfer für die Einhei~ -- der 
deutschen Nation_ und für die Schaffung .eines einheitlichen, 

. . .· . 
demokratiechen 9 friedliebenden Deutschlands und erklärt mit 

- • • 1 , __ 

M'Ug und Recht 0 daß allein die DDR im Namen aller Deutschen, . .. 
~m l\Jamen ~nd im Interesse der ganzen deutschen Nati_on, im Namen 
der Freundschaft zu . all~n Vqlkern spricht. 

Demgegenüber muß das Manifest. darauf hinweisen, daß die Bundes
republik äie Fortsetz.ung des H~tlerstaates ist• von Rüstungs
monopolen, t1ilitaristen und Chauvinisten beherrscht_ wird und 
daß dar deutsche Imperialismus wieder eine unerhörte Gefahr 
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für die deutsche Na·i;ion 0 für die Völker und den Frieden Europas 
und der Nelt darS"liellt~ Ei.nd.ringlich weist das Manifest darauf 
hin, daß die Einheit Deutschlands nie zur Stärkung des militä
rischen Potentials der Revanchepolitiker und Aggressoren dienen 
darf und daß wir de~~egen f'iir die nationale Einigung eines sol
chen Deutschlands kämpfen 9 von dem niemals wieder ein Krieg, 
von dem nur der Friede ausgehGn kannb 

In diesem Sinne wird die .Deutsche Demol~atische Republilt ihre 
nationale t'1ission auch weiter in Ehren erfülleno Jetzt ist es 
an den ~fostdeutschen 0 das Ill'!.„e zu tun~ dami·t aus Westdeutsch
land ein friedlicher St;aat ohne Atomrüs·cung, ohne Revanchismus 
werde P und die Herffl:iellung norä'{l].ler 9 sachlicher .Beziehungen 
zwischen den Regierungen der beiden deutschen Stanten zu er
zwingenb Den weg dazu i.v.l@sen die von ·~Jalter Ulbricht vorge
schlagenen sieben Punkte ei_ner ech·!ien Deutschlandinitiatj.ve ~ 
die von den Interessen des deutschen Volkes, von den Interessen 
der Friedenssicherung ausgeht und zum 20a Jahrestc:1g der Be-
. . ' ~ . . '· . . - ' . :... -~ -
freiung unser~a Landes noch einmal vor dem c;anzen deu-ttscbeµ _ 
Vo~ke 11 • vo~ ~- de.r ganzen · ;;Jelt d~n Chara~t~r _ unse~er Reptiblik. und 

.· . . ·. . . -

@s Wesen ihr.er Politik deutlich macbi;, . . 
. .. - . . -

. . .' . , ' . ~ ·-

Die reaie~µngatrae;ende ~art;ei des BOnJ:ler Staates 9 die Wes~-CDU II 
. ' . - .· .. - -

hat auf ipre~ püsseldorf:er Pßrteitag keinen Zweifel über die 
aggre ssiiren Absichten des in Westdeutschland herrschenden ataats
mon9polist;ischen Kapitalismus gelassen„ so. erwei.st sich aber~als, 

• . . . ' „ .. ,· ·.- . · .• - „._ ' 

daß die Verhinderung des Atomrüstens und der Revanchegaiü~te der . . ·.• . .. . , 

westdeutsc;ien Bundes:republi1.;:: die Hau,ptvoraussetzung fiir die 
.. • - - . . • • ·-· „ ·~ 

Lösunc;. der deut sehen Prac;e ~ füz- die Vereinigung der bei9-en . deut-
ach~p staoten im Sinne der Prinzipien des Potsdamer Abkommens 

„. 1 • •• ' 

-8-
•. ·: 

l• " 

l :. 
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i8t0 Uns 1-:.ro vorschlage c azu lie ~en lan,~nt - und nun erneut .... 

auf J.EJu:. rioch„ Dao .G'ntacheid nde wirc jet t von der ·~Jstdetiliachen 

Bcvö 1 lcni·~nß abhäll[;en un~ von ihl.' zu tun sei • 

.1:~1 . • ~-0 d°arl..,.,fl.i . eili der 0e .Ere · ung des d ... u c 1en Volkes vorr:. 

:E'::;schisnus hat c:ie Jb.ristl-ch-~mokratiscn 
·mit a l·1n e;erro'.x 1tis"ben \iaft'9 unter der 

Jr ion ~ "'le iusam· 
ill runr der .J?artei 

ä.e:r: \,JO.Ä..t rklc...'....::! den •. g C.~r 1„ n~e uc:.u.t,en 1e Ci: ;·,ttilschen .für .... 

!'..l(ff~ ··ung be!=!ch1~itt;ou„ '3:1~ hat. v seutlich da„ n h-:.·e1i··agen, die 

ch1~i ,tliche Bevölkerung un 0h:r ~epubl i . fi.u: en Aufbau des 

ert t•u1 der. olcrntic.ich01 unu friod i'3beJl Jari ...;h ·1t: s der deutscben 

G=-: cchich GC ZU ßGwinnsn, l.lie r.1.flbrUl'l e U 'l.S rcr: ZWR.UZigjähI'ißeU 

Arbeit GGb n uns e eMißhe't 9 da~ der Au~o~u u d ct.e Vollen 
du.J.g ue s Soziali ... nus fler a 1.nz!:;e e~ ist~ cu.Z d t.t oin.l f'esi.B O:rr 

nun:; des t'' ... ied-:ns und der .1e scr1.lichl e it _ . unr·c:m una o. · e na-Gio
n~ le 1 "L O.JG in Deu:t scblan :1--i .c1 :.cb t n 1 i1 ntaro aul'!) des deut
scb f.'ln Vo lc a gelöst , .rd~D. lr3. Do :!ndeE w· l 1sere Republik 

weibr-~·· s-v=i.r~e ~ UJ1d _estin;0 n 0 ieuen td..r dem l!rieäian ·md eine.:> 
gcsich rli iukun·zt . ns('.L'es voUces„ C:b;istl .ehe lXi::rli nz im 

Goz .·clisI1lUS schließt Nitarbei.t und Ilitvc~9.ntvorliung e„o. Deeo 

wc::./.:in tun wir J3.11es 0 um die 3eneinsaI'ljP i..t v·0a 0 ~T'-isten und 

Mar"Y.:isteu zt vert:i.e f~HJ. und un!le "C Aku · .r ·.+ .t .:.n. '.lS r N it j_ona .. ~n 

l?ront \•r1~ lt :ir zu ste igertr 

Un-· ~ ~· l . .. Ch: 
0

At 9b: i 'e ve an) }:'.'I lhren .„t ... land 

"' t UilR-;"' .k s· ,u_üh.,..e d' - 9 . 0 

- ) T..i.:'v.,.1.f ~ f- /)l vc r>b"" an Sua·t r'UI' 

v " "LJ{; r c. r r;:~ 
. 

heit Uii. ., V ion 111. zu e • .• err.: . „ 

Q/H:l.Ch~;et n Fnkt.or in de J': 1 t: we :rae :tu Sie taten u,d 
t·l:.1 e.:.i il del' 1,,bo.L'zeur;un;g CJ.r' nen:::ichen 0 et.· vcm J!.iVa•1r;e .i~.111 0.1.

'.'-' i ;:_:e- sind, -· hr Iie t e ir d l ~e ic bc n er J.rbei t f'u r d · s rr ohl 

Aes ff .J.; Q Jen - ur:1 d s 1~.i.ßt heu"tei <L L' ..1 r1: . v a. ... d.:in GroßetL 

ci ri:;r Zt:it - s !:ie llen üso 
·er Ct.-ris"blich DB ok. ati eh .n U 

9 .Lrk.&n:.ii;nis 1 in 

on :o~ run fast 
20 Jabren 1.r1s .,.,P polit" "rhe A.rb ... it nufnal r::JE.:1, b.Jt nna a if dem 
tJef 1JllC"~!'1:... 1 G~"I • lik unct unc trE',.. t'art ,:l b<F oitet » U '1 ZU den 
ge.ieiH··mr.ien ,r·' lr,8n beil;raz r: lassen und vs geholfen in imroe 
t'Je::;..n, n ~eise.1 de.i.: ct.r"at:11ch:n1 Bevölk rur.g die Lfbör:..cugung 
vo 1c- ). Lie cit u. ... r .tolit L.. ·unsere.r Repu1 lll zu 'lecl-:ian u (l 
zu v-crti .f n„ n r):...ese1' Uberzeugung wo len ~. r christlichen ~o 
k..:r.,aten ia ':.().!.' iJDR unser~; uf /lben a c1:1 '.Jei.tm.• in in .hihren e""'.'-
:t,.., · 1·i . · 11 J.OnQ 
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3. 'ilox·bereii-urir.; de- Ve:•~anstaltu.ngeo am,; Anlaß d ... .:.> 
2oJ. Gxiin(~vtJg.:r':a,&_.0~ ler GDU am 2_5„ und 26 •• Ju!!li. ·1~.16~; 

(Bm:·:!J• . .b.i- 1.\es G-o·Je.rtlsekrctärs über ,c:ieirrn Tü.l
... al1me an de:;_· l.o:~st i~~ung :i..o Rabat) 

5. B0rieht ii.u0.:>"' ;:ie b;L.ib.erigen Brgebnissa (Lrn :ir•l'L t·;_.
~rnherj S~:aiiiu.Ir!':'; 96ll./6~i ll.Dd ßt;•sc~J.ul'i'assu:ag 1: ,o:;_, 
d.::..e ThemFHi:!.k cws r~ . litisc.tl.ec Bt;u~illitl.S 196~)/f~, 
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Vorlage für dio Sitzung des 
Prä';Jid.il:ms dca Hr:i.u;,·tvorstßnl1e~ 
am 4o5 „ l 965 

.~liti ehe Studium 1965/66 

J)af}I rrL, rl u n dE H uptv r · .de mö~c bee .hließer..~ 

Dei 1:. • nlE ge 't-eigefü1;· e Pla:u. Uber d.1o Thematik des 

i? • :u· l c:b.en Stud.i um 1 ih~5/6E i::•i be tätigt.,. 
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Studienjahr 1965/66 

Gen•ralthema: 
-·~-- ... ---....,--~--~ ... - ·-

Unsere Republ:l.k bab.n"t dem neuen Deut seh r .d d'Bn Vlec; 
----·--------·.-..... - ......... --.-._.,__„ _ _,,_...~,-.- __ ......... „---~-„-

Heft 1: Unsere Zeit w1rtl vom Sozialismus besti~ -~ 
,..#..-_.._ „„„ ____ ..__ ....... ~-~·-·------.·--·-__.,_..; _ ..... 

Io Die Welt verändGri ihr G0sieht 
(Der weltwe:tte ttbergang vom Kapitalismu um Sozialiamuf! ~ 
die GeSJe·tzmä.ßigkai t di0ar:tr Entwicklung · ~er: l.~:Pi talismus 
ist eum .-\bat:erbe:O: val'lU1'·te11·t ... deF C'b:ei:.:; und d1& objek

tiven histc~iachen Entwicklungsg~setza - Lie prinzipielle 
· Üb®rloge:pheit des Sozi&lismus und sein f .lcgeszug ... das 

sozi.a15.stische Weltsy1rt.am - cU„~ DDR al..:J i _ ster Eaistandt~il 

der aozialistiscnen Völkerfamilie) 

I.:" Die Geschiehte ~cht auch Ufä WestdeuttHzl' l„ nd keinen Bogea 
(Bonn verkörp0Ft alles Reaktionäre der r: t-t~ taohen GecH~h1e.h
ta .... die Wid.ersp:riic~ :~m im:p~r.ia.listisc1 9r leeger' t<• die 
Grundzfige d&e etaatsmono:polistisehen Kt.i;; i \ a.~~iemua in Wa~·t,, 
deutsehliand a.ls ein~B ve1·ge'?·lieb.en Verm 0. ~fj ~ dierJ~ Wi~ol"

sprüchs zu lösen) 

l!I o Die Diktatur rett$t dit~ westd&utseb,en Nf1! n pcla nichr.~ aber 
ruft alle Wsrktiitigen ztuo. Wider!lta:n.d , 
(Inhalt und Mechan.ismns der ?lotstandsd:U l; ; ,,r~ U.ls neuan 
Bedi:ngullßen d0s dem.okrat1ech9.n lVIa$ser.1Jt.l\ll f'/ u;.; da~ Anwa.eh

men der .demok?at lsehßn und F.riedensl1esi;:: 1 , mgen~ inabeson= 
der& unter den Cbristent im Bonnsr Staa1) 

IV „ Unsere Republik ist Weatdaut Stehl'2nd um r i: ~ ganzGi hi sto

risc.he Epocb«; voraus 
( Chai.rakter und :Polit'.lk de:t"" DDR stimmen n 1• r.lem Wes~n unse= 

rer Zeit überein ... die DnR, d e neu~ Det. ~ -'· land, und ihre 

nationa.l.e Mission - Vfil" Christen si:r.d t-x ~·i.. ~ Dürfl::.ar unaeres 
sozialistischen Staates) 
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fLf·~ 2: Di~ DDR ,.., in. treue ... „ ref.ind d r jung n · ):k r .. _„_ ~ ~·~-- <.·~ • ........-... „~._.,~„~,_...;: .• .a.--- .... ~ ..._.. ... „__.._._. ...... _~·-~ ..-..„ -•'4< 

I o Das impo!:i ·.1~ .;tiaeho Kolo:rd&l~ystem lnr :1 c:t zusammen 

(Koloniali ums bede tte Hunger und El • c1 Ci ... "" geknechteten 
Völker - ö.''r Bafraiungskaillj?f der nnt©1•fü. · kten Volk.e1 = • 
der Zerfall. ·des Kol:J:nialsyst.ms und „hi Bedeutung „ 

Eniartehung u~~d. Charakter d.Gr junggn N ·t~ G lsttn.tsn ·~ 

nu:: der nichtkapl talistiache En·twickl ill-~· ·ntg führ zu 

wo~llstancl nd Unabhängigkeit} 

II „ Der. Bon..rwr Heokolon:..alismus ·~ F ind d l• ;tr iheit der 

jungen Völ'~er 

(das WeaE>n d'1S Neokc lonialismua ..,, gag_ n R senid~ologi 

und Neom!llthus1'aniemu.a im Bonner St 1i:::b ,,., clie Bonn&r 
lJ.eokolon1.alistisehe Politik, l!inia wes . .;:1tli..„h F:ur.iktion 

d.EH~ :~rt.a.e:':eme1nopolietischen ICapitaliBmtl:& · n Westdeutsoh= 

land - die EWG- als Instrument des Neokolonialimmu~ -
die Hallwtein=Doktrin und ib:r ZuBamm-an~ eh - Bon!l 
unt rstt\tzt Ube:r. 11 di Feind der -lölk und ucht 

s:to zu Eip l\:en) 

III o Unsere R -.t- ubl:i.k - FJ:·eur-.d und Helf r der ; ~ngen !1 :lona.1-
tallten 

(die DDR unti5 ot·ii'tz·. d:le befrsi ten und die noch um 

il'u.•e Befrei·ung kämp1~end.en V"'dlke? = unllere B"'lziehu11gen 

zu diesen. St ·eten - die de1\·tscbe F~iGden!'.;doktrin setzt 
siuh durch) 

IV „ 1JiE1 j ungGn l'! tionalIDta ten = echte Verbttn.dete im Krunpf' 
um „·en Fried n und clsn sozials11 Fortocm1t1; 

dle VeriirulG. u.ng dG lt:räft~verbäl n1 sce du~ch d.i, jungen 

~ fltion 1 'tElat np :tnsl) sondere in der UNO ... die ltonferenzen 
J.G:t' Blockfx·, ion" 
l :c. FragEi 1 .r. _ erei 

Export) 

~ ~hre Hllf e für ai Losung d~r nationa.~ 
VolkGD 0 unsere Pfliioht: Sol1darität 9 



• 

·' 

(Wer i et i:L. w·?el3tcleut.e:( :11 Jd l" ich*/ "" uio :unktion des 

~.t1Zmtsz11onopolistiecne:r1 · a:r>:l talismus beziig ich de:ir:· 

:1·:x·· scllaf1; und bei d . TJnrt'orteilUD€ ea · tlonal

ein1:cmmena in westd<&ll t:A „l:üand - dor K pf d fr• west

deut chen Wer1ttä:liigon um eine gerech.~ . :leentuma r:rer ... 

teilung} 

II o Der ... ozialicimu sicni i;•~; Elil n l'Jtensch .:a. ...,.o'"c.1 Hlnd 

{Die: Erde h t Raum :t'ü al e M nseh n „. d:. v n. A 1a.,,, 

beutu!J,ß unti Unt rdrückung b r ei t · Arbs·t t e:nafft 

Brot fiir j 00. n ... Abrü t ng • nä \lohlst i. l c e Völker ""' 

nur im Soz:i..~Ü.). smua köm1-9n "ich die I'll·. d ·1 ~ i .r:.cräf· 

frei ent... ten!) dien r. i dom Menecbe .. 

~Ungleiche .u5gsngspo i·tion n:i gr•ö.ß~r. :~rf olßf~ :i r iehe 

Persp~kti~~n ~ un exa Wirtsch ft iet. s , 1.~ d nn j~ ~ 
die e~zialist .. gche irrte •n;g_t:lon le t. "bei t ,u ailnng i ·t 
not dig un~ eTfoJ..gr~i :h) 

{Da.s neue öko1~0 i ehe S stom. hat ~ich b 
Erlä 1ternIJ.& saine:r aeq rittureisen Durc'!:we · Z'12. g = l:· ben 
wir · k pit!l1.1 ti c~ l\ll.thod-n in der Wix·· ~c1. tsl.eitung 

eings"'üh.rt? ... die E2 nh(l~ t von öltonomitH~b.G uud. mcrt\11= 
ohen H!!'beln. .,,, ~u .aktu.<,:.l n ökonomi chen :.. -..fg. b n 111. 

uneersr a~~u lik) 

• 
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Haft 4: 

I. Der Polit:i.k d91' friedlic n K exis enz c:·tzt sieh durch 

(Ih.L' Wesen und hre E d utung beim welt ···t;en ttbe!'g ng 

vom Kapitel1. mus zum Sozi lism.us ·~ d:e Sn·j tunion 1 

ihre konsequente V'~r :ä~· z>:i.n = die or 'hläge d®r so
zialistischen Staat:e z ~r Sich rung de :F i .denB ... die 

DDR verficht unb irrt di Pol5.tik er fri dliche1 Kosxi"' 

stez z) 

II o Der Eonne1· Sta t - H u:9tb.erd des Kriege :ln Europa 

(Die Kriegmpolitlk der Bonner Regierung = die Funktion 
des staatsmon.o:poJ.istisehen Kapitalismus irr. Bonn r Staat 
bel der Atomkr1 gsvorbe it .ng - der Bollil~r staat gerät 
auch im imperisl.istisehen Lager immer melu in die Isoli 
ru.og) 

IIIo Auch in We~td6utschl nd ~äe_st der Widerstand d r 
Friedenskräfte 

(Die oppo i tionell n 1?'rrft$ in W std ut cr.t.l i1d = ihr~ 

G meinsamk it n ~ der st~nd de~ llgamein-d mokr ti c -n · 
Bewegun.z ·-"'di not·w ndigan nächst n Schritte ... wa ir:it von 
de:?" S"PD zu uv,r~ten? d r l"ampf fo tec J. ttlicher cbri ·t-
licher P rsönlicbkeit n für Fri~den pol tik und D mo1 „ra..

tia im Bonn r St a.t - wir h lf n ihnen ih.t"s Ver ntwortung 

fiU er ~neri} 

I o Von d r DDR gflb n D utschl .nd Frieden un-.1 D ut hlnnds 

Zulrunft u 

(Die national Fr~. uns res Volkes und 
Lö ung ·"" Sicherung de F iedens~ ßaupti 
l · idf!"&ge ... un ei:e Vo".ochläge für Fried 

de · Weg zu ihrer 
·lt der Deutaeh

n nd ·Ent p r.:a.ung 
in Deut chland - Durchsetzung der t~ied iQ n Koe 1 tenz 
al.a erster Sl3hl.„itt zur Norm lisie~ng d r B Ziehung ~., 

~ur :n.näherung und Ver11tä.nd!.,zung zwisch n b iden d achen 

St atan - zu mktue11 n Ereignis n urut Arg lDl nt-an bezüglich 

d r .~ational n Frage - unsere Au!g hen l Pionier dar 
N· tion) 
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Yo.r la·ve ·r·.u ii e . i t~ "'B e 

I'.r ä" 10.i · HV am ~{. 5" 5 

~~ Veranstaltungen aus A11laB des 20„ Grf . .nu tJJ,' tag',;s rie·11 

Clu is ·i; lich-D · rn.ok;~at i ')chen. Union. 

En·csn chand :1?.m *'Om P~äci ium des Hatt:r;"':v.o:t!r.>t.3n ·, ,::. i.ll s0:n~~ 

Sitz®g \f'O 16„2„6_::, beachlosseti U Tl i1 ~ t.71 lf · 1·1eJ~·OJ-tUJ'1~ :las. 

;~oQ Ja.l!:esHge:J d.Oi. Gl'1fr1dung o.~ · · CtDU 1!t.7ixd.en ·ur det. 25"' u.:.1d 

26~ Ju;.Li 1965 .olge ... de 1·el' n.stn::.. U'\".•'t:\11 V1)J!gar: 

~m 25 60 -· ...... 

lo . '""".~rn.zn.-teda.rlegt~t.cgc·n alll So1.~"":;-;;is1.1h n 

•" lll Rl:_ _ ,., _1 ~ e 1 nu ... d ~ ii 1 • n ri 
0 

VA' ~J.-4. 

2„ IV" Si ·zu.ng CH':.~ H: ptvor"'tPnde$ ?91' 

7e1 laL.:.ung von. Otto= ~u::icl „ -Ehtiat::1.zGi eh 

m:z. t dar 

'ruld U 

... ilbsr und de~ U2au..tfi.1.h.l urig rl.e..., FiJ1re: "": p" -··:;e \ ip.. 

de Bem „ · Ui!l.g". 

Dt~ Si·tz 1ng de~ II „ p„vorstc..Ld.os ftn ~~t f '\'al.B .n. S al 
d .r KougroB 11 J m .Alf.lxor,d 1.1platz s'i; ',t 

., Fl:m.px ng de;., Haupt ~01•st.„na.e. im Fles ·i;a ll.l' Ell'J.. "Moskeu 11 

(I„ Sto k) 

L. Fe ·i;voJJan.st · JJ;u .g in der Kougl1eßhalle m lezandaFpl.t~ 

r Un • on.sf·. "u.nde a t s d0 n. { Knppe ls ... 1) s- ca, 700 'j_Qi lneb e 

Bezi ~Len tllld E angb.ot · ) 

r:::. Mi tt. ge:3~eu ~es P.L3äs1 i 

Zur ~. e . tvera stnltu.tlg am 2606„ u 
we d.en. Gä" ta aus a.am pol t:tscfl.en un. ·· .. 1 e 

11 

- 2 -
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S-kret::u:i. '4 des Hau tvol'St.!.ln es 11·0.r lee-o :f:w d a Si t:~tUlg des 

1).r äs idi WJ.~ fü~ t< HV am 'i- ~ '5 o 65 

/ 

Betr„.:_ Veran.staltLmge.n aus nlaß es 200 Gründung tagos d'3 

Chl'istli h-D 11Dk 1 tischen ution. 

Entsp eh.end ä. m "Nll I äoicium das Fsupt"FO--'~":;nd->J .n s~-~1.:l 

Si tßUll{; vo11 lo„ „65 besc 'llosseneu P ~n zu• Yo"'· ~ tt~.ug d::L, 

20 ~ Ja~.u; c-tage3 do.r G·.rüt1d ung ds.r ClJU v.-;.,rd :n. .~13 d fl 25 „ llild 

26~ T11u.1 1965 folg9nrle "fle1; ns·taltungen vel!g"'" ,.., 

u Ki"Bnznieda.rl-egu.ng~ n am ouj ~tische.n Eh.r•1t:r. .. l~ 

a Eh enL\al Unte1' den lind.an. un - am G:..,al - O•„to NJ.1".'ch·~as 

.:=:„ TV" S:f t?. ng u~-s h llpu 0.l'St n.de"'. '."'ß bun.d ::in mit io 

· e.I:'l::.i-u g vc.n o~to..,.~~ · ncl:Jc. -~h.reu ... ; ~- ~hnn : n '1-o d und 

Silbe.r 11 d <ie.t'l Ur=au.f:l:']J:u. Lu1g des ...iil:m~ nc"i.1-isteo. it<. 

cie.r Be äh1: t~,ng r „ 

Di Ji tzu .• f~ de ::i Halip .vt l?.., ar.des ftn.d.tSt 1 · i~ißen Saal 

d~l" Kou~,.eßhelle am Alsil"an· t?r:la.;~ f{i:.oJ· ~ 

::;„ EmJLBP.- des Ha 11tvo~s :;ande . iu . es·~·~ttttant ttr~Iosk<1}U11 

(Ia Stock} 

li 26„6„ 

1„ Featvol" nst~lttm.g i.tl. d1:3!f Ko;Jgr' .ßb.all<:) ·t11 AJ.~"M:all.rS.t'plat~ 

(Ku.pp-J.s al)s ca ?00 '::eill'l.ehtie.r (Un1öJ.1qf~eu.n.ae aus den 

BBzi.. kau m Eh engf,Gte) 

Zuir •es·tvel'en .. taltu.n.g am 26„6~ und ~Uill :.:11rpf3.ng ~m 2:;.;06~ 

l&rd·n GäsMq aus am pol ~ischEn und ki~chlich~- Labo 1 

.e~ DDR sow e w·s·.;io 1 · s ihe u.nd ":i.alerd.ische Gli.ute :nc,el.'.ld n. 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle 
Präsidiumsmitglieder des 
Hauptirorstandes der CDU 

Ihre Nachricht vom 

Lieber Unionsfreund Gö t tin 6 ! 

Unsere Zeichen 

Hö/Gu 

Neue Anschrift: 
~08 f3car8in 
Otto-1\~ uschke·Str. 59-60 

Postfach Nr. 1316 

Berlin W 8, 
Otto-Nuschke•Str. 59-60 

27" .llp.il 1965 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvors·:;aod 0
::; 

findet am Dienstag, dem 4„ Mai 1965 9 wu 10~00 Uh:~ s-att~ 
Die Tagesordnung umfaßt folgende Punkte: 

1 . "fielt ohne Bombe" 
CBe:cicht des Generalsekretärs über sei~a T1üln9JlD1~ 
an der Ratstagung io Rabat) 

2o Thesen zur Geschichte der CDU 

3. Vorbereitung der Veranstaltungen au~ An a.!J dos 20~ 
Griindungstages der CDU am 25 0 und 26„ Ju.rL 1965 

4„ Bericht über die bisherigen Erg0bnisse den Politi
schen ...;tudium.s 1964-/65 und Beschlußfr s >UDg ··1.ViL d · ~ 
Thematik des Poli ti.,,chen Studiums 1965/66 

5. 1.1i tt;eilungen und Anfragen 

Die Unterlagen für den Punkt 2 der Tagesordnung Herd .ü Ih ~o 
voraus"--i h.-tlich am kom..nendeo Freite:g zugeheno 

Hit luionsgruH 

öhn 

Girokonto Nr. 1/8398 Pastschedtkonto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 5061 

Fernschreiber 
Berlin Oll 2.40 Berliner Stadtkantor, Berlin W 8, Behrenstr. 35 • 39 Berlin 828 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 
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s L •'.'lt'll'iat ac upt vorst des vo ln_: fii.l• die Sitzunt:; 
d ·n P ~·;_aid.: ms das FV 

• 

.., 'L 1 i 196~ 

He rot Tb sen zur Q-er-:1chicbte der c:DU 

I ac „?J.'Ü8i ium des Ha ptvors'tand.::a rrollo b sc 1ließeni 

1, 

'1 
(;../ 

T>:r liec ndc ßtt T ~f der Th a n ZUl' G1 '~~icbta 

dt:. ~Ji rd z u, ~t 1 mrr. ~ fi ?1 Ul.' V1-I 1tni c __ no 1 n 

JJaL f> i~r t!~iat d s l'au-ptvorat(.ma s vir b,, uftragt, 

'.1) en L!'lt ror:f tL.n ne a den i.:.tI. ie -rn Hauptvor-

otru di..:s 11 t c. e dit J um S t,„llun n hme .uz:.lleit 

b "' a.ar u :J. 1 i.nr;e 1i..; nde V::>'"'SCh. b..l u Hi „179ise J, • 

r Ii +- ~li ~' t' e f:l 1 ~unt ro na.s us z xve""'ten , 

c) an chließend die 1h..., .... n sl an kri~t ucken zu 

i; vorstend. 

an 

la a 1 und s d e Pr ti::Ji lllhs de aa 
zur B. ch:!.. 11~ assun in .... airur I'l "t3un 

25~G~l9€5 vo~zulu l n • 

d 
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~:;r k']!!,'CT_~--2.±:. ~~;1~!1E'..:......~~1chiatieeh-;~01!: Jtrr..tiL1cJ.~ 

.~;:ß:.,.,.gf2 . ..ill~1!f~~I&!.l~EhA .tu~q,_=b~.:'.3-n4..t!:: ~fil~~·~ __ Gt._1;>52~;L~ 

___ _....;;;__..2filf4 ... :e·i:- _k l· :·~1 onale .B· -ll~!E-1ill2:.. ~ .... ~~~:~ !'.'! 
f~~fillJ:EL.~i,,_,·3iE.!L_ß.ß'.t~o11J1i~Jmp~~~!~c;- poJ..11! :i ~f. u ~ 
Sp~~J!?Z Da\2Ji.8JlL~~±~!'- t 19_:~2r bi_g_ ) ~!±2.L 

e 1o Am 260 Juni 191:.5 V:l~!'~.".l die Ol:u:":lJolich-OOmot:t"atiochc U!d.OZ gog~Ü.!l.*' 
det. 

• 

Die Gründ®e; unae!"er :F1artoi bedeu·i#ete etwas von G,-;und a 1f Neues 
für d~e gesel1~c!l::i.:?.tl1cbe Grient:i.erung der Christ n„ ~:c.1 ern~ev.

mal :.n DeUt$Ohland t;TUrde von Ch!.·:l.::rtan verschiedent:~ :ont·1' s:1.on 

e:J.n'3 politischo Partei gebiJ.det 9 die sieb von vo.tluh rei._ f."ü1~ die 
Betailig•mg ar.u. Kampf' um d"n Frieden, um eine twue .IJ8i..10t~r.a·;~a und 
den ~ozia.1Gn Fortec u;itt an der Sl~i·te der Arb ~ttcrir ?iL~ ~ nnv
schiGcl - eine :-;1a.~te:'l..~ die in der Unterstützung •lt:.t• ceuslJ.achait;
lichen und gzd . .;ttig·~n Naubosj.nnung und Umorien·t~.eruue; (/~.i.~ -.}b1..'iErt•

lichet. MensehG,1 ~.n DGntechland ihre Hauptaufßabe erbl..„clt1; .o 

Mit cle:t• G:cündui1g uua. EntwicJ:..lune; der Cbrietlich-Deaio:„1~::."G:_13che:2. 
Union nahm zum e.rste~_mE'l ia der deutschen Geachict.t ~ { :i : ::\.">:-:t

scb.ri·Gtlicb ~ 1·iniP. de1: Tradition ve~antwortungsi:iE·w.fst 1; .rir:J.st 0 

lichea Wi.x-Y.enG füJ; d-n Pi.·iedßtl und für de m:lchatsn c ·gan:Lsie~.,,. 

ta pr,ilitii;che Gßf.rLal"'~ an. zu ollen Zeiten h.e:t"t;eu Cln:iHt<~ll tücr 
dm:r;m b$ruüb.t Q di~ e;ese llscha:f'tlicllen Konooque:lZG1 aur:; d!jl' unri.u-~ 

lieb.oll E'lih 
4 

k i die T~t umzusetzen.o Ihr St ... allen neieU. .'J:•iuda und. 
BOZiQle~ Gez:ec~rl;ig„i:C:...ii ~ ilaCh b1~do.rlicban Beziehuuge:n zr..'..acllel'l 

den llie'"Echen u:::id m7~scflen dei.J Völkern blieb jedoch au.:• duu :tnj . .:_„ 

viduellen Raum bag:i.'.'e:nzt oder zeitigte nu:c. voriiberTehende Binzel
G4'folge, 1.reil ci:le Ausbautergaaellachaft eine durcn.grej.f.~nö.e :1e11-
geataltUI!.g der oozialökonomische.a und politis<.~hen Verhält;·r.iissl'~ J 

die den aitt liehen. Gebote öe s Christentums ent p:» o„ h ... :"l ·~.ntte „ 
nicht uU1ie.So 
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Dagc}sen wurden ehr' etliche Glaubenssätze und kirchliche Bim:'ich 
tungen Jahrhunderte h~~ndurcb. -·on den harracbenden l'reison miß
bräuchlich in den D:} o ist d x· :i.de olo?:iachen Ver·teidigung und in
s·l:iitutione ll~n S:khei."me ib.rier Klassenhe.,.rschaft !jestollt, um di.G 
inneren Widerspriiche der ~O.aesengesellschaf't zu bemänteln und 
ungerechte Kr:lege zu rechtfertigen, die christlichen Werl .t;ätigen 
vom Kampf um die Verwirklichung ihrer aozialen lnteresaen. um 
eine Welt; dea Friedens u d der Menschlichkeit abzuhalten und 
ein Zusamwenfinden c1er hnman:ls·hischen Iuäfte um';P.r~1chiedliche:.:> 
weltanscba.ulj.cb.el.' Bali-;u' c zu ·voi•hindernc 

. 
Die Grij.ndunr; eino~ Pc·:i:.·tei • die sich die Sarnmlunrs friaclliobendei'" 11 

fortschrittlicher Christen und ihre AktiviC:1runr; zu vei·a11twört
lich01.• Arbeit :'.:ür ej.n neues Deutschland im Verein mit allen an
deren demokru ... -ischen Kräften zum Ziel setzte~ war ein entschei
dender Bchrit"G zur Uberwindung der verhängnisvollen Tradition 
der Koppelung des Cbrist~nt;ums an \V:tdel.-christtlicce si po:i it ach

rea.ktionäre Interessen un1 Gewalteno Die ae 1.rz·adition hatte si.ch 
gerade ·m .Deut . ..:ohla.nd im Zeichen dea Bündnisse.3 ~;-:1iat;l1r.ir1 "I'hrori 
und .Alt;azt", des zusamuenr;3bens und der Verflecht"t; .g ~wirch0n 

kirchenlGitenden rU?eisGn und. dem preußischen M111te.rismuf! bm,'l"'o dsm 
deutecbc:n lmpei„ialismus t1nd H~tlerf'aacbismua 0 besonde:r•s nach·tei.
lig ~dr unser Volk und fii:t' die Glaubwürdickeit des Chl•ie:teutums 
ausgewirldi „ 

Andererseits konnten die fortschrittlichen Mitglieder d€ ... GDU 

bei der Gründung der Partei au positive ltbe.rli(:ferun:;A.:- -:1 m dem 
Kampf national o:icr sozial veran··,wortungsbewußttu• Chr b ·..,n in 
der Zeit a.er \"Jeimarer E.ep1fblik anknüpfen• etwa an die tk..uh vorn 
weisenden Bes"~·ebunßen von rilännern des linken F!1cels der •.J- „
trumspurtei wiG D~„ Joseph .:iz'th • de a i{nJise s re .. giöaer s )z;~ a
listen um Emil Fuchs und des J:ivangelisch-Sozialen Volksdienete~. 
sowie des Evangelisch-sozialen Kongresses. Vor allem abe~ besr.;~J.Il~ 
te das damals in weiten Kreisen unseres v·olkes lebendi.ge Varmacht
n:i.a der christlichen Kämp:ter des antifaschiatiachen \'Jiderstiand1'3B 

in s-iarkem iVlaße dns polit:Lsche Wollen der fortscbrittlich(j:.t. U.l'.ll\>nli„ 

freunde 11 deren konsequentester Vertreter der Mitunterze..: hneJ: Sc • 

Gründun~sau:tr>ufs Otto Nuschke vmr~ 
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2o Die G:ritndUD.L.; der Jhii ·tl:lch 3ruokruti sehe U _ o ·1 l. c; Jien 

untG1'.' ·~schi.chtlj.chen Umi- t~:nden 0 diJ von ror~1 l ; ' "'l. k: v 
auf da"1 Ch· r•a:der der ju g~n Partei, a f as J P d~ln 

de:z:a i:.~ehrzahl :m·e~ '. "; gl:i. ~ ·' .i e „ Uf i i ~ „iaUJ?tl ' ,,1ze Poliu .i:. 

a.e.r CDT (• 4 ll"';'!;':i.L'l:teno D ibS" '711 en TIO"J! '"'lla~. fo :.;'.lrd1') ] 1 ·m10n vo 
ausech:1.ar c eo n "'e~ ~ed 1utnn "& 

a.) T„al' Siec; de""' sowje-tun!'..on und der mi 4- ih.:r. in de ;, t } ~:G le:r-
koal.ttion Vt.rb')1dt. 'iel'.! Vö. !{er übe. d n deu.., c r . lf :"''i l:t;;m·1J 

und n" ::ita.:' l.CT'lue 0 'i<:; v rnichtende ! ied1rl3 ~: a1r f c'"· :11st;i 
schAn l·.r;~ 1essore ~ tne ent scbeldt:1,l =i'3 '_c'· :r r~' g do l 

6 .... ut.rclc I. :9·~ iEJl s rus nö. b'."l e..iL. t n 1 i ..it .k' J c n .!~tlS 

G8I' spor· ,i,r.nen d„ fc~·';schrittltr-hen '',..'tift „ un. e ~ 

e:t'l'"'icl:t~rton .i.hr."a \rbe.t fi.ir di~ Neugestal·„ung 

olkea 

J:.. eh iw iz,:l;ernab tonal n 1aßsta· verfnde.,_ . si ·h ·" .b -·~obnir 

des Z\"t.S: u€ll Jeltk· eges ieS .L "äf"teVG.I'h~.L.tr:J:3 1 ·0 .c.„+ .Ch z..,3Ul ,..,. 

st:.1 cLt 13110L(1ati·J und aes Sozia.lie'Ilueo ...!ijn1 neu~ ·i.!?_)0 de1· 

al l ..... emeln n Krise ee rcanita ismne h~tt b.: :;o non 11 "'le .er 

..11Ut\.l.ckl .~sa.b:·mhn.·„tt d'3r. \poche de VJelt.'.I~ ;e .; )$ , \-i;a r i 

Jrc„p·' ta l r-1:JU, z· m dozial i l.tlUS D!lh n ac.inen in~-..~ 

b) Die -iefr iu:ic; ..m.ao os V0lLe:3 „rm:5 ""lic t 1 -: n. ~„' 1, .~ ';d ld" 

'j'3 ·e i.· der d~ut.i ~h.; reschich1.~ 1. die radJ ~u;-n. .u. o t· 3;u·1g 

dss del.;tschen I.lllpc ialiamus ~ I~.il.:t.tariemua n1 „ J' 1sc.. · tJ:. i ~ dj. 

Un.gcat?l'tung gmz ·,t.?utl.j„hlandr=t Zl einem f.r;,,_ ll„benti€'n d:mo

~?".J~8t ischen c-·-n ..... t ~ J...ar .A:i.:'veiterk.U„sf..c war d .e ritj ~ j,cllt~E:\„ .;„ -

ö·~ft: ::>ij 9 : l -„c histo ni::"be Mission im Bündnis mi·li alln a mo n 

ru1ti::.cdachj atiseh-demokrn tischen ,Cr f"ten Lt, r ·· 1 rl·: · b • ~ !J· 

en-cr pra„11 den I..ahr n der Je schic 11te, dan Int r•e JS n 131• !"\' l o J. 

„ , 
J „ 

völiq~rrecnt .icw. v ,.bind~ ·caer üu,3druclt d ,u a J r rli: ... „ · lt· 

m3r Abkomman r • , s. in n .o. ti mUJ ,.:;et„ 'ir; iar 
:l''Un{ • f.1 1..'Fltna:~.'f ~ie.:run~ •)eutschl„nus 11 üb~~ 

' 1 ,„,..,. „ „ . .; 

ri. :.:: ·• oncpo e und d e .ve ckr ~t ·.sierung des rJo ,ur ; ... n ; t f· 'l.tl i„. 
chen :.abcns() Jetzt N'3:1! eo not.7cndit; und DÖ'.:'.'-- cu'l n :.t , .. ~··.., · 
st.n,zun._.,en c.n.fJ.. zu chnf-~ 9 aß nie m tr e· ·i~c n ..:..~ ~ · 
s .nr Jo· .!1 au:::_·ct.~t konu1ir o 
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c) In dioeeJI Sinne gab der Aufruf der KPD vom 11o5„19ll·5 eine 

klar~ Orientierung auf jene Forderungen und Ziele, dle den 
Anliegen und Vorst;eJ.lunßen aller demokratischen Volkskräfte 
ent .3p:r·&.cu-:.: n~ 

di~ Gr lJ.lJJ.a~,eu des J.mpe1,iali.s.nus und IJiil:1.tru~iar;n.1s • die 

w')G?'I'A "'te ~eo Fn"'chl.smus z.u beeeitigcni 

- "'en .:GJ zum 1· ufh:m e n.e~ c t.1.fa.schiatiscb.en friedli(;lbenden 

D „trb r<~bla a.s :i.n G-e stalt einer parlamentarisch.-.c:lemok:r.·E.tisc hen 
.l<.:./uh1 „t m:t.t all~n ::lecbten tmd Freiheiten für dao Voll! ~Ju 

c~' cl ~ .1:iien, 

- "i: ':I ,l-n.heit c1er Ai'.'be::~J€r ··.!.aao~ he:czu.etellen tllld ein en2·c„S 
Büadr.lis mi·i; alle dcm.okrnt ischen Kräften .Jin~ugehe nc 

Da.E ki.owaun:a.r,r·.;€m und Sozialdemokraten von An:fa ß an in orgll

Die.:ert.0,.. Akt .onseinheit handelten und die polii;iscb. ... 1c eolo„. 

32.eche sowiH 01:ga isatorische sinigung der Jirbe::.t~rkle.sse re S~· 
voi-a.u::c~:·:..t·, ll ermöglichte und b günstig·te die rasche li~1retel 
1 ni:i; U1clc1 .E'i~dt$..e;ung de:: t11:-ci"L~n Büudnis9es der Arbeiterl~laase 
rn ~ rl 1 wc :kGUticen .Ba·10rnt1 de'" Intelligenz {I de1 a-'väd.t·-ccher 
Mii;te ..... s .h:lcb r.on und ehr· liehen 'bürgerlichen Iatl rsegnerno 

d, ]):· 0 i-J~h'Jj"'tir.:ch~ JJC ~e.uZUllfjIDnacht; blieb ihrer ß-:i:freiungrnission 
t:l,eu. Sie l..,istet · den dereolo~atiochcsn Ifräfi;e.Lt U:'lseres Vc~.~eEt 

(~ro.? :1 dl"lP.lle und mate~:i .... , le F:l. f.e ·:>ei der Üb:.rrdnduDt d<:'~ 

Vorp;a~1.~e"'.b.e5.t und leim Aufba·u des neuen I.iebenss sie nchütztE:1 

d··eseg .·ufcauwe.rk -virksam gegen die innere und äußere Konte1•"" 

„~evclt:l'\~iunb r.u .D(:.r .ß3fehl l~ro 2 der Sf.llA (1G~6o19·~~5) erfüöglii:~t

te c~~ Bildung und Tätig~eit antifaschistisch~r F~rteien nd 
.!1 • . .., F~.;: C .1a ... kscb~ fteno 

lli.er.c -''t>jt:;kt:vtt3n ßeschichtlichen UmstündG und J.i.:nt-rdckJut1sr:ibodi·1·· 

guncAn p:c'5.gteu v1eii.igehend. das Geeicht der jUDGV~1 J?arte:l. uud ~viJ:ak

ten a1 en Berrtrebunc:en 0 sie als politisches Inatrt1'1ln!l.~ de:~ ·~eah:

t:1.on zu. mißbrauchen~ von Anfang an in bestimmendem 1,lE.~)c . „r ~~;r n. 
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3. ßine solche auf Frieden 8 Damokratie und geaellscha~lichen ]ort 
schritt cerichtete Politik entsprach den .t!irkenntniesen nnd Ab
sich-l;eno von denen sieb die L.itglieder der CDU in ibr<-:ir aroßen 
;11ebrheit bei der Gründung der Partei leiten 11 Jen" Diese l!irken' .t 
nisoe be ~eten: 

- Zwölf Jahre faachistisch~r Tarrorhe~rschaft und der v~rbreche
rioche Hitlerkrieg hatten das deutsche Volk 1. di~ t f e nati» 
n le K.atastropbe se~ner Geschichte gestürzte De~ Ddnlo:-ott der 
im:perialistitJch-militariatischen Politik war './l'f: .nsich"iilich„ 
.Der iiille zur Abkehr von da.r Vergangenheit 1 zur Umkeb.J"":' auf dem 

bisherigen verbänc;nisvollen .Jege war im ganzen Volke orherr
scbendc Die Dchlu· folgerung aus der Vergangenheit konnte n.ur 
lauten die 1~äftG er Reak·bion samt threr Ide oloc;ie mit der 
.iurzel auszurotteno 

- Eine Einheitsfront aller Hitlergegner unter Führung e1ner ee
einten Arbeite:rklasse \".Täre imstande gewesen 11 daa deut cbe 
Finanzkapital·an de_ Errichtung der faaohisti~chen 0·1.ct;atur 
zu hindern. Die auf den Parteik0uferenzen der KPD in ß.r„ ssol 
und rlQrn vorgezeichnete~ in der Politik des fationalkomitees 
"Freies .Deutschland' und in anderen Formen des anti histi 
sehen tiderat.andskampfea verwirklichte Linle der Befreiung der 
Na-t;ion durch die l!:inigung aller antiim:perialistischen ~Crüfte 

~ h~tte sich als notwendig heraUSßeatellt und in der Frazis ala 
richtig bewährt„ Die Einheit aller demokratisch n r~ttft ~ 1hzt 

Zt1sammenaol1luß um die Arbeil;erklaEJse und ihre ma:r.tlst!s!!h-leni-
ni.stische Partei wa die wichtigste Vorbed.;..ut;uns füzi fü 

des Vollces ün Kampf gec;en Imperialismus und .:i1ilit„triSI!l.'lS 

die ~:..ösullß d€r nationalen ,·~e·\ ensfragena 

( . 
i:. J.€ t: 

... 

- Nichü durch Revonchegelüste und die Vorber i+,ung neuer k.I'iegel: .1.· . 
sehe::' Abenteuer lie.i3 sich der Ausweg aus der V:.ita ... t.r ~phe finden, 
sondern nur durch friedliche t schöpferische Arb~it am u· „„ ~ 
f ascb:totisch-demokrntischen N1~ uaufbau der Wi tacbatt und l ... c 

GeSaL1ten gesellocbaftlichen r..e·oE;nso Das war J.ie ein~~-"'e Mö · 

lichkeitl) die ~chlußfOl[, runce:11 aus der Vergan;;3nheit zu zieh. n. 
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in frGier Selbstbestimmung die Macht des Volkes zu bBbründen 
und ajne .neue Ordnung~ cin.e Ordnung das Friedens 1 der Domokrn~;i 
und 'ieE.J sozialen Fo:i:-tschr:Ltt a zu 13rricbteno 

Diese ~.:.rlwmY!i:ais se wa:i.:-en unter dem Eindruck: de:r :cealen Lage C.e u 

Jahres 1945 seinerzeit - mehr oder wen1c;er aus1~eprägt i mit rJehr 
'l1.er m:luc1e1• starker suüjektive1• ßhrlichke::.t in weitesten c1.12iat 
liehen ruieisen lebendig„ Thnen t1~ugen damals auch die Kirchenlei
tuugcn 1n U1ren. Schul<lbeltenntnie sen RechnungQ Die deu:'aschen katho

licche11 Bischöfe beJmnnten in Ii1ulda~ ""„ ir bekla ;en es zul,iefst a 
v:.i.ele Deutsche, :auch aus unseren Reihenct. „ „ leisteten durch 
i.b..r-e Re.ltun:s den Verbrechen Vorschub 0 viele sind selber Verbrecher 
geworden11 Berufene Vertrete:L"' der Evangelischen Kirche in Deutsch
land gestanden im Oktober 1945 in einer Ratsoi·jzung in Stuttga;i;;; 
ein~ nnurch uns ist unendliches :Weid über iriele ·völker und Länd1~r 
gebracht v1ordeno ri Sieb selbst klagten sie anv in der Zeit des 
Faschif1mus nnicht mutiger bekannt 0 nicht treuer gebetet 11 nicht 
fröhliche!' geglaubt und r1:lcht brennender r;e liab·(;" zu haben, und 
sie gelobten: uNun soll il1 unseI>an Kirchen e:tn neuer 11..nfaug ge
macht wer .An" 9 darnii• itder Geist des Friedens und der Iiiebe zur 
HerI.·s~ha±~ komme:' o 

Sp&bGr r19t~7) crklär"t;g in Da.x·mstadt der HGichsbruderrat der Be
kenn8ndsn Ki!.'chet "(J:l.:~ sind iu di13 Irre geganc~en 9 ale w:'.Lr began
nen0 den Traum einer oesonderen deutschen Sendung zu tr~ an 0 als 
ob am doutGcben Wesen die ~Jelt c;enesen könnec "" Es war vel.bänguis-

. ' 
volJ. 9 daß wir begarnen, unseren StaB.t nach innen allein auf eine 
star·ke Reg:lerung, nac.n außAn allein auf mili"t;ärische Machterrtf.11 
tung zu begründeno „" ~ifir sind in die Irre gegangen~ ala wir be ..... 
e;annenv e:!Jv:) ~obr:l.stliche Front r auf'zllt'ichten gegenüber notwendig 
ccwordenen Nauor&'lungen im gesellschaftlichen Lehena v;i • haben 
ea uut11rlasson~ d.:le Sache der .Armen und Entrechte-ten gr:r ti.i oi dem 
Evangelium YOa Gottes kommendem Reich Zttt' Sache der Ohrtat~· n.eitl 
zu machenooo Werdet euch ooo der Verantwortung bewußt~ die akl~ 
und ;jeder einzelne von uns für den Ausbau eines besseren deutschen 
Staatswesens tt-ae:on!) daa dem Recht 0 de1• v'lohlfat.r:? l ;;,d 1em inneren 
Frieden un.a. de1~ Versöhnung der Völker dient" u 
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4·c Objel:t1.ve und subjektive Faktoren solcher .Art pragten Inhalt 
und Choo:akter des am 26~ Juni 1945 veröffentlichten Berliner 
Grüudu:acsaufrufs der Jhristlich-Demokratischen Union als einer 
bü.rgErrlich-demoln:atiAcnen Pai:.··tei.. .A.n;.;e sichts d-:ir da.mal !scn LagE1 

in Dautschland 11 °in der schwersten Kataatrophe \') die j~ über ein 
Land t;elrc:mmen 1stn, verkündete dieser ~~.ufruf in vieler Hinaicbi: 

kJ.are Crundsät~e f'ü.r die politische Entsche1.d.ung der nh1:iintlichan 

Demokl~aten~ "Aus heißer Liebe zum deutschen Volkn rief' er "die 
chr:'...rrblichent> demokratischen und aozi9.len Kräf„liE.- zur ßainmlung 0 

.zur i:ii:Lt9.rbeit und zum I1ufbau einer neuen Heimati. e Er er:lnnerte 
an doG Vorbild der Hh.ö.mpi'or echter demokratianhet• Gesinm.m.g, 

evangeliscbar uud ketholisehor Christen ll zahllosez· jiidischer 

Tuii·Gbfü~g'9r„ Llänner und Fxauen aus allen 8chichta!l des Volkeo 11 » 

die unter dem t'e.schl. ... tisoheo. Terror gelitten uv.C.. ihr :·:ieben geOJ.1-

fert hat-tsn 11 und bekannte sich zum "Geist ihres Varmät~btni.i:ises0 „ 

Im i'...nbJ.iclt de e 11Trümmerhaufena sit-iilicher und mat;erie:'-1 er lHerto" 
wurde den unselir;en .Lchten und Traditionen aor Vergangenheit (l 

die uuser Volk bis an den r-tand des Abgrundes G8fUhrt ha:btent 

e.2.ne t;n.tochiedene Absase erteilt 9 wurde gefoz·dert 11 
11die Schuldi

gen u1:id ih.re Helfershelf13r umi.acha:'chtigo o o zui:i Hecheru1chaf't 

zu zi1:ihen'i rr i~mrde gelobt, nallea bis zum letzten auszutilgeno 
was dtoses un.seheur.·e .Blutopfer und dieses namenlo~e D'lend ver
schuldet hnt 0 und nichts zu unterlassen~ was (iic räanscbheit 
kün:fv- 1 g vo:.: r .. d.ner solchen Katastrophe bewabrt" o 

Aus solcher ~kenntnie der Ursachen der Kataa-trophe uo ., d ~.l" 
Pfli0h·b 2'U einem neu~n Anfang vro.rden bereits einige konlt..t'etE' 
Bchlußi'oleerungen für die gesallschaf'tliche Nr:JUt>x>dnun,..-~ im aoz;' ~ 

ökon.o:\isc,ben rlereicb gezoc;eng 11 Um für alle Zeit'J;, d.ic L-'v 1~tsgG"" 

w~lt; 'tot.' illegitimen Einflüssen wirtschnftlichei.· rnacb'tir.uaammen
ballun.;~0n zu sicher:o.ri 9 sollten ' ·di7 Bodensch:.i..tzo ln f:t;:•ntsbs"'· 

oit7. iibergehenn, ':de:r. Bergbau und andere monOI<ola:titie;e Bchlli.~·.cl ..... 

unt81:·nebmungen unseres Wirtschl1ftslebenso „. klar der 31;aetnGe· 

walt tm.tcrworfen wex·denu 1 "unter wsitgehender Heranziaüung C1efu 

Gro.ßgi.•undbea1tzea0 sollten die Verhältnisse av.f d~m ..:.ia.J.r.de neu 
geutalteij r1erden; der 11 .ti.ufbnu unseres >.1J:J.rtschaftislehen~, die 
SicherunP, von Arbeit und :Nahrung e Kleidung und 11olmunf;11 sollte 
"ohne ;jede Rücksicht auf persöm.liche Inte.rasssn„ „" in . t?'?f~~eT· 
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Plai::n~ngn erfolgen„ So sollte - auch anknüpfend an die wahren und 
bleibenden :Jertc christlicher ü'berlieferung und Gesittung - der 
AUfbau ii,1.es neuen Deutschlands 9 einer Heimstat;t des :.Hriedena und 
der JJemokratie, eines "wabrhaf'G demokratischen Staatesr' P beherzt 
in Ang:fiff cenommen werden 0 eines wirklichen Vaterlandes aller 
patriotisch denkenden Deutschen~ in dem die nationale Frage ent
s:prec.h a1d d.en Lehren der Geschichte gelöst und mit der vsrfu::;_ng. 
nievol 1en Krisen- und Kriegspolitik der zurücklioßenden Zeit ein 
· 1t' e,llemnl Bcbluß gemacht werden konn1;eo. Damit sollten zugleich 
"die Grundlagen für die An~oahllung einer vertrauensvollen Zuaam. 
menarbeit mit den anderen Völkern" geschaffen werdena 

P.nr'o r,,.- }:,tn der großen nationalen Bedeutung dieser Aufgabeu wurde 
ber~ti.is :tJn Gründunssaufruf offen davon gesprochen~ daß dieser 
nweg der. Siib.ne und der Wi~ergeburt" nur in "br.üder . lcher und 

vertrauentJVoller Zußammenarbeit aller die Demokratie bej8hendeo. 
Parleien und aller aufbauwilLi.gen Kräfte" mit BI:folg beschritten 

werden l~onnteo So forderte der Aufruf, "alles Trennend,; zurück
treten zu lassen", und betonte ausdrü.cklich 9 daß die nsue Par" :1 
0 m1t den anderen Parteien der neuen Demokratie gemeinsam am AU:f'-

' bau .Deutschlands arbeiten vrill" o Auch die Antwort auf die Frage v 

wer auf dom J,:ise zum neuen~ demokratischen Vo1k1staa·t die Fiih.i..-ung 

zu üb~rnebmen habP.i, ·wurde schon mit dem Bekennt ia angedeutet& 
~'\Vi.r e:rkennerJ. die Kraft an 0 die von der P..rbeiterschaft in das 
Volkege.nze e:Lnström·to 0 

So war de:t· Geist des G:-cündungsau:f'J!ufs beherrscht von d 'r:. Grund
sätzen des Antifaschismus und Antl militar1smus 11 vou ta-..:bereitem 
Aufba.uwiJ.7:en 0 vom Streben nach ei1:.e.r neuen Demokr{ltie urd nach 
der Zusar:illlena-rbeit aller dr.imokrat:l. schen Kräfte 9 von. tiflfer irie
daneliebe im Sinne der Prinzipien der Humanität und de:;:- Lehrei 
aus der G.cisebicbte unseres Volkes., Obwohl der Gründung:aaufruf 
in eiv.B- ~e.!.he von Elnzelheiten nO\"}h ma.ncherlei s1tuDtionsbediilg
te Un . .: .r „1e. ten über das •iJesen der damalißen gesellscha:ftlicbEL~ 
Erf()r ·/ ·-> isse und eine Reihe irrig,_1r 0 zum Teil kleinbü::-gerlich'" 

illu .',,, -i ärer Vorstellungen über de11 CJeg zur Ve:Jwi.rk:llchimgtjener 

ZieJ ;• .rkennen ließ" denen sich se·.r1erzeit ebenso wie die anderen 
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demokratischen Kr'3.fte auch die ehrlichen christl:tchen Demokraten 
verschworen hatten 0 kann dennoch im ganzen festgest ellt werden 0 

daß dioaes Dokument in seinem Grundgehalt durchaus den AUfßaben 
und Forde1~ungen der damalicen Zeit entsprach und ZeU(~nis gab für 
die Bereitschaft der cbrist lieben Demokraten, B'ehler der Var gange.tv 
heit zu überwinden und sich nun bewußt in den rocht verstandenen 
Dionst an der Nation zu stelleno 

So nimmt es nicht wunders daß der Berliner Gründunc;saufruf damals 

in der oowjetischen ~esateunßszon3tJi~~l~fi~S r~bo fando überall 
im Lando h:-tttcn sieh viele beberz·ta/.tiitlergec;ner und .Demokraten 
in die SchRren der A!tt.ivisten der. ersten Stunde eingereiht und 
aioh gemej_nsam mit Kommunisten, Sozialdemokraten und bürgerlich
lioeralen llntifaschisten an den ersten demok:ratiscben ·aa.ßnahmen 
zum Neuau:..°'bau der ~7irtschaft 9 der Verwaltung und des geiatig
lrulturellen LsbenG beteiligto Vielfach kam es aelnerzeit - zum 
Teil ze~tlich parallel zur Berliner Parteißründung und zur Pro
klamat;ion des Grüo.dungaaufrufs, zum Teil kurz danach - zu ö:r:tli
cheri.~ un.athängig voneinander erfol[;enden Gründungen einer cbrist
l ich-demok;rotiochen Partei unter den verschiedensten Bezeichnun
gen„ All dies~n christlichen Demokraten bot nun der Berliner 
Gz.ün=i~nfuG(Ufr 1f' eine gemeinsame .l:'lattform zu gesellscba:t'tlichem 
W:t1•ke:u im Sinne deI' damalißeD nationalen Notwendj.gkeiten und un

mittel0aren ru:·ak·i;!sche:u .llirf'or•dcrnissen. so überwog in der jungen 

Partei vorx. vornherein de:c in.fluß der demokretischen. v-orwärte
streoe den Kräfteo Die ßrOßbürgerlich-reak:tionäre~ Politikero die 
lm B.c::r liricr Grimderkreis,. zµm Teil aber auch 1n den Vorständ19n 
der nu:ri r;;.sch entstehenden i\reia- und Iiandesverbände eine .tW L\O 
von Sc,,-üü.eselpoßitionen ba setzt hielten 0 mußten damals im all1- ,_. · 
meinen mit itu.~en wahren Absichten zunächst noch zurückhalteno . . 
Allerding~: vmr as ihnen gelungen 11 beispielsweise Jl den Berliner 
Ci.t'ünduucsaJf.ruf' auch '?inige weriice Programmpunkte . pol~ il/ 1 .u do.,...oo 
deutiJen Chorakters einzuschmuggeln 0 die sie später im Si~ne 
ihrer )."osichten ausnutzen zu können glaubteno 

Am 22, Juli 19L!-5 erachin@ diq er~te „~usgabe des Zentralorgans 
der· .Per.tei.~ der 0 iqeuen Zeit 11

, zu deren 1ferloGslei.;~er Otto Nuecbke 
beru:fe1.1 ·::t·.:-deo Ende 1945 und Anf'nng 1946 entstanden in IJeckle -
burg, f_3ncbsen 0 Sachsen-~nhalt und ~l'hürinßcn Landes:1zei1>·1~ i.;~n d.i3." 

Chris\;lich-Demokratischen Union„ 
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5o Auf Initiative des Zentralkomi"t;ees der KPD tt das von Anfang an 
den Zusammenschluß der Arbeiterparteien mit allen ande~en demo
kratischen und aufbauwilligen Kräften gefordert und in zum Teil 
langwiericen 11 geduldic;en Gesprdcben und Auseinandersetzungen 
auch die Führer der n.eu gee;ründeten bürgerlich-demokratischen 
Pa.:r"Cieien von der Notwendigkeit gemeinsamen Ha?ldelns überzeugt 
hntte, erfolgte am 140 Juli 1945 die Gründun6 des Blocks der 
antif'aachiat .scb.-aemokra·Giscben Par·teiano Damit fanden die lang
jähx•ie;e:o. Bemühungen um die Bchaffung eines umfassenden ßündnisser.i 
aller· an"'iiimpe:r.ialiatischen Yl.I"äfte in Geatalt einer aniiilaschi
ati„ chen 1lol 1rnfron·;; auf breiter Grundlage ihre Erf'ullungo Erste 
Er:fahZ'ung8n be 1 der praktischen tei wirlclichung de a Bloc kprinzipa 
waren _ u.u.mi-'Gtelbar nach der Befreiung bereits in der Arbeit des 
Bcrl ner 1'Ia.gistrats (seit Mai 1945) und anderer ontifaachiatiach~ · 
Selbst'lie~.'lval tungsorgane in der damali13en sowje·tiacben Be SC1iizungs
zone gesa .~melt r1o:raen. 

Di.~ Grünaung dos actif'aschistiscb-c1emokrc1tischen Blocks war eine 
entscheidende Voraussetzung für die Zusammenarbeit aller gutge
wiJ lten Y~r .. ."fte bei der Überwindung der Kriee;sfolgen und darüber 
hin,, us f"u:r di~ 1 ösunG der damals dringlichsten nationalen und 
sozialen J.ufge.'i)e unedree Volkes: durch eine kbnsaquente anti
faschiatiach-1J.emok.re.tische Umwälzung die bürgerlich-ö.emoltratiaohe 
Revolution zu vollende l. Die Schaffung der antifasc1. · ;: ... cb-den:o
kratischen ~rdnung war gleichbedeutend mit der Verwirkiicbun~ 
der httnH.mis t:; ische.c, patriotischen und revolutionär-de. . 1:'Rt1 ... b"u 

BestrebUnG n der besten Deu·t;schen der Verganjenheit 11 de ~~7 .• 
zu einer t~-.mfassenden demokratischen Erneuerung des gesamt1.o". ~-.; 

eellschu:tt;licben Lebens, in der sich ni.cht zuletzt; die human .. 
stischen r.nliegen und Tx·aditionen des chrifstlichen Teils unser,:.' 
Bevölke"'•ung in die Tat u:nsetzen ließen„ 

Die L1 1 0htung der antii:aschiatisch ... deuokra\iischen Ordnung in 
der dEmalic;en sowjetischen Besatzungszone war der Ber,j,r der 
größten Revolution in dor deutschen Ge schichte, d-:r voi..K."JdetiLOe 
kra.ttscl.u.m Umwälzung - (~iner neuen Epoche im J.ieben unsr-iz·ea rsenzen 
Voll.1.es„ Die ,.:aßnahmen zur Schaffung der antifa~1crd.B"aiocb .... r.emo „ ::-.

tisc,hen Crclnun: waren das Gemeinsame .:erk alle ' ebrlicben do o-
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kratiscben Kräfte, die erste und entscheidende geschichtliche 
Bewährunc_;gprobe des jun"':en Demokratischen BlookBe 

Die erste grundlegende Maßnahme der ani;ifaschis-l;iach-deookrati
echen Umw1lzung war die demokratische Bodenrcfor~e Sie entzog 
der Junkerkaate, diesem Hort der feudalen Reaktlon und dea preu
ßiach ·deutschen r.r,ilit::lrismus 11 die ökonomische Basis, beseitigte 
die jahrhuildE:rtaalte ~'7:1.rtachaftliche, politischa und goiatige 

Abh:'..ngigkoi·b der Landarbeite und werld;ütigen Bnuei•n von den 
Großgrundbesitzern und legte den Boden in dio Hände derer, die 
ihn bearbeiten" Durch l'i.uf'teiluag der gJ~Hen Güter entstanden 
Hunderttausende Naubauernwir·techaften für t;r:Jhere Landarbeiter, 
landarme Bauern und Umsiedlero Die demokratische Bodenreform 
wa:r die bis dahin größte und erfolgreichste revolutionäl.'e Massen 
alttion der deutschen Geschichte; sie aeb11t' demo' . 1 atische Verhält
nisse im Dorf und legte den Grundstein für daa feste Bündnis 
zwischen der .t..rbeiterklasse und der we.:ikt:itigen Bauernschafto 

An der Ausarbeitung der Gesetze und Verordnunc~en über dio Durch
führung dar Bodenreform 0 die auf Ini.tiative der .KPD zustande 
kamen · waren alle demokratischen Kräfte bateiliGGo Nachdem eine 
reakbJ onär.e Gruppe in der CDU - vertreten durch cie damal:J.gen 
Parteivorsi·tzenden Hermes und 8chreiber - zunächst verst1cht hatte 
der Ausarbeitung dieser geaetzlichen Bes"0immun3e- entge1~(:nzuwir·

kens ß3b AChließlich auch die CDU-Führung der l~O ~enre orm nach 
eU:tspracllendan A seinand~raetzungen im zentrale i. Auosclr.lß der 
Einheitsfront der antifaechistiscb-demokratischec Pai•teien i 
grunds~tzliche Zustimmung Viele Unionef~eunde rartei.1se c1rjst
liche Bauern. und auch Geistliche arbeiteten ver~ctwort1 s D. uft 
in den. Kommiss:tonen zur Durchf°ührung der Bode.tnreform mit und 
leiEteten %ertvolle Be1trüGe zur Durcl13etzung und Fe sti ~ll~!g " 

neuen 3es tz- unä Produktionsverhältnisse in den Dörfer o 

60 Im G€g:3nw~tz 0u der sich damals zielst;xsebig anbal:nertden dcnokra.
tiscben U:n~estaltuns der gecellschaf'tlichen VGJ.; .:::J·i;"'\icse in 
unserem .reile Deutschlands stand die Entwicklung, in dc.l ~·· :•„.„ 
liehen 3esatzungszonenn Auch dort ford9rte dos Volk irr· S.~10e 

der Lehre aus der 1rergangenheit und e::itsprectiend den Bestimm11t 
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gen d.e s P tsdamer Abkommens Ent'monopolisierung ·1ad Entmil:ttari
si'°}rung v Entnazifizierung und n:mokratisierung des öffentlichen 

I.eben~o Aktionseinheit der Arbeiterklasse und Zusam.menßehen aller 
dem kratiachen Kräfteo Entgegen den notwendigen geschichtlichen 
Konsequenzen und nationalen Erfordernissen ~edoch erstarkten im 
nestei:. Deutschlands mit Hilfe der äortigen Besa-(;zungamäcbte im 
Widerspruch zum Willen des Volkes sehr bald wieder die Kräfte der 

imperialistischen Reaktiono Die ökonomische Strulrtur und der Cha
rakter der politischen Verhältnisse erfuhren dort keine prinzi
piellen Veränderungens des l!inanzkapita und der Großgrundbesitz 
ww."'den kaum angetastet; die imperialistische Ideologie wurde 
nicht überwundeno ]Uhrende Faschisten und Kriegsverbrecher ver
blieben in entscheidenden Funktionen des staatea und der Wirt
scheft oder tauchten eehl, bald aus der Versenkung wieder aufi die 
Entfaltu g der demokratischen Krä~e wurde zusehends behindert 
die Einigung der Arbeiterklasse hintertrieben und UDL'löglich ge
macht 

Die unmittelbare Verantwortung für diese En'·wioklung 1 die den 
Keim zur systematischen Vorbereitung und Einleitung der staat.„ 
liche:o Spaltung und Zerreißung Deutschlands in sich bargt trifft 
die beLrscbenden Kreise der USA und ihrer Alliierten 9 die ihre 
Besatzune;sfunktionen mißbrauchten. Mindestens im gleichen Maße 

abe:i~ l.iegr; d·'.e Verantwortung für diesen Verrat an Jen .tßbensinter •. 
essen unsere; Volkes, an den Lehren aus der Verga.D.genb.ait und an 
den berechtigten Forderungen der anderen Nationen · 1 ~ 1 ~ alte& 
imper:i.alist:tschan und revanchistischen Krä.f ::;en in den ~·Jasu~O~,.. „ 

selbst„ Die ·:;ortführer der deutschen Reaktion e .langten s hon 
dame. s in den bürgerlichen Parteien We~tdeutschlands md in deZi. 
staetlicbr1n Organen der ~lestzonen seb.r bald die Oberhand über 

die ehrlichen Antifaschisten 9 die sich darum bemüht b.a·:";ten 11 ge
meinsam mit der 1roeiterschaft auch in Westdeutschland die 1945 
unsere1. ganzen Nation röffnete historisehe Chance fü.r eine grun 
sätz.lj.cbe ~!ende der deutschen Politik zu v.utzen. 

Eine solche ~rmrhängnisvolle Entwicklung vollzog sich auch in ~ 

CDU/CSU ~lestdeutscblandao Diese Partei war zunächsi; unter äh~ · · 
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chen objitrt1ven gescbicbt11chen Vorausaetzung~r und im Zeichen 
eines nbn ichen politischen Wollens entstande wie d.-le Christ
licb-DeLlo rr·atisch-- ! 1 on in der seinerzeitigen sowjetischen .Ba
satzunsszoneo Davc,,_. zaugen beispielsweise die Kölner und die 
Dlisseldorfer Ißitsätze 0 in denen ebenso wie im Berliner Grun
dungaau_lruf die Abkehr von der verganc;enheit • die Sühne :f'ür die 
Sch· ld ind d.ie Verbrechen des deutschen 1.:ilitn.rlsmus, eine neue 

deutsche Folitik das ~riedens und der Verständigung gefordert 
worden ':mren. tt _,s muß G·emc ingut de o ganzen Vollcee werüon.·1 heiU:; 
es dort 1 "daß die Politik uer Gewalt und des l\.I'ieges nicht nur 
ein Verbrechen an dex;· ;·~en.Jchbeit :i.st, r.ondern auch i e Veraün.,. 
digucg au eicenan Vaterlando Deutschland muß aitwirlce" an der 
Erf· llung det' Völket•sehnsucht nach einen: daue,..ha.ften Frieden," 

An andero.r Stelle fordern die Kölner Iieitsätzes "Die Vorherr
schaft des Großkapitals der privaten Monorole wird be aett; ig·!i " 
Selll• früh aber wurden die ehrlichen christlichen Damokraten in 
der ~;ee-t·~DU von tlen reaktionären Führungskreisen dioser 1-'art;e 

im \\;rein mit den we etdeutschen Unt;erneh..merverbä.nden überspielt o 

Das west eutsche Großkapital hatte nämlich a€br bala er~annt 0 
daß die dortige Christlich-Demokratische Union ihm l e rEöglich
keit bot 9 sich etne neue politische i 111a:J8enbasia zu verschafienc 
Die vorm.:..ls herrschende bü~ßerlich-nationalistische Ideologie 
hatte dw.:ch die militiirische Niederlar,e una den politiech~mora. 
lischen Zusammenbruch des nationalsozialistischen11 Systems 
und seiner r ~Veltauscba.uung" bei weitesten Bevölkerun ;skreisen 
auch :i.n ;estdeutschland ihre Zugkraft verloreno Um eo mehr spe 
kulier, die allmählich wieder erstarkende we atdeut sc11t:J Hochfl
nanz und die deutschen Militaristen jedoch nun auf di~ ch~ist 
liehe Verwurzelung breiter Bevölkerungsschicht~m d7.c w rla. 
Chr i.stlich...,..!Rmokratischen Union Westdeut scblands ih-i:•e politische 
Intaressenve:ctre·liUng erblickteno In jener Z.eit bereH.3 iJa 'Uli;e 
aicb also c er .übergang der westdaut scben Großbourgeoisie zu 
neuen 9 d~.esmal kle:cikal-militariatischen Herracba:ftsmethoden a11~ 
Ihr b"":;q;-or:ent \7Urdc der frühere :cölner Obr~rbüre;ermeister Dr. Kou
rad .Ad61l'1.UeJ:'o 



• 

- 15 -

In <l6n erf:lten Jahren nach 1945 wagte es doa deutsche Finanzkapi
tal 0.11.., din'~S noch nicht 0 seine Ziele offen vox der Hevölkerun-; 
der \·,eatzonen zu propagiereno Zur Tarnung seiner \:7ahren Absichten 
ließ es damals beispielsweise zu~ daß der Zonanausachuß der CDU 
für die britische Zone von einer Tagung in Al.!1„n aus (Februar 194?: 
ein Pro~rmnm. verkü dete, in dem es hießi nnas ~apitalistiache 
t"Jirtscb.aftaayatem ist den staatlichen und soz ~ 1 n Lebensinter
essen des deutschen Volkes nicht gerecht gewordeno re.ch dem fUrch· · 
baren politischen~ wirtschrftlichen und sozialen Zusammenbruch als 
Folc;e G iner verbrecherischen Mnchtpolitik kar:n n r eine Neuo -._ 
nung von Grund aus crfole;eno Inhalt und Ziel di.ese. aoEtalen una 
wirtacin:f:tilichen Neuo1'tdnung kann nicht mehr das kapitalistische 
G<3winn ... und THachtat1 eben, sondern nur das Wob ergeben unseres 
Volkes se ··n„ Durch eiue gemeinwirtschaftliche O:rdnung aoll das 

deutsche Volk eine ·:;irtsche:,.fts- und Sozialverfa eung erhalten, 
die dem Recht und der rJürde c.es Menschen entEipricht 0 d m geiati 
gen und materiellen Aufbau unseres Voll::ea dic:n·t und d~n inneren 
und ät:5eren Frieden sicherto" E'olgerichtig feirderta das Ahlener 
Pro:,:;ramm. 11 "Unternehmen monopolartigen Charaktere„ o zu verge-
se llschaften' 1 bezog in diese iorderung ausdrücklich die 
Kohlenborgwerh.~g ie eisenschaffende Gro.ßindtstrie und C:!e chemi
scne Industrie e~l.llo Das Ahlener :Fro~ramm war dazu bes~imnlta die 
.b'orderunt.;en der christlichen Arbeiter . e stdeut scclanda nufzufa 
gen und die ehrlichen Parteimitglieder irrezuflil.lr•:Y.lo l1uf dem 
Ham urc.;er Pa.rteite.f5 der Adenauer-CDU (1957) Erlt:lä.r•te e n Sprecher 
dez.• Parteiführung seradeheraus ~ dieses Progre .. IID cei damals "dazu 
ausereeheI! gei·1esen 0 aen Sozialismus zu verhir..i:;rn" o 

7o Im Osten I'eutschlands vollzogen sich die E1n515ung ae:i;." Volk.Slcräfte , 
die rastlose Zerschlagung der Ba sie und des 1.deologischen l?:in
flusse e ·von l!'aschismus und Imperialismus 0 die revo.lutionär-d. U(•4 

k.ra·l:;is;1he Veränderung der .B..igentums- und HerrE'Ch". f t~v& :-h .... lt.u.:.ss 
in L.e:'bJ.[,Ju Klaasc:n1.c:iuaeinandersetzuugeno Die oct. n.:1eh-v • 1 t:1tll!l-.. 

d:tg 1.;cscblacene Reaktionp die die alten kapit alif:tischen G .... 11-
scbDi'tsverhältnisse 11isder.:;heratellen wollte set7itc der 8'3hai

fun~ der Grundlar,en für das neue, demokrat1sc.he Deutschlai d er
bitterten .'lderstand entge ~en. Zu diesem Zoe( ke hc.tte ·1° ~ ,.., 
ihre Po er tione , in der ~'ilbrung der bilrgerlicl -c·, m"' „trc..tisc e 
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Parte·~~~ darunter auch in der C ~ 0 von An: ~nr m gesicherto So 
wol-tie aiu unsere Partei .... entgegen deI'l 1·ior „Ul„ und dem Geiot 
des C"T;1i '1.l1llßsaufrufs 5 entge~~cm dem ,Jillen < r ehrlichen r~1itglie

der - l~ InGtrw:uent des Kampfes gegen die 'est2ltung der neuen, 
antifascbi~atisch-dernokratischen Ordnung m 'Sb ' lrhGno Dabei kon.;,. 

opir1c -: Aic auch mit den reaktionären .lfü.hru '.};f"kreisen der CDU 
in den 1,Gsl;zonen, die seinerzeit d113 Hoffnung. ien Einflußbereich 
des dort neu erstehenden ·.7onopolkapitals auch wieder all' die da.JJfa 

lir;e sowje'Gi!=icbe Besatzunr;szone ausdehnen zu l dnnen 1 noch nicht 
auf~;ec;ebe~ hattec Die polj.tisch-orgo.nisatoriscbe Plattform dieses 

Zusammenwirkens der reaktionä1:en Kräfte in den ODU-]übrune;skreiser1 

der n~rschi2denen uesatzunc;szonen war dir ".Arbeite ;e~e lnschaf't 
CDU IJE 01 1 „ Die fortschriJGtlichen Partcimit glieder in der CDU der 

sowjetischen Besatzungszone nahmen Jen l\ampf cet.;Gn die reaktionä
r·en ir'....f"i·c auf und wurden d··wei von deI' demokratischen öffent
lich..ceit moralisct unterstützt„ 

Die erste prinz~pielle innerparteiliche Auseinanaers8tzung mit 
deu ::>ealrtionären .Kräften entbrannte um die l!'r::;~e der .3cblußfol5~·„ 

rungen aus der ßodenrGform. Nachdem die damali~Gn Vorsitzenden de1 
Partei, Drq Her·mes und Dro Bchreiber, trotz ih:rer ursprünglichen 
Schwankunsen und .Jinli:elz3ce schließlich doch rier ,Bodenrefo· m .Jil 

Demokr.:~tischen Block fµ'Undsätz lieh zug~stimot h" tten~ \'Jandten sie 

sich ai. r;chließend ger,en die Konsequenzen aus 6. _eser ihrer eic;enen 
• Eniiech€ iaung • nämlich gegen die Hilfe für die H"ub~uerne 0 t spro

chende Vorschläge dGr KPD im Demokrati~chcn Elock wolltet sie zu 

Fall brin_;en 9 um dadurch die Festigung der I'eubG.uernt'" · ,..t schaft' u 
zu vo:rhindern; das sollte ihn~n dann .Anl.aß li fe.rn d ... e -.M „r-1.g 

keit und Zv1eckmäßigkeit der .rlodenreform im nacrPlneiD. [,. 
wied0r in Frac;e zu stelleno .Jiine solche Doppelzüngigkei\i st:i...§e 
auf den .iderspruch der ehrlichen Parteimitt;l cder, die m~ "'"•~ 

demokratiscber Aktivität an der Ver-~-;irkli~i" til ~ c.t"'r . Bodenref'c... 
dem l.ande arbeiteten„ Ihr .i:'rotest gec;en die ~1l....1cb.:n ... choften v 1 

Hermes und 8cbreiber führte - von den Ortsgruppen 1nd :~„ eisveruJDc 

den aus:ehend - zu srunds~tlichen Luaeinandersetzuil(;en in den 
le:ttentlen Gremien unserer Partei; in deren BrL;f1""'ini vr1r:l:n Her~'es 

und „1chre:lber vernnla~t, den Vorsitz der CDU niederzulr.i:; '~'~znii45) 
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u~ da " ~T' te groHoa .Sieb der de mokra:tischon :obrheit dar i-:arte-1 
die er~t.: f,chwere „~ied13rlage der restaurativer Kl.fifteo 

Anste11e von H~ mes und wchreiber traten Kais r od Lommer an die 
Spit~e 6."'l.r Partei, die es seinerzeit nocb "'Taro,.. nden ihre wahren 
gesl"\ e ,„ ·ccben und fortschrittafeindlichen . bsic 1ten vor den Außen 

der f3 t ~ .Ll'.lli „glied ~r und d r demokratischen OC'flnt:.ichke it zu vo. 
sch1 ei.::rno 

8„ In den Jahren 1945 bis 194? leisteten die Vorntä.J de und 1.TitGlie

der jer CDU :tn ihr.r großen Lilehrheit einen bedet. c.m n Bei.trnG 

zu d~n revolutionär--0.er .. okratischen Veränderun ,en dar 
ökonomi~chen und & zialen Verhältnis~e im Ostu~ ~eut~ 

t1sch1=ns 
ndso Lie 

waren v~rant~ortlicb en den nemühun~en der .Arbei erklasse und 
breiter ~hichten der Bevölkerung beteiliGtv die unse11r.e Hinter
lassen.1cb· ft dea hitl~rfaschismus und die 'J.'r~ ... des ~.I'--er;PEI .3U 

über 7i Lee - die il'tsch 'lft w1eu..;r in Ganr, zu 'l 0 tzen und das )ff ent
liehe lebdn auf neunr Grundla~e zu or,anisieren 'Causen~e von 
Unions reundeo stellten sich für die rätißkeit d r a tif&ech1stisc} 
denokratiscben Selbstvervvaltung zu:c Verf"ügung und halfen aktiv m t& 
die Jberreate des Faschisri..us im i::tantaappara·t l Jzumor.·zen, rl te 
neuen atantlicben Verwaltun~en und ~olksvertrevuJ3en in den ' -
meindeLl und. 1 tädten den l{rei sen und L Ji...iern ~J' damtlli ·en SO\J'lije

tis~hen dre tzunus7.one aufzub uen, sie zu Orga e aer JoJkam~cht 
• weiterzt: 1nt 1icke!n und dam t diP. ffiachtfrq ·r.> - die r:c cheid.fmde 

F.ra __ _,e fiJ. ' as Ge lin ''-ll der .r ~ volut ion ren Jm ~äl~ un ... ..'l ..... ~ nne de"'.' 
.Arbeiter~ der ß~uc.n und ihrer Verbünueten zu lös3no Vie~e CDU
?.itcl :cer wirktr.n in den •:ntnazifizi"!runn;ako 1:-. ission1.· 1.n 
zablr~~cben anderen ·esellschaf'tlic.en .inrichtu 1en veruntwor 
tunesbe\7Ul)t d:·ran mit, das öffentliche :Jeben v ).1 .J infl•1ß c. 

Naziaktivisten zu .reini ·en Zahlreiche Unionef l 1lnde bs .fen im 

Zuge o.er Justizreform mit, die Rechtspflege L ~ te ie·. D··"llo
kratie ',U erneueino 

Ein Ereignis von ausschla3gebender Bedeutung wa~ die Oberfü·.u.· 
der Konz,.:rne und G:roßbankenp der Betriebe der Na.~i- ' d 7.r·ie~ 

verbrecber in die Hände d a Voll.tesa Lie.ß die Bodenre„·.orm d<. ao.t.-· 
feudale Ch...u.•akter äer demokratischen Umwälzung ~rkeLJnen~ ao di~ 
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Enteignung der Finanzkapitalisten den antimonopo istischen 
Cllarakter der revolutionären Veränderungeno t~1it dieeer wichti
gen ilf19.ßnrhme wurde die ökonomische und politische 1~cht der impe

rialiS'tiir eben Großbourgeoisie im Ge biet der sowjetischen Besat
zun~sz one endgültig gebrochen und eine der entscheidenden Be
stimmungen des Potsdamer Abkommens erfiillt. Durch die Enteignung 
der uonopolherren und Rüstungagewinnler entst nd ein starker 
volksei3ener Sektor in den wichtigsten Zwe i2·en u serer Volks
,.,irtschaft 9 eine unerläßliche Grundlage :fiir die icherung der 
demokratischen Errungenschaften des Volkes, für den pla ä..ßigen 
11.ufbau der Friedens irtschaft und f'ür die 1Jeiterführung der ge
se 11 sch~ft lichen Umwälzungo .An der \Torbereitung des Volksentache 
in Sachsen (300601946), zu dem der Block der antifaschistisch
demokratiechen Parteien auf Initiative der S~D di gesamte wahl
berechtigte BevölkerunG dieses Landes aufgerufen hatte 9 bete lig
ten sich - gegen den anfänglichen Widerstand der reaktionären 
Führung kreise der CDU um Kaiser und Lemmer - zahlreiche anti
faschisti:.ach ges1n.nte tglieder unserer Parteio Auch die Lei
tungen der evangelischen und der katholischen Kirche sprachen 
eich für die mt·cignung der Naziaktivisten und Kriegsverbrecher 
auso Da waren wichtige Beitr·:ge zu der E tscheidung der über
großen i1ehrheit der Abstimmungsberechtigten~ die Betriebe der 
Kriecssch· ldigen in Volkseicentum übergehen zu l asena 

Zu einer Cchule d r Demokratie wurden für ungezähltg ·· n:.ons
freunde auch die in den Jahren 1945 bia 1947 entstebe~den r&aesen
organisat~ oneno Der E'reie veutscbe Gewerkschaf'tsbUlld tAuu ~ .e Ver
einigur:g der eegenseitigen Bauernhilfell die J.msje .va'!fusche t.1c..1Je„~~ 
und de·1 femokratische Frauenbund 9 der Kulturbund zur demokt' .!, 

sehen .Jrneuer\.lllg Deutschlands und die Gesellschaft zum Btudium 
der Ku.tur der So jetunion - die nacbmal ge GesellschD~ f"dr 
Deut~ah-Sowjetische Freundscha~ - boten den d~mokratiach ge-
si .mte :i ~ ex-n unterschiedlicher ,ieltanachauu \g umfass r:öl'? 

lichk:eiten 0 unter der Führung der Arbeiterklass und l. 1 q P ·-lie1 
e.n der Neugestaltung des gesellschaftlichen Lebens in de·, 
t i ache Besatzungszone mitzuwirkeno Die Arbeit in den demokra.„ 
t i scben 'aosenore;anisetionon f'ührte zu einem besseren "'er&tänc 
nis de_ d .... cokratischen Kräfte füreinander und einem he·rzlicber 
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Ve:rt~·auensverbältnis zwischen ihnen, ermöglichte iu··:en gemein
same Aktionen für gemeinsame demokratische ZieJe und gab eine 
wichtige Plattform für die spätere Herausbildung der politisch
moraliach~n Einheit unserer Bevölkerung abo Die von den damali
gen CtU-lN.ihrungekreisen um Kaiser und Lemmer unternommenen Ver
suche, Spaltungs- und Zersetzungsarbeit in diesen ü.r·ganiaationen 
- vo allem im FDGB und im Kulturbund - zu leisten v wurden von 
Tausenden ehrlicher Unionsfreunda 9 denen es ernst mit der Bereit
schaft zu gomeinaamom Handeln mit ihren marxistisch.en Freunden 
und den a deren demokratischen Kräften war, zunichte gemaehto 
Die von jenen reaktionären Führungsgruppen der CDU mehrfach ge-

• äUßerten Vorbellalte gegen die :Jitarbeit von CDU-Mitgliedern 

• 

in der :B'DJ, im DFD und anderen e;e1.:iellschaftlichen Organisationen 
konnten die Aktivität zahlreicher Unionsfreunde in diesen Verei
nigungen nur zeitweise bebinderna 

Viele Mitglieder unserer Partei nal1men aktiven An·teil an der 
Umvälzung auch im geistig-kulturell.an Bereich, an den Jemühun
gen zur demokratischen Umerziehung unseres Volkes1 am Kampf gegen 
die über~eate der reaktionären Ideologie, an der .Arbeit für die 
demokratische .FJ?neuerung der deutsc ·1en Kultur und an der demokra
tischen Schulrefor-mo Mit der demokt• .1tiscben Schulreform wurde das 
Bildun~~sprivileg der ehemals besitzt~nden Klsssen und Schichten 
gebrochen, der {;eg ZUl" Entfaltung und Förde:rung alle'=' ·2alente 
und Bec;abungen unter unserer Jugend ?reigelegt, der früher vor
herrscbende nationalistische und militaristische ~3influ.ß auf 
die .E.:r2dehung beseitigt und das Bildui1gani"tfoau in Stadt und Land 
beträchtlich erhöhto In großer Zahl st~lltet. sich Unionsfreunde 
als Neulehrer aowiH :für die Arbeit in .aterubeiräten und ander~:i

Formen der i:Iitarbe~Lt der öffentlichkeit an der Entwicklung der 
demokratischen Ei heitsschule zur Ve.rfül~ungo 

Im Kampf gegen d:te Quertreibereien und d:.9 Loppelzüngtßk~!it 

offener und vel.'k11ppter Reaktionäre in den ei3enen Reiher prakti
ziert;en alle diHse Unionsfreunde in ihrem ~:egellschaftlichon ·•· 
beruflichen Wir~ten den Buchstaben und den 1- ~ ist des GrUnd un · . -

a.ufrufs und dit; Prinzipien des Demokratiscl1-~n B.ocks„ no ha .. · 
sie wesentlich mit 9 die Kr~ifte der tlealttio1 im Bereich de.r c1;;:m~~ 

ligen sowjetischen ~es~tzungszone Gndgültig tu entmachten und 
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die Reste ihres .BJinflusses zu überwinden, die materielle Basis 
der neuen, antifaschistisch-demokratischen Verhältnisae zu ent
wickeln und zu festigen 1 die ~ebenalage der Bevölkerung schritt
weise zu verbesserno Tatkräftig unterstützten a~e die politisch
ide ologische Aufklärung und Umerziehung der ße~ölkerun~ insbe
sondera der christlichen Kreise o Gleichzeitig eaIIlillel ten sie in 
dieser Lrbe:tt wertvolle Erfahrungen im praktischen Zusammenwirken 
mit den andeI'e n demokratischen Kräften und in der Auseinanderset
zung mit der innerparteilichen Reaktiono 

9o Die reaktionären Kräfte in der Chriatlich-Demokt'atis~hen U ion 
~ der sonjetischen ßesatzungzone, die von Kaiser. I.emror~ 0 Friedens

burg und anderen geführt wurden und mit ihren Gesim ·2ngsgenossen 
in der :Vubrung der westdaut sehen CDTJ/CSU gerne inaame Jache machten 
versuch·ten auf unterschiedlichste .. eise, den geschich ··lieh gerech
ten und national notwendigen Prozeß der gesellachaftJ.:1.., .n ~le1ter
entwicklung im Osten neutschlanda zu bremsen und die E.inheitsfront 
der antifaschistisch-demokratischen Kräfte zu aprenc:eno Dazu dion
ten ihnen vor allem 

• 

• 
- irreführe:de politische Theorien~ eo etwa die Behauptung, der 

historische Auftrag Deutschlands bestehe darin 11 "Brücke zwischen 
Ost und Viest" zu sein; 

- falsche weltanschauliche Alternativen, eo vor allem die ~on 
,Takob .<:aiser im Dienste der Feinde des Fortscbrittfl kurz vor 

den .Jahlen 1946 hochgespielte antikommunistische suggc.:rtivf.rage 
"Chr:lstentum oder Marxismus - darum geht es f" oder die v 
1947 auf'isestellte These, Aufgabe der cro sei es, "Vellenb.i.. 3c· 
des „Ierxismua" zu sein; 

- offen ~eaktionär~ Forderungen wie die nach Jiede. 3retell ng 
de :3 J:1erufsbaar.Jtentums, und überhaupt. die von ihnen at.1gemolde l 

-vorbGhu.lte geg;enüber den demokratischen Umwälzung et. ~er I• ·• . 
dustrie 0 auf dem Lande 0 im Staatsapparat und im Schulw·seno 

Besondere häuf:'...g bedienten sich die Re.aktionäre in der CDU-Pa1· c L

f'übruns de Vr1rv1ands notwendige demokratische Veränderungen d 
gesellschaftl'ichen btruktur - wie etwa die Enteic;nunc; der Ha 1-
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und Kriegsverbrecher im Ergebnis dee Volksentscheids in Sachsen -
müßten mit Rücksicl1t auf aDgeblicbe "gesamtdeutsche Belange" aus
gesetzt werdeni gerade in dieser Bezugnahme auf die Entwicklung 
in 1 ~1e stdeutschland t die bereits damals durch den beginnenden 
Pro·.;3ß des ~Jiedereratehens des deutschen Imperialismus gekenn
zeichnet; war!) zeigte sich das hinterhältige Zusammenspiel zwi
schen den reaktionären Elementen in den Führungsltreisen der CDU ' 
der ~·Je stzonen und der damalitßn sowjetischen Besatzungszoneo 

Unverkennbar war auch der ursächliche Zusammenhang ~wischen den 
blockf'eindlichen Umtrieben der Kaiser-Clique und den d1achenachaf
ten des angloamerikanischen Imperialismus zur Erschütterung der 
Antihitlerkoalitionz Im Herbst 1946 proklamierte der USA-Außen
minist ~r· Byrnes in einer Rede in Stuttgart die Spaltung der \Jelt 

und leitete den kalten Krieg gegen das Friedenslager ein; 1947 
brachte der Marshallplan die westeuropäischen Staaten in ver
stärkte ökonomische und politische Abhängigkeit vom USA-Imperia
lismus .. Gleichzeitig waren die reaktionären Kräfte in einer Reihe 
europäischer Staaten bestrebt• die Einheitsfront der demokrati
schen Kräfte zu spalten; in mehreren westeuropäisch n Ländern 
wurden die Vertreter der kommunistischen und .Arbeiterparteien 
aus den ant1f'aechistisch·~n Regierungen der Jebre 1944/1945 heraus
mani»vriert ound in den volksdemokratischen Ländern wurden Ver
schwörungen mit dem Ziel organisiert~ diese Staaten aus dem · 

dal!IJ:ils entstehenden 1sleltlager de a Sozialismus herauszubrechen. 
Für (:ie damalige sowjetische Besatzungszone in Deutschland hatte 
die internationale Reaktion den Führungskreisen der l)irgerlich
demokratischen Parteien, so auch der CDU 0 die Rolle des Hamm
bocks gi:,gen die Fortführung der volkadiemokratischen Re'J"olution 
zugedacht~ Dar.auf stellten die Kreise um Kaise1" und Lr.1,iine.:P ihre 
strat(:)gie und Taktik eino Alle ihre politischen und ideo.t.;;:-ie: · .·, i 

ManöY er~ mit denen sie vor allem auf dem 1 o und dem 2 o Partei<I:: i 1 

der CDU (Juni 1946 und September 1947 in .cl~rlin) operierten, soll
te~ der Reah.-tion in die Hände arbeiten und die fort cbrlttlichen 
P1ll'teimitr;lieder verwirren, sS.e von der aktiven fKitge st:.ltung 
der nquen antifaschiatisc.h-<l.emokratischen Ordt~ung abhalten unc. 
ihnen die Illusion eines "dri1;ten :Jer;es" vorgau~.::elno 
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Diese damals in der CDU noch stark vertretenen Vorstellungen von 
der Möglichkeit eines dritten Weges fanden ihren Ausdruck insbe
sondere in den von Kaiser und seinen Lsnten verbreiteten Program
men und .Losungen vom 0 cbrist liehen Sozialismus" der dem wissen
schaftlichen Sozialis~us 0 wie er von der Arbeiterbewegung vertre
ten und verwirklicht wird 11 entgegengesetzt werden sollte• wobei 
gleichzeitig echte demokratische und soziale Anliegen vieler 
christlicher t'Jerktä·liir,er aufgegriffen und mißbraucht werden 
solltenco Mit dieser Theorie vom ·christlichen Sozie.liamus", 
die Kaiser und seinesgleichen damals in den verschiedensten 
Spielarten entwickeln und propagieren ließen und die noch eine 
längere Zeit hindurch in der Partei nachwirkten, verfolgte die 
Reaktion den Zweek 0 die Hegemonie der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei ideologisch in Frage zu atellen 0 die hwnanistischen Gemain
samkeiten von Marxisten und Christen zu leugnen und ihren Willen 
zu gemeinsamem gesellschaf'tlicbem Handeln zu lähmeno 

Die fortschrittlichen Parteimitglieder hatten jedoch - gestützt 
auf den Gründungsaufruf und ermutigt durch die Gemeinschaft der 
demokratischen Krä~e im Block - die Kraft, diese Machenschaften 
zu vereitelnQ Das zeigte sich insbDsondere im öommer 19~7 als 
Jakob Ra ser in einer Sitzung des Hauptvorstandes der CDU den 
Versuch unternahm die Zusammenarbeit der demol'""' atiachen Parteien 
aufzukündigen Diese Pläne stießen auf den entschiedenen Wider
stand der überwältigenden Mehrheit der Verbände und Mitglieder 
der Parteiu aa daß Kaiser und seine Geeionungafreun e ihre Ab• 
siebten ni~~b:t verwirklichen konnten" 

Der w; der~:ipruch zwischen den reaktionären Führungskre1e9n unä. 
den fortechrittlich denkenden und handelnden Mitgliedern unse er 
Partei brr.1.ch wiederum auf, ala es in den November- und r~'1r ti; -:ite · 
gen des ,/'ahre s 1947 auch in der Chriatlich-Dsmokratischen Uui. L 

um die .!";eantwortung der Ent sehe idungsfragen ~ing, vor die dAma. ... e 
die junge Volltskongreßbe1uegung f"tir .c;inheit und gi;rechiien Irricc. 
alle CLeutscben Patrioten stellteo 
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10o Das erklärte Ziel der fortschrittlichen Kräfte unseres Volkes 
war ee& ganz Deutschland demokratisch zu erneuern, die Ausein
andersetzung zwischen den gesellschaftlichen Hauptkräften in 
Deutschlond offen auf dem Boden ganz Deutschlands zu führen und 
durch Überwindung des Imperialismus 0 Militaria us und FBscbiamua 
d~n Frieden und die Zukunft der Nation zu sicherna Die deutsche 
Reaktion jedoch war bestrebt, elner offenen Auseinandersetzung 
mit den friedliebenden Volksmassen' auf dem Boden eines einheit
lichen :ruutschlands aus dem ~fege zu geben 9 wenigstens elnen Teil 
Deutschlands für den Imperialismus zu retten 9 in diesem Teil die 
alten L:tgenturos- und Machtverhältnisse wiederherzus"'oellen und 

• ihn zur Ausgangsposition für die Verwirl~lichung ihrer Revanche 
aosichten zu macheno Dsswegen betrieb oie im Verein mit den west
lichen Besatzungsmächten systematisch die Abspaltung de!' drei 
·Ne~r'tizonen vom deutschen National7erbando Dabei spielte die FUh
=~ung der C:OU/0SU (iestdeutscblands eine entscheidende Rolle. D8 s 
Wiedererstehen der Yiacht der Reaktion in den ·v,'estzonen und die 
von ihr ausgehende Gefahr der Zerreißung Dautschlandap die sich 
berelts 1945/46 ankündigte 11 beschworen 1947 einen akuten natio
nalen Notstand herauf. 

• 
Zu dieser Zeit versuchte Jakob Kaiser. durch Vorschläße zur Bil
dung einer nnationalen Repräsentation" bzwo eines "natione:len 
Konsultat!vrates" eine Vereinigung der deutschen Zonen in Gestalt 
einer prinzipienlosen Addition der beiden Teile Deutschlands her~ 
beizufübren und auf diese Weise die demokratischen Errungenschaf
ten in der damaligen sowjetischen Be satzuDßszone zu liquidierGn~ 

Um jedoch keine auch noch so geringe Möglichkeit im Kac..pf um die 
Bewahrung dor deutschen Einheit ungenutzt zu laos3n~ uL atutztei 
die Sozialietische Einheitspartei Deutschlands und andere demo
krat:ische Kräfte die Vorschläge Jakob Kaisers„ Sie sehe:..: ... · :n 
aber am ,;iderstand der rechten SPD-Führung in den we stlicbe"l .rla.
satzunßszonen, die schon damals die antinationale Politik de~ 
herrschenden Kreise der Westmächte und der westdeutschen Groß
bourGeoisie offen oder ins0eheim unterstützteo So standen die 
Kreise um .i.~aiser mit ihrer nationalen Demagogie sehr bald iso
liert dao 
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Um :tü.r g:mz Dsutschland die im Potsdamer Abkommen verheißene 
f""iedliche uncl. demok..ratieche :B;ntwicl~lung mit der Kraft dee gan

zen V lkea zu erkämpfen!i entstand Ende 1947 dank der nationalen 
Init1e:tive der Partei der Arbeiterklasse und entsprecheud dem 
patriotischen ·.,ollen der fortscbr~ttliche.n Deutschen al1er poli
tischen Ri chtunt;en .und aller ßesatzungazonen die volkskougreß
bewegun.g :tur ßinheit un.d gerechten Frieden Ihre SprechE!t' sollten A 

der Londoner Außenministerkonferenz (Dezember 194?) den Vertra
te.rn der vier Großmächte• von denen sich nur die Sowjetunion 
konsequent für die Interessen unserer Nation einsetzte~ die FOI'de
rungen un.101erc.s Volkes unterbreiteni Abachluß ein~s demolo."i.tischen 
iriede:o.svcrtrages mit Deutschland, Entwicklung ganz Deut schlanäs 
zu einem einheitlichen und demokratischen Nationalstaat~ Abzug 
aller ßesntzungstruppen Mit diesem Pro0ramm trat die Volkakon
greßbewegung 1 gestützt auf. die antifaschistisch-demokratische 
Orduung in der sowjetischen Besatzungszone 9 zugleich de·n Politik 
des nationalen Verrats entgegen, die von der Realction in den 
deut.s,chen. \7 , :::tzonen auf Anweisu.ng der ae;gressiven Kreise. der 
USA und unter führender Beteiligung der Adenauer-CDU betrieben 
wurde~ r1!1t der Entstehung der VoH:skongreßbewegung begann eine 
qualitntiv neue l!.'tappe im nationalen Kampf unseres Volkas und 
in der• Fe :r'Gigung der ~inhe1tsfront der demokrati.schen Kr~1~~e ... 

K.B.i8er und .UJmmsr nahmen den Umstand 5 dc-1.ß die Initiativ ~um zufp 
etande kommet.:L der Volkskongreßbewe gung von der Partei d.ar 1i.x bei
terklassG e.usgegangen v.rar :i zum fadenscheinigen Anlaß 11 um die sei.• 
Bewegung ':-.i.l"e :Mitwirkung zu versagen; .ja 0 sie ma.ßten sich an, 
den Mitgl.1.ede:rn der CDU die ·railnahme am Io .nau· s~hen Voll:1:Slr.ong1'al~ 
überhaupt zu vcrbie-hen„ Gegen dies-=i Machenscha±'tenc Cie eJ.ne.r 
Sabo-ta.;e .~n der nationalen. Zukunft Deutschlands g.leicr..kamen~ 
lehnter.. eich die :for·tschrittlichen Kr:.:..fte in unser.er E'arto;.;. ~n1.ar 

der FUh-.i:·unß otto Huecbtteo mit Recht auf o In harten ini. srpartejc• 
liehen· A.\... .:l-:-.inaodc::>setzungen, die zum zueiten Male di.e poJ;t~i:<· 1 TL 

Fro~ t·F1 in unserer Partei offen sicht'ba:L· werdei.l 1.ie.ßonr wurde 
diesr1r Gegens~tz zy;ischen den reaktionären Führungskl•aisen und 
den r,h.1.:lichen Parteimitgliedern sier;.reioh zugunsten d·;;S F.ort

sch~.:·itts iibenmnden„ otto Nuschke trat 0 getr :;en vom v~~t· ... auen 
der Mitc;J.icd0r und der gesamten demokra:tiochen 1'e~ J1.1nti:lt 1 w. 
die Sp:".:~ze der Par·f:nio 
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Auf dem I„ 11 dem II o und dem Iiio Vollcskongreß (Dezember 1947, 
März 1948 und Mai 194-9) machte Otto :Nuschke sich zum S~echer 
der pat;d.otiscb.en .ßeatrebungen der friedliebenden Christen unse..
res Volkes und gab ihren Hoffnungen auf den E'rfolg der Volkskon
greßbeweGung für Einheit und gerechten E-rieden beredten Ausdruck„ 
"Mir iat es nicht zweifclhaftt• 9 erklärte er in seiner Rede auf 
dem I. Deutschen Volkongreß, 11 daß die Bewegung vroitergehen wird 

übe~ die Parteigrenzen, über die Zonengrenzen. über die Länder
grenzen hinwegooo Man ahnt 0 daß diese Lo~ungen (der Einheit 
Deutschlands und des Kampfes für einen ßerechten Frieden) wenn 
sie einma.l aus dem Parteizirkel heraustreten, zur Volkspa.role 
werdenl) die Zonengrenzen überfluten und die große Masse der Be
völkerung r;anz Deutschlands erfassen werdeno" Der gleichen patrio
tischen Gesinnung der Christen in Deutschland gab auf dem IoDeut
schen V'olkakongreß auch 1.andssbischof Mitzenheim Ausdruck:, der 
in sei:ae.r Ansprache sagte: "Was die Gemeinden in ihren betenden 
HeI'zen t~ogen 9 das bezeugen wir hier vor Deutschland und vor der 

• VJelt. ;/i-;c richten die dringende Bitte an die Welt und an die 
Christen in aller V1elt, mit denen wir uns durch den christli
chen Glauben verbunden wissen: gebt einem einheitlichen, lebens
fäb.ißen Doutschland bald den Frieden• den es br·aucht, den :b'rie
den der G€rechtigkeit und der Versöhnung, der es ihm ermöglicht, 
sich in ehrlicher Arbeit als Glied der Völkarc;emsinschaft zu 

• bewähren„" 

In den Volksausschüssen für Einheit und gerechten Frieden, die 
sich An:;:.·ane; 1948 überall in den Ländern und Kreisen, den Städten 
und Gemeinden der damaligen sowjetischen Besatzungszone bildeten, 
wirkten M1i.tglicder aller demokratischen :Parteien und zahlreinhe 
parteilo$e Patrioten, darunter viele CDU-Mitglieder und andere 
namhaf€a christliche Persönliehkeiten 9 in freundschaftlicher und 
vertauet'!SVoller Gemeinsamkeit für die nationalen Anliegen unseres 
Volkes zusaIJii'len und leisteten eine große AUfklärunga- und Uber
zeuguogsarbeit unter der Bevölkerung ~ür die Kampfziele der Volka
kongrf.;ßbewegung4 I.m neutscben Volkarat und seinen Kommissionen 
nahm die Christlich-Demokratische Union tatkräftig Anteil an der. 
Weitdrontwicklung der Arbeit der Volkskongreßbewegung• an den 
p:riJJ.z1piellen Diskussionen über die Iösung der nationalen L~· ens-
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fragen und über die Gestaltung einer zukünf'tigen deutschen demo
kratiachen Republik, so auch an der Ausarbeitung des Entwurfs 
einer Verfassung fw e;anz .Deutschland, der von den gewählten 
Delegierten des IIIoDeutechen Volkskongresses bestätigt wurdeo 

Gleichzeitig verstärkte die CDU ihre konstruktive Mitarbeit 
in de.t1 Deut; sehen ·1irtachaftskommission, deren ll.Ufgabe es war, 
die .1\rbeit der Landesregierungen in der damalie;en sowc,1etischen 
Besatzungszone zu koordinieren und wirtschaftspolitische Grund·· 
satzentscheidunsen zu treffeno Auch in den ri.reis- und Landtagen 
sowie in den örtlichen Vertretungskörperschaften und deren 
Organen nahm die l·!Iitarbeit der CDU mehr uncl mebr konstruktiven 
Charakter ano - .Auf den Kreis- und Landesparteitac;ca im ~·rühjahr 

1948 setzte sich der Differenzierungsprozeß zwischen den fort
schrittlichen, den Interessen der Nation verpflichteten Unions
freunden und den offenen oder verkappten .Anhängern dei~ Reaktio11 
in den Verbänden unserer Partei rasch weiter fort ... Die überwie
gende Zahl der Delegierten nah~ Partei für die Sache der Volks
kongrGßbewee;ung und sprach sich fi.ir die weitere zielstrobige 
Mitarbeit der christlichen Demokraten am Ausbau der antifaschi~ 
stisch-demokr·atischen Ordnung in der damaligen sowjetischen :ßE:„. 

satzungszone sowie für die Festigung der Blockgomainscha~ mit 
allen anderen demokratischen Kräften auso .Der 3„ Parteitag de1~ 

~ CDUv der im September 1$48 in ErfUrt zusammentratQ bestätigte 
diese ßntecheidungen und wählte mit eindrucksvolle~ Mehrheit 
otto Nuschke zum Vorsitzenden. der Christlich-Demokratieehen 
Union„ 

11 o Etwa 1948 hatte der Prozeß der Er>richtung Cl.er Grtmdlage n cie:· 
antifaschistisch-cl.emok:ratiachen Ordnung im Osten Dautschlau~~ 
auf friedlichem,demokratischem Wege im weaentlichen seinen p~ 
schluß gefundeno Eine neue Kla esenatruktur, gek.annze ichnet a.~- .L 

die Entmachtung der alten Ausbeuterklasse, durch die ~egemonie 
der Arbeiterklasse und ihr umfassendes Bündnis mit den anderen 
werktätigen und den Mittelschichten. hatte sich herausG~t11·„,3·:;, 
Die nGuen Machtverhältnisse - die revolutionär-demokratische 
Herrschaft der 1\..rbei"ter und Bauern un"ter Beteillgung aller a~L „ 

ran demokt>atischen Schichten - hatten sich cefestigt - Gle n 
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zeitig zeichneten sich jedoch zu diesem Zeitpunkt die Restaura
tion der alten Herrachaf'tsverhältnisse in \~aatdeutachland und 
in ursächlichem Zusammenhang damit die faktische Spaltung Deutsch~ 
londs immer deutltcher abo 

' 

Dar entscheidende ochlag des Westzonenregimes und der Westmä.chtje 
gegen die 11inheit; Deutschlands war die separate ~Vährungsreform 
in Westdeut sc bland und We ntber lin ( Jun..i.. 1948) o Die dadurch ver
u.rs e.cht; e Spaltung ßerlina war für die Reaktion die Genera:. probe 
zu dem großangelegten Versuch der endgültiGen Zerreißung der 
Einheit Deut;schlandao Die destberliner CDU löste eich .Anfang 
1948 unter dem Einfluß Kaisers und seiner Hintermänner du.roh 
ihre politische Haltung, die auf eine Unterstützung der spa~te ..... 
riechen Machenschaften der Reaktion hinauslief~ und durch ihre 
Diveraionstätic;kei-'G gegen die fortschrittlichen Yl.I'äfte in der 
Parteiführung und in . den anderen f"linf Landesverbänden der Partei 
faktisch ae lbst aus dem Gesamtverband der CDU in der damaligen 
so·:1jetischen Beaatzune;szone Die fortschrittlichen Berliner 
Unionsfreunde sammelten sich daraufhin in Ginem Arbeitslcreis, 

aus dem sich ein neuer lande sverband Groß-Derlin der CDU ent
w~ckelte o Dieser leistete aeine Arbeit auf der Grundlage der 
Beschlüsse des 30 Pm-teitages und wirltte im November 1948 bei 
der Bildung des demokratischen Magistrats von Groß-Berlin aktiv 
mito 

Im Ganzen waren die Jahre 1948 und 1949 in de."r· Geschj.chte unae:r.~e:r 

Partei gekennzeichnet von dem unablässigen Rin ,. n um die Erhal
·cv.ng de.r nationalen :3inheit und um einen ger(.ch·l;en B" iede sver 
trag :für ganz Deut;schlando Mit der Arbeit fü.r diese ~iele 1. „ 
in einer ßroßen Zahl mahnender Appelle der ParteifühPUlt u 
der Parteiverbände an die .Jest...CDU und an die christliche R,..ivöl
keruog in allen Teilen .Deutschlands Ausdruck fandE:na wurde d4e 
CDU ihrer Mitverantwortung in _der VolkskongreßbeweßU · ;: 
Die Jeteiligung zahlreicher Unionsfreunde an der lcisung PolchJr 
Aufe:;8ben der Volksausschüsse 0 die auf die innert:-i Featigung ~ , 
demokrat iachen Verhäl'tnisse in der sowjetischen .i3e SG1.tzungszonc 
gerichtet waren, trug dazu bei, das allmähliche Hinüberwachsen 
der Volkefbngreßbewegung in die Nationale Front des demokrati
sohan Deutschlands vorzubereitenc 
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Gleichzeitig arbeiteten die Mitglieder der CDU in diesem Zeit
raum verant\7ortu11ßsbewußt am plaDmäßigen Aufbau der Friedenswirt
schaft in der damaligen sowjetischen Besatzungszone mit. Dadurch 
halfen sie, die Basis des Kampfes um den :t?rieden und die demokra
tische .l!:inheit der Nation zu stärken, die Errungenschaften des 
Volkes gegen die Anschläge der imperialistischen Reaktion zu 
sichern und die Lebensverh~i.ltnisee aller Bürger durch planmäßige 
:Entfaltung und Mehrung der Produktivkräfte zu verbesserno Mitglie
der der CDU hatten bedeutsamen Anteil an der Ausbreitung der Ak• 
tiviaten- und ~7ettbewerbsbewec;ung, die auf die Verwirklichung 
dieser Ziele gerichtet war. 

Im Zusammenhang damit schritt 1n dieser Etappe auch der politi
sche Differenzierungs- und . i:Erungaproze.ß in der Breite der Par~ 
tei weiter fort. Die Reaktion wollte die ihr in der Partei noch 
verbliebenen Positionen nutzen, um Diskussionen über die Rück
gängigmachung der demokratischen Veränderungen des gesellscba~
lichen Lebens zu provozieren und gegen die weitere Festigung der 
führenden Poaiti~nen der Arbeiterklasse und ihrer Partei aufzu
treteno Dazu wurden -vor allem 

- die Veröffentlichung dea Entwurfs des Parteivorstand.es der 
SED für den Zwe ij abrplan 1949 /SO, 

- die :~i1'ae;e der Vorrangigkeit des volkseiGenen Sektors in der . 
Industrie und _ in anderen Bereicben·der Volka147irtschaft, 

- die Auseinandersetzung über die kulturpolitiecben Probleme 
(Eieenacber Tagung 1949) 

zum Anlaß genommeno Die Kräfte des Rückschritte konnten jedoch 
mit ihren Lrnffaasungen, insgesamt r;eeeben, nicht durchdringen. 
da die Formierung und Konsolidierung der fortschrittlichen Kräfte 
in der Partei schon einen solchen Stand erreicht hatte• daß es 
faktisch bereits unmöglich war, die CDU als Instrument der Restau
ration lmpitaliatiacber Produktions- und Herrecha:ttsverhältnisae 
in der sowjetischen Besatzungszone zu mißbrauchen. 

Die fortschrittlichen Kräfte in der Führung und in den Verbänden 
der Partai wuchsen ßerade in diesem Zeitraum auch 1n der Arbeit 
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f"ür die Ausbreitung de~ Gedankens der deutsch~owjetischen Freund· 
schof'to Otto Nuschke wirkte im Kollektiv seiner Freunde auch in 
dieser Hinsicht als Bahnbrecher. Die Sitzung des Hauptvorstandes 
im Dezember 1948 belm.nnte sich nach E.~lebniaberiohten otto Nusch
kes und seiner Freunde über eine .Heise in die Sowjetunion nach
drücklich zum Gedanken der Freundseha~ und Solidarität mit den 
Völkern der UdSSRo 

In der Geburtsstunde der weltweiten Friedensbewegung, auf dem 
::!eltfiiiedenskongreß in Paris (April 1949), wurde Otto Nuschke 
zum Sprecher des ~riedens- und Einheitswillens aller guten Deut
schen~ Die damals sich entwickelnde Deutsche Friedensbewegung, 
die im Deutschen Komitee der Kämpfer für den Frieden (:.1ai 1949) 
ihr Zontrum fand, erfuhr tatbereite Förderung durch zahlreiche 
Unionsfreunde und viele angesehene Persönlichkeiten aus der par
teilosen christlichen Bevölkerung, darunter auch namha~e Theo
loceno Den Aufbau der F.riedenskomltees in den Iändern und Krei
sen der clamali~jen aowjetischen .Jesatzungzone, in den Städten 
und dohnbezirken ~ den Betrieben und Dörfern unterstützten Un:l.ona
freuooe in großer Zahlo 

120 Alle Anstrengullßen der patriotisch.en Kräfte unseres Volkes konn
ten nicht verhindern 9 daß auf Geheiß dar westlichen Besatzungs
mächte, vor allen Dingen der USA, und auf aktives Betreiben der 
westdeutschen Reaktion hin im September 1949 durch einen Staats
streich die separate Westzonen-Republik gebildet wurde. Damit wa
ren un:cer di.ßachtung de a SelbstbestiIDiilungsrechts unserer Nation 
und in. grober Verletzung des Potsdamer Abkommens weite Gebiete 
Deutschlands aun unserem Nationa.lve~baod herausgerisseni und 
die 1'.fächte der Vergangenheit hatten in einem Teil Deutschlands 
eine stßotliche Basis gefunden. Diese Politik des nationalen 
Verratsa die in der Gründunß der Bundesrepublik ihren ersten 
Gipfe l:punkt fand 0 vJll:rde maßge)Jlich von der Adenauer-CDU bestimmt, 
die - seitdem als ·Regierungspartei - die politische Hauptverant
wortung für die deutsche Spaltung und ihre weitere Vertiefung~ 

- . 
für die sich im Bonner Staat verkörpernde Absag~ an alle nati<""" 
nalon Jelange trä.i;t~ 
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0 Der ~·1eststaat ist nicht aus gesamtdeutschem ~iillen entstandenu • 
arklärten am 220 September 1949 die Landesverbands-Vorsitzenden 
der CDU der sowjetischen Besatzungszone und Groß-ßerlina nach 
der endgültigen Konstituierung der Bonner Separatrepubliko 
"Darum muß die Christlich-Demokratische Union ihren feierlichen 
Einspruch vor der Geschichte gegen ~iese willkürliche Zerreißung 
Deutschlands zum AUGdruck bringeno Ibr Kampf um die deutsche 
i~inheit j.m Zusammenwirken mit allen gutwilligen .Kri:if'ten der 
ganzen Nation muß darum entschlossen forgeführt werdeno•• Bonn 
mu.ß durch Deutschland überwunden \KJCrdeno" 

tt Die Antwort dar demokratischen Kräf'te auf die Bildu~ des weet
deutschen Separatstaates war am ?· Oktober 1949 die Gründung der 
D9utschen Demokratischen Republik, des ersten Friedensstuates 
in der deutschen Geschich·te, des ersten Arbeiter-und-Bauern
Staatee auf deutscbem Bodenp der sicheren Bürgschaft für eine 
friedliche Zukunf't der ganzen deutschen Nationo Die Gründung 
der Deutschen Demokratischen Republik war 

- das bisher wichtigste Ergebnis des Kampfes um die nationale 
Einheit und die soziale Freiheit unseres Volkes, ein Wende
punkt in der Geschichte Deutschlands und Euro~s, 

- Ausdruck der nationalen Verantvrrtung de~ Arbeiterklasse und 
ihrer verbündeten im Osten Deutschlands, Ausgangspunkt neuer 
Ans-t;rengungen der patr·,~otischen Kr"ifte unseres Volkes zur 
Lösung der deu·t sehen Fr.'age, Baeie und Beispiel für das künf

tige einheitliche, friedliebende und demokratische Deutachlalld. 

- sichtbares Zeichen für die Souveränität des Volke a, für die 
füb.~ende rtolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei~ für die 
Fest:Le;ung des Bündnisses der Arbeiterklasse mit den anderen 
~erktätigen und allen demok:ratiechen Schichte, für die zu
nehmende Schwächung der inneren Reaktion, 

- d1e schwerste :Niederlage des deutschen Imperialismus und Mili~ 
ta.riamus seit 1945, das endgülti~e und unwiderrufliche "Ne1n° 
zu jedem Versuch der deutschen GJ.•oßbourgeoisie • auf' unserem 
Boden jemals wieder Fuß zu fassen, 
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- der Auftakt zu sinem neuen Stadium des Hinüberwachaens der 
antifnschiotisch-clem(1kratischen Umwälzung in dia zweite h'tappe 
der volksdemokratischen Revolution, den Aufbau des . Sozialis
mus, und der Entwicklung der demokratischen Staatsorgane zu 
Orßancn der Arbe i tGr-und-rlauern- .. Iachto 

Die Ch:c ist lich-Damokr at;ische Union ste 11 te sich durch Be schluß 
des Hauptvo:cstandes am 5„ Oktober 1949 von vornherein flir die 
Mitverantwortung und rütgestaltung der Deutschen Demokratiacben 
Republik zur Verfügung. 11 Der nationale Notstand unser.es Volkes 
zwinct; jetzt die Nation zum Handeln aus ei::enem Recht"• heißt 
es in dieser Entschließunc; 11 die gleichsam die zustimmende .Antwort 
der CDU zu dem am Vortage vom Parte ivorstnnd der SED beachloase
ncn Dokument "Die Natio~ le Front des demoltratiachen Deutschland 
und die sozialistische Einheitspartei Deut scblands0 darstellte 
und in klaren tJorten die · gesamtnationale Bedeutung der sich an'"!" 
bahnenden Gründung der Deutscben Demokratischen Republik kenn
zeichnete: "Die demokratischen Kr fte in Deutschland, die den 
Beweis für die Lebenskra~ und den Friedenswillen einer jungen 
deutschen Demokratie erbracht haben, dürfen heute als bernfene 
Sprecher eines neuen Deutscbland die Stimme erheben und die For
derung nach \iiederhGrstellung der deutschen Souveränität, nach 
Selbstregierung und freier demokratischer Urdnung stellen. Die 
Verv:r.lrltlichung dieser Forderungen würde die Gewähr für die Wieder
herstellung der deutschen ~inheit wie für die Sicherung dea ~"'rie

dena bieteno Die Ch.ristlich-.Demokratieche Union sieht in der be
schleunicten Binleitung einer solchen Entwicklung das Gebot der 
Btunde und ist bereit, mit allen demokratischen Kr'.:.ften an einem 
solchen Werk der Befreiung, der Wiederherstellung der _deutschen 
Souveränität und der Sicherung einer parlamentarisch-demokrati
schen Ordnung auf den Grundlagen der vom Volksrat erarbeiteten 
Verfassunß zusanmenzuarbeiteno" 

Im binnP di~aes Beschlusses wirkte die CDU an der Umwandlung 
dee Deutecben Volksrates in die Provisorische Volkskammer der 
DDR mit, stimmte der Regierungserklärung otto Grotewohla zu und 
ent~· andte ihre VGrtrcter - an ihrer Spitze otto Nuschke als stell
vert.re"'cenden Ministerpräsidenten - in die neu gev1ählten Staats-



organe unserer Republik" Seither ist die Cbristlich-:Uemokratische 
U~ion im Rahmen des Mehrparteiensystems in der Deutschen Demokra
tischen Republik verant·wortlich an der Ausübung der stantsmacht 
bcteiliGt und in dieser Verantwortung at:indig gewachseno Die Zu
sammenarbeit mehrerer Parteien bei der Gestaltung des volksdemo
kratischen deutschen Staates unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Par'Gei wax und ist von wesentlicher Bedeutung für die 
Entwickluoc; der inneren Ordnung und der Politik der Deut sehen 
Domolcrntischen Republik und stellt eine Bereicherung der inter

natioi::talen Erfa.brungen beim -Jberganc; vom Kapitalismus zmn Sozia
lismus daro 
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~ie Ii!Ii tarbeit der C'DU an d, FEJ .,. :.tgung c r bei te. -und-

Bauern-Macht und am Aufbau r er Grundlttg r •: .:;o~ i li emu -- - --- ------ ... ·- - ----
in de DDRo Ihre :t':it irkung m Kumpf um r • 1.iederheratel-

lung der Einheit Deut chlan· al. fri.ed .... 
. --- ·- -- ---· 
tis her Staat (1949 bi 1955)0 

lo Die Gründung der Deut chen De~o ti ehe 
Ereignis, da die Entwick1 ur.ß we t ubey 

beeinflußte und veränderte a Mit hr u~ 

land , da der Weltimperial smv seit 1c 
die S wjetunion und die dem kr t .ochen 
ker e~koren hatte, dem Machcber .oh de P( 

lieh entrl.ssen und in die F ont c.er Krä 

des Fortschritts eingereihto Der Vo mar 
dens und dea Soziali mus s€tzte ich fo1t 

fechter» neue staatliche Kr fto o ar e 
eben Demokratischen Republik e.ne der 

nisse in der Entwicklung de~ in ~ n t~~1 

dem z eiten Weltkriego Die DDR de· zu . 
teil des soziali tischen We t y tem , j~ 

in dem die Zukunft der Mens bheit Gest 

mokrl!\-

J . " ;ar eir. 

J u:r r. · nau.~ 

c .t l „ ' :;; eh ... 
!l Bol w:i rk g gen 

· buncen der Völ

' n u11 iiderruf-

Frieden und 

c~ Ideen de Frie

r ~ ge ann neue Vel'<-< 

'ldung det' Deut

ends:ten Ereig 
Bezi2hungen nach 

nnbaren Bestand

• 'dCht ir„en Lage , 

innt u1 das den 
hieden der Welt verteidigt Ge tarkt l ... ln du?'ch die Mil-
lionenmassen de cbine ischcn Volke , d )ktcbex .1949 den 
Kampf um die Errichtung der Volk macht t., " h ·:1"lendete, 
konnt·e dfl. o·zialieti ehe Lager either a. • ("df't„ "t:-hältni 
in der Welt meh:r und ehr zugun ten de 1i' · _ 'r ) der J)e: ::;,okr „ 

tie und des Soziali mu verändGr 

Diese Intwicklung rief den verz · · felten , E'Y' ta:•d de:t rBl:lk

tionären Kräfte in der Welt erv,ro Ab r > ci s r jener Zeit 
erwie sich bei der bwebr der ggre si~- runeTikani eh n 

Imperi lismus und seiner südkore nischA 1 net~sn au.f d •.c 

Kore nische Volkademokrati •he R;publik 1950) das eoz. -
li ti ehe Weltsystem als un .rschitt erli · g?nüber allen Ver-

suchen der Reaktion, d s Rad a.er Ge chic"" zurüclczudreheno 

Auch uf deutschem Boden u .hten die imp' liati chen Kr.äfte 
unter Führung des USA.-Impe1 11 r:-u , den ctzmäßlgen ge. t1ll-

scbaftlichen Fortschritt au zuh ..i.ten& i c-hte'·e i mit allen 

Mitteln danach, ti-&9-· • 4. · en~~„, t:""" 

- 1 



Bf:)m i~„ die PJeitionen d<::is Impe ialismus im iYest

deutschen Staat zu stä.rk0ri. und d.:te Konsolidierung und Festi

gung dE.r Deutschen nemokra·t1schen Republik zu stören„ Die 

Kräfte des Fortscbrittg .b.r waren schon damals auch in 

Deut icbland stets stärker >tls die der Reaktion; als fenter 
Bestandteil de eozialisti ichen Lagers, dem sie ich durch 

den e:ttr1·tt zum Rät für g<-genseitige Wirtschaftshilfe (Sept" 

1950 aucn ökonomisch aufe. eng te verband, wuchs die Deut sehe 

Demok:r.eti ehe Republik i. _ iese:r Periode zu einer une.blä~slg 

zunehmenden Kruft heran un<• übte einen immer größeren Einfluß 

auf die Entwicklung in Deut chlsnd auso 

e ~c Der 4" "Parteitag der Chr:ti:J lich~„;Jemokratischen Union (NoV9iI1• 

ber 19·!f.~ :Ln Leipzig) bekamite sioh ent~chieden znr i. cutsehen 

Demokratißehen Republik unc ihrer Friedenspolitiko Otto Nusch

ke bezeichnete die stae.tli · he Konstituierung des neuen Deutcieb_..

lanO. mit aller Klarheit · B das Werk der vereinten antifa.schi·~ 

ti chen Kräfte, denen die friedliche Zukunft der Nation über 

nllee g'3ht o In seinem Pai~t8itagsTefer:.:.t führte er aus: 

"Wir sL:id in dieser RegiGrl ng Regie~ungspartei und haben trin ... 

mal i.:..ns3re Politik vor unseren VMhlern zu verau.t~orteno Es :lst 

die gro.'ae Bewährungsprobe u.i:Jr Bl 'ckpoli'Ciko o o o Übe;.'" allen 

:.deolog· sehen Unterschieden steh·" die g o.Se gemeinsame Auf

gabe, d :is Volk der Deut seht. „ Dem·.ki'a~is~hen Republik beraue. 
e · ~;uftihre)1 au Not und Leid o Aus T .. ümme:-n und Tränen errichten 

ir gemuinaam mit allen, d: -: gut.:in Willens ind, einen eu~ 

bauo „" Durch gemeinsame Arl.eit 1:,,:;i uns und in Gemeinschl.ft 

Iili t den P rtnern des O~rten ol!.._n wir unserem Volke zu einer 

bes2sere~1, schönen und frie liehen Zuku~t verhelfeno" 

Der Far ~eitag erklärte dj e Berei'iitJehaft der Chr:i.81.·l ~.ch-De.:il01 ·' 

k:r t1 chc~n Union zur Niitarl:~it au der weiteren G..,Eri:; ütting de.r 

DDRt t ,_mmte dem von Ottci GTote nhl verkündeten Regierungs

prog mm zu ~nd betonte die Verp:~lieh· u:ug der CDTJ zur Zusaromen.....

arbei t r:li t allen demokrati chen l~räft sn im Block und in der 

N tiona...en Front. Diese En chei .ungen dee 4„ Partei tagee wa

ren in <'ffenex- Auseinandsr· c:tzuDe der um Otto Nuscbke ll Gerald 

Götting 1 ~ro Reinhold Lobe , .... ugust Bach, Lui tpold Steic1le, 

H'.Ane-Pau1 Ga.nter-=Gilmans r.d andore namhafte Verfechter des 

Fort ch.l''i tts ge charten Krl: fte .m:. t den WortfUbrern der inner-
. ar11e il~_l)hen Reaktion zuEitt: ride gi:okommen;) die - diesmal mit 
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~l ls 1P i i.L F auptve.r.treter """ mit der G. ündung der Deutschen 

c -·er ·Republik nicht einverstanden waren und ih1' offen 

de- 1( lI : n gegenzua"t'beitcn s:imhteno 
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l 1 ·1'kte üUltl da.ma.l:!gen Zeitpunkt die v n West~ 

L w s i n plr ierte und geeteue 'te He „ <"tion in der 

~ .... n mi cbe und po iliisch ..... ideologische Wühltätigkeit 

L· - ·k~a t i ~hen Lrr.ungenschaften der Werktätigen und 
•• t~ Stoat sorganeo Von ihrer großbürg~?lloh-reak

J t1un aus agitierten sie~ häufig getarnt durch 

· eh ft in den bürgerlich-demokratischen Pa.rteieni 

~DU ~ gegen die führende Rolle der A.rbei ter"~ 

F a.r~ e i~ gegen die Politik der Gemeinsamkeit 
1 .n.en Bl c -;: und gegen die ~rundlagen der Au.Ben

ri,gen. d<:uteehcn J?riedens;!'~?.H\~>~11! 9 SQ insbeeonde

f, rcund e chs.ft mit der Sowjsiiunlö.n u.nd gegen die 

G..- nze mit der Volk republik Polen„ und AUchten 

rf liehen Zie le au oh die CDU-Volkskammerfraktion . 

S i e i'ordei:-t en "Rüokeichtnahme 11 auf angebliche 

s b . Int e1·easen 1 und verbargen dahinter die Absicht P 

„ Diet der DDR vollzogene demokratische Umge f al ... 

t. 1 ok nom.i. chcn und :politischen Verh'·ü i; nieee wie

~ fl:. 2u m eben und die DDR den in We3tdeut schland 

. , t gelangten imperialistischen Kräften auszu .... 

t1 &.lL „b. i n der CDU auagelöstE~n Auseinandersetzungen, 

i t . ~ nden Klür ungsprozeß jn unserer Partei an 

~ 1' L~ f:nde n Kulmi ru . ion&pun.kt der ge11chiohtlichen 

": .• aehkriege j ahre 9 bcwäh.t"ten sich w1 ederum die 

1 .~cL ~ . äftc , Denk ihrer Aktivität und politischen 

k 

H' 

' 

n 

u 

·rt; a vt c n ftic gemeinsam mit den anderen Kräften 

• -:n Öffent l l ebkcit die Doppelzüngler und nahmen 

._r? rtei fPs t' und endgültig in die Hand. Die 
1 ,i i chen Aü schu ses vom 280 Januar 1950 ver
J :?a-" e i mitg ieder zu demokratischem Handeln und 

1pf a eg cn. d.ie Feinde der DDR o Am 21"2o1950 rief 

chu.B all e Unionsfreunde auf; die Nationale 

1 chile~ e an i .h zu diesem Zeitpunkt neu bildeten1 

all zn T8r uchen zur Schwächung ihrer Kratt 



oder zur Stör ung ·~rcr rb .t t Bnt hi enheit entgegenzu
treteno ... u sge.i::l.e:nd )!l d ~ .n tei en rn .; eBungen des Poli

ti s chen usscnua er, dr" ~ cn d"c dc~c a~i chen Kräfte in de 

CDU die Wort füb.%'e. Er ;; · ~i :i. L ufE: darauffolgenden 

Monate völ lig i n d:..., De (. i vc uud ent fc „ _ · :. n ie us der Par 

teio 

Dieser inner:parte i. iche Siiube1•ung uni 
·bedeu·tsrur.e und ble· bendc I gebn1s e 

'rungeprozeß hatte 
die Reaktionäre 

isoliert uncl. aus d 1 n i 8n bL dahin n eh verbliebenen Posi

ti onen i n Parte i, aat ud Wirt chaft u ~~ chaltet rden, 
e r höb:i:; e d ch der E· nflUl C1. r. fortsobJ: ittli hen Kräfte in der 

Führung und i n den Ve„b„ nden un erer Part .o Die Zu 8lll.Illen-

"beit aller i n de: N t ne.len 1ront 2u ammengeschlos s enen 
i?d~ ·ce i en und Org n •. i )nen unter Führung ler Arbeiterkla e 

u nd ihre~ Part ei knnn e en.scheidend ver erden und 

die Akt i vität de r rbJ:· i . hen P .teimitglie'e weeent1ich bee-

eer zum Zuge kom.mc:>a Ha1 i n Uend dam:l. en eine beträcht-

liche Ff1 tigung d . P r a"'. rg ni ·tion nd e ine wirksame Be

lebu uer operat 1· en b€ .t ner Vor tänieo Er te Ele ente 
eines neuen1 d en V(ränd 

beitestil der P r· eior 
1 en B dj ngungen t sprechenden Ar-
nc b l deten ich h srausa 

m1t gesteiger ter K: ft · rui Zielstreb igkeit wirkten nu die 

Partei und i h+re Mi g l iel vr an der usarbeitu.ng und Ver1!11.rkli
chung der er t en ß. ndl~ge den Ge etzc .ei· ·e des jungen Arbei 
ter~und B uern-s ·a te g n der :rfüllung d~ Volkswirt obaft 
rlane 1950 und. a n l.er U f' taltung der Volk au schü se in u 

chü..: se der t1.Te ti on:tl.en rt'11t de demokr ti ··ehen Deutschland 

dt o 

3 ., D i Klärung der p o .. i tif n Gruudpoe_ t ion der Partei und die 
·•t · r indu?lß d€r i n:1e p tc liehen Wider prtiche zwischen Fort

chri tt t nd Reekt i 'n f s.ndcu 1ru-.su bschluB i m we entliehen mt· 
der Vorbereitung , ">urchführung )J.nd u e t ng des 5o artei

t ge (September 1J50 o S .t dem l'.1ihjabr 1950 brachen end-
gültig jene lfae.ft .... in u 

rung ot .o Nuacbke ~ ge• i' i· 

aufrufe trsu 2.t bl iben 

er P tei durch, die unter Füh 

aren, dem Ge i t de Gründungs

die Politik d€r neuen Demokratie , 



des :E'ri 

kon t I 

gang 

fort 1 

I.aip l 

üibC' tr 

mcrc 1 

-· 3? -

~ O.i nd der nr iecl.li chen Lösung der nat i otH:'.l en .l!'re.g€: 

r u untG1"stützeno Die ae Entwicklung nahm i hren ue

i1lc.• außerordcn.tlioh bedeutungsvol len Kontcrenz 

··her junger Mitglieder der CDU im Apr ~.l 1950 in. 

ich zentrale Konferenzen der Frauen) der Mit
·re.tionalcn Front und der VVN- MitgliedE:r aus un ... · 
nschlof:I eno In die sen Konfer~nzen wurde in p r i n-

) ·- uu :i.onc·-:: die Linie der p::-ogre ei ven Kräfte 3r-
11: ireTt icft, di2 d ann auf den Kre i sdelegiertenkon

l _( .andcsparteitagen durchge setzt und ... vor allem 

?;l ).'es Partc i e.ufgebot zur Stärkung der Nationalen du:rc 

Front t ~ur Vorbe-:rci ·tung d e s 5 . Parteitages - in der Brette 
zum Sie(,, 1of lhrt uurde o 

Der c ~ • ' .ag v.raT" der Triump h C.e~ f1:.c'"lie'bctJÜ.~~ Ulll:.l. der•~ ... 

krat:l cl t;.. 1 : raf'te i ·n der CDU o Er trug d en Cb.ru.'.s.1riier ~~i . :.t"2J." 

gro.Br :r ' ' 1 'P imi smus erfüllt en Kampfber"-t·~?l.ß der I";~-~-::.;:~-~;.;-t:~ . .-" 

dE:r 1hl-..i . n fortsobl" i ttl i chen Mitgl;.ed el"a Er .c:rtJ·„>· · !'11'.:. 

sich~ t 

t2i ~ C'h• 

mier.: d ,_ 

i l„ r 1 eine Desch U.sse den S i eg ii ?.'": clic i:· .J .. :.:;L:i.:r 

.' lon die nun. s ndgü l tig ianr:. de 'i. ) c i t'2n.1.:: ... 1 (:-t:· ~--

·t i au gc .haltet werde n konr.te„ ·~!J ~ e !r~) l?}.li -"iiu 

c 'laru:.. erd .. ~ ':';:r"O.ße P1Jicht. f.~,tS~)oi; 1 •'r.!o a:~e ~c; Volk un' 

Grünr1un l ..... l.f der CDU s:n. tlie chr·i stl.:..c'b.er.. Fl!ens chel!. in D'"lu·tscb.-

land er( ..t~ V1r lind der P licht zur R:..nga11 e an die gemei.\! 

~am.e u„ c ) ·: treu gebli0ben." ~ konnt e Otto Nuse~e mit t i efsm 
"Recht ir: r Lt<.. .~ der f o. t scl:l=i tt l i.chr=n e.llT t stl i ehen D emolo.•.eten 

eT'kl i.r

ufg t c .. 

für C\.iC 

f fir c i. „. 
hc "I" .. 

1 r Port-itag 3(''1uf Klar:':l::;~r üb8r die :polit iach~n 

rtt i iw Kalt.p.~ ! ü r di i=: .J.~ ~herung des FriE=>den.€:: 

Gn Dcmol:-r- \1tieic'.:10n Republik u::Jü 

t. .llu!l{:. eiri·· ~ ..... ..: h hngiß "d! (leml.)l:.:rati st:h&u c1G"J.t ... 

t&at-=: •• ,-reiner Ze ~.tr it:. cl~:i:- d =tc 'I ..: •. "i:.;"'.lU.u.(; 

d€r „L .1 e · n Krieg lngcr ur1.d .:: i n i,, f:/:.. r ~{~ :i. F:::-.i ~d. :~ 1~.;j üw~\r-::: 

lJ c1.rt .i ,1 

tage l' . 

Prau .n 1 n · 

im G, i _ t f, U 

ruf 1 . · i 

d 'C ... r 

fti.r n 

st anc.. c. 

)_ d" 

c-unge:c. de Zeit u nd l.ic DDU 11 !) ~hab;.:;z 

nner un „r('r Chri s tl i ch··Dein.okc" tL:;·~h : .. 

res Gri.tndungs uf' rufea ein e!. Eut [:; ..:. "'·'~ · · ': i" • 

tlh 

gro.ße ]~ager des Fried er:..::ll gee~·i.,,l.t.t o ß! · i. ~·· .n 

. - er ttlJ.:: "'eut5UDi.:i 11 d aß du..::>„JJ. u11e'""'sc~o c.iel'l~n E 1tn"" · 

· n d.f 1· Krieg verb.inc.~n·t m~c. d ;:;.. .t0t ::.o. '..9.lf: ·,:;;o c; 

11h.n V\Jlb:: ·· '"' t· ?.' mn.de~ ~.n·a.:>n k ann„ · 



r..ait aller Ent. hiedeuhei 'H 

So Parteitage ln ihrer :.n~ 

des demokrati c. cn DlU hl 

annt.n sieh d.e Delegiarten de , 
.hl er1t~ ·i'lg zur N'.t onal en Front' 
d: nnen Kampf ;ieaer großen Volk -

bewegung und di.e Entf lttmg ·e · n tionalen \l'ijdersta:~.es immer 

weiter zu ver ·ärken ur.i.d u zub u~n.1> 1 t für die C.'hri ·tlic::h ... 

Demokratische Unio~ 1ne fn ,.chci 0nde Aufg be und Pflicht am 

ganzen deut c.hen Volk~ o Der .1eg .:l.er N tiont:len Front ird zu

gleich der Si g der frf~dl:.. 00n1ica Kräfte i:z:, D€utsc and ein~" 

Dabei erfolgt€'. zuglel<"· Ein< klar:i Abgrenzun~ von der anti ... , 
• 1 

nationalen PoJ..1. t ik cLr F 'ln>u gacl 1.que de .. We: :it~CDU: "Die CDU 

ist Sich bei dE"r ßffiL · lJ 1 rJ. tif .r r t .i.Onaler. Front ihrer be„ 

sonderen Ver rrnwor l·Ul1g b. t angr; i-"ht9 der T&t ache, daB in 

Westdeut a~hl .nd Po::. 1.1; 'l r.-r \. n •ud Adcn!\uer unt ar dem Namen 

einer Christl i „b.-De 1okr t 1 1cn Uuion für di c Sp•l tung Det.11:nc:h 

lands mitver j nr Di<.:. Christlich~·Dc okrg,tis he Union 

unse er Repub . il'.'C i m r i-.dc mit aller En·tschledenheS.t 

gegen' die Spa 'f':er in c :>n.n $ l l.• lii, beziehen und mit der !Jii~ 

tion lcn Front de dl, .>kr ·· _ chen Deutschlaud unser€m Volk 

den Weg zu ci „m G~nhett i. n aeJokrati ch~n und friedlie

benden Deut c an<. -röffnPn . lfcno" 
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,indt::utig enMeichuete die ::nt chli e.6tmg des 5o Partotta.gee 

~ie rLB.tionalc Rolle der DeutschGn Demokrat ischen Re~ublik und 
:c Mitv,rantwort ng der CDU für ihre we i tere Fe t igung: "Die 
DR ist d.cr fe te Gru ndbau für die Sammlung alle:t _1atriot :3.

chrr Kr<.:lf c in Deut chland zum Kampf um den Frieden und die 

rre i chu·ig d ~r n1i.tio nalen Iinhei t . Sie i st der erst e wahrhaft 

' ,... oln: t sc c Staat in der deuts chen Ge schichte und der Gr und ... 

ein f-U ein ,...tnhei·11lichee demokrati sches und fri ed lieben-

< ~ Deut chl.and o Als Regierungspart ei hat die Ch-r i t l ich- Demo-

.:.ra.tisc.b.~ lJnion cnt chc idendcn Antei l am Aufb u unser er Re-

: ubl. k u1d an de Durchführung de s RGgi erungspr~gramms o Di es e 

lfitarbci'I ier Chri tlich- Demokrat i ohen Union h af· sich al s er

. olgrcic i tic 1-. ena Die Cbristli ch-Demokr a t i eh e Unj on is t 

'ntschlo SGD~ i n Rcgierung 1 Verwaltung ~ in d e n Parlamenten und 

i' f cntli n-·z::. Betri0ben unsere gemein• m. er arbei tet; e antifa ..... 

ichistis h~demokra~ische Ordnung WGiter z u fest i gen und zu 

ert:\ cfcr „ 11 We terhl n b ekannte sich d e r Parteitag zur Gemein- . 

l mkeit lle politiech2:n Parteien und Or gani sationen im 

I, .mokr&li"' s · ~n Block, zur Verfass ung u nd zu den Gese t zen der 

; unge.n DtR 1 ~LI e:..:itschi edenen Abwehr a l ler g egnerischen Ver

l U~h-~ d n -aatl chcn und wirts chaftl i chen Aufbau in der 

J cpublik zu td Gn Den auf dem Gebi0 t d e r Wi rtschaft und 

I andwirt eh t ~ der Kultur und Vo lksbi ldung t ätigen Unions

f 6Unden wurde klar e Aufgaben im Sinne der Politik der Re-
~ lerung der DDH ge te l l t "(Auf d€m 5o Part eitag mu.ß·te die Aus= „., 

einander e~zung rnit j enen kirchcnleitendcn K eioen weiterge

f lihrt we1dcnt> d i e unt e r dem Vorwand welt ane ehaulioher Fragen 

'3 L: Fri<"'d :nspolitik der DDR und des e ozi l i st ischen Lager 

z11 di krcditj_"ren und d ie christlichen Bürge der DDR von der 

S t:ä1kung ihr1. FT.i.cdensetaates abzuhal t en s uchten„ Gerade an

g-:;sic t 1.cr a erlka.ni s chen Mordbrennerei in Korea, ihre'."' 
D rohungon m:Lt d ;r W serstoffbombe und i m Bli ck auf die ve -

tärkten Emühun.g€n dE.: deutschen und de US -Imperialismus, 
mt"t Hilfe' cJE' F 'ro d· e Rem.ilitarieier ng in We stdeut chland 

v ran 'tl.tr.:inf n ELr e in klares Wort dE.'r Kirchen zum Frieden 

e :forck.rllc.h4 "In dar Fr age d.ee Friedens g i bt ea keine Ab~ 

kp eiung,~ e klärte Otto Nu•ehke auf dem Parteitago "Die 
rchen ~ör~ne:n kei l Sonderdasein führen' „ N1ll' wenn sie im Volke 

;ehen un mit dem 'olke gehen, werden l e ihrer h hen P licht 



C !f.O F>:ll 

und 1 t~ten V~r.:int ·rtnng gereoht o l D mit zeichnete Otto Nu ·h~ 

k c c en eg 'VOI's uf u e.1.u t:ll einzigem gewisse Kirchenleitungen 

in d. · -D' ,.., :JY.' llem um Di beliue ~ i :t\r Verhältni· zur DDR 

und l:r.n R~gterune ncrmel i ieren kcnnt ens das infolge der 
Ruol„ d u.:ag d !l jene Krei e der Bonner Aufrü tung poli tik 

le .te·· n. ·:>e~ räahtlil: h en S_pannungen au geaetzt war o - zu ... 
gl.e h t. · ci.P:Pfili e rte Otto Nu chke B.n die aufrechtenp !ried.= 

lie 1cn.ß.„n .a."t':; ten, b::d i hr..;m Streben nach ~"Tieden und Ver= 

\!:tä:n: :1.f' Ili~ · „~e . k i j_t ät zu erhöhen und damit dem rüekw3rt = 

gew Ll1dte.n, mi ~1tärl"ire~ :l.chen Denken e i nige1· l(irchenfiibrer 

jegJ it..h·' ~lir.kung illÖgliehke i · zu ent~ieheno Leidena~ttlic„ 

E„rd sA: i-;„.., Hu ~e'."'il:::e •. "Cbri . e n der f;rde 9 gedenkt eurer heiligen 

?:fli.t:ht i bcl" all f ür den Fri eden zv. -4:\rbei ten, ~ u b Et en und 

u ltco:p1 ca, DeJ!' Krie;p- kommt nicht von Gott o Er ia.i.. l!an chen ... 

rre1k uru · nn durf!b . en cb.e: n verhindert werdeno o o Der Frieden 

l t heu1 1:1 nur "bedroht von. j enem eng tirnigen Kap1tnliamus 9 

ler d 1e.ni; r:!nB &e ine ~ ,p -..t .11 ten und Kaufleute ntr dort 

~~ euäf;a 1 ehen können~ o e kei~en Soziali•mu gibto Die 
:.änd . c ~ f z.t .li mu· .tind ber heute der Hort de Friedens s

ler V"er r\D!.. i~nng und d i e Vorkämpfe%' der Freiheit und Unab-

uing gk(- d ü::i J.le N t:t„nen o o o dem Oat en kommt das I.iallt • 

iieB e ?.· ~+. ~ir bekennen heute: Ex orient e pexä Aua dem 
'l ten l < .:m do:e P.rieden i Vleu n die Chr.t t en chon einen Kre~

;ug u:nteri:.,e:t-me:nv o k nn o nur ein K? euzzug für den Frieden 

1~1no 1 V~I. die em 5o Partei t ag an \'7\lrde das neu geseh tfene 
1ymb 1 cicx f "i7ei = die I n l .. alen~ von einer Friedenataube 

. nd der Jrr ·ehri.ft ·!!Ex or ient e pax7' gelO'önt zum äU.Seren Zei= 

.J en de ie e uer forts .nr1·ttli ~hen Kräfte in der CDU und 

·· · ··s er. 't ... o Reuen Fried erwkam:p!es o 

.. uf dem · Far't e itsg konn~ e Ct.ie Cbri tlieh=Demokret .:.sohc Union 

1-J.ra _, l eiw~n op:re che der Sozi listi chen F'inheitmp 

1.~i :!Jo -~t cl!J.!lllld.ß i i\Uni1.irtex pr ä ident Oi;tc Groteuohl, begrü.ßeTl, 

'o· tn ~ .1 .e r _ n ~pri ehe d i e Gemei n mk:e i t der. .Aufgaben und 

e ll nd~J..nB lle _ i n der N t i'onal en Front vereinten Kräfte 

„m.pf u den ] ' iE~ en un.d um die Lö u.ng der nationalen F;:• ge 

· ·•1i0 be ~ 1e Durch~übJ:'ung der Beo~hiüase v~n Volk t:ammer und 
: cgicru11 · egründe··eo Erne i.t erklärte der ll!Iinisterpräeident 

t ~.e Ilere - .na. t e !.ner Regi erung 9 zu einer echten Veratändi

v :ng mit d-n Kirchenl eitungen zu g el ngen, und wie naeb, de.ß 
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llein die innere BindUJJS 3ener Xrei e an die B nner Poli ti 
eii e solehe Ver tändigung Terhindere·o Zndem Ott Grote h1 

diese bedeut ame ErkiärU:ng vor unserem Parteitag ·abg b p ri h 
tete er d ugenmerk der •hriatli&hen Demokraten v stärkt 
uf d e Not~endigksit, den Proze8 des Um.denke in den ki • 
li~hen ~rei en zu f5rdern und sie zur vollen E%kenntni der 
Frieden!Jpnliti~ un erer Republ~k zu führen. 

Er tmalig nahmen auch Freunde au1 dem Aualand n unaer~m F 
teita .:, teil, darunter 4er Voraitzende der T ehe hoslow ki 1 

Velkaparte1 und Geaundheit1mini ter der CSR, Dr. Jose f l'loJ aT' 

der den Delegierten in •einer napra he zurief 1 "Gehen wi 
Chrieten der g nzen Welt geme1 am und fest zu ammenge hl.o 
en in dio mä htige Weltfront dea Frieden p · in die ge tige 

Fr nt dar Erb .uer einer beaaeren, einer eozial gereehteren~ 
ein.er m1·t Frieden und Zufriedenheit erfüllten Welt 1n .... 

V ·n großer Bedeutung ar auch die Tem Parteitag beaehlo ene 
Bildung einer zent len Ge•ellacbaft zur Ve!'1'altung ä.mtli. 

cber Vermögen werte der P.ztei, aua der aioh apä~er die VOB 
Uz:ior. 9 dto Vereinigung der parte.ieigenen Betriebe, ent i kel 

Der Varlauf de 5. Parteitage• erwie - wie die Enta.hl. ieß ~ 

,u ammenf een , feat tellen konnte • "die Wandlung der C ist 
lieh-Demek:r ti hen Union on einer Partei über\fiegend p i

ver !Ialtung zu einer Partei operativer Arbeit für di6 großen 
Ziele der dem kratie•hen Erneuerung un11ere• V lke•"o Au den 
Be"' hlü en de P rteitage• erwuobs eine no h gröBere pol~.t. 

be Aktivität und Ziel•i•herheit der •hriatli• en Demokr te~ 
it der Liqu:idierung der let ten Po itionen, über die vorh 1· 

die groBb urgeoi e Re•tklaaae und. die inWe tdeut•chl nd 
hc r hen e Re· _tion neoh in der CDU der DD verfiigt tten 
begann die Ent 1 kluDg der CDU zu einor kleinbürgerli h=de 
kr ti hen P tei, die al• treuer Weggefäbrte der Partei de 
rbeiterkl • e und ller anaeren dem. kr ti eben räft.e im 

Bl. ek und in der Nati nalen 1ront wirkt o · 

4c D e k. en Bes hlU ae de• 5o Parteitage• und die Ergebni e 
d~ innerp teil1•hen Differencierung•proze aea, der ihm 

or ufgeg ngen war, veraetzten die Mitglieder und Ve?bände 
in d e Lase, einen gewichtigen Beitrag zur erfolgrei•hen 

rbereitung und Durchführung der er ten V01kew en in der 



• 

jt ng n IDR l 15ol0·ol950} ·U :Lei ten:o Bo..'!'ei . am 21„~.1950 

ba te d 1• P lii;i obe AUBsch1tB de. ri uptv atnnde ~ der C'fJU 
i :.;b f ein gemeinsameu.1 ~ lltilprt ßl~t\Dll!l de · N · ; o·· l n Pr'll\!t 

zu a.en • ktobe~ on ent ohi edcn und d z · e.1;k.i. ä ·· r. ·lh:ser~ 

Df.Ui." hc De {l°k:Pat1 · 8he Republik i.t O.Q, i:tk ö.tr· gemeit~.t.Z ;n n 

An:it_cr,~tingen der ge mten )3evölk.c:rung ~.t. G"" C rundl €.~ i. e,> 

b.:; äb n Bl ekprinz ips un1l damit - ie Ver. ö!"peru.~g ei · eIJ> 

n. u,n d ..... mokr ti chen Or<blt. llßo•" Unte dje. em .:l-c:d h.t ptn\k,, 

bt teht völlige E:tnmiiti~lt:e·ti; de ilH:i1'.; da.13 die WabJ.Gn in1 

O ::t bcr u ht zu e .ne1" ~~e: f pl:Ht l:;.ttm,g dio /l' demi k : ti ahen 

K äft; führen dilrlens> ·('ndG:rn .\ n Ver nt rtung v r de"' .eut-
<:b.er.. Z lkunft Ut , gem.ei:wame. t\rund.l ge Ull er eine gemei~ 

en ~ pro ,;)ramm dtttreii.~efüh:rt ... ra.~1n mi! eno 111 Der 5o :Fa· "' 
tci ~ g tt · in einer ·;n "hli1 . .ß ng her rgehoben& "'Diese 

W m. 15 ?kt()ber muJ) eu ei :J!Jm C'J:'[UJen Er:f lg de:-;." N tiG,..,. 

n. leL. :F't"<:snt de! de ,..k;r,1 ~i ,. ben Dcu t111ohl nd werdeno 'o'o Die 

c· rt 1 t ieb=Dem~kr tifl \~ Un. n i ht in d:i.e". em gerne n timen 

V rg€: · cn der. Puteien e"Jnen ne en. Bei.cia -·hen d13m kra.ti ehen. 
Ver .n rtung~bewußtse:ln. ~ denn die ~tufga.ben die !l ·ute vor 
u erG V .e tehen, ~önnen nti.r dur~h d e en ge e lo e~nen 
E .l.or dem·Jk:riii'!B n l:rä.:..-t· c;elör. „ e:rde J~„" Die zu .... 

tiITu"D.UI'ß der Bfü.ger «Jler Kla en und S :lohten, aller Welt< 

,a.s hai.. 1Dg€ ~~um gamedn a.men W „ l11r g. aIDr.ll. u.wi ZlU! gc!nein&. :n 
&ndld . ,enl.i~te der () ,~ e>nalen F ,eJ der Lo ·:rar gem:...in-

men n 1~.J'Jngungen cJar q.em kr t... ilt.n Kräfte in der Zeit der 

· .hJ rber·e .tungen1 rr n Sieg ihre.„ Einb.~j.t v.nd Gea lüo sen
hei·I; 1 rH.'; uf dea gcme·1nr ~en ·n·i;~. e 11€ en eine?' fr.ledli ,.h6n 

li. ltl! ll.en Zukl;,i~ft der .. ticn be t und l dem gemein-amen 

Wi1·ku1. fü."t' die FE1tigung_ dee1 dcu" „ ehen il ueiter<-·'.Q.D.Ü·-B u~rn= 

u d:t:uek ~ indet o 

V 1· d.ell I„ N i n1J_k ngre.t1 (Augu t l.950) ·rläute.te OttS> 

i Spre „ilet• 11er dem k:r tieohen ltl'äfte die N~twend1g .... 

kf:-11 e e ziin UJe11 Wahlli te mit folgenden Worteni rilJer.m 

ir .1.€ ni ht hä tten, cllll.n1 'll'{lrde v m We · ton hsr eraueht er
den cl 12 Sp .~tun de11 We ·e in d0n R um do~ Dcuta hen Demo .... 
kra • i 1'.en RCJ)Ul 1. ~k ,hineinzutrageno" Wlr v .rge ·en in 'keiner 

iDt.?t'o die /l)äge» d~e gegen D'· gepl&.nt ':!.I . ."1~ ir ve:rge -

en :L·J.E. dr h ntc: elt itu ticn ni " .tr k Kn u:.i. ~ _,n Lu ru 

-~ _ b' :tei 1·en~ 1~etra:n.11t zu den Wahlen Z'D. re hie:r.cn„ ir 



0. gel" de iD d i 0 U f 1li eit H. le llia ltU lg ... r., 
f 1 . • l: h0 „1 J, l · i: l 'he unc. le~:.-:ten E!r.de 

.,. r her 1lu liegr 

na b er W 
df' o.cr (A..0 2'il m. ibl€J g tim x "Die e'ß g··1. ltige 

fl.r ii'21!C g1ci.ßcn .. u'icle 1 t e.„afih.Fen ue der VOZ"'< 

r„ ob ftl. .11~ •t Zu leF "?e? n"' 

.oh n · eien 'OJ.l.d Organ· eti nen 

. l{e , Beffnungen e.t e~ G€g• er, den Bl""t1lt iei: 

f' 2.t. 12::1 :i .tll f eu, ml ·entgüJ:t1g ze"':.'-

~ · r · . h1. uega.ng 

.:•'\::. nJ.. „. h ULd 

TJ.P. verpi'li 1 h·,u:ng für 

ir?f!!e Oemein;.a &f~; um 

:w. 'e 1· · cn eiter ·~·u. fe t Jgeno „ o ·~ i G Cbri „en 

P.G>ab1 k h ben c1t bl ~n ihren Pl .tz ~~ r 
e, r R e1 1 er.. sn„ Sie ben it h d zu 'oek ·.nnt, duß a.: .; 

t O: i ubli . die Reg:i o ung :l hT F.flgicr nL, 11: •. ci.c. ·"en Pro-

'r g m i to" Dle's Be~u urig der un cnnbBrcn Ve~-
Jer df=' okr t n Krält~ in de · Neti n le!'. Fr nt 

1 ig ein gro.B :r.i 3(1.hrl vor äxt · uf ll. foge ~·ur 

F . .in.: " VG .drutlictb. yng d :PelC pekt'i e de11 N!e Il&rteienv 

uxl de Scz-t mu in d .:r DD. „ 

t.J1l. P fi! de ' ti . l ll i · d~ r. n: . begji. ··:nenden 

r. ;t en .1i tt dE:r g ~ J _ .:ttli Cl.len 1:ntfJ:! klung 1n rle:I' 

k.r tis~. en Rep 11 k d1n: ur .h die l~ ·ri• t :ug 

c..er rbei te •04 U1J .• i..-B 1.1.ern .... · .obt nd c.u1• . den 

-1 _,n Öbe g ng zum A fb u 1e S zi.nll m.11:1 ~ekenu-

~ ... hie :·,, mr~o.e d'9 v m lil„ P ,rt:eit-g der SED und vom 
J ) j - tc ngre b · r.enei l.i'ld v n der- Volk· k meA? vr:ir&b„, 

d 

l· 

h d.ie 

Ge 

t F1 nfj rpl n r:. 1 lt€. d uf sb 1 die ~ir · 

E 1 F l e:>n d~ .. Kr1.tdgea en1.g ·n· ig :..u ·1ne1'Windi?.n: ~l.J 1-3 

. :} ltu Deut j ~bl ·1d h-:·rvorgcruferi.G!'. r :l ].)'? p r·, io -
t a.e „ DD~~ all ahl i r-. !" u bc 

·: 1 · ex:. . c te ie le u.td ult ell· r...eben n:.. c · "t;. „ .c r~" 

\ 'lke d1e ? iiii n de DR i 

f"i ·.non den ,:;ei. en ·.,, Deu· J.l c:d be t:el.::nden Ge e.tl~ 

f uen u ... d d ent e.r . ent...-. 

, li lt h~· r li • b.en Ein t::lt un ei~er '... ~" ö:Ll<.:erung 

l In e.j e er Er\:enn · i nte treite .e u h die 



Cb.ri• tli&J, De okr ttut·he Union. kuJ . .rr„ruls::tive Ergä:n.zung vor-

ehl.äge und r.1L ätzli ehe Hin11eir1e o;,1m :.sn·t: . f d~ . Fi!n:fj h.i.-pl ~ 

den sie gru.ndßä.t:.r.li h ~egi~iißteJi 1· nd :i.beitete ve:rm.n.t tJ:rtung~„. 

bsmiBt * n der Du~.- h:führung· d. 1J , P: .. nn. m1 t c Itierb0i 7ollbra b „ 

ten ungez:ihlte C:OU,,,,JRitglieder in ·r en. Beir :tel:>en uru1 Inst1= 

tutiGnen ''7f:rbL.to.li111he I.ei~ tunge:a .f1. r. d.ie Steige:~"U'.13/_;; d 1ZX' A.t

beit· pr«0a:1.t-..tivität un.6. d.i€ ~~ebrung de Wfbh1 t nde unaerc,. 

V@lkeflo 

Zugler. h begann die C:OU ilu.• Bemffr.en zu veratäl.km , d.-:·2 p ·r.., 

teilosen C'hriraten und in beß\nndere die GeS.fJ .i h0n lc'.„ i .:le •· 

l gi oh€n Elnt:us :r:-e t1onä. er Kirc:l:iew...eituz:ge.1 zu en·tzir· en 
und sie lö aktiire m1.t. I"·beitar 1 .. d tJ 1i liti~n.uo · r„ebe „ 2n1 

ffill.1'en; da.mit l lf die cnu 11 d e; durch die Tui _·,; l '1: 1 ener • i~ 

ehenlei ten.den K ·e:f. e bt'31.&1ttets Vl!lrh.."-il ·:uie der ,r._1 ::otU et'l. zu 

unserem Staat Ml nor ·lisierr.:e:n„ 1; ~:„„~ie;e Ge~icihtRpunk·te ~ 

etwa zur Ji'rieden vcrpflieht·nng de Cbx•:. ten ·~·; die um. ere 

i?~tei eutwiekelt tts 11 r.dcn ii; der Fola~~c;. t vor all0m 

ueh mit Hilfe der Friederu'llbevegung ei ie:m. ~';ändig 6'.ebse:nd~n 

.{rei cb.~5. tliehel" Bürger der DDR n.ahE.gsbr : ht o 

5, ~Gtte der 5o 1 teitag den c~oBen ~ü litntiven Sprung in d~r 
!:läru11g de „ p ·litif ehen Grund ~r ge1'!. und in d 1r Ent 1 klvur# 
de Chr:trak ·er· der P „rtei .„ fthtb ;r. gc eh1: I' ,lJ war eo nu.u"'· 

eln" da :Be treben der :forts ~b it·t;J.:l h8n i: ä.ft:e, die c ::?~li""' 

tirrnhcn Po:sitio. en the retiJJ h tiefer. ..-.u :t\:l dj.P.re:n" D~. a-r 
lm so notrendig r~ el die re,t.u ·tiven Kräft~ ~-n k tö.eut i~.,., 

.l nd i h u.r Tarnung ihrer gefähr11. hen Poli t ·.li. '\Tid vU 1l~·m 

Vcr~U:~h~ c1ie Einheit der demokr "i111'11b.cn Kl:·ä to ~.n ... s.t• D~),„. n1 

~ersetzeni in i er stärkerem e elt nuc. nl:«h=ide~lo~ ~ 

.„ her Par.1t1len bed.ienten"' Die Bemil.uungen um •ine sai ::S.rfere 
?refilieru:ng und tiefe:t'e Begründung de:r· fortei .b,rj.ttllOhBn y • 

Litl eheu Gru .. .db.P.!ltuug der <J:'l'U·iatli 1he1 De;m1 lu"nten egan:ü. 

z.>ereit :f.n den 'Nomten nach c.i.e.m 5o P r eit .... .-~ 111t 

„ den "Itü.11! Tb.e. Gin ZU. Beteiligung a.er Cbri t<!:.•n am Fr .;.Sdm:~!i ... 

. krunpt~ ( Okt,be:r· 1950} s die heri,· rhobcn, dnB 3 keinen V8 bx

h ften Christen geben ' nn de:r :u.. 'h.t .,...äm:nf.er fu? ~.en ]"l!"ie

den i~tr. 

~ der Erk1ärnng des uptvol"nJtande zum 33~ Jahre + ag de'.' 

Okte>berrevolu ion9 iie fc ·tatelltei' öd ·n d.er S~wjet:u::i.i1~n 
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ö.en und in die Zukunf e1 er.J.d n ern der m i .11 hen Ethi 
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Die Th•een des Chrietliehen Rea1ismu.a ~pielten in der Ent i•k= 
lung unserer Partei insofern eine positive Rolle, als sie den 
N~ehweis erbrachteni dQß der lnhalt der ebristliehen Bots la.aft 

und die Lehren der Geschichte den Cbriaten verptliehten, die 
ihm aufgetragene Verantwortung für den Frieden und für das 
Wohl des Näehsten in tätigem Einsatg für eine m~ns henwürdige 
Or.dnung der Gesellseh ft zu bewäbreno Damit ollten die Thesen 
Anleitung zu fortsehrittlichem Handeln im Sinne des Friedene, 
der Demakratie und dex· gesells•haftlichen Weiterentwieklung 
seino Bei der Diskussi n über die Tbesen in der Partei zeigte 
aioh allerdings die Gefahr einer dogmatisahen Verengung und . 
ei ner Ablenkung mancher Freunde von der praktischen ~cliti-
1 ... ihen Arbeit o Andere wieder versuchten, aus dem Christlichen 
Realismus einen Gegensatz zu den modernen ge ellsohaftswissen
s c~haftlichen Erkenntnissen zu kenstruieren. Wir mii~9en aber 
s t ets von dem Prinzip der notwendigen Einheit von p~litieeher 
und geistiger Entscheidung fU~ den Fertschritt usgehen. 

In der Periede zwise en der lllleiBener Konferenz und dem 7 „ Par-· 

teitag wurde 8 zunächst noah anhand der Thesen de Christli
chen Realismus - die tiefgreifende ideologische Diskussion 
in unserer Partei weitergefübrt und in den Hauptfragen zum 
Absehlu.B gebra•hto Im Ergebnis dieser Diskussion konnte der 
gx>oBen Mehrzahl der Unionsfreunde die Erkenntnis vermittelt 
werden, daB die oziali tisohe Ordnung den Christen die besten 
gcaellschaftliehen Vor~ussetzungen bi~tet~ ihrer Friedensve~ 
ptlichtung und ihrem Auftrag zur Mitwirkung ~n 9olchen sozia~ 
len Verhältniseen 9 die dem Gebot der Nä hstenliebe und dem 
~:.,undaatz der Brüderli hk:eit entsprechen~ in weitestem ~ usma.B 
gere•ht zu werdeno 

60 Die Jahre 1951 bis 1953 waren von einem hartnäckigen Kampf 
der auf die Friedenspolitik unserer Republik gestUt?.ten Ter
ständigungsbereiten und demokratisahen Kräfte beider deutseher 
Staat~n gegen die Vertiefung der Spal~ung Deutach1and durch 
den wiedererstehenden weotdeutaohen Imperialismus, gegen die 
beginnende Remil:l.te.risierung Westdeutae.b.lande 11 für die Wie
derherutellung der Einheit Deuta•hland• auf demokrati Qher 
Grundlage gekennzeiohneta In gewaltigen Streikbewegungen und 
Kampfdemonstrationen tr ten die Werktätigen in Westdeuts•hlQnd 

gegen den geplanten EVG„.Vertrag, für die friedliche und 
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demok'~atis~he Wie~arve~einigung eino In der Volksbefragung 
1951/52 pZ>achen s:leh über neun. l1Ullionen Bürger Weetde·trt!::!Qh-~ 

l.and.s gegen die Remili·ca.rif-'ierung und für den !.bsehl-u.B eines 

Frie«enwv~rtrmge s aumo Dabei bildete Sich au~b stärker ei~e 
kirohli~he OppGsi t ion hsrc.us r· die sieh .... den Lehren de:s> Ge

aehL.hte v e:--pflieh·r.et ·~ in zunehmendem Maße nicht nur ~egen 

die ki:.'ahlic.he 11 r:rnndern auch gegen die geS1ell-ehaftlicl:J.e Reak 

tion und die Rtickkeh:r in die Bahnen der imperialistis .. J~.eu P · 

~.it:t!': • anate„ Ihr Wide'.lf'staoo gegen die RemilH.arir3ier11~.g lffest""' 
~~ 

dGu·~s<.:·b.l~nd und deC'.&en sc'.taeinel:iristliehe Reeh.ttertigu:iig ve~· 

breitete und verband sieh mit dem Kampf anderer friedJ ,.e'bend.or 

und demokrati~Qher Kräftec Die Christlich~Demokratische Union 
ds.r DDR tu1terotü·t zte tl:l.tkl'.'ä.ftig die -von Volkaknmme::- und :«egie·· 
rung unserer ReJ)ublik ausgenenden zahlrei hen VOJ:'St6bläge ~u 

Verhandlungen über Annäherung und Verständigung zwiaehen 
beiden deut raehen. Staaten~ ttber ge amtdeujc; :iche freie W a.lüen~ 
die Bildung einer provieo:rif3Chen geraam.tdeu·t ~hen Regiel'Ung 

und den bschluß eines Fri edenevert1"'age_ mit neuts~hl nd 9 de1· 

von ausschlaggebende!" Bedeutung für die Lösung de:r nat:ton!l.len 

Frage t.md die Sicherung des Friedens ist o 

In der En·i:iwicklung ffe lideutraclllends und s eine.i: offizie!len 

Pclitfk eri'Yie%l s ich in die sem Zeitr •Um immer meh:r-.)1 daß d·" e Füh· ... 

rung der CDU/CSU dem Geiet und dem Wortlaut ihz·er Grttnc~ungd~ 
d Gkum.en·iis endgi.Utig i1ntreu gewo:rden ws.r und 2ich durch ihr 

antir..ati nules, frieden~gefährdendes Treiben :ln tändigen Wide_ 

sgruch !3U i. nen r.1etzte o Die leitenden Kreise del" A.denaner--·l?utel 

l::o!'.sc:1t:rierten s ich immer ~ffensiohtlicd!er d rauf" den Prozeß „ 
del' Rests.Luration der alten$' reekti<0nären geselle haftliiiJhe:o. 

Zuställ!le im Bo!!J'\er Staat zum Ab chl.uB zu bringen und ·wea·deutoeh 
land durch die pol.itik de1• Remili tax'i llierung in den DiG:n.FJt der . 

ameriko.nisehen .(...ggressionspoli'liik zu stelleno Diesen Ver:r· ..... t ~n. 

den ursp1"iingliehen Pl"inzipien de1· CDU und am Fri5d.enswil11!-)n nr. · 

sere fi 'ralkem bemän:telte die &.deneuer.,,.Pe~tei in dem von ibx g&• 

fflhr·i;en psych0logis~hen Krieg, zu des~en Methoden die \'ie1.'fäl·-, 

s~hUIJg· der wahren Verhäl~nisse in dar DDR und den anderen c 
zia.litr~ ischs:n Ländern sowie der Ilf!ißb:t" a1wh dem Cht·iiilt entunw für 
die VGrbereitung einee Revanobekl.~iege des westde1taohen Impe~ 
rialismu gehören &. A.nsesi ht die3es polit i schen Kurse:: ver„. 

stärkte sieb. gerade in dem Zeitraum. seit 1950 :i.n. Westdeuts bland 
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der Wider tand vcl"<n1t ortun.€; 't/e .t8c;e1' e:lt~. r ... 1 he? Kl"L (-: geg< r: 

die J:'oli tik der CDU/CSU ... }üb1„ung .g:ruppe r vr 1 · ..1.em dur .:.h c:. 
Auftretr;n selchet· ch~iat;liche:r. Per~iinlicl:i . :t':ii \:.n ·aie ·;fo:ln.e 

mann 9 Ih smöller 'tind !Aceha:talr:i" 

In 6.ieeer Situnti ,n et~ .e „1c.u ~.neiex·c P rtc i. tatkräf ··ig .fü:r 

ge uamtfü;„„t ehe C.-e:::;rä he uncl BeJ.."' tun.gen aiI!.~ · : e g b , .em K lil:p:· · 

we Btdeut her ~m iatlicher Pe!' öllli lCkeitcn rnö. Grv.pp .e1"1 nge 

get~en a. 1e Remili t riaieru.ng ctttdeut · ,hland · 6 gegen :i 'dn.6 Ei.11 

gl iEJ derung in da agg„ e (;;11ve impe:ri :t.i ·t iseJ! e M:Ll.1 tfö:•g kt::Jy tcm 
I 

!!t~rko moralische Uu-4ier · ti.itzung <) Viel.e fäa.J e e: pellier ·e in cl:H . . 
ser ... eriod~i urue!'e P r,.;e:t e.n die We t< CDU 1 ~n ·„ii. ·hen~ei ende 

Krei e und an die t·;b:riBtlichen BiiZ'ge.r Westd uts,)hl nd. ~i> ic 

ge g ·n Generalvertrag und EVG, tUr die riedl i :t ,e ttnd .. em •kx' ·~ 

ti c.he :".ö ung der deutsahen Fräge einzu etzen Die z .1e :mende 
eTn0t1.te Verfle(l.htung von v-iTbrcrn und tltl.:!..!„„. :Hll B :n.uer . ,tHt .t 
erferde .. t.e dabei von den. fried: :lebenden Chri te;;.ifi ihr n i..runpf 

gegen die Kriegapolit1k Bonns ~er~tärkt mjt ier En~l 4V r.g 

des Mißbrauehs der Kirchen t ncl des CJ:.:ri te:n. u dur h d if p , 
l itiaehe und klerik le Reuktion zu ve:r·bi.nrl.er.b 

Von i hrer nationalen 'Ve:r ntl!T rtung a. gehen„ i; on e:r t .~t:zte d 

CDU d i e Dur~hfüb.ru!]ß der Volkehef:t" gung geg n Romilit iri1 ie ... 

:rung~ für den b~c~hlu.ß eine JJ'1"iedenmvertr~.ge { 1951) unc. den 

von der Sovj etunicn unterbreiteten Ent· l:.rf de~ Gru.ndl 1ger. ei:11E' 

Frieden~ve1~trage mit Deut «~h11 nd (me,rz 1952 „ 

In der Ents h.11eßung de p:vorat nde · der CDU ~u d,e -€m En 
wu:r·f hieß es:: ""Der ll uptiror ~i.~and is·t der ungi> 1. in 

die e r N te de:r. Weg zur ied.e ·herctellung d€. EJ.nbei Ti Dat „ . h 

1anLi.s und zur i: erbeitührung einiaa F1~1ed.en_iver,,!· ·.t.'l.ge ·· m.1: t reut" 

land. al Grundlage der Eingliecl'.3rung unseres \IDlke ,• i , d:! e de · 

mol 1·a:t. i .he Völkergemein ft · berzemgend ge ie :en ·;;r~.rdc Di 

ge_ rdert e Wiedsrheratel1ung exnea einheitli . · :en ~1na l \ängigen 

Deut chl nd bedeutet die en·d.gül "-ige Beend ig:u:·i.g 0.o;:?r ~~:l .lt ung 

un ere Vaterl nde -v Der H~uptv ~ ter.:ld der n~iutli Deu. kr 

t i .f! ....... h.en Union ""D.ft Cl. ie H1i tglied~.r un ~l'er P e· ·· i l:.nd , · ie Cb::r:t.,. 

:sten in ganz Dcut~H5h.land. uf~ di.e g:z.-o.ae Cl:lax3e. die i"'· de~ {,') 

wje ·tis chen Note liegtp zu erkenn.eil tu1d leiden ftli h iil"" den 

Ab;s~hlu.ß e i ne ~'riedennvertrage 9 uf die e ~ ·u ·dlage zu kämp-f e 
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:herveir:r gende Verdienste um d~ e DJi ticnale Politik unserer 

Republik er1farb siah Otto NUuobkee Im D~zember 1951 gehörte 
er der DDR Delegation an 11 die vor d.er ur.ro .... vollversammlung 

in P i den Standpunkt del!I demokr·ati chen Deutacbl nd ~u 

ci en Lebensfragen unserer Nati n vertrat" An der mi r.bei.,., 

i;ung und E4'lä.uterung des Ent rf .~ zu einem Walllgemetz für 
geeamtde\.1t he 1V hlen zu einer N tior.ta.lversammlung war er 

führend bc eiligt 9 er begrilnCl.ete die es Gesetz v n der Volke

kammer o Im Sep"liember 1952 st nd e:r mi·~ n der Sp:J.tze der 

VolkskE:Jllllle delegei.tion~ die diam Bon.ner Bundest g die Vel.„ tän.-· 

uigung V r ehläge der DDR überrei hte<> J.m Feoruor 1953 mahnte 
Eil' in einer Erklärung .die kirehenleitenden :Kx·eise der b eiden 

c.eut b.en Staaten~ den neuen nfängen dea Fa~chismua i ,1 Weot„. 

c.eut eb.l d ihl"'en Wider tand entgegenzu etzen ... 

'10 Die inneren Gesetzmäßigkeiten der ·\Tolk.deme tie:c en ·rjnt11'ie.k-

lung in der Deut hen Demokr ti br.;n Re::publik: 9 ·l:> =:r &uc. die 

2.uspitzung de H uptv:l.derspru :t.n Deu·t; ,bland ..... cle. Wider ... 

• pruchs • t uhen der volk •q und friederu1feindliehen Poli til~ 

d.er e tdeuts hen Imperialisten un.d Militari tGn einerseit 1 

d.en Friede'. interesaien der Volk m seien ir: De.:tt ehl nd, die 

eioh uf d e DDR al i.hren festen t ta tlichen Rii~k lt stützen 

!rönnen, ndererse:lts .... und die d mit ·17e~b11ndene Ver.Aohär:tung 
de1 !'. p e zwise:hen den beiden ge ellaghaftlishen Hauptkräf

t;en in D ut CJhl&nd li<?.Ben den Aufb u de 1J Soziali mu,:i zur grund

legenden ufgabe im deut hen Arbeiter-und-Bauern-St at 'llerden:o 

s.o p:r kl mierte im gell mtru.ttion len Inte:res G die I" ·„ P rte1.,, 

}1:9nferenz der SED ( J11li 19.'2~ ge tü·tzt r.iuf die neuen Produk

tion - u d Kla enverb.ältnie e in der DJ)R, den ttbergang zum 

A.ufbau der Grundlagen des Sozial:J.smue 9 Der H uptvor t nd· der 

CDU stimmte in einer Sitzung vom 220 Juli 1952 die em Be cblu.J3 

mit Freude und Genugtuung zu und erklärte, "da.ß d:l e Drd::ung des 

S zi 11 zuglai h die Ver irkli 1.mg edeutender hristli.~ 

eher nliegen in dieser Welt erm.ögli htno Glei ll\ze-'tirr. <e=rkann
t e un ere Partei in die er Ent hlie.8ung des B ·up vor t nde 

d.ie filbrenc.10 Rolle der Arbeiter l se ttn.d ihrer Partei im 

ll mpf um die Ve irkliohung c.e Sozi li 3IDU vorbehaltlos an'.o 

Von dieser kl ren politisc -ideologi 4 hEn Grundlage us war 

den Verbä en und Mitgliedern der CDU die Voraussetzung ge 
faben~ :ti v n der Verwirk.1i.c ung der l\~nabm.en zum plank ... 



:1äBig~n uf'bau der G~undlagen den sezialismus mitzuwirken. 
1 e, o:ud.ere Verdienste erwarben 1 h Mitglieder der ~ristlieh= 
l emo!u-at .t uhen Union na h der II „ P rteikonf e:r·enz der .3ED 

· bei der beginnen en ialisti „hen Uogest lt:ung de Land-

'lfil!'„ c :iart 9 di.e von der CDU als "eln bedeuten.der S hritt 

V Y.'lfär; uf dem Wege de. eesells ht.ftlichen, ~ir~ eh&.ft
lichon. eozialen und kulturellen Fort cbritts" ge tirdigt 
uurcLC'~ und 

~ be:-. der Umge taltung dem Aufbeue und. d.er A.rbeits·weise der 

t tliehen Organe» mit der die weiter~ zielstrebige Ent~ 
fa:tung un.d "Vertiefung unaerer ozi li tiscben Staatsord
nuni:•" die no h umf -endere Einbeziehung d r Bürger aller 

Sobichten in die etaatli, he Arbeit beg nn. Die em Ziol diente 
u~h die Sshaffung der Bezirk verbände der Partei, die ur 

ne\tE' Weise die Arbeit der :f'yfiheren Lande verbände !01·t·• 

füb ten und ie weiterentwiekelteD'.o 

I ie Ent c,·heidung der CDU, am Aufbau der Grundlagen dea Sozia

l i m . Anteil zu nehmen, wurde von den Delegierten c.ea 6„ P r

t eitete.e (Oktober 1952) einmütig bestätigt~ eil "nc1eh nie 

jn der G~ ohi~hte der mens ·bli hen Gesellschaft" ~ le e in 
d 31 I·.r.tschl ie.8ung de11 Parteit ge heißt ~ 11die Gebote eln'istli-

11: 11€? K" 1:. teL.;t' und :F'riedensliebe in einem eolehe:n. rlüt.Be Wi:rk11 h. ... 

~eit en ie in der rdnung de Sozi lismuao Die ohristli•hen 

D cmels::r· · te.n tehen daher bei der Erricb:tung d4~r Grundlagen des 

~Dzi 11 tu mit der Arbeiterkl s e in einer gemein&runen ]'ronto 
D~bei erkennen sie vorbehaltlos die führende R lle dieser 
Kl ee und ibrer Partei bei utb u de1 Sozi lismu .anoft 
Frägz;·nt hatte d bei Otto Nurocbke in seinem Parteitagarefe=at 
d le Gründe d \!"gelegt 9 die die Chri tlich=Demokrati ehe Union 

2 lID. vcrb€haltlo en Ja fü.1'.' den Sozi li mue veranlassen: 

"lir ind für den S ziali mus, veil er die unerlä.Blicben wirt~ 
s lhaftlit,hen V· raussetzungen schafft 9 die filr die Entf l tun.g 

ihren enschentum notwendig sinäooo Wir sind für den s~zia~ 

l usrms 9 111eil ir in ihm eine tatehri tli•he Ord:m.n111 i:i0henp in 

d ~r d ie Sorge um den Men eben im 111 ttelpunkt ller B0t:.Pr..1oh~u:;n....· 

g~n steht und die damit eine tatkTäftige Wirk amkeit der Nä -
;enliebe ermi:tglichtooo Wir ind fiir den S zialismus 9 weil er 

dle u beutung de mena hen dur•h den Mens~hen autkebt und 
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Jed0r Beg bung unc Fähigkeit den reg iur vollen Entfaltung 
1~reimac.,t:t "o „ Wir ~ ind für dPn SolL>. liamu~, weil e:t„ die Ge.,., 

oi sc'n. fx·eihei·t und die Frelhei t cler religiöse::i 'Jc·!- f tigung 

.ieh.. G: .Jetz: 

ede 'l)e ~ .önli 

bsr te G.e etz im 4ioziali~mus ist; C"i:t:. u. ·h-rist.-, 

D 5 Weh:! der G-emei: l ha.ft iet Rien·~"· .hDur :für 

he H ndeln dE- eirn elnen rn:en.s :..1.eno 

1er 1 ü t "litag 

.hre ".i t i.rkux:ig 

t.e lte den Vcrbandtn konkrete Aufg bPfl für 

.:n Aufbau dE"B Soz· lismus 11 inebeeoii.d.ere im 

Qzi· liErl;i·~chen Wett'bewerb:J bei rler Weiterentwicklung rler 

cm -r~.ti t..hen St tsmac t 9 ei o~n haßnali.men zur Stärk\lnz 

· er Ve1t:;idigung bereit~~ha. t u~ i.n der kulturpolitischen 

.rbe:1 t c 

:.ie e ·Cb.lü~ e de~ 6„ P rtei ge zeugt..,,n dafür~ daß dvr Pr .,.. 

e.S c" er innsren Wandlung de:r Chri tlj. b.-Demokrati chen Union 

u e · nl;. kleinbiirge:r·lich=dal"'ok.t>at . zhen ":?artet der Natinrw.len 
Tont d :ik de kl ren O~ien ierUl:!Gv d e von der Par~siführung 
USgl.Ilgp und der .tort chritt .l.i ~he.t .Akti .1 ität der obrli heD, mit•„ 

.lie er lrr. we~ ntli hen bge „hl en · o Der P .rteit g deF 

ini rte 1n eine Entsehl.1..c.B·~ng c. 4 e gr nd .atzli"'h.J PoRlt"en 

• er :-.l"'t ~j und im en ,ge e ... l 0J1aft .iitlhcn \u tr g m~. Ci.e· ·- ""' 

en~ 'Dei!' Cbril tlich-...Dem„kr 1t:f., :h, n Unio::i. fäl:.tt nil'l Auftau 

es S zi i:sm:u' in der Deute • 1e:u I <:.mo~~r .t:ts hen Rc:p't'.bl.i maf.:.„ 

)ebli he 1tve~ n~ ortung z1 ~ Il~ ~ö 'e~t die ufg.b~v ~i~ 

• i tli „ c;: Be bl . .::erung un cr~r Ri; publi. iber da e ~ en de:za 

zi Li -1 chen 0 dnu:ng un_ .~ldl:l h 1''./ukJ.'- en, di~ !ried·~ 

iebende~1 0.llri ten zu a.mmeln und te 11 clt~ Ni·ta;. 'jeit in d~~r 

·erw··rkl·t hung de:r. Ziele de-. ~i li ti~ehen .ufbaus llere.nzv.~ 

: Uhren„ 

, m 6. P teit g nnhm.en wiede w ~ hlrei ~he weatdeut ,he und 

· u P udi 1'he Freu:1de „ darur r.r e trri l:g ei e Delega:lii~n der 

: cln~ un k&th l: e hen PA~ • rei. igung -~eil„ iUe.1. und in 

cnjcn M.!i.fle 

· elol'i J -:nljcre 

J olit k un erer 

: 1 ht. 1 CJ.t't'i!lten 

l f den ft1..._._f.„ en r' e „ ugen rd e de·~tlicl, 

e die p-:a:..,og .... E 1 (,; r.eue 1mge be:s .h:t~ _ te:üde 

p, rtei bei c,3::r1 'f'r cdlie'1erulen und fl."ll"·"tsehr:~tt · 

i·:i. k pitali c"'sch n und ~o·~t listHr·h0n TäJ1(!.orn 

ler„or.::rlffn Sie rrmehrte i.,_d r<h d • An~ehen der ::llJ? n Jer 

1 el bc tärkt.e · ~.; f :rts ; t: ~ hen Cn"it.ten n er::r ,ändc „ 



- 52 ... 

in ihrem Xai:apf und trug •o mit dazu bei 11 in el:tTfüi-tem R h
men bei Xir•henmännern und in thriatlichen Bevölke~upgs-
kre isen neue Einsiehten über daa Ver ältnis de Christen zum 
Sezialismus zu erweeken. Sie leistete damit zuglei h einen 
Beitrag fiir die ttbenrindung der Atmosphäre des kalten Krie
ges, für Vcratändnis und Freundschaft unter den V'ölkerno 

So Die siehtb ren Erfolge der Werktätigen beim A.ufb u der Grund ... 
lagen des S zialismue in der DDR ließen die imperialisti c}b.-. 
militarist111ehen Kräfte Weatdeutsehlands imme.r deutlieher 
erkennen, daB die Erriohtung der neuen Gesellseh&ftsordnung 
im deutschen Arbeite~und-Bauern-Staat und dessen unbeirr
bare Friedenspelitik ein unübersteigbares Hindernis für die 
Verwirkliehung ibrer revan•histi ehen Ab 1ehten, die DDR mili~ 
täri1ch zu erebern, bedeuteteno Daher veratärkte sie ihre An" 
etrengungen, die DDR pelitiseh zu unterminieren, ökonomisch 
zu erpreaaen und ideelegia•h aufzuweieheno lle demckrati-
chen Kräfte in der DDR erhöhten ihre Wachsamkeit gegenüber 

den Manö•ern de• Gegner , die •hr1atlichen Demokra:';en insbe
ondere na•h der Entlarvung des Verräters DertingE>::.'„ 

Der weatdeutaehe und der USA-Imperialismus bereiteten v n Bonn 
und von Weatberlin aus aystematiseh den ttTag X" vor, den Sturz 
der Arbeiter-und- Bauern- cht in der DDRo Mitte Juni 1953 ent-

hlessen sie aieh, allea au~ eine Karte zu setzen~ enige 
Tage zuvor hatten die Partei der Arbeiterklas e und die Regie
rung der DDR Maßnahmen zur Behebung beatimmter ökon mis her 
Disproportionen und zur Korrektur gewi er politi ~h r Fehler 
und tlberspitzungen beschlossen, die in der ersten Pha e dea 
ozialistiacben Aufbaus vorübergehend in Erseheinung ge·tre

ten waren. Die große Mehrheit der Bevölkerung beg...-üBte diese 
Bea•hlüsse und erklärte eich bereit, noch aktiver am ufb~u 

des S zialiamus teilzunehmen und dadureh zur tlberwindung der 
zeitweiligen Sehwierigkeiten beizutrageno Die Chr1 tlicb.o 
Demekratis•be Uni•n unteratützte die neuen Ma.Snahmen dur•h 
eine greBe Zahl ken9truktiver Vorschläge zur Lösung wirtsc fts
und kulturpolitischer Prebleme• zur weiteren N· tmcli ierung des 
Verhäl. tnisee• der Kirchen zum Staat und zur no h wirk a.me:ren 
Gestaltung der nationalen P•litik der DDR~ 
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~u dieeem Zeitpunkt B~hen die konterrevolutionären ~räLte dle 
."'tu·1de gekommen~ die von 1 · nen Vll;)n langer Hand vorbereitete 

us~ö un.g eines fnschistiBChen Put~ehe~ in der DDR zu be= 
:seli:teunl.« en" Im demokr tis hen Berlin und in "ll~. e-rof,n Städten~ 

Gem ind .r: und Betrieben kam es zu U ruhen und Aus.sic.breitungen 11 

die von bezahlten Agenten der imperiali·tischen Geheimdienste, 
v · n gck UJ. ten s·u.bj ekten und fasc~1ist is~hen Terror1. sten orgaru.~ 

ie t und pr voziert wurder.o Am 1'7 o Juni 1953 r de Otto Nu eh-

ke · n 11.:0.dalierenden We~tberli:1.t:1r Banditen in die Weatsekto·-, 

ren er in verschleppt und dort von d€r Stummpelizei wl.e 

:rßn 1110.L ikani · hen füili tärbehörden widerrechtlieh festgehal= 

ten er be ährte al~h a ß ~tandhnfter .' triot $ ale "lebendige 

V~rlsör'P,Eiruug der ltraf'te der Demokratie und des Friedens" 9 wie 

der Politische Au sc.huB hervo:rh b 9 und konnte am 19 ... Jum 

1ie,c..er~~ ro:D. se:i.nen Freunden im dem,)lo:·atiacben Berlin be

grüßt erdenn 

Sehr ec.nnell bereiteten die Werld:ätigen der DDR den Putschi
·ten und Friedenabrechern eine kiare Niederlage„ Die Gefe.:hr 

ein ia drH;ten Weltkriegef'l „ .rde clurah das vereinte P.uande .n 

all r d smokrati~ohen Kräfte abgewende·t o Die Gemein~e.mkei 

der im , lotik zusa.mmengeEicbl eenen P rteien und o ... ganiee.t:l fJ· ... 

nen die vom Politischen Au chu.ß der CDU in seiner Erklär-w:ig 

v· m 180601953 erneut und ausdrüekli~h bekräftigt 17llrde 9 be-

äb..; t:e ich bei der raschen. Wiecierherste1l.ung von Ruhe und 

Ord;·i.mg, bei der Aufklärung der Bevölkerung über die Draht„. 

zteher und die Hintergründe dea Putsahas, bei der weiteren 
kon equenten Ve:nrirk.liohung der Politik zur alleei tigen. Ver

besi erung der Leben~bedingungen ftller S hiehten der Bevölke·„ 

rung Z"1r Stärkung der Arbeiter·""t1nd ·Bauern-iur..acht und zur Fe

stigung der politisell"·moralischen Einheit deii Volkes" 

t. „ D . s J'abr 954 wurde zum Jahr der gro.Ben Ini t i ti ve im Ringen 

trnt die 'i~herüng dea ~"riedens in Deut~~hland~ um die natiop 
nnle ied rvere1nigung auf friedlicher und demokr.o.ti eher 

Gru:ndla"'~I) Da. de uer-Regime hatte durch die li:r.itErz.oiah~ 

nung und Ratifizierung d.er Bonner und Pariae:- Ve.rträ.ge die 

Sp.e..i tU!.lß Jeut:eehlands we~entlich vertieft und die ltriag ge'"'' 

fahr in bsträchtliehem i'In.Be erhöhto Andererseita te i-S die 

DeutschG Demokr ti~ h~ Republik ihre Standhaftigk~it und 
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Kor~.: q1 f n :o: b 'i c Er Yerwi_ klichun, ihrer na:l;ionalen PJiission~ 

err .g 1 'ie Wc1btätig-sn g ... )ße :, ·!'oll!e beim planmäßigen Auf~ 

bau d • .1. G-•uw.la€cn dr:s S0zielism·19~ 

Die ,,,ir l li ;hc I"'mokrati cnr Uni >n. v:;rstä.rkte ilu:·e Anstrea
gur~ n w na.ioI le~ Befreiung k~mpf unseres V lkss~ Se 

\ , d· e " n d.er S' f. tre eru G uf der Berliner 

.& i~etr..l:us1 erl c.nferenz 'J ·nuar ''.'l'ebruer 1954) unterbre1 .... 
te·c;et V AI'3 hl~ge zum Ab!l 1 luJ: ·~1ne Prieden .... vertrage1:-i 
WYC >-u·· chl. rd uncl zur Gewäh · ei ·r:ung der Sicherheit 

i 1 r: ~ro 

'!h'! e i h die vom IV" :„ rte1; g "'ier SED {Mär~/Ppril 1954) 

un<J. " im II N tion kongre.B ·Md 1954) gefaßten .. e ~chlüs1;1e 

- üb~r ~len 7€ig 2 ur Lö ung der . ,e.)ene ~ragen der deutschen. 

Nlll-~ien. ,'t eigen. 

näf.lm :i..IJ a.1:„en ibran verbanden ·atkräftig Anteil an der 

e ".'f >lgx dchen Durebf.ührung der Volksbefragung fUr den Ab ..... 

~ .1\ 1 d.nc· l!rieden~v(lrt.i."age und den Abzug der Beea z.ung. -

t. up~ n t Juni 1954. 

te]t g der CDU (Sep~e er 954 in Weimar) t nc 
im ·3 j .aen der Forderung nJ. h de:- Einheit Dem.achl nds ullC1 

dem t> U.i.uB d.efa FriedenMvc träg„ ~ nnch kcllektiver Sicz:l.ler~· 

hci.; Et!· l s und einem d-U€t>haf·;r,n Friedeno Er konnte in -;-~ei"' 

ner Ent ehlif.ß'UI:g d ruf ve ..• eiew1'> d :i.ß die :'.\rieden krä:tt.c das 

Ende der .ggre i n!likriege in o.:-e ULd Vietn ..m hatten erz11tn
gen körne ~ Lie iem kr tia en B; eg ngen und autikoloni len 
i.ämpfe der Vc lker hatten neue S:l1.;;ge errungeuo tlberzeugt von 
der I>i!ög~-1 ·bk.E:.:it des friedl chen IJebene:l . .nanderbeatcboJ:1.s der 

ver ohiericnen ge; ell9:Cha.ftliehen Sye.;eme 9 hatte ai „_ die so
j e „un:i n mit i11mer neuen Vor 11.ägen J.af'ür ei O'fl etz- ~ u · e 

Sp nnun1c1 in der Welt zu vermi~lorn~ Dm Plan, w~ tdeut eh~ 
l nd. ir dE n jmp .rialis1 iac~-. ·n l"r .eg lock der N.t ... TO ein~nbor· 

1 

'?.t . en n d ~it dit Spalt1u1g ~u.:opa und Deutschlands ~u vc~-
tiefcrtlf setzte ic cl.. e Foruf·rung nach einem gemeinsamen eU:A."O

päi c :: a .$i h':.rl:::it y tcm ( . .o.tgcgen.11 d · auf den Prinzipien 

dl r fri „d~tcls.n \: >e ~ lirt•.:.:n.z bcruh,;c o Otto Nu cbkc bezeichnete 

in e'I _ ä "':(·ft:r t di ..... friedlic· c Ko~iti tenz als die Fordc:i7U.Dg 
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des Tage und crkl.ärtr.: "Koexistenz - das ist hr:..utc der FriE:de 9 

d.er Weg zum Aufbau ~ ·_ner friedliebenden Welt 1 •• D1...r Parte'\.·- qg 

· ppe:lliortc an die christl.ichE;n Parteien We t~u.ropc. a ic Zür 

den von acr Sowjetregierung vorgeschlagenen Plan cinoc gesamt
G opäi ch ... n Sy · eme der Sicherheit einzu e~·zer~ Zq~lcich hol\ 

die Pa1„to. tag sntsehlie.ß-v.ng die hohe national& Bt: eutune; der 

Gwj ~ ·1 hen Vor chläge hervor: "Das S;yll·tem der kollekt.;. v,:n 

Sie r cit in 4-.uropa vc:i:-31:tnlert die Wieder ufrüctung vvc-titcieutaeh·· 
~ ~bnet den Weg zu Verhandlungen und erleichtert dadurch 

dlc nat:1.onal0 Wiedervereinigung Deutschlandso 11 :~rneut Ul d VE;r~ 

•tärkt forderte eer Parteitag Abrü tung und d • Verbot de~ Maa
aenvcrniehtungam~.ttel; er warnte angesichts dea VcrauchtJ dea 
eatdeutschen Mi .itar:i.smus, ecinc Krieg politik als "Kreu~zug 

für die Verteid1.gung des Abendlandes" zu tarnen, nc.chdriic.Jü.ich 
vor dc&r Verbindung von Waa er toffbombc und Berg:predig ,; ~ die 

"einen ungeheuren Mißbr uch dos Christentums" bedeute o Auaführ-· 
ich ane.ly ic1·te der Parteitag die Entwicklung auf deutschem 

Boden, kGnnzcichnete die Remilitari ierung We tde·t chlands 
ale "K~·ieg gcfahI· für allt: seine Nachbarn" und er:nutig-;e <lie 

hri tl1chen F1·i1:deD1Jkrätte in Vleetdeutschlanrl: nl<.: clc:ren Vo:r-. 
tretez· ö.cr Vorai zonde des Bunde.& der De-utschen, \Yill:J.c.Lm. :·:l!es, 

m Parteit g teil.nahm, ihre Aktionen z ver tärkenG D~r PlU'' ei .... 
tag ZE:ig·l;c den christlichen Bürgern die Veru1two1·tungl) v·or die 
lc ge•tellt inö: „Alle Chrieten. in Dcutachlanf müs51c11 sich 

jct~t für den Frieden und damit gegen Ad•.ma.uer und seine Poli

tik de national-::n Verrats und der Vorbereitung deo t:h~ 'l.i.d<a~

u:riegea en·t ehciden." Im Blick auf die noch immer zu bcobacJli.. 

t<>nde. Zu ückhalt ng einiger Kirchenlei tungcn vor einer ltlaren 

Stellung:nahme in clen Lebona:f'ragen der Nation erklärte die Ent-
ahl.ie.Bung mahnend: "Dh. Christlich-Demokratische Union wäre 

dankbar, wonn die KirchenloituDgcn diesen clementa.r€n Wunsch. 
der Gläubigen (nach Frieden und Verständigung} ich zu eigen 

cht n · rden." 

er 7. Parteitag ~eigtc die !nnere Festigung, die in der Partei 
nach dem Si3g der Kräfte de Fortschritte erreicht worden ilß~ 9 
und ihre wQchsemie fi . atsbcreit•chaft für d~c w~ito~e f.tärkuns 

Jc:r DDR und für die LöMUDg dc:r gro.Ben nationale:n Au:?t;&bf no Er 

wie• nac·, daß entsch~idende christliche Grundforderungen für 
d s gusell c ftlichc Leben - die Forderungen nach Frieden 
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c - b 
bei~ .:.a " . mu lh.l·8 .;13 -·· irk. -~Lu~ .find .... _ „ Er 'IJGri i f'i;t: · l"' 1 C;..I' • 

hi: ·:~ 2: ~- uc..; ;}(; ·CGIH1tni dCl · ... hi.~·1. tli ··b. I!. DE·mclL t I!. !~·t\!' ü-e . 

K i ', arnk . i t :Ln d:. t" Nat i.o& .n F ont eo "Dae "''· bi::, · rn.n: . v.n„ (... · ·t' r 

~ .... _ :~.' , t .: .... ~· t8 die .... nt e ~ i .Bung i bcgrü.nd.cl; im 

::i .. „.:q;_ 3"l1 rzu.„;:.mnen.wirltEP:l allGJ.· dcm.or .·a'Giechsn Krä·~·l·e bei de,.. 

Lö "'t n:„ :::~r U·r-..1rti:1f1 .gen uu ... ::u c_· Nation. Unter /i,: erk nuu.ng de .... · 

rte~ ~ bekennt 
oi ··h d;".e Cltr· atltch .... DGmo:l\re. i uhe Un .. .,,:o. zn:r F.inbei t alle1„ 

fo::.."tse ,r:ltl-:J ·o:ti.en Kräfte :im Dcm.okz·ati chen Block · Er arbeit 

':~-art;; 1eg•ei u.J.ge'l'l fi.ir d·e. ,r tär··u. ~ de:r:· 1\11.!.;arbeit d.<-.L 

cJ.":":1w:::1~_f..!hcn J:'·.t;:r..;k:;,' ,,tt;n .i:r.-, 6!' :i7 ~i .l l -I?. Fro1·t .in a.„sL t -t 

liehen 07'gangn unö. bei dc1 >urcru~· '.·rUnP.: de!' :::l:'on miec · ~n 'Pol~ 

'ter 1)DTI a~· s„ Ei„ unterst t ·h das !tacb.: ende r.ie:· J.Cll le u~d inter 

• E ii :l. 1w..l0 .A~raehen_, d die CDU 'ich al Glied. der iJ~tioualen 

1'f .' ~}~ „t ~ ~: ~-~·!":l i ' ... :ür den li"r · eden i·, Deut chl 1 d un: ·n Emo:..: 

:;jr·wr· ~m h9.tt e c. 

D lc '31;; ehl:' se. deo 7 ... P _ rte · ·"''° si..oige1·t:en U.:i.e .. -kti ~1i tä~ 
cic:r. · · it&;~iGder da:t' CDU boi de:;;· Vorbe:. citung der ""olk 

,.. , 0 19C.JI „ . b '"l ' . ~,;i ' .g 1 d "P .. • . i ~ „ • m. . . , , ~ • .rr" o.er"'n ' e:t ~e. ·c 1t;0.u.u.eu ~:r ,_ . g s.a ·~ ra · · CL UL. 

:. F · tvorstanü.cs l _ 'd. · · . ge~ _, l , vne · ·d e . r.:iüt :_ge Be 

·tuL dÜ~· Bev:-::1.ker! llß <ler DDJ1 zu. clen im Watll. ufruf c.i.:.::r.: 

i~e:;; ~. :inc.len .1:'ront u ·\:geste' lte. · :.iie ert und zn.r Po1i tik un ~'"' 

I·e:e Ref:.iGru:a.g:1wü!';'.ig · e. Im !Yo e1 'uer l.954 aetzf::e i h Ot:·t:o 

Nusc k~ j1_ cler m ·r;ung des eltfr" eden i· - ·te:J in S·lio~kh-)lm 

:ln e':r0.r't1e;ki;rli"ollo . .:: .e · ·e ·""~i:: die .i.:'.l~ieCli l e L~: Wlg a.e·: 

d(nJ.tschen ii'~~.t:;e U.<T\ J:"üi„ d_.e koll kti ve .t!:c:tene:._ :l.c er ~ng 
iI.:. lt..,_l'~}?a e:i..no überhaupt /11::-d-s durc die Mi'i -=-~rbei t z · ~ 1 re· ..., 

-r:*l.e:i." cL:i i~l:'. c}'.].e!" IJAm k::t'.'a173L in de1: ~':d.eden :>c„,.;igr:mg • :i.n· ~· 

l_, ee :'JJf.;.„::z·e ~t1:i:· 1 ... h d · ·· b~iapi ~lh:1.:c·: e u: ... 'keu O·Gto N • hke . , 

i. -!l'l.sr g:rU .• eren K:r·~:i.sen der ehr·." ~l.lic!J.el.i. Be· flke:i: ,ng ein 
;;:t2·cr""s 'i1'€iI' ::Ä.ndni f"~r d.'•::' '9oJiti:..t un e!'v:. ''i;. · ·~s uni für 

-~ t. ·}r_.ae.n sc~.nex- g0 . "1.Ll ;:· 9.?t:li<f ~n C:;;·dniJ.ng : ahec-abr!l\cht, 1.;;o 

daß ·1.ie ... B :aaG:h uno. nßCb. zu i.o.re:i: be 1JJ' en E:L'i.•tSlie terl.mg i 

di ,. l\ia:··· ,';,on.ale l'!·ront gei'Uh.:ct ,~uJ:-o.e:no 

lCi. U?.!~' 1..,. cb.t :=t des !'rotestes o..11c:r ·roJ.k~k:r'. '_f·i;e ... , z..'l..och im Dezem

ber 1 5; bette ~e~ H uptv · :r t nd die Bt:mde t· 6·'!:bge rc. ~1e :er~ 

o.'' ·~~:;:·(l""le1·t;1 all.Eu zu tun „ 1m eine ·odr-cilu:ng d.er Zulturft 
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Europas abzuwenden, und auf die Ratifizierung der Pari er 
Verträge „~u verzichten "" uud ohne Rücksicht uf da ·verl ngen 
der friedliebenden Weltöffen.tli hke:lt vollzog d&s reak ionäre 
Adenauer-Regime einen zweiten St a~s treioh~ es sehloß die 
Pa_riser Verträge abp die eine forcierte ufrü tung in e t

deut hland und eine Einbeziehung in die NATO zur Folge t~ 

teno Die gewaltf:ame Anne::i n der Deutschen Demokrati chen Re
publik wurde zum Programm des J.ede,:erst rkten deutschen 
Imperialismus und Militari~mua erhoben, ntikommuni mu 
und ReTanchismus wurden zur offizie~len Staatsdoktrin der 
Bunde repub.lik„ Diese von Bonn ge cllatfenen Tatsachen erg -

ben fttr die friedliehe Lö ung des deutschen Problem eine 
neue Lage» in der die Wiedervereinigung ls unmittelb re Auf
gabe nicht mehr realisierbar w r„ E wurde deutlich~ d B nun 
mehr 

- 'ie Sicherung de• Friedens dureh Bändigung dea we tdeut= 
sehen Militarismus und durch Her tellung gleichberechtig
ter normaler Beziehungen z i eben beiden deut •hen Staa~ 
ten zur Hauptaufgabe des politischen Kampfe ller p trio
tischen Deut chen geworden w r 9 

~ die Stärkung der deutachen rbeiter~und=Bauern~Jlllacht und 
neue ökonomische Erfolge beim Aufbau des Sozialismus in 
der DDR die ent heidende Vorbedingung für die Erhöhung 
der nationalen Autorität de deut oben Friedensstaates~ 

der Durchschlag kr ft seiner nationalen Politik und für 

die Verände~ung des Kräfteverhältnisses in Deutschland 
zugunsten de Frieden ~ zugunste~ der S ehe des Volkes, 
für eine künftige Vereinigung Deut chlanda zu einem fried ... , 

liebenden~ demokrati hen Staat d r tellteno 

Der Stärkung der nationalen und internationalen Po ition ~er 
DDR, der Sachw lterin der Inte essen unseres g n.zen 7olkes, 
d:lenten der Absehlu.B des Wa.rachauer Vertrage (Mai 1955) » den 
das Präsidium de II uptvor t nde der CDU al "ein Werk des 
Friedens" würdigte, und die Unterzeichnung de Staatsvertrages 
zwischen der DDR und der UdSSR (September 1955)j der~ wie d 
Präa1dium de Hauptvorstandes erklärte - "den Beginn einer 
neuen Etappe in der Geschichte unserer Republik einleitete, 
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III • 

.PJ-~~eteiligung der Christlich-Demokra·bischen Union am Kampf_ f'ü:~ 

~~~un@l._des Friedens und den Sieg der sozialistischen Pro-_ 

du~ionsverhältnisse in der DDR (1956 bis 19612 

1 o Seit der Tulitt; e der 50er Jahre ~urde offi=lneich"!;lich, daß der 
Sosialismus zur bestimmenden Kra~ der geaellscha~licben E t 

wickl«1ng in der Welt geworden war, während sich andererseits 
der Eintritt des Kapitalismus in die dritte Etappe eainer all

gemeinen J\rise ankündigteo Die Völker errangen große Erfolge 
izn Ringen um Frieden und friedliche Koexistenz, um ihre natio
aale und soziale Be freiungo In der Praxis der internationalen 
Beziehungen erwies sich,· daß die Existenz und die wachsende 
Stärke :ie s soz:aliatiachen Weltsystems P "" e Politik anderer 
friedl i ebende Su3aten • die demokrat iscb . .: .dew t;u nge n d r 

Vol:smae san vande sindr die Imp~ria.liaten a d er Entfee 
lu:.ie; ei :'l e r;i n t 

d~.r ,..un 1 bm~nde 

We ltl~ieges wi r ksam zu h n de no AnL~e sichts 
Aggressivität de s Imper:ta i sm a der s i ch 

d. 11.rc h de n Vox-ma""' scb des Sozialismus~ durch den eich immer 
dfJut JJ.cher abze ichnenden Triumph der antikolonia len 3ewegu g" 
du.rch die Aktivität der Völker in seinem eigenen Her!'schafts„ 
bereich und durch die .llirfolge der :Je ltfriedensbewegung immer 
mehi.'t. in die Defensive gedrängt sah~ wurde der Kampf um die 
fr~L<adlic.he KoGrlstenz zum Grundproblem der Weltpolitik: und 
zur hauptaufgabe aller Briedenskrä:fte .. Der ökonomische We1·t 
bewerb der beiden Gesellschaftssysteme wurde zum en~scheid.en.„ 
den Inhalt un.d zur wichtigsten . .Ietbode de1~ weltweiten Ausein
andersetzung des Sozialismus mit dem Kapitaliamua, f'ur den Jach
we is der allseitigen Überlegenheit des Sozialismus~ 

D".e se EI•kenntnisae schöpferisch auf die konkrete 1.age in 

Deutechland anzuwenden hieß für die .Deutsche Demokratische 
Hr.;p•.lblik und d.:e sie tragenden gesellschaftlichen Kräfte• 

- r:.>.lles ainzusE.itzen 11 um angesichts der steigenden Aggressi ·. · 'it 

dea westdeutschen Imperialismus die nationale Rolle der JJu-. 

in ökonomischi9r und politischer Hinsicht noch klarer herva:'..·· 
trete~ zu lassen, 
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- mit allen Kräften auf die Sicherung des ~'riedens und die 
~ntspannung der lage in Deutschland durch Normal:lsierung 

de.r Beziehungen zwischen den be1.den deutschen Btaaten, 
durch Besei·bigung dar Überreste des zweiten Weltltriegea 
mit Hilfe eines deutschen FriedeusvertraßGs, durch fried
lichen ökonomischen Wettstreit der beiden Systeme h:i...nzu
uirken 

- und ala Voraussetzung für die Lösung dieser Aufguben die 
l)rodukt ivkr&fte in der De utscben DemokraJG iscben Republik 
v1eii1erhin rasch zu ent;:ickeln, die sozialistischen Produk 

tionsverhältnisse zum Sie5e zu führen, die Arbeiter-und
lk1uern-.. tacb.JG allseitig zu stärken und die enge Verbunden 
heit der DDR mit der Sowjetunion und den anderen Staaten 

des sozialistischen CTeltsystems zu feetigeno 

In dieser .Grkenntnis unteratütz-re die Christlicb-Demokratische 
lJnion die Verwirklichung der Beschlüsse der III. Partej.konf'e-
1•enz der SBD (März 195.6) über die nächsten Aufgaben im Kampf 
um den Frieden und beim Aufbau des Sozialis~us in der ~)DR 0 voi• 
a2 em die Richtlinien für den zweiten Fünfjahrplan zur Ent
wicklung der Volkswirtschaft und die Waßnahmen zur weiteren 
Entwicklung der sozialistischen Demokratie, "weil dur-ch diese 

Politik11 
- wie der Hauptvorstand unserer Partei in seinem Be

schluß vom 11 .4.1956 hervorhob - "sowohl die natiotk c l Inter
essen. unseres Volkes verwirltlicht werden als auch die Anließen 
der christlichen !'!lenscben im gesellschaf'tlichen Raum 11 „ Die 
Hau7;rl:iauf'gabe der Partei in der neuen Etappe sah der Ha.uptvor
stand mit Recht auf politisch-ideologischem Gebiet; "'lrrr: c llem 
ist es notwendig, durch eine breite Aufklärun(;sarbeit unter 
der christlichen Bevöll~erung Verständnis und Bereitschaft fu..
die Mitarbeit bei der Lösung der Aufgaben unseres Staates 
zu wecken; denn Sozialismus verlangt bewußte und ehrliche 
Mitarbeit aller." 

In dieser A.r·beit für Fri„;de'n und Demokratie ln Deutschl&nd„ 

für dte ~Heitere Festigung der aozia listiscbe n Verhältn . .:.. ~e 
in der Deutschen Demokratischen Republik wuchs die Aut< ' :;+

uns ~rer Partei unter den chr:lstlichen Bürgern unseres St:..tCt es 
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und namentlich in den der CDU nahe.stehenden Kreisen dca Mit
telstandes in betr=ichtlichem Maßeo 

2. L'Iit der Erfüllung des ersten Fünfjabrplo.ns (195'1 bis 1955) 
waren die Grundlagen des Sozialismus in der Deut seh-3n Dem.okra
·tischen Hepublik im wesentlichen geschaf..:'e1 • die Arbeiter-und~
.ßauern-!\1acht hatte sieb weiter gefestigt; neue .i3ezieh1m~en 
zv1iechen den Klassen und Schichten in der ..J.JR hatten sich ent1-
wickelt. Unter diesen Voraussetzungen und unter Berücksichti
gung des neuen Kräfteverhältnisses in dsr i'.1elt und in Deutsch
land ergaben sich neue Möglichkeiten für die ·9lanmä~i,3e Ei.nbe
ziehung der städtischen Mittelschichten in die sozl=.llatische 
U.mgestaltung der ökonomisch~ft~d der gesellschaftlic~en v·er
hältnisse. filit wichtigen Hinweisen zur .Ausarbeitung von Formen 
und Methoden, die den Angehörigen dieser 1Cre iee diG f're· willi
ge und be·wußte Binordnung in die sozialistische Gesells<;haft 

erleichterten, und mit ihrem Wi.riten für die praktisch~ Dl~rch

aetzung dieser neuen ökonomiechen Formen leistete die 0hriat

~ich-Demokratische Union einen großen Beitrag zur Varwirkli
chung der Politik der Partei der nrbeitorklasse und dBr Regie
r.uns der DDR, die darauf gerichtet war und ist, die Dberreste 
der aus dem Kapitalismus überkommenen sozia.l-ök:onomischen. 

Formationen auf friedlichem Wege, ohne Zwang, schrittwei 
zu ü.b,erwinden und allen Bürgern unserer Rapub· 1k eine ge:.:i~. iher· 
te Perspektive zu eröffnen. 

Ausgehend von grundsätzlichen Hinweisen der „.50 Tagung r~ • K 

der SJ~D, unterbreitete die CDU Vorschläge znr Aus:reicl't:"' ~ 

staatlicher .Anteile an die Betriebe kleinar und nitti EJrs ~· Uu
ternebmer. Am 20o Februar 1956 erklärten im Hausa der 1-'co!:~Lei

l~itung der CDU in einer Beratung mit Ver-trete1~n a.e s Ha.J. ii OJ.: 

st;andea, der Regierung der DDR und des Bundr.:ivoJ:•stanrr•~: · . 

"b'DGB die ersten acht Privatunternehmer ~hrr1 Be1•f3itschaft; 1 

eine staatliche Beteiligung an ihren Betrieben aufzune' , 
Damit wurde1 eine weit.reichende Entwicklung v(1n au.ßerordetit,u 
licher • bej.apielgebender ökonomischer 11 poli"tischet- und mu 
lischer .B .deutung eingeleitet; sie hatte eine wiJ:·!~·.same Eino 1·· 

ziehung clor nunmehr halbataatlichen Betriebe in die J)lanu~ 
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und Ieitung der Volkswirtschaft und eine allmähliche Ein
schränkung und Beseitigung der Auabeutunc;sYerhältnisse in 
diesen Betrleben zur Folge. Die gesellschaftliche Posicion 
der bisherigen Privatunterne_,emer veräna.erte sich entat~hei-
denda sie konnten sich von dem Makel des ~~ 1.rnbeutai•s be:'::r.eienri 
wurden als Komplementäre zu Treuhändern g&sellscbafi;llcben 
Eigentums und begannen sich zu schaffenden „lerktätrige l zu ent
wickeln. Gleichzeitig wandelte sich die E~istellung d.r in 
diesen Betrieben arbeitenden rerktä·tigen :;:;u dGn I\umplc3mentären, 
Nicht ~uletzt standen den halbstnatlichc u Betrieben :nun zusätz
liche Mittel für dt3 Rekonstruktion ihrer Anlag~n, neue ~2uellen 

für die Steigerung de Arbeitsproduk~ivität und dar Produktion 
zur Verf'ügungo - Das hier geschaffene Bei11piel fiir eine fried
liche, demokratische Form der Eingliederung von An~;eh.~igen 
der kleineren und mittleren Bourgeoisie in den Auf'bau des Soziac 
liamua fand in Westdeutschland und im kapitalist 1 he· Ausland 
atar~e Beachtung. 

Im Handwerk forde:t;"te die Christlich-oornokratische Union :ln 
dies(nn Zeitraum verstärkt die Bildung und Entwicklun:~ von 

produktionsgenossenachaften 11 um in diesen: .bereich der einen 

WaJ!enproduktion die Zersplitterung der Produktivkräft· · ·
winden, die Produktivität steigern und die Ve.rsorgüng 
Bevölkerung mit Reparaturen und Dienstle is-t;ungen sovvi 
h~ndwerkstypischen Bedarfsgütern verbesGerri zu helfen, ·~.ir 

setzte unsere Partei sich auch für den Abc0hluH vcn ircmlI" 
onaverJcrägen zwischen privaten EiJ;lzelhä.nd!.r.r·!l und dem at 
liehen Groß- oder Einzelhandel ein. In äl~n~.icher R;1 chtung 

liegr~nde Vo:ttschläga unterbreitete sie ferrter i'U.r d:l~~ Einbe

ziehung de a privaten Großhandels, des pr:tvaten Verk1s1hrsgeWJ\:•:r
bea und anderer pr i vater Eingentümer in clen A1.lfbau d.es ßoz.ia

liamua. Schließlich half s ie mit , die nun eröfmetn M1\:ilich
ke~i..t zur Aufnahme von Großbauern i n die Landwirtschaft;lichen 

Produktionsgenoa senscbaften zu verwirklichen.., 

.PA,ese Vorschläge und Maßnahmen unserer .Psrte~. hatten Gt'.'Oß 
fü9deutung ftir die umfassende Durchse-tizu :1g soi;:ialist ·.sc.r I· ·:i. • 

dt~k1;ionf1verbältnisl;.le in allen Sphären der Volkswirtsct: -,.J.t. ['~ 

di ,1 ~tär.kung der p olitisch-moralischen :rninhei·.lj des Vol.kes 
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3o Dan 80 Parteitag der CDU (September 1956 in »Veimar) bereiteten 
die Unionsfreunde in den Pa.rt.eiverbänden· mit guten Tat;1311 in 
einem Parteiaufgebot vor. Dadurch konnten dle Mitarbeit in 
der Nationalen Front wesentlich verbessert J neue Mitarbeiter 
fü.r die Friedensbewegung gewonnen, die LeLE'tun.::;en im NAW er
höht und die Reihen der Partei gefestigt wo den:i 

Dsr 80 Parteitag war ein eindeutiges , jjekennt;nis der C )U Z\.1Y.' 

Politik der friedlichen Koexistenzo otto Huschke forderte in 
seinem Referat; die christlichen Demokrata l auf~ 1' i~e ganPJe 

Kraft für Verständigung, Abrüstung und Koex · stenz als Voraus
setzung zu Frieden und Glück aller Völker einzusetzen IVIit 

Entschiedenheit verlangten die Delegierten :tn ihrer Entschlie
ßung internationale Vereinbarungen über Abrüstung und Verbot 
der ABC-Waffen, Einstellung der Versuche mit; ICernr,raffE-?n und 

Verzicht au:f die Stationierung atomarer vVaf:1·en auf' deutschom 
BodGn. Sie riefen die aufrechten Christen i 1 der Bunde srepu
blik auf, sich mit allen anderen nationa1ge:Jinnten Krtl.ften 

zu einer festen Aktionsgemeinschaft zu vera'lnigen Llnd as 
Ihre d~.zu beizutragen, damit die inneren Vo:~au:::setzunf'-"l:tl für 
die u·oerwindung der deutschen Spaltung und .•.Ur die :Ji~dex.ge-

burt Deutschlands im Rahmen eines gesamteu!'op;~_ische'C. 
de~ kollektiven Sicherheit geschaffen werdeu~ 

Gerald Götting wies in s0inem Referat nach~ daß mit d~r ':J-t ~·:

kung der Deutschen Demokea-!iiscben Republik: die urundlar;en .t.LiI• 

ein ei:ibeit;liche s und demokratisches Deutschland Ge scb ffer.t 
werden, chJ~iatliche Anliegen 1m Sozialismu:1 i11re ! .• r.'='i'J lung 
finden und sich in der Mitarbeit der Union:~freunt!e ü.1 ~x· 

Hationalera Front unser demokratischer Patr:_otismus 1.x ,uc· -r· 
In der Entschließung d~s Parteitages wurde t..1rvorgGh01..;0l 

christl:lchen :oomokrat•nn arbeiten unter Führu ~ de1~ 1 ar•ta..&. ....... 
Arbeit 1arltlasse am Au:f'0au des Sozialismus .'Ln der DDR m:i.t it. ··e· 
Uberzrtmgung, daß dief.es Handeln den chri::';lL„hen G.rw.dsätz1. 

ents~".richt. '' 

Ot-:l:io Nuachr~e betontf in seinem Referat d·~e Berührune;sp 1nlcte, 
die :Ma.rxisten und Cl1risten in der praktincbsn Polit~Lk tiU 5e-
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meinscha:ftlichem Kampf um die Lösung natlo,1,e:.e1· .Aufgabi zu ..... 
aammenfiihren„ E~ unterbreitete vorschlägt" i'i'r. eine Neut,oatal
-oune; der Be ziebungen der Kirchen zum Stn·1t · n der iXJR und for
de-cte in diesem Zueammenbang insonderheit c • n ?rote sta11tiache n 
Kirchen auf, sieb zielb~wußt um die ß6ist4 r w r c 11hlt.lgunr; der 
neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit in 1 €.fr ·eyub:i.il.c zu 
bemühen9 insbesondere die überkommenen soz" . rvstau~a-.ven 

Ressentimen·cs zu überwinden 0 alle überreS" e des r '.1tio:a.nlist:l
scben Denlrnns zu be Aeitigen » füls VerhältniE: der Kirche zur 
~Jelt des Sozialismus zu überprüfen un.d ulJrin Iä.eolot-;ien des 
kons-bantinischen Zeitalters - vor alle.,,, de \Torbindung von 
Thron und Altar 0 von tfreuz und Schwert - e LDO klare Ab' lßO 

zu er-teilen" 

AU:.L uer Grundlage der Ergebnisse des 8 J.rte it;age s konnte 
die CDU in de.!' ·Folgezeit ihren Kar.Ipf in d:r la·liio ale n Front 
des demokratischen Deutschland weoontlici.l \Tersti:irk·an" Gleich
zeitig wurden die innerpa.rtei.liche Or3aniiation gefestigt und 

die ideoloGiscbe Arbeit der Partei ver-ci ft; die Schulunga
arbeit ve breiterte sich (Errichtung der Zentralen Sc~ulunga
stätte BurßeCheidungen 1956 Systematisie ru:ag der -:re .s- und 
Ortagruppenschulung und de.,..an Ulllßestalt un-., o;rnm Poli(;j. cl:m n 

Studium der CDU) 9 die Pre ssa un<i die Buchvc lase der DU 

gewannen ein immer klareres Pro:fil„ GeI'ad:;) dadurch ko .:tt...,n 
die Aktivität der christlichen Demokraten b i der FörceP.~llJ 
des weiteren aozial~konomiachen una. ~t . ~~n Nandlun..:~!'uO-· 
zesscs in den christlichen Bevölkerungskreisen~ die R·>lle 
und Verantw01•·tung der CDU in der Nationa.t~n Front und ib ~;; 

Autorität unüer den der Partei nahestehenaen Schichte~ w~ ·te.r 
wachse·no 

4. Während die :~esamte demokratische öffentlic::ikeit der r·i:.1 ..!i.. 1 

die friedliebenden Kräfte \'/estdeut schlands sieb tu1~3rm 'dl1 .. 

für Verständllßung und friedliche KoexiateDz, ±Ur '.mts?a.n:.: ,., '! 
und Abrüstuns in Deuts~bland c insetzten 9 rüstater.i. di.e wG st
de·1t echen Imperialisten - durch ihre Aufnahme in d.i.e ,qATC 

u.Jd durch di'.1 ersten in Aussicht stehen.den Maßnahm\n ~ur at;c ·• 
maren.Bewaff:mng der Bundeswehr ermu·t;ig·b in vf1rstär'ttem 
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Um-fange systematisch zur'militäriscben Ar;; „(" d.on r;;ie ,?;an d'3n 
deute-:}bcn A:ebeitcr-und-Bauern-Sta'3.t ~ zlli. ;cwaltsamen ".LöJJung 
de-c deutschen. Frage" in ihrem Sinne„ Btr.tL u1f di..aaom Wer:;c 
waren 

- die Einführung der allgemeinen :;ebrpfll. :h~ in ~7estdeutsch

land0 vor der an 3~7 · 1956 der Haupt;vor L.. 'i und dia Volks

kammerfraktion der CDU in dGr DD.~ in i:.: 1 <1rn Schreiben an 
die Bundestagsfraktion der GDUfiJSU tn -il lc:::> D:r:lnclichlceit 

gev.rarnt ho:tten 9 

- das widerrechtliche verbot der Xommun · st-i Achen "fart~i DJut;sc 

lands, gr::t~en das sich nocb am 140801956 d3B Pr1.."sidium des 

Eauptvorstandes der CDU in einer mFJ.hoendcn L,r\.läl•un.s ge
wandt hatte , 

„„ die Wiedereinetellung eheme.l.i3er c:s-... 1 ührc. in di\.1 'Jles-tdeut

sche NATO-Al'mee 9 wogeßen das Präsidium l~~ I~uptvo~standee 

am 2.10 1956 legfienschaftlich Ein..9p1ucl:i P.1•;·c.o, 

Da.:- :l.deolosiscben .Kriegführung Bonns C"·"'Z'. ·2 <lJ.e DJh. und geßen 
di<3 westdeutschen Friedenskräfte di(;nte die ~·:ropr:":3rt ~eine= 

klerikalen A~ ndland- und (Creuzzugs-rdao!ocl„ Die JroiF.JG der 
k~chlichen Opposition :tn ae stdent schland „ux' e-..range"ti.sche:r. 
·se ite· ;;iamen·tlich die Kirchlichen .ciruderc;..,h i Cten r .::;1;e111. t;e"l 

eich im Intercss~ der Zinheit der -;:_:rcb.e lr.:'ider ~einh: L, des 
cbr:i.st liehen Glaubens dieser Entwicklung e"1 ... 5 g "'l: , I; :>e ldrtc> 

chenpolitischen .Auseinandersetzungen mit ~ ~n von .Di , - 'lt 

.Lilje und dem späteren Militärbischof Ipunst sefübr"t; n r~ak ·:t
o.nären Kr.i.ften in den I(ircbenleitun._;en~ ~iG uf di.€ NJ\TO
Linia eingesctw1enkt vJS.ren·~ fanden auf Synoden und K'tr :b!.\ :ta
ßSD ih~en zugespitzten Austrago Abe~ es g l~nG dioebU oppo 
sii,.i....;L~llGn Gruppierungen nicht, die kirchliGhe „, rm 

\tlcklune; in ;1estdeutschl3nd zu bestimme J. and dem Fr,.r .~ns ... 
auftrag der :<ircbe Geltung zu verschaffen~ ~ic, wes+- ~...-lau 

NATO-Biscbö~e vervi.iandelten im Zusammerispi„l i.it d(ln .t3 )Jln°r 

CDU,AJSU-Kreisen die kirchlichen· .Ginrichtuf1gen faktiac ·. 

ein.e lli!ilitö.rkirche ~ in einen Be standtc11 d a mi;i.::..tar · t 

kla:rika.len Herrachaf'tssystema, 
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diG evangc lischen Kirchen in der .DDR zu einem Anhängs~l dieser 
vmstdeutschen Ii1ilitärkirche zu IDr'3.Cben~ 

Immer .schamloser mißbrauchten die we stdeu~ chen und die UtiA
Imperialisten Westberlin als NATO-Stützpu· kt und Diversions
zentrum gegen die DDR und das sozialist sehe I.ia.c Ir immer 
offener versuchten eie • die Fundamente un~eros BJ.?icdons·sta.a ... 
·bes auszub.öhlGn und die DDR ideoloßisch "aufzuweichen' (J Zum 
gleichen Zeitpunkt, da die Westmächte !e;:ypten iiberfie J.en una. 
die internationale Reaktion den faschi~tischen Putsch in de~ 
Ungo.riscben Volksrepublik inspirierte zettelten r:ie Bonnei.• 
Machthaber konterrevolutionäre Provokatio "lon in der .DDR au~ 

um der NATO einen Vorwand für den bewaffnet~n E' fall in den 

sozialistischen deutschen Staat und zu seine~ militärischen 
Liquidierung zü lieferno Doch die feste und zugleicb elasti
sche Haltung der Staatsführung der DDR die Einmütigkeit und 
Geschloesenhei·ti der Kräfte der Nationalen .B'ront w1ter der 
FübJ::iung der S.t;D 9 die Verteidigungsberci-"Gscb.aft unaerer Arbei-· 
ter„und-Jauc=rn-iJacht und die "Jacllsamkeit a11e.: :-'i: ~isdlieben

der.·1 Bürger unserer Republik verurteilten diasen A:uschlqg auf 
den Frieden in Europa und auf die sozil: :i:stischen ~~.Jngen 
ewhaften unserer Werktätigen eindeutig zum Scheitern; di'3 
vieetdeutschen Revanchisten und ihre Hel.fc:r<Jhelfer i...i der 
DDR erli·bten eine vernichtende Abfuhr„ 

An der Seite aller anderen ö.Gmokratiacben !Cräfte fiihrte di.0 

Cbristlich-D3~okratische Union ihre Arbeit für die fr €0.l:Iche ~ 
demokratische Lösung der nationalen Fra,::;e und für den wei·beren 
Aufbau des Sozialismus in der Deut sehen ..::>emo tratischel.l Republi~ 
unbeiJ~rbar und erfolgreich forto Der Hauptvorstand besch1(ß 

in seiner Sitzung am 19012o1956s 0 Wir werden in Ul'.'ll:i>:: .1.E!J'.' ! .ipu
blilr den Aufbau des Sozialismus entacblo,ssen fo:d;set:zer und 
die volksdemokratischen Grundlagen unserer Staate~~c - Li r 
fe'atigen. Umsichtig und prinzipienfest werden wu den 1~ ~; P-3 
dr~r weiteren Demokratisierung unseres A.rbs i"ter .... und-Rauc ~n.
fJtantea vorvrärtaführen. Vlir werden alle Kraft einsetzen, uu 
unsere Volkewirtschaf'tapläne zu erfüllen und damit die Va..,.
'beaeerung der .Ißbenslage unserer gesamten "evölkc:rung zu e;~
wäbrleiateno Die entscheidende VoraussetzUDß f°t.ir aie ~„~-1YJ.6 
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de~ Aufsaben 0 die uns bei der weiteren Fe~tigung unserer Re 
· publik erwachsen; ist die unabdingbare und lnverbriichliche 
Einheit aller demokratischen Kr :fte „" 

Na-;hhaltig setzte sich die CDU ftir clie 'e."1 i.1 . .'klichung der ira 
November 1956 unterbreiteten neuen sowj1tü ~·1en lorschltige ~;u-. 

Abrüstung und zur Minderung der internationalen Sp:;.nnungen ei""'. 
so in einem Schreiben des Parteivorsitzenden Dro otto Nuscb'ro 
an den Vorsitzenden der Buooe S"liagafrakbj.on ·der CDU/CSU vom 
16012„1956 und in zahlreichen weiteren Inil;iativenli Appello11 

und Aktionen„ Die von der -;/Jo Tagunß des lte tralkcmite3S ~Bi~ 

SBD (Januar 1957) ausgegangenen Vorschlage für die .t>ildung 
einer deutschen Konföderation - der bestmöslicben sta..,tlicher 

Form der Verwirklichung der Prinzipien der friedlich8n Kciexi
stenz zweier deutscher Sta~ten mit verecbi denartieer g~sell
schaftlicher Ordnung - fanden die u11get13ilta llnterstiit;zu:ag 
der CDU, die d.3.X'in, wie das Präsidium des H~ll.._..tvorstandes i 

einer Erklärung vom 30„7„1957 betonte, "de en·~scheidenden 

Schritt auf dem Wege zur friedlichen Wiede:rvereinigungn und 
~·d~e Möglichkeit einer friedlichen Entwick ting in eine glüu.r•· 

liehe Zukunf·t" erblickteo Aktiv nahmen di.e chrisiilich3n D, iTJo ... 

lcraten der DDR Anteil am Kampf um die 1rerh nd('runr; dt t' atom.:iren 

Aufrüstung rJe stdeutschlands; meb:rfach appellierte c.er Hat p-IJ

vorstand - eo am 6.-501957 und am '1 10„1957 "" an d .... e Cb.r.b: s 
V/eStdeutschlands 0 der gefnhrbrinc;enden HATO-Pol~ßi!: der ß"1 ..1n~r 
Regio~ung entgegenzutreten und im Verein mit allen anderan 
Volkskräf'ten Westdeutschlands die Pläne der acomare . .i '3 '\1-.~ffnun[ 

der Bundeswehr zunichte zu machenQ 

Im Zusammenhang mit der Veränderung der Lace in Dsut; ochla1d 

UD.d mit den neuen Bedingungen des nationalen i(ampfes T 
1i 1 

A:.rbeit der Nationalen Front des demokratischen Joutsc·t l;'n.: 

f'Jinen neuen Charakter an~Itr Yi.ampf gegen den vvest ut „~h.n 

Militarismus und. Monopolk:apitaliarriua, die Hauptfe.inde dr·-. 

:f':riedlichen Interessen unseres Volkes 9 verband sich imm0~ 
mehr mit den Bemühungen um die Festigung der Deutschen D3r.10-

krntischen Republik durch aktive Mitwi.'t'kunc der ~;) lZ'" .u i:. 1 • 1 ::.1~ 

kerung am Aufbau des Sozialismus„ Dia liiat:tonale lf.ro v:-w:nn 
zu einer umfassenden sozialistischen Volb1b~werru 
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Charakter zeigte sich deutlich bei der ·o toreitung d~r int 

,TUni 1957 durchgeführten VJahlen zu den ::>rtli~ 1en Orsanen ocr 
Staatsmacht in der DDRo Tatkräftiß nahnen , i3 Mitglied'3r c"e 
CDU 1 n der Nationalen I'ront an den ~1ahlvo~11„ _ r 3:i.tungex:. teil 1 

dabei konnten sie große Erfolge- be der J u.: tllrung c.e r ctu 1 
licaen Bevölkerung und bei der .ßntfalt ng r eu:r etn„lisbür ... ~ 

. icher Aktivität in kirchllc ~en Kreise in -_:en :Inter c. <.: 

150 ooo Unionsfreunden und parteilosen C U>i~ te ~ L.: c f \ <":' 

schlug der CDU auf den Listen der 1-~ational(;;n 'ront l:a ä.ici.l. r

ten und in. d e örtlichen VolksverlL'etw.)en ~ ~ :ühl~ uurdeu 
befanden sich r'ast 2aooo Geistliche und h '"P od.~" hrGne nt 
lieh in kirchlichem Dienst stehende Laienc::rL:ten 

5, I~r 409 Jahrestag der Großen Sozialistischen )kt;o e ·revolu 
tion war für das Präsidium des Hauptvorstar.d3e der "TJJ An~.'lß~ 

in einer b'rklärunß festzustellenc •:Der Soz·alisrrus „ ... "ias j,1t 

de1• Friede 11 das is-ti Verwirklichung des Humt;n Gmus, dao ist. 
di_e Zukunft!" Die Erklärung bekannte sieb t:rneut z1 · 
11.chen Verbundenheit)zwischen der UdS.BR und d ..., DD 

die gleichen Ziele und hob die Verpf licnt~ng der et· 
Demokraten hervor, 6.lle Kraft für den °oziF. listiscl E 

in der DDR und für die sozialistise Orient J. ung da 

?\"~:~ um 
~t"'. chi n 

uf'i:· ..! 

die mit UlJ.serer Partei verbunden sind e inzuaetzen,> : "'f c · : 
Festverans-iie.ltung der DDR zu Ehren des Lt-011Jabrestagca der 1) ~"O· 

berrev-olution rief Dro otto Nuschke ausa "Heute wia'"e 1 ;dr 

Sozialismns 0 das ist der Friedeo Die auf d eser Gesellac"f:.:~s ... 
„.Jrdnung beruhende Politik der f"1iedlichen ~oexiston~ !ßt · tr. 
erlöaendon Idee unserer Zeit geworden " \4Tenige Tage '"'"J?f:i:ti I t' :i J 

er :tn einer Rede in Moskau die mahnenden ~1crtea "Vö •• ~J.", t-h.:r
hört nicht i."Vieder die Signale 1 Schaff't den Fzaiedenp üa f':.:. :iö.-

liohe Koexistenz"" das erbot und die Vern cLi.;1mg der . ·1 1 ff' :.i 

zwingt die Regierungen der ländcr zu Vertr :· > ~n über d · '. l. k· 
tive Sicherheit Und zur wi.I:klichen Abrüstung, wie s. n die '' w

j aimnio:° vorgeschlagen hat!" 
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.A.~s Ot;to Nuschke diese Ansprachen hielt·, vru ßto noch n.teme.nd 

daß der Vater und Lehrer unserer Partei un~ -:nit" :i.:Lln0n se:tn 

poli·!;isches Teffliament hinterließ. Am 27: Dezember 195? ri1 

ihn der Tod mi-Gi';en aus seinez· Arbeit fü d 4 e :Jeut;sf"'he Demo ... 

kra"!Jische Republik und fiix· unsere Chr iE tilich- :mokrE".tische . 
Union.., 11 11it ott;o Nuschke gins ein auf.':' cht•,.. _JemokrE.t, eiD. 
rmJ0i:;e.r Känpfer für d'3n .B'ri _,den, e ·.n -...ymJ.re ·.:.atrio·! . uvd Fr•13. ,n ! 

allc:r friedliebenden Völker dahin" 1i erklärte d~s :01äsidium 

des X-.iaupt-vorst~mdes in seinem fiachl.1 uf„ Die große .Arte.:1.lnah~!!I 

der ce samten demol~·at:tschen Öffentlicr.l~c 1t unaerAr :aepubl.:s.i..c 

und des befreundeten Auslands die tiefe Trau3r dJ.r. Bevöll -

n ng der DDR über den Tod unseres FTeundes otto Nuscblre waren 
Beweis dafi.i.r 1) daß er im .Bewußtsein unseres Volkes und der , ... nd.e· 
1:en VöU.{er s~inen festumrissenen Platz· gefunden l:la+:t Das Ze1 · 

tralkomi·t;ee der SED würdigte seine Persänllchkeit :u„L deu ·vor 
-'i;eni n Ui:l.1 neigen uns in Ehrfurcht vor öt·:;o Uuschke ~er ae 
gerad~n t'ieg eines ae lb2tlosen Patrioten. ge::-_-angen l~1·t o:i • r JJ ibe:l' 

d:te0en 1.Jcc geht!) wird von ~er C.-'-e·schichte ~u Jes Volke. ,„, ~er 

Sönnen c;erechne-t; „" In Giner Gedonkaitzung C.1 s 1-Iauptvora .1a . „ac 

a-.m ?:s .ranua.:;:> 1958 gelobten die Mitglieder c~es Hauptvors~ '' ~a 
uns~rer Partei namens aller Unionsfreunde, das Vermächtn u 
Otto Nuschkes zu. erfü.ll~n und "stets in SCJ~nem Geis-lie ·li„ i. 

unGerem Volk und unserer Republil~ zu dieneu die Gemein&~ 

a: lez· demokra·~ischen Yl.I'äfte unter der :p;"Jhrunr; der .1 ... rhcite „ 

kJ..a-:'se weitier zu festir;en und zu verteidigcnt beJ13·~sterte ·· „ 
arbeite.::> am .lmfbau des Sozialismus zu sein11 „ 

D.::e Partei begann sofort, dieses Gelöbnis in. der G · c ·" l'l 

p.rakt;:i.schen Arbeit ih:l'er Verbände zu verri1il'ltlicber:, .t; ·-t: ·'"' .l • 

tung tafür wies die Zentrale Mitarbeiterkonferenz der CDU 
1Lt-o1o1958 in Leipz~.g~ indem sie in .J.hrer :Crklä.rung betontt 
n1.~ir werden unsere ganze K.raft dafür einsetzen, da.a unserf 
r."jtr.;l:l~c1er und die uns nahestehenden Schichten noch enger zr 1·~ 
unser~m Staat verwachsen und da.ß aie aktiv am Aufba·1 nc11 I" 

alismus mi-'carbeit;eno" Den Schlüssel für diG Löeu,.ig die ·1 r 

g~be bezeichnete die Erklärung der Mitarbe:terkonfercn~ 1 

de.r Feststellnngz "Die politische Aktivität der P[;rtr:i.rr:u• · 

b~nd~ wird von den Ergebnissen -71-
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Die \·roße 1'.nteilnahme der ,i;eaa.mvet'l demokI•atischen uf'fetttlich .it 

unee. 11 ~1„ .:epublilc und des bsfreundeton 1i.uolands, die tiafe ·l.'rt: uer. 
d'3 · n \7[] lk rung de. DDH über den Tod unse · es f.l'1•oun<les otto N ich„ 

1..'::e war .n Beweis da:f"lir, daß er im BewuDtsein 11 flcrea t/olk J unrl 

der andeI'om. Völlter seinen feetumri'.:'senen lllavz f.: funcen ha ,t 

nns Z "iralkoroit~e der 13ßD würdigte seine Per9t" lichl{eit tlit 
\lor. n: ., . ir noiJen uns in .h:brfurcht vor Ott ruschl~e, doJ r 

ßO u. lfHl 9€) eines Celbotlosen .Patrioten {!;6ßUD-' if?t, !Je .::!b ' 

dien: ,'cg :.'..e t P wird ·von der Geschichte zu d 1 'a Volkes basteo 
Böhn n r.; ·rechne-~ " In einer Gedenksitzune; de e lli uptvoratunde · 
am 7o Jonun:r 19.58 gelobten die r.:11ts1· eder des Huuptvorß" a de 
unsoret' .. artei namens aller Unionsfreunde du'3 Vermä.cht :La Oti o 
.Nuschkc s zu erflillen und Hetets in seinem GoiBto tre · un :i re 1 
vo:k und unsrer Republik zu dienen, die Gomeinaaink it a~1er 
domokratisc e i.::r~fto unter der Fubrung der .A.:beiterkl~.::iae 
weiter zu festl~en und zu varte:.digen begeis,jertc ~it9.L'beit r 
am Aufba des soz ialismus zu se in.11 

Die .1 '.r+··'"4• begann sofort 9 dieses ~löbnis, dem oich sponta 
•

1.raua=inde von Uni.ons:freunden anschlossen in d ~r tä{)lichen p:„ o. -
t:lechen Arbe •t ihrer Verbände zu verwirklichen. Die .1::1 ·! ;• f !' c 

für wi a die ~9 trale IJite.rbei t erkonferenz de ... c DU am Vt. 1 1 }:8 

in I·ipzig indem sie in ihrer .:.:,rklä.rune; beto.tei 0 .1:1..r i c3 

unsere ganzo f<..raft dafür einsetzen daß unser«! L:litgli · v. , 
die uns nahestehenden Schichten noch en:_;er i; nseren:. .; "!i 

verwacbe:en un daß sie aktiv am Aufbau des Bo;.;in ismus m tc:.u·· 
beiten 1 Die VorStände und Mitglieder der Par-1,e veret:.:. kt 

ilu•e iJl:-./.'.ireD.{..,unc en im \:ampf um die Schaffung e:lner at . ·.:~ff n 
freien Zone in ,:,uropa, gec:en die Ausrüstung dea. Bonner ...... m : 
m~t 1:. ~.„rnaren laffen• und erhöhte ihre Aktivit~it bei do- .J, ' 

der „konomischon 1tufeaben insbesonde:re bei dur J:i.;inbezi .'n :· 
atäd;tischen flit·telscbicbten in den aozialist iHchen Auf. „ i u 

bed_ der· Du1ichsctzung der aozialietirchen Großproduktion 

Den ~:ict lüssa l für die Lösung die aer Aufc;aben beze :;chne te d~ 
1~rklä1.'ung der Iilit3rbeiterkonferenz mit der Festst;13llun:.:;. "D 
poli i'.Jche Aktivite:c der Porteiverbände wird vo rlen J.:Jl' ~ J 
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dar '.rLclöe-iscben Auseinanaersetzung in den \Te!.'bände bestimmt„· 

In a .' ~ ~ t ~~rubon die beträchtlichen 1fu:>fcl~e: die din ~~J in 
dl: 0: !"t1a.ae - inabeeondere im Zeitraum der 'Jor ereit 'nlY des 

'1,..'1Uf duß die 9o .P·1rteit...,gcs • errintJe~ konnten, vor ~llOil 
V"':Jr :;:: 6e es imr ei• besser lernten• die ideolö · ehe rund.fracGr 

u d c 1.1 --ktuellan politiocbe HauptprobleI!le ~ en Mi ttelnuIJki, 

de , .Jeinonder etzungen in den ltitgliedorve o rnmlunge * de 
Vor J Pll s(' i ""zun,,en nd den zu k:el vera s-talt n ·e des f ol "liische 
btud]. s zu l'i.ickan und diese . uscinanderset;zu"lt. ~n eo ko et:iqu'3r ·~ 

z l f"'hro::i d ß. d e Unions ... eunde an ihnen vu~ s n, zu 
k„nnt J."'oon gelangten und neue Impulse für ib Handel „ em ;fl 
Gen„ 

6$ Seit m Abschluß de1• antinationalen. Pariser Vorträge ißb au .b .. 

·tion <l::i..e m-litaristiscb-klerilralen Kreise ·1estdeutscbl'1ods IDPI" 

UllV':? chämte1„ dan christlichen Glauben und kirchlich. l~etitt

tio on zur 1~echtfertigung und scheinchrietlicben Verbrü.uung 
ihre. NiirO-:Politik und für ibre Versuche zur deologi3c!l .n Z 
setz 2ng der DDH, zur öpaltung der c.i.emokratiscnen Kräft1e und "ur 
Spaltung der 1Unboit. der Kirchen i Deut schlß d Die la.ri'lcch· 

tung der kirchlichen Heaktion in .e stdeut schland mit deLl ~'Jn ·er 
Stnnt und ihre i.deologische bchützenhilfe für di NAmo ?olit · k . 
nahm immer offe e:r.e Formen an l~inen Höhepunkt er1•icht "I d .e ~'3 
verhängnisvolle .!intwic tlung durch den Abschltü des rn liv~· 'l - ::.

eore;e ertrc'.?ges z~ischen dem Hat der "RKD und d-:ir Bonn3;c Her c
rmig im &'ebruar 195?, dem eine ~~ehrheit in der r.Jynode Jr ". iD' 

- darunter 3UCh ciynoda le aus der D:.JR - zustim'JJt eno 

'"Dies~ Verflechtung der .b'KD mit dem ßonner ß'taat", erklär'" :r„ 
Prl\sidiur11 des Hauptvorstandes der CDU am 12„3 195'l, 0 b 1eu· 
gleichzeitig Verflechtung mit dem aggressiven hlilj~ä.rpakt 
Nti.~O ur.id mit den Vorbereitungen eines Atomlcrieges auf deuts 
Boden. „. ·~rotz der eindeuti~en .b1eetstellun~ n do s i:ao ,k:s d'~ 

demokr~o.tircbon l'arteien und Organisationen in der .LJ'JR über 
b"t • 
!crfl. 

( J 

.oicb e:uo dem Absch.lu.ß des Vertrne;ea ercoben.Jer;i L'olGt?J': 
d:..e C'"'~·rnode d r .Lvangelischen Kirche auf diesen 't'eG de 
tung mit der .t'olit ilt Bonns begeben." D::ts l.)räs.ldium do P u-p~ r J!„. 

tar:.ue ... appe li-:irte an d:i.e .''.itßlieder der J )U und ~n ,jr.i clu:" 
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l .. c .c 't:"i völ . r ..u 1 de,., DDR~ si h als Antwo.r 
~. o lbesc~ ·uß kon=e uenter de 

t:} • .., 1 rm:~ dur. DDR bet:i..•iebenc Politik 
fr l r 1 .. c en .oe:·4.sl;en.z zu stell n und danr 

dc:v · • ·tJ. ich n G"t'und.f or eruv n für da::i 

be n~· .... n 

r 

f diesen erhär.t 
hintor die vo11 

l: edens und der 
.eioh Sinn 

, 1 dchaftl:tohe Ie -

Die ll:t -1.nz '•.; r chnn ue Bonn-r MATO-Re..:im l:. a. den ' s„;deuts llo i 

~TN.i.•11 irchei: c je '"'ür. .... hr Hano.eln eine "f.}3 I· r·1i;,... -:.1tsch~' Le&:.a. .~ -
mat: ov i· .A ~.,;,ruch nahmen, bele tet in ~.r:• .~b· ichem f.lc.:~e ä.as c:r·· 
hal",r e z·,.ri '<,he der >e1_,ierun er DDR und dm. l.i itull.f'e der 
dem Ge„ ·· ~. · u we1 .r e ub . k ~rb itenden ev.i golischon Ki.L'Ch.:Jnc 

Uim.n ka 1.1· .ß i.eakt~.0L1äre Kreic e in die ea K~.rchenlei ung 

.-7.Uit : le?icr „ 7ie · .punki:i io Ju e .d\'mihe z Anlaß na~'l.filen dan. 

:feTL 11 ind ä. J 

fasrmug nd 

schulder; ~„o 

l;;ir;i-,:,·t;. n1.1 und. s ine lirieae 10 ol ··11 z boltäm 1-

ki r . · l cbo .llatst r-~i er s eh v o "Stöße gega c .ii.a V r
erletzu en er so 1.alisti'"'ch C..as tzli 1 ·eit ~u .... 
en ließen. Angesic' .ts d · eser „:, ge 'beto ta di 

Chri ftlich-I mokx•atischa Union mohr:fa.ch - ßO n einer l'J•1:lä. .... 

~~n~ d-s Prä~idi ms es Hauptvorstande~ v, ~2~ 110 19~~ -

d ~ ·.ringend 1 ot en igkeit daß die ev ngeliE chen Ki ,J:-e . : 

de :r .... o:q n~lb.,t .u 1 • rheit da.cüber schaffen "wo sie stet: n 
sie sich mwc em 3tnat gef"enüber verhal·!ien wo~ le t nd o', sio 
me .ne ~ noch än er eine mehr oder „enige offa ... Unterr t · · ,~'"1'; 

! es Bonne.• :<-,~1 e'3 erant~.orten zu könc1en ob oh beka wt 1. .,, 

~ lc~ ae,res. e ~o-nen die Bon er AT1-Poh t'k angeno en .:b' 

Immer t7i~dcr ge·bzte sich d e Chr stlich- >er okl 'lt sehe Utu on 
in ö :'fen·":.'..:;.ehon "rkldrun en u d Si.,ellunr,nahr er n Ges :r.tV'\&l ·1 

mi·ti lfart."e ticr l do„"' K' rchen1eiGun";en 0 in. Aussp ,11.en · t GGi· r 
lieh ~n und L ienc irlsten9 in Veranstaltun0en cid • Nat:i o ·lt! n 
Froct n ~ du:"'ch lärende useinandersetzune iI~ d .... n eigenen l 1. 

hen :.L''ir 6.:1.e Schaffung der poll ,isch-ide lo{,is he Vorr:.iuaset}. 
gen vlns:r r·o„· 10.lisierung des Ver' ä.l ,niases der "irchen. zu u 
:.em Stc'..n:; aui de..:i Bocion der .criedenspoliti · der DDR ei. Die 
Vers ehe aer kirchlichen Reaktion n der DDR 9 Schul- und Er
zie·1,:in3s"""rugen 31Jm Voruand synod ler K f eschl .iase gog n 



• 
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die zi1 ·Ln ser ... aat icben Politik zu nehme • ~ r en 
auf u L rer Pa ·ai durch ei e ein<.rudk: vo1:.e _.;rlli"· 
:ru . vor .tirJ. 60000 eh i vl'cb ... demokrat·sc d anderen ki.-rc, 

11 'i~ ,· L il' e 11:1n ~ "'el.u verei t die ira • il 1958 de • ;~c ul1.to .. „ 

fe ... , ... ~ c' ~· • JJ l dl\r gleichzei-'tiig ·t;ng 
j.'1., (' .... t" '"' • "' ,i .• 9 r n,i: be -r '".~J ·~ ' ! "°"' Ü. J M y. ..., 

Synode c~ t' u M.:O'' 

t ie chr~.s ·:l . 
:.t.n e l'i' ' zum .__,ozia ismus ~w::· 13 r ,i! .[ 9..l.;1, 

i: j' · n IJ neratio 1 nahmen gor, n · glich.Ei 

.nl de1.' ...... eh lpoli~k seres GtaatG..;, ~1te 1"' JnfJ nd \'Ia t ~ 

s3.ch ; ·1 :en i. le 11< ~.1.en dez· i ~ '3 lo,,. _ac e Untorrt;i.itz ·n..; je #e · 
.1.cl~ 1n o .. 'ti chon Kro.±i,e in ,;r.-stdc Jtsc ~land, dio e 

at ~:1• . { ""o"' b .... ~ te o ...ir!-lärung durc uz·t. 1 <1 · s f'!. 

l-::1,r :hlich n Rml t'.i n 1n~ z. gte den 1~.i:ichenloi"·unc J 

d si~ n·c lt mehr hin-konnten. 11 dis Realil;.i'i:;ou z 1 

rcope t.:i.er, unu o~. hun~ en ~u:c S·va.-rtamacat :i. d r D.Ji. 
3'U ri orm l' s· r.Jrer.· 

Am ?.1 ?->'1958 kna im ~1_.ebni v ßesp1:ecblli."t.gen. ':iwioe: w~ Ve1~„ 

·ti:e ern o..er r.ec .sr ·11„. r lD und Pepräsencanten der ;\r..:ri.r·: 

1i121ch .h.~r.h .... n il<Jurq unserer Republ:lk ein Komm niq;.;, S"tlr·e 

in a . •'.·.~ •~ rca 1 „ .h n ·et Eli r erklärtcns u 'die Li,..· en i:i 

e '.J „ e ret_;unce Q.er · DH un l . 

d 1 • • t · c 1 p lu g zum : oz :n 1 ·· ~D 

,. 

uni r 1 .1cbr-n Uh. ioten hre at3\. <,a ·· ~ 

~-\Uf de. hrund.1.c.0e der '~e e~z icb':~i"i O'"· 
h-' • ~ •• b .. . .,, d. ::> i ~1 "' ~ J.U- -~· . ~ 'JJ;en er 14 ~~.i:.:1. • 1..f! ua a .1...i.::e e ng ur.tr .•.LJ t e 

' -:c d . :.. t:r~ c e~ ,:- .. i.:.ubens„ und Ge\'Jisf.l 1 . „. 11 ; : "'; 

Und Q L "J„Uf:'.J:lU 0 .Q. der •„ e ·.":,I• ' ' 

El:i::-te das Prä~ idl.um 1 a 
ßede tune; d.1 cse l:J Ko ··· l .,:.J 

"··:.:uln ke en c iste „i m~hr c in Hinderni ... ß -•beb, 
sc· Ö..t fe · i:c i n :~äftl3 · ·r e friedliche .i.Xltwieklung un 1 : ... 
Vo ren 1r.d f"ur &e so'"'ia: ··st.:t.. ... chen Aufbau ei zueo ze.10' 1 .1 

ih!'On pol t · ac - dcologi chan !'~mpf hatte die Christ ich-~ L nu.. e. 
tisc c Jn ou a..i"'"'echeid•J d e; holf<)n, den ßodon fUr da.::.i Zusta· \ 
ko;_, et -s e2.,,. „„ r-; · baJ:'U'f.lG ~\7i. chen , tc.o.t und Kirche~ zu bcr 
..... t.; id -::- ·m:~i.; im .L'it :i„ess<: unse oa Btaa es ob ... neo w:Je eeinl:"J" 

cbrist:~lchet. B'i.rc;-.: l ';ehande lt 
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J~ntlo . ..:optem.bor/Anf~nt_; OLrtober 1958 in .i.>road1n stattfand. J1e 
J.icßcu O't:~na noue, kämpferioch~ Atmo~phär6 in der Partei ent
otchen, die horvorraGende 1.i~i~tungon im ;iottbewe1•b zu ~ihren do 
9~ l;'a.et itacca - ao vor allcGJ in der Gewinnung zahlr0icher 
Unionofrounde für die IPG und die PGH, für die Aufnahme otaot
licbe.r ßoteliligung oder den Absehlu.B einoa Konmicaionevertroge. 9 

feracr übor fünf 2'Iillionon fr0iwillißO Itrboitoatundon im Natio 
nnlcn .:~ufbnuwork und in der L:'lndw:irtochnft, rnohr a.lo 4„ ooo hcu
nufJQahraon in dio Gcsellochaft fll.r Deutsch...; .owjotioohc Fround
acbaf.t und rd„ 10. o·oo . :itgliedsrwcrbungon für die Partei - 3U.~ 

.Polc;o batto o 

8° D3 9o I)e.i·teil~ag der CDU tand unt~r der J,oaung "Christliche 

IA.1.~kraten, käm.prtr für d n öi g de a sozialisums r Der Sozi.alisuue 
ifJt die Zukunft und der Fried o 0 Di~ ae Losung zeutjte für den zu 
diesem z itpunkt erre cbten Grad politisch n Wachstums und ido
ologiseher Reif. b ~. den Mitgliedern und vorbänden der Partei; 
die tt.er I.iosung ~ugrund liegende wegweisend gesellaehoftl1cho 
Aussag~ war in don Jahreohau~tvaraammlunßen und Delegiorteukon
fersnaen, d o dem I-arteitag voraufg(;dGa!lßen waren, grün lieh or
lö.11t0rt und umfasoend disk11tiert wordeno Der .f'a1'1Jeitag f<,rdarte 

die IW.itglioder der CDU und die obristlicho Bevölko:rur•g ir unn -
re•r IM publik: ouf, ihre ganz Kraft für die ·ßrhaltung dt!J s Ft· ·. -

dana, fli den 8j.eg daa Sozialismus in der DDH und dam::-· für cli 
natic·nalc ~~iedcrgeburt .ooutschlanda als i'riedliebandor, dGn •• 

kt' 1.;lt · scher Stau.t einzueetzeno In den Raferat n und in der .. t
sohl.1oßung doa l'sl'teitages wurde die l:rkenntnis be.~ründ t, Ja"' 
•ie111 · wahrhaft scböp:forische christlich& L;xißt nz in der V ·""' 

antwortu;lß v Jr dar oo aellocbnft heute nur untor deu Bedinc ·"" ·u1 
do a Gozialismun mögl.ich iat" • 

• Dor 9„ Porteitar; definiorte die 11ufgabe der Chriatlj~ch-.J~1 00~~:-r ·

tiscben Union dahin• nden christlichen Kreisen der ßß·völk rU.>Jfi 

den demokratiechen Cbarak:t~r unseres Staates und die nationa, 
Bedeutuni3 de G eozifllistiscb n 1\Ufbaus in der DDR zu er. läuteI„.:. 
und au f~tr nous aoziali,·tische Tat0n zu gewinnen". Gl·~ichzG: ö 

arb i.tGii9 er die geacbicbtlicho und nationale Uotwendi3l-a11it . 

Bo1~0chtigung der filllrenden nollo dor Arbaitorkln sec U:Jd ihre·, 
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Portai . rau · d 08C 

Int~.r„ n de ~r 

~ 

in~ ' . r d.11ch~ 

KliSt!D 

~,~$na n 
· n I ~c o:uo 

l. a er. 
acha-t · 1 -
di... • toch 

0 . 

ra n._. rk1:•rton d1 le r;iarton II 

:..~e a:lnd id ntiach mit d n - t 
d l!l Deatrobe a Volkes eh 

• · o Not und J~ueboutunc;, f1 1 vo 
g " . r .Parteitnß forderte dia fl>icdloJ
chcn Chri t n 1n 1:ootd utechl.G d a ·. 

·.:ln 0 t;aburt n tachland ·h .· „ 

n · ä:ft n zu einer Alrtione ~ in
.im n5uachli ßon, di - geetüt ~t ou 
&ro 1blik .... im ta~do ist, e ~. 

in dor llono r l:'i ~zu uhI' n und c:tin~ l'"onf"od · .a:ot „.or· ~ 

ae! ... n d ~ Dn· !Su 1 „ publik durohzueotz0n, "c :a 
realen .J Gt -or z r jl 10:1 eh und dttmokrot1 eh n ~;i <1 rr. -

i{;unc; Der f1 V l on fu rtn 

D3r 94 r1nrte·•.tn .J .rb:inden und 1.litt;lieder a:ii• 1 n.1' 
t<ti k r1. et A f3n r,rbGit · in· den Auernchiiao~ iox 

N :tional n i:' u "l'Xlr Grad dar lditnrb i . „ 

dor N1ationo.len l! o'"lt · .JL"'lß tab f'ür die Alrtiv1tät u 

lc h it d r :.r i V .rbünde uns rer Parto:\.o ·· 
r ft lcgto er d e .. iif:_; b d r !oratänd und .ilitgliode:r ~ -r u ,. 
tl1n. d&n ~J-O d ... ozisl:\ nu , b i der btärltung d.ar vol d ~ rriotn' 

tiochon Stcat ... cch r iteren J·;inbeziohung do1 E 1c-r 1 

ichon Mitt l!jta oz ol stiechen 1tufbau un· 
aozinlioti ... ~he te..... ß d ~r Landmrtacbaft, auf kt „ 

und scbulpolitioc· om <; h ·. t und boi der Vertief\mg do1 · 

.Hozicb gen d0r • rcb 2 a rem s aat :teat. 1 enliY · 
'!!llndpr:'l.nzi1>icn oi nou n 1\rbeitse'!iil der IJarteivo b 
insboeondore für dio tä:t'k ra DUX'cbsetzung des richtige .ocr 
verbältnis.eea zv1U!cbon 1>ll5lr.tiver und peroönlicbor l/<J ~n: .- ·• 
tunr,; boira zus~· d.o.lt d b11 dor Durchführung der ß!! oc l· 

Von den oolet;iort n de :Par oitc..;ea rurdo liUß'tlat ßnch d "l n 
Hauptvorstand i s i!lG „ !.?: t2: OG in lialle (März 1958) m 
Führung d<3r. ~schäfte do ... Par·t ivoreitzonden beauftragt; a 

ZUI:l \ro; d r Cbrist]jcb-.Demokra·t:i~ch .n 
gcw„1 lt I> 

'\' o 9 .~'art i tar; 

. 
J..• 



Qualität 1 a politisch n und 1doolog1 eh n Kamptoe 111 Ring n 
um d n SJ. g dea .:Jozial1emua iohtba.r WUl.'ds. Die IQrgebniaa• d•• 
Partuitagoa vorn tzt n die Vorstände und M1tgl1odar der CDU in. 
di Lago 9 di ß 1 ig und politiooh ßnt eh 1dUDS cbristllcbor 
13ürt; r d r DDH fO.r d n. sozialimnua und die eoz1al6kon.om1achon 

pt Durch etzung d r s1allat11cben 
in ntacbtidendom Maße zu fardern. und 

am s UD oroa Kompfoa fUr daa Neue auch noch ~Jeabdtutecb 
land c.u zu shl n. ln der Z•it der Vorbereitung der ·aabl•n tur 
d volksk.e.mm r, d1o B zirltltaßo uDd die S'tadt'Yarordrlotenvor-
encmlung von Groß-~ rlin (November 1958) erwies e1cb die auf 
dam 9. Part itag ar · nnbar gevrordone inno:re Stärke dor Chriat
lioh:=Danokro.tiscban Unio~ al ola wosentlicb a .Elomont der (.1abl
bowegun~ f'ür don Siog dGr Kandidaten dor Nat1onaltn .Front. 

Die Boeeblllsoe des unmittelbar vorangeGaDßeDen III. Kongre101a 
der nationalon Front aumvertond • fordorto der Farto1tag dio 
cbrio liehen mokraten hl u e r r Republik auf 1 ••illre ganze 
Kroft dafUr 1DzueGtzatt1 daß dio ·Nablen am 16.Novembor 1958 
zu oinom sro.ßon ii;rfolg w~rd 1111

• k1 d1oaom SiDDe orlentiortt 
auch doo Präsidium dos Hauptvor tande• bei Gel' AWIWortung d•• 
Partoita{.500 die .Bozirkf!Yor tänd ltr iavoratb.de und ort1(!,rUppan 
1n einem Boscblu.B van 11~.otctobor 1958, ln 4•• ea 11•1Bta "Dor 
b~sto auttakt •für d1o !U&WGrtung uniere• 9. teitagoa lat die 
.ADWend,1ng der izgebnie o dea ParteitaGe• a~ die Uatorstützung 
dir Wablbewoe;ung der Nationalen .b"'ront". 

Dl• in dor Ztit dor \'!abl orboroitung g11awaelten llrfahrungcn 
wertcto der HaoptvorataDd auf ••in.Ir welmue• G1'bsuog 1m Doz111-
b1r 1958 aus, indem er zugleich der ~l'tUDß iiuadruck gab, 
dd die Unionsfreunde "ih:rom ßeksnntn.ia zua so1!allamu1 naue 
11oa1ali stiecbe Taten folß•D laoeeu und eo ai'tultea • da• 1.Jehl
Pl'OrJl'a:nm dor No~ionalon ~ront 3U verw1rkl2cbon. Da• soll unsGre 
Verpflichtung 1m Hinblick auf don , 10. Jabroltag 4•r G:tündung 
unseror Douteebon temokratiochon Repub~ik aoin." 

9, In &.ir Zfttt zwischon dem 9. und ä m 10. Parteitag erblickte 
dJ.o Ch.I>istlich··D!tmokratiacbet ·Un on ein~ lbror liaupt; u:tgabm 



in der Untcrmtützun~ nllor Initiativen dor ~artai der „rbeiter
lünnno, der .:ec;ir3rung dor DDH. und der Sowjetunion für eine fried
lich_e • domoJ:t..:>atiach" Ißeung d<:Jr nationalen :h'rne;eo Dioeo voracble„ 
r;e zielten auf die i.anderung dar Spannu~~en in ooutschland und 
auf den Abbau doa koltan Kriogas, auf ditl Horot~llung nir?oe Mini-· 
mumo an korrekton B6ziehun:;on und voroinbarun(;en zwischen boiden 
. dout.scheu Staaten und auf die SchaffUnG dor l/orauseotzune:~ n für 
die nildunß ainar dGutschen Konf'oderation ob. Das Adenauor-.lUJgimo 

f 

dageccn lehn-t\9 alle d1oee vo:..„aehlägo ab und etrobta statt dcosen 
gcatu·tzt auf den vorbängniwollon Bm:ado staGSba0chluß vom _Jär.z 
1958 "'19r9ti.irkt nach der atomro.-on ßowaffnung dar Bunde mvahro In
folge der ag3ressivon .tSoraner .Politik verschärfte sich :fortwährend 
die Utlfahr bowaffnotor zueammanstößa und Konflikte, dio Gofahr 
einos . .JJ.rudGrlt°li4GGS in Duutechland., ein1e AtomkriGßOS 1n .::uropa & 

Hinzu kam der fortgeoatzte Mißbrauch der "~rontstadt '· ' ,,·eatoorlin 
ala Zcn·trum der konterrevolutionären /lktivität gec;en ct'l i voU:s
dem1okratisehe Ordnung in dor !"JDR und gac:en dae· ooziali:Jt-tache 
Lae;ar • als ~;tützpunkt der tipionage und iif~ontentätigket:~ ~ doa 
z:wnschenhande ls, dor wirtschaftlichen Störarbeit und dtir :ldoolo
giacban K:cl.ecfübrunß ßee;en dan dout sehen Arboitor-und-i3aucrn

Stant. D:lr 1~bschlu.ß eines deutsOh\'tD lt'riadonfJ'lertrae;ea und die 
ncgelung des .~sett1~~rlin--Problems wurden zu Forderuncen von 
brennender Aktualität. 

Im llovember 1958 schlug die Sowjetregiorung vor, t~oatborlir! 

in (lino neutralo .Freie Stadt umzuwandeln. Das l~ä.sidi.um dee 
Hav1ptvoratandos der CDU begrüßte dieocn Vorschlag als neine 

tJ~etle, bedeutonde Init~tive auf dem .iege zur rAindorunc der 
~mternationalcn 5pannune;en, zur üewüb.rleiatung von Fri0don 
und Bicherbait in ,,uropa .und vor allem zur friedlichen :Wouu,:: 
dor do01liscbon Frage" (2e12.-1958). Der Hauptvox•otand rief kttr~, 

danach ln aeinor !ioz0mbor-1tagung in i.Vo imar die christl!cben 
Dc1unokr ."Jten in dor DDH auf, "mitzuhelfen, daß aus ~·ieu:rtberlin 

eine noutroliciart~ .Lfroi~ Stadt wird, .in dar dio ßürgo~ end.je 
:tn rrioäon und !Sicherheit leben kö·nnenn, und atellto f11et 1 "· ~· 

~:a.G J.:,z:3ge d6 o Fr:Lodonsvortragos mit JJoU.tGchland nicht; mehr '" . 
. ior Taco rmrdnunc; abg~ aetzt \'lOrdon kann, woil diamt HJM,t~O do ont..,.. 
flcboidonde KettonGliGd ist, um dar J,ösuna tlor Do ltElchlandfrar.; 

näb.er ZU komCJCl.l n • 



J.ro Je.nu::r 1959 l c;te die Sowjetunion den t:ntwm; f eines b'riod tU'.1 

11a vtirn,~ „.9 m~.t JJt,ut;achland. vor, dor notwendig und goei~~not war, 
ein„n .:ohJ.u.Cst ·ich nt~r d n zw iton .,oltkriog zu zS.0 l ·. , eine 
~Ji k~em Bar.:s:·im ~a: ·en oin0n neuen ;~iGg zu e.rr;.chtoin und u ..... 

orltißJ.j.ch. \!or'J.t sa,tznncGn zw:r allmählichen tJborwindu:ng der 

clrJ nt ach n 3pa! vung'"";Vor ellom dt!rcb Ztrriick iri:inG1!1.lß" d r -ri".st;une·a

mon.r"vOl · und Ll 1-t;ariston in .!~ ~Jtdout oc.;blnnd - zu scl10.::'fün" I a 
PrZ.si.-'1 ~m des Hau,. tvoroiLnd o der CDU erklät"1a~, ·daß di.nse Vox

flChlä.~ a der ,Jow~~tun1.on "in borvo:t>ra;sndor 1.eiae dazu ßt!iGit;nsb 

ai.1:..(1, 0. n _·rioden in .:~uropa. zu sichern und die friedliche V:>eung 
dtn:· do tachon T!' .~f~{!!l ihrer vcx·w:i.rklichung nfilrnr zu bri.::t_3Gn" • und 
bezaiclm.eitu da. Dokmaent alo "e:i.n r(2alist:i.acha s und k:onetrukt; iv~ 
Proe;rar.i!ne das · .it den nationalen !n·Gorossen d~HJ dnuto ... hen 'folltes 
i.'.Lbel:'L~1netimmt und den t>icherhe:i.tsb(H1ürfn1sson der Völ.cr~r i:;1wopao 
cnt:..pricht ·~ (13ei1o1959)o J.)or Hauptvoratand (;ab in r3 lncI' Cott
bl::ta r T!ißUne; (iJ..täl'z 1959) d r · b~rze\jßun.g .<~nsdruck <i.'lß 11 eich 

jetzt e :.?1\iod .n. äff79 in e,t:.i.nz DGlltschlnnd voreinen. q·it=Jcon, 
dam:J.cr d:to oowj·st s<;hen vorsnhlä:;~ verwirklicht wor dmn11

, 

Dilllle un·:, andar~ sowjeti0cho Io.iti ativen zur J~n·i;span:nun-; in 

Dautoeb.land und zur Mildorunß d~e intornationalen Klina m 7lie 
ti.n;~sprach nd~ vort.acblägl?. der HGgiorung der D.Pl\'. standen · t eh im 
~1.:littalpunkt dar ~nft!tt Konferenz ( Scmrnor 1959) il an öor 1j . R 1-

gir:rrungsdelegati.on der 1Jl)R offiziell t eilnahm , um dort dGn · 1t::i..G

denswillen unseres volkea zur Ge ltung zu bringen; · aor :;~;1~~ ml -
gat:ion r~1.9hö~;tc euch Un.ionsfret nd Dr. ·~ooplHa~ an. ;~uf de. 

zung de!'l Rn :ptvorotandee in ucra (Juni 1959) kon.'rlte htJrvorf„.··· 
bo'b3n wordon, daß ''die 'r~ilnahme unaer er r~egieru~;adclo·:1ti 
an der Gonfer .„.ußenmi niato:r-Konfcrenz ein gro.ße1• .;;rf(l:.f; dl'P' 
bir1horiGon ftonGequonten ;Frie · s- und voratändigiJnc;apol:t·t:tk 
U.tJ.uoror Eepublilt und ein übcrz<augende r Ausdruc k i b:for ~r1.1än1.J. „ 
v.;-achoonden intornat~.onalen Autorität " isto .Guf <ler glo • „ri. 

i3itzullc3 l'im:. d~r .H.auptvoratancl nlla :.l.it;clieder 1:1or Fart ·' 
allo chriG li ichon liilrger u;o.sarer l~3publik auf , n~·uo GJJOßu 

rrtr©n~;uoeon b~j. <lor \f orbercitung do a 1 o„ Jnhrea · 3,'jO c c!e.r 

unta "Dohm13 ~ und stel"'ta diGuO Arbeit unt~r diG Lc.HJUnG: 11L 
''D ;~ zur 'ti.ii'!nm~ d6:r> .OOU'taizh·;m D"mok.rntischon Rcpub!.iir u 

.il .m ~Tlati1.rn do.r .lf.r.-i0donskrUftcs :i.n ,~estdout st~hl3nd ma··I.Hh 

~ .ttJCt1 •. an ...,u .ir.om _J'oktor das l!l?iGdens und dar Slch&rbe-t 



e 

- 8't -

Im Ap1~11 1960 veröffentlicht• das ~eotralkomiteo der SED den 
Deutochlandplan d a Volkea, der die uemeinsamkeiten der Intor
eason dG1:' .r.rbeitGrklaaso und aller Jfriedenskrä.fte in beiden 
dout1Jch~n 8ta~ton h<9ra.uaa.rbaitsta und einen nationalen Kompro
miß auf dom ::eßo d r Vorhandlungan und der Verständigung vor
schlugo Das Präsidium dee ttauptvoratandßa der CDU betonte 6n 
e ine:r..~ :~rklö.rung dazu: "Dsr veu·t scblandplan entspricht den wahren 
nntionalon Interessen des ~eutschen ~olkaa, aus ihm spricht 
di·s nationolo vernunft $ •• Dor Deutschlandplan des Volkee muß 
vor~rlrklicht wordon, weil er di:in 1.•Jeg in eine friedlich• üuk.un:ft 
wuint und dio L'xiatenz ~ der dGut sehen Nation sichert" . (19.4.1960). 

Dia üDU rückte alle dioes vorEJchlägo in den Mittelpunkt ihrer 
AUf!~.ärungs- und ubsr:a<!UßUngsarbeit besondars unter den f'ried
lis'benuan, verständigungsboreiten Ghriston Neatdeutechland um 

.oo Zontral-doa ka.pitaliotiscben Auslande. Als der .:.i;rste Sokretär/dttr Uozia-
komitooe liotiscbon :i:.inbeitspartoi Deutschlands, :.'alter Ulbricht • den 

V"orsif;zendt5n df>r ·1.-Jc ot..,(jDU, I\on.rad Adanauor, schriftlich auffor

darto, 1nnorhalb von 14 ~agon die Boraitscbaftl der Bundoo9reGiS
rung zur unverzüglichen Aufnahm von Verhandlungen Z\Vi•cben bei
den deutschen Regi~rungan übsr die ßicbertln6 dea Fr1odons und 
dio J:lltspannung in Dl!utochland EU erkläron, appellierte dae l?rä
ei.diwn de Hauptvoretandea der vDU der l~DR an die ;1atgliodor 
cler CDU/f;SU, "sich ihrer Verantwortung 51• Christen bewußt zu 
worden und dan ~j'eg der fi'iodlicb9n V erst änd1.gung, wie er im 
Brief :,alter Ulbrichta·· gewiesen wird, zu baacbreiten" {2.2.60)o 

An di.o .Dologierten des weatdeutochen CDU-Parteitages in Karls
t'llhl! richtoto das l(rlieidium d{!}S Hauptvorstandoe unoorer Partei 
d'io r.'lahnung: r•varständigunß über einen nationalen Kompromiß 
gebiet~t ainzie und alloin, das Ge:noinsame aus nationaler Ver
cmtwortung in den \forderßrund zu rücken"; in diesem Appell wurde 
dor .Dent achlandplan als lle1n Plan des Volke a" ßewürdict, 11we 11 
or den Interaaa n und ~:ünochon oller '-;chichten des deut aohen 
Volke~ entGpricht, w<!lil er fU.r jodGn Doutacben rumebmbai· ist und 
jGdon nout ochon den Frieden und oin9 glü.ckliche Zukunft gtuian
tiort" ( 25. 4. 1960). 
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ei :r , X'uLGD · ~ahl von Genprächon 
o J · · c; • Ohr. 11'~.i ~ o a läßlich von 
:.:; u„„d ' i d n wochen, war 

:li..: . J .".u J.c... · „ <..11 u „ ron , "urnn b t ili~.t .• dnß im wo at-
( i „ i:X1 ;r:, ;\Jin u d :i. cl r chriatlicbon .Jcvölkorung dar 

,Jl .-1 pul'l.ir 1 1. ·· 'Gbv.r•l:f.n..-: die Vorscblüg dor f.iO\'ljoi;ro~ie-

.1.:u · ti. 11.riltit.7.0S , .cbo fana Do Kennze~.chnond dnfi..t.t' waroo '1 t~ 

.„ eh vo l I' "O' AßO::Df)!'in d.:1mr la noch i.1imeter, vor 

• 1 ll."1 u r J.~dt .ona l . ~'·ront; ·nd l'.J ine Diokuooion 
n n . i• 21.lir.tci t iib r ,;,l.":"'A ;„ ~ .:i.n ': do·rli ochcn Konfödet·ation 

l . ·· cf.> r 1958; , 

tiat .... ; do • c )U t ::i;tand c;okomrrieno 9 w .i.tbin beuchte

t ~ ·rk-ärur_.p; n von :i.an G biachof Dr. D. 1itzcnheiru (in sinero 

l d r '':! nen ~ci ") d von Oborldrt:honrnt Kloppenburß 

su JCI land 

'O 
/o for z o 't -i;~.t fl r e und 1.aien a.irn bsiden daut sehen Sta'lt n 

• 
UlJ 1• d·~ fbom~ 0 1'!o cm i.:.thoa und .FriedenaoI,'dnung11 im Juni 1959 
in cl.ma , dl) m 11P il c;n t! nto1Jrt.1ch0nde rlero.tung ;~ lmtho-

liccbor :ia· ii.bo~ b"':t'at:;"n <la R dout schon .!!'riodansvort:r~icoa vor-

u,1f _:;,3~ n!l['on wr:xo 

1959/60 · sr t:·.„kt<1 dia Cla ietlich·-DeL1ol·::ratiacho Union · auch ihre 
politioch Jrl:tivit„t zur nUf'dcckung und D sGitigung der ide.olo

Gj .. sci cn t;inflü a • t! vor d n . 10 td utschland tonan13~bond0n 

.KrU.ft n d 9 politi~chon Kl rikal.iamu nuf di. eeietitiG Krieg

führu ·G ;CC:· ~ <1 c D1JH auaf~in~_,entl Dler;e t.rbeit unaorar Partei 

di nta dor :...ic 13rung der ;-.rfolgG in don .ßomübUDCGn um dio Kon
at.:U.d1orung dor cochlicbo:i, l yalen Dozichun·;l!n dor Kirchon zu 
'Jnt:1orom ':,taot d :r· 1.'.'Etit~r m / ufklErune de?r christlich .n 11r:ivöl

k(~:l'ung in b :td n d u·cochc;n Bt&citön iibcr tlon unhoilvollen Miß-

1,:>r u h dt'J s „hr:i Rt nt f 1,nd der Kircbon für dio f'riodouasofillu-

end Bo~n0 Politil· 

1i:l ·t rl" hland m · i 
r.d aemit d~m ~in:._Pn allor .l··r10 nekrlifto 

d r.. kxati6cho I.rjoung unaoror natioualon 
.vrobl mitc n- r allE}m o.u1: (if"r Magdoburgor ~itzung da ci nauptvor-

t:11ro :.1ürz '196.) „rordc.: 1io /,uc;cin:utdorsotzu?lß mit dom poli-

""iL: ,io & :in·. et:deut c land, o nan ökonomisctien 
:1.ir~ · 1• • po.L.iti Jch r: .• /:. · ' l. u '~af'o"':'men ur.d idcolof5i~chen !lua-
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~.·!r.run~~o t f>Ofi.!hrt; in dom iloschluß die oor llauptvor atandoaitzung 
hoj i;t'ü er,~ 11 Dio ·r,1tf3acho, daß diG l'olitik dor Klo!fi'kol-ß1111tar1-
eten im ·.idorep:s.~uch zu d~ n crundwahrilaitan dee Christentums atoht 
n..l.C tll otu; deun ;ju Voranlaesuuß aein , dio so KrG iso und ihre 
Pl:' Jf\ Gtot. au.... ne :g 3t:t ent l.ctrirnno 11 

21eh!"fach wandt~ eich das Präoid~um d s Hauptvor atandee im Gloi
c ho :?i ·i:t~;rnuru - oc in iia'klärun1·;en vom 2l~. a. 59 urid vom 5.1.1960 
- "1.?arnsnd eo· :on den wiodereratabenden J?asch ismue in •:le:rtdoutoch
land Ul'lf ... geccn anticsrr0„:bioche Ah.tion!in. 

e 10o M:i.t Gal"izor Itca ahm n d .-l Vorstiinäe lJDd .:1itglieder der CDU 

in d r Z~it . ~~1 chon dem 9o und dom 10 . Parteitag Anteil am 
Kan:p1 um tl n Ciet; r· or aoziaL'\otiacbGn r:roduktionovorbältnisae 
·1n der D.i;H u; d ao i.ingon um dio Herouebildnng dar nouon, aozia-

1 otiachll!l'l ß0ziebun13~n z\1::..achen den i:1lsnr:chon. In c;em insamcr 
f\.~boi·t d . r: d nob.1 atiocb n Krlif o unter Führun.e; der Parto1 tlor 
J.rb :tterklo.e1.1e \7l..lr 5n \n di sar Pha ee • gcrrt;ü.tzt auf die aozin
liet"'.oc n '...ig ntuma- urjd IViachtvo1,h.'.:iltnias(f), b0d utsemo J.)rf'clgo 

1.n der ~::r·boit fü.I• di.o Foatic;ung Uü:! den wsitoren /. uobau dor 
aoz ielic iPch n Ordnung dtsr !JDH und für dio J~ntwicklung 

eozi 1:1.etiacn r P<Jr~önliehk itGn errunc;on. ll'.Ji do r totl"..rü.ftiGon 
Untürot;ützun1~ c1 .~ s~r nrbo~.t ginßCill d:la n.:.:t ß licdar der CDU von 
dor iP~{C!r:\nt i aue, daß rlio oozi.~l-Dtiecha Ciesel l achofteordnunc 

n cltrr 1 .VR - w o o !m BoELbluß dar Roctockc~ Hauptvoratando
aitz 1~mc. (Oktober 1959) hi L 11·dio Ordnung iot, "die \1•:,hlat::.nd 
und Gliick für 61 lo aroo i.t ndon ~.~ermchon badoutot unc die no 
Ohl' ioton damit zum orst nmal .n do r J~ scblchto von dar .r·0in u 
P:1?oklo.mic·runc unserGI' c~1aollsctwftl i.chon Anliegen im ~>inne .•ar 
lHic biJtcm.licfbG zu ihrox· V19r~rrirklichung kom::ion läßt" • .00 ewo c;ou 

.r·i~t cli ~ i CDU i b.rel'l i1.:itc;li darn un~ don parteilosanphrint lieb· 
Bürc.:cz·n ·mnci' t,lj.19dor, dou ":.ee: v om I ch zum ,,ir" zu e;ohai!l.fl \ JSi 

das aor .1Gß zur :Jntfaltung dGr achöp far inchen Krüfto dse (;o.nzo 
·volko a nd jodo o1nzo lnon iat 

So 9t 1111:-:on 1:iich viol<: Unionof!'l'Jundo i n d to aor Phaao in d i o 
ds.mel oJ.ch nGu onti.vi'3ko lnd B~wasung dar aozialiotieobGn .~ .1. 
~nä.~t. ux:.r1 G moin~chaf'ten :.ll dor )berzouc;uns 1, daß dio ooz ... li. -t 
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eh f! m in1.1chaft0Ell'beit d1 wichtic;st<J rn thod bai der Iöeung 

d r öko~om nchon, politi:ch n und kulturollon Aufgaben dsa 
GO$ial nti~ch ~ufbau i u d daß in di6~en Kolloktivon dor 

oz l tisch n l1rbeit cb in gema inaamem f1rbeiton, JArnen 
und 1'-Jb n do.t• n u , nach formt, d~r o'ozialiotiocb d nkt, tuhlt 
und hnnc 1-; 

Di z lstrcbic~ /'.n tr aune;on d r Unionofreund uo1Parto1-
voratiind zur nürd gon VorbGroi ung d_ea 10. Jahr stae; a der .ODH, 
z t dGr d H uptvor tand in soin6n Bitzunuan in ~·: imar, Cottbus 
und Gara a fgoruf n hatt , ·rurd n von großen Erfolgon gekrönt. 
Auf lu ti tiv dar Part ivarbändo kam~n ökonomi1cho Vorpfliob
tunGOll und i ictung n .. rt von fa t 140 :Jlilliardon .ml zu
atonda; twa 1800 Bauarn, Handwarkor, Untornob~~r und Einzal
hiind.or konnten fiir di neuon öltonomiochon Formon go„·1onnon wor
don; otwa 13. ooo u h~ tarb lt r wurd n für die Au ocbüsne der 
Nationalan ]·ront s für dio Gas 11 cbaft für Doutacb-:.. owjotiach 
:lfroundmchnfb und für uns ro 1Jart<J1 g~worb n. Der Ilauptvoratand 
dor CDU rklärt in iner Leipzigor Gitzung (September 1959) 

rllic~k auf dl'fn 10. Jahr os d r .DDR: "Dor politieche 01' 

für d1.s V rwirltlichung d a b'riod nsauftrn:;ea der Chrioten liegt 
allein ouf d r Plottform dar Politik der Doutacb n D~mokrati
scb r1 l~opublik. N·IJI' die ß dingungen unaare firboitor-und-ßauorn
staatea ermögl1ohsn W.o on qu nte ~Jabrnebmung des Dionnee 
der Cb Gt n am ·~;altfried n und am /\ufbau <!iner aozial gerechten 
Geaollachoft ordnung. Ein n 'dritt~n .;oG' ßibt o s nicht. 11 .AUf 

di.!r ßro.ßsn 1"' ver an toltung do s ZK dor s..m, do s ~.'U.niet orr at s " 
dea 1Tä id ums d r Volk ka.m.uar und d e National.rote am Vorabend 
doa 100 Jabroatagoe der DDR rief .l.Jandosbiachof Do Dl~Llitz·enheim 

ouoa 11 Die Chria-oon er~ nn~n in jodor Ord.nun~, dio das Mitein
andct• formt und dom Cbao wobrt Gott o gnädige IIand. o • Gott 

~bti1'Z(t unsoro Hoimat und uns r Volk und chonka uns den l!'rie
don.11 

ub .:rrcr;ende r.ieiatunr:;en vollbrachten •.rnu•~nde von Mitarbeitern 
und iJli ~liedern dor CDU 1m "' ozialiatiochen fiüblinc;'' delil Jnbreo 
1960, 'in dem d r freiwillige Zusammenschluß der Bauern zu land-
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wirtochaftlichen Produktionsgenossenschaften seinen Absohluß 
fllnd" De:<' S:teg der sozip.lietischen Produktionsverhältnisse auf 

de''l L"lnde war die Vollendung der Bauernbefreiung. die m~t der 
dero.okr.•atJ.rJchen Bodenreform begonnen worden war 0 und ein großer 

Beit::·ag zu.1' VJoiteren Herausbildung und Festigung der politisch
mora tsc'iJ.en Einheit des Volkes in der DDHI) Auf der Magdeburger 

He.upt ro:c•sr;andrsi"t;zuug (11ärz 1960) wurde die Uitarbeit an der 
aoz:tilist;:tacheri. UmGest;al tung und Entwicklung deI' Landwirtschaft 
zur e. ;;ra:..poli"-ischcn I-Iauptauf~abe der CDU erklärt; be.:ccL.te dort 

konr.1.-Ce :fc.Jtget tell·li werden, daß in 76 Kreisverbtinden 8 also in 
et:wa einem Drittel aller Kreise 11 sämtliche Union3freunde aus der 
Land·r1irt~~chaft nchon den LPG angehörten„ Am 19ro: LI·„ 1960 1 beim er~· 

folßreichon .Absch uß der großen Ur.o.v:älzung im Dorf, konnte dsn 
P:"'äsidiulli. des Haupiivorstandea in eineLl Aui'ruf an die Uuions
freu:!1.de in der Landwirtschaft darauf ver1:7eisen, daß dio Vot1stände 
und Tause~de titglieder der CDU in vorbildlicher ~eise ndtgehol
fen ha.ben 9 besonders die christlichen Kreise der Dorfbevölkerung 

fÜl' die ßenossenschaftliche Produktion zu gewinneno 

Gerade in den übcrzeu0 enden Gesprächen mit den werktät~gen 
Bauern üb_:.:., 0·1 e ;jotwe!ld:tgkeit der Ent;scheidung für die sozia ..... 
lis"l:iische Produktlonmveise, in der Auseinandersetzung :lt inne
ren Vo:cbehal ten und äußeren Hemmnissen truchsen die Vorstänl 
und Mitarbeite_ unserer Partei ... Diese Auseinanderse-t;zungen 
warE1n die Bewäh-T>"Ungsprobe :für ihre Einsatzberej_tschaft • fü ;-

die F1eat:tgkei·t ihrer Überzeugung, filr die Beweiskraft :J.hrer ~~r
gumenüe• vor allem aber für ihre Verbundenheit mit der Sache dez 
Sozi11"_ismus und mit der Politik unserer Republik, Landesbischof 

Do Dr, Mi tzenheim und andere kirchenleitende PorsönliehkEii'l:;en 
er-m:atigten die christlichen Bauern in ihrem Entschluß, ö en 
La~.1dwirtschnftlichen ProdukliionsgenossenschGften b~izutreten$ 
Das Zcnt;ralkomi tee der SED würdigte in seinem GruJschreibon 
:an den 10. Parteit;ac; der CDU den hervorragenden Anteil, den 
unsern Partei in enger, kameradschaftlicher Zusammena.rbait mit 
allen Kräften der Nationalen Front am Abnchluß der soz_eliati-
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ochen Urn·_;oataltunc; der .troduktionovorhältni.~~1e in d~r .f·a.ndwir "
ochaft .3enonm~n hatte~ und untarst~"'\ict ~ "i1.it den ub ~r:_,ong zUl' 
aozioli~tiscben Froduktioncweics habon violo ilaucrn nus ihrem 

ülaub D hcr11a die richtiCTe illntscbeidung ~otroffcn.; Danit haben 
sa. e doi" christlich gGtarntan i'\denauer-Clique und jen 11 'Chri.ston' 
der Il.1rchanl{Jitung i.n \~cHrtdoutochland, di· unte:r „1ißb:.ouch dof.J 

Cbriatontumo d„~ a[)g;rossive „t'ol "tik. dao dGutnchan tionopolkap· ta 
li1Jl!l' und do11 f.,1ilita!'isten v rtreton und ßO'.~ n die Errungcn
sehafto dea oroteü i·rbeitor""'und-~'uuern .•. S-haat&e GiJw abschoul· cbt' 

H~tr~~ betreiben eine ntochifü; o 1 lJfUbr ertoilt. tat dor Lnt 
o<::hai:lung uxrnerer Bau~~rn für in glücklicheo raozialirn;i chea 
L:fMiin ho.ben aio d n Junkern und öil·'tariatan ein für allemal 
d~/11 .l3ß 1n dio Deutscbe Dsmokratiscbe ~<!lpU.bliJt versperrt " 

i„;it den Jahroohauptvereawmlunr;lln i!n .:inter 1959/60 l;or·.~nmen die 

Ort;a~uppen im ~~inne dor vom Hauptvorstand beLJchlossonen Direk
tive 0 übor ihre Mitarbait an der u:.sung der örtliche 1\uf'i:~etbon 

zn bcroton nd eich konkrete Ziele bei de:r 1~rf'illlung Clor ·!virt- -

::i.cbaftapläne in. dan Städten und Dörfern zu st llen Da it begann 
in - on Ortor;ruppon uneere:tt .Partei llina .u:ntwicklung cU a zu immer 
konsequon-t rer Oriantiorung dor Aktivität uno rar Liitclieder aUf 

diC! örtlichen Plnnnufßab n und ouf dio ziolger:J.chtoiie l.1itarboit 

in den Ortoauoochünoen.der Nntionnlen Eront bei dor Untoratü -

ZU.Dß der mnc~::onpolitiochon iirba:l.t aller dono~otiochen K:i:ö.fte 
im :-itmgobiot und in vorf fühl"tOu 

J1uf vi dfältiga 1iieise förderte d~.e Christlich--D'.!lnckratio: 

Union di eozj.ali8tische Kultqrbewegnng, die von der l Bitta·"-
fo lrl ... 1• l~onforenz (April 1959) ihren Auagan.g nahm. In ·' " ,J. ~iG .- •• 

ltult 1rorbeit halfon zablraiche Unionsfreunde, allen ,:Gr . J ,un 
die ,.Jchützo unserer national@n und der Menach:ieltslrul"t;u1~ 7i nr

achliel~ n und „:io kulturschöpforii::c?1en ·1•0.lonte unol'Jrer .uürc;ei· 

zu ~ L'ltwicl{eln„ · .inc iloihc IJamhafter chrintlichor Kulturschaffen
det" b Gann 0 eina ence l/erbi.ndung mi:; den .. ·erkt~tic;en borzurrt; llG:t 

da11~ :.il"Uß' d.:-•zu boi don Proz~ß dor V1:;rachme lzung von K' nat 11nd 

I.Bb n zu boschlounicon und die i<lufl; zwischen LCünotlGl'O un .... 
\f olk Zlll übo1~wiu.d<]nc Das Präsidium fü1 o Haupt rorrh;m1do a de • Cf' 

•J1J:'kl irto in. oinom urUßochro;bon an ä io i::n .1pril 1960 Etaur.o L 

<J .~n' '· K: "lturko f~!' nz, da.ß ,nz. na vnrpflic htot vr cm 
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di . ·,övung ·ichtiger politischer 0 ökonom soll r u d id olog c -fi 

Aufg. .n unoor d mokrati eben und sozialiatiech n 1.mfbam'Jo1• o 
h~ 1 r1 ro l:'art~. eich tänd!g g featigt und iaun• o„ o. an l) o "'1 
G6wi ... nt u d Autorität g wonil Eto So ko nt i e t eh Ad nd nzu 
b "':t. ag n a.aß imm ~ mehr christliche ßü.rg r rkannt habaz:u Ili 

D8ut 1.ch Domol~a 1sch Ropublik 1 · di.e po it l?Ch HG at all x: 
im ~ ifürgGr 8 une~ncbt t ihrer weltansch u ichc:.n Poaitiono ~iG 
ist t:.~r Sta.o d m u sare L1 bo, unsG a Kraft:, unsor Ktnsatz 

e;ohfü:·ono •• Dio Birfolge uneGros oozialistiechon Aufbauwcrlco wu -
d n ßum unvr'dorlegbr:a.r n B w iP- für dio Hichtiglte1L; unacr·""" u::.t~i „. 
nnlcn l:'oliti;· d a Friodena und d r V rständigung wurd n zum 

sprot~ho d~n Zougn e datlir 0 daß uns r Volk Geh! wohl imota 

ist~ eich in fr„ior Dslbr:rtb(Hrtimm g ge::; eil„ uno ligo Ir 

der vortSo.ngGnb. 1t oin 0u~s • fri dvollaa und gl~ic ~lieh a 
im KI·e ie~ dor \;omo inochoft fro i r und fx•io dli b.i nda r Nnt io 1 )~t 

auf'zttbauon.a Je f1u1ter nd une}rscbütt rlichor u~ rt' J1.31•-t·1.1cb 

DGmoliratlach H p blik al. Vat r~nd do Volkos, .~1 S a·· dt! · 
F'riedens und d r friodlich n .Arb it daatoht, wn190 ·3>,1ras r i · 
os U!ll den il'ried n in ~:ropa und um ·dio Zukun.,_-t"t un :.. r N ati 011 

best llt~ 

3 ··neraleokJ.:> 1.;är G rald Götting b z icbnoto don 106 Partt.titag 
in 1t1101nem .Schlußwort zu:r 1~ua. prach da:r Dolt!giort n alu 1:r n k'a: 
teit._ g d r "t; f atir;t n CDU in d r mächt igon ~lati uu1l · n .1! „\ ont 
d a d~mo~;rat:i..achon Deut sehland11 als t••oine ind.ruckovol1 :.'i , . 
festa"1on d Will na d r :11tgliefü>r unsffror J:"art;e1 • tntkrlti' : 5 
am Si g de o fJozialismua in dor DDR m1tzuc.rb3itan' a Dazu bntt n 
die A ~trengrnß n aller Vcrbända in dm voraufg ~a~g~nen Pa~tci
oufgabot entochoidt!tnd boigot1~Dgsn; L'"n E~~gobnia dio eoa ltufgobo·m 
konnt n übor 12.000 Unio.trnfroundo - in dor Mehl"h(!it Bauern - :i?ür 
don ;J,:ig vom Ich :z;um ,·~ir g 1swonn n, über 2<:. voo Unionsf.t' und. fiJ.r 

clon !3ti:ltritt zur Gesollschaft für Doutsch-Bowjaticchct li'.round-

1:1ehof'.,; geworbont 24566. ooc1 Aufbau tunden mit ainem Geee.ratw rt 
von etwu 6~8 Millionen DM gol i tot und übe~ 5eooo par· ~.110 
Christfm als neu Mitgliodl'r für unaero Partei goworb~n w~rd~m 

Ale ·d!o llaup.frag n do~ l:!. politioebon .t.nt eh idung n zt 
oxio '1 P n und zu moms n ind''• ozoichnGt n di J l~gi rt n 
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des Pa.1.tc.;.·ages. n ihrer Ents~hlicßu.ng "dio Auf'rechterhaltung 
des F"':'ieder'.s in der Welt und in Deutschland"„ Die DDR wurde on 
ihnen fl s die Bast· on des Friedens der Demokratie und des sozia
len Fc..L':'t .cllri t·!is ir. .tJeutschland 9 als das wahre Vaterland aller 
veran+;· mrtunßs·bc". ".l.l ben Deutschen gekennzeichnet• während :Jest
dcutsc1 lend dat:;e(je11 m Erßebnis des Prozesses der Restauration 
aller n11heilvolle1 Kräfte von bostern und vorgestern zu eine kJ.e
rikal ... uilito.r1sti.3chen Obrigkeitsstaat mit unverkennbar faschi
stiscl en Zügen und Tendenzen geworden i:3t "Im Lichte dieser Ent -
wickl r.g" i: heißt es in der Entschließung cles Partei ta~es "hat 
die Adenauer-CDU als politische Hauptstütze de:r ncstdeu·iischen Re
aktio sich immer unverkennbarer als Partei der aggressivsten 
Kräfte •des deutschen Monopolknpitals un~ der deutschen Militari
sten erwiesene" Das ~·lesen der natione.len Fr·age erblickte der Par
teitag t•1n der Hot\ie.ndigkeit, den Grundividerspruah zwischen den 
f1·iedlichen Interessen unserer Nation und den agtiressi ven Plänen 
der westdeutschen rEilitaristen und des Finanzkapitals auf demo
kratische \'leise, im Sinne des Friedens und unserer nationalen Zu
kunft zu lösen" o .Als die nationale filission der DDR bezeichnete 
13s der Pa:;:iteitag, unser 'laterland vor einem neuen Krieg zu rei.b3n 
und unserem Volk den ·1eg in eine glückliche Zukunft zu bereiten. 

"Der A!'beiterklasse und ihrer Partei", bekannten die Delegier
ten, "fällt im .K.ampf um den Aufbau des Sozialismus und um d.ie 
national·:: 1.Viedergeburt Deutschlands als friedliebender, demo
kratisc .er Staat d:le führende Rolle zu • „ „ Daher arbeiten auch 
in uns'31•em Raum an der Seite der Arbeiterklasse und unter Füh 
rung ü1 er Partei alle anderen in der Nationalen Front vereinig
ten de;mokratischer.. Krä:fto, ungeachtet bestimmter ideolog~scher 
Unterschiede 9 an der Verwirklichung dar großen politischen Ziel
setZ'Ullß ~n der Arbeiterklasse mit„" Die bereits auf den frifueren 
Parteitagen abgegebene und in der Praxis der gesellschatltlichen 
Arbeit bekräftigte Zustimmunß der christlichen Demokraten ~ 
ßozialismus wurde von den Delegierten durch die Feststellung er
neuert 2 "Die sozialist;ische Umwälzung in der Dautsohen Demokra
tischen Republik erfüllt erstmalig in der Ge-
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1. ~ n nd lass n sich nur in der Gßm i amk i allor dom0kr & 

·t. · ... h Kr&.f·t in dor Nation len i'ro t V"'rwirl ich D gon 

h ißt fi gl lchz itig im Beschluß d e 1 Ov Part itng 1 nr ..o • 
r..1:..tgl ad r bnb n den gaaollachaftlich n Auftr[•r;; uns r r p„ r; 1 

;i; et donn ichtig vorotnnd<!n 9 wonn ai a lb t sich a Mitw:-
bo it~r dar Nationalon ~'ront 1 ala Verfochtor ihror Ziolw J( 

GI' if U.o 11 

Di„ I.i0eung d e P rteitogoe - "Cbrietlicb .uomokI·aten ! Kä:In lft 
f'· don F ·- d n auf Erdon 0 b it t für <.len Di g do G Bozio~la= 

mti s ärl„, di I.;inhoit allor omoltr.>o.tisch Y äft d r 

1~· „orolen ...i'ron " -, dia d n Inb lt d~r ß ratunc n d r r l -
gi„.1~t b immt hatto 1 war atch nnzeichnon für d ~ C 

t , ra d . Part · vorbänd di 'lUG rortung do a art · at.; 
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.·; •1 f no a o I sllen B z.ir un ~ iov rbänd u f nden 
Ak r gunG n tntt in d n n üb r d rwi klichung der Pa.r-

ß b chlüas vor 11 m im Hinblick uf in noch br it r 

1 mit. i r p rtoilos n chri tlicbon B völk rung und ·a f in 
at: Li: r ökonomi. ehe Aktivität d r \foret~· d u d Mitgliod r u 

~ r. rd • In d n Mitglied rv r rur-imlungan d r Ort gruppon 

gi (, or all~m um in n och är • r n ß itrag d r Unions-
9r l Dd zur B1•füllung d r Do fplän und zur Un ratü zung d r 
mn~~ npol tisch Arb i d r örtlicbo AU ocbüos d r Natio-
al i:'ront 9 - r uf d m 1> rtoit Jg n u g~wählta Ii uptvoratand 

} r~. t in a r II. Si zung 1 Karl-111 Stadt ( Soptomb r 1960) 
'ib I' di Vorbass rung d r Part ierzi hung und fordort ein 

i
0lenc in dar kadarpoliticchon J rb it dor vorstände o Die J:Il:oS1t
zung do H uptvoratandC!le (Doz mbor 1960' in .:eimar) et llt<t d()n 
Ort gru 1,pon für ihr bovorstehandon Jahreobauptvcraarunlt nc;on 
dio z tral ~ufgobc V'orau!'e tzullf,6n für oine maximo lo SteißG

:cung dor 1;1ito.rboit une r r r~~itglioder u ddor p rtcilo eh n 
0hr.:.st · n · den Aueachüee n und Gr mi n d r l~otionnlon ~'ront 

zu EJchaff n und in dias m zu anmenhong durch di klärend pol1-
ti8ch- doologischo Auseiand r tzu g vor allem klnrzust llen 
daß dio lJoUtocba Donokrotiacbe Republik d r einzig rt!ch äßige 
dout;ocbe Sto.o.t et. 

12. Im f'~ptomber 1960 wurde unt r d m Vorsitz dos Eraten Sokrotär• 
do ZK d r <~.cm, Walter Ulbriobt, d r Staatsrat der Df!utachen 
Demok:r1~isch n Republik gobild6t. Das war oin bodGutsnmar Schritt 
auf d m von all n g6sollschaftlichon Kräften konsequsnt b aohri . 
ton n „1 g• dar Gtändig~n Entfaltung und Vertiefung dor aozia
listioo~1n noookratie in unaorem Arbeiter-und Bau rn-stanto zu
sarm1 nac ,~ ...ig und Arboitswoi e dea Staatsrntoa~ dom Unionsfreund 
Gerold Gottinß la Stollvertr ter doa vorsitzenden und Uniono
fr~und lfr·icdricb Find ola i:„1itgliod angohören, nind Spiogolbild 
dos Charakt r u eeror vo;i.tsd mokratiscbon Ordnung, b ruh nd 
uf d w. froundechaftlicben ·zuaarm~nw1rk~n aller Klo.Go n und 

~cb"lcht n unearoe Volk9s, d o untor Führung der Arbeit~rklaeoe 
un il or Porta· zu oinor fost n politioch-moralischen Einho t 

eus· m ngowach 6n sind Das Fril idium des Hauptvorotondo b -
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do be acbäf't · c1i a:.tc n s n ~~itz n l · 

r i>rogra::m:iticchen rkläru 3 und it dom 
8 r ~k n . UO ball 9 don f.tiO UD Gr d n U· ono r U df3Xl d . b 1 
don pi„.r Joi· oo n ch1•iotlichon Bürgern gefund r 

chriatlichon Da ol„ nton in o.a. JJo 
ti,1c L{Op lblik u d mit ib .on ungezäh t • 

c , r;. W.i.rd d cb die :crklärung d o Vor zoud n d a Gt' a o • 
(Ji.nmol m br doutlich, wio r chtig ai da an t , hre ~ü • 

~i.ür ~en 1\t\fbou d a 8ozialismuß oinzuaotz n nd in Trou zu m 
2tc.n zu o·f.., n, dor do:t' orato deutsc lt'.3 ~l:' od n ata 1t 

dom eio hr n .Jtu at rbl · ckc n und 1n da m oi o wabr 
find n, ' .1:t.l s hi r zuo raton f:lo.l ihro ~n11 ·,an to är.h 
lieh v I";'it'lt · c on könn n. 11 
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1 'f1 r d ~ 11. -r ' 32.000 Untrt•-

ich . d- fJ 

J k a n wn 
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fr n n Z o ·b i 

~ .. ~lnt n u s 
im ~..ar:ipf fü:r d n Frieden u 
nov 0 lon b n ~ral, n 

cim Auto u r nou o G •. cllach~ft, 

für dio friodlicha löm.1n~ unnm:-cr 

Die v.:~raussetzu ~en für das Ga räch vom 9" .b' bruor sc '1 :'t•n 
dio ur~ zä tc christlichen lfü1~ßor uneGror ;lopublik 0 die siC'.h 
„„ llfiß' acht t dGr .'idorständo, auf d1 eie nicht solt n bei 
J.:·„cl~t~ür"'i ri;o. dte ldrchonl it~nd F.rG·· Don t:; toß n waro .... 

:.n , 1n.ch1ondor Zahl t oochso dor o \.VU1th· it u d Orc;a ::.u .1r1; 

l oi dl ac 6 u fleror I:1 • tion, fii_ l!'r'' ~d n und sozia_ ·. -ot a 
o t n und d non unaer 1-ar· i d o kla pol:a. · . eh 

Ox·i nti'1rune nn <lio Doitn d !.' Jt.r tork 'l~'f und o.llor o..:Y :t:( n 
dt.1 c cro ~i2c on r-.:rto v .Jrrait"Ciolt hatto D o l{afültit; "' 
. ' on ...1ar itncn'" ft dar ctu iat,licbo Hürr;'lr zur I·iiJ.tarboi-v • 

dtn• Vor ir ich .c dor ti;oe lle haftl chon J d~nilo u:11d Zi lo 

di · :.1'-1. ict n und Ch,..iot5n !Dito :_ datt ·crbindon, ..:;a..:; c.o- i.'.l'. 

i ze '!!- n cl ( uG t91'nta di Lö 1 cbk . t in ("\ in 1! l\111iW< ~; 

' f d:,I.(.) L ß,i) t 1Cle 7 0 'rOfo f!\lcb Z O!'kläron: ".[Ch bin f 

:nJ..l a cnnz ff n ao1_0-:i zu k„nno.n, a.:lß w· in oiner nui n 1 

mowr ·t b 



... _ o. e rsotzun ;Gn und 1 lh 1.cbt auch rn s 1ißvorot · 6 11 

~o t h t - di Mi urbait d cbriot ....., ~ 
r ila dor Bevö .l.

I ( ·u·l._;. christl eher· Politik r und mancb und ki~ h 

·mtr.träß r in d'.lm '{in, n um F1:ioa . 0 

d d n d dom lück do 1ensch n n J utscnen ~~:.011: „ 

t0 rar D ·ach n o„ ·ctiocho .tt u 
, ha l on„ Jnd icb bin f oh, imcr t'J o 

d:..iß uch b0im A <Poa d a L:>ozialir rn 

ur ihr n : nn eh Bond n 
nd u l\ o 11 p l n d i r 

k.nnu \ j..:i; o 

1 e hr acbätzo 
r f<l t l l tn z 

0 f';6L~hät:t.1 

Vo d ooon ...ir u g n h ,,'altar n in r 1~od 

z d„r .:.ich ußfolc; ung: "•;in Chriot, dor t:Lil:lo 11 „". ·ioc.~h 

un ·oztal n Id·3l e nst i lßl , d r aein n Kopf fr i cbt 
vo- 1 rt und d m B 11 in~r tot n V~ 3an~ nh i , lOll-

t nicht ood _ a könn e o a o:i.c;.:i mit m Soz. ß• 

mu • z vor in no Und ich f u , •rir oll n ihn imm r und l1 

jed" otautlicb n d tJ ael l ch')ftlicbon ~b n h::.rzlic w l' 
kr.,m:1~ eiß~n und ihm mit „c :itung und ti'rounda ,aaft b e gn ~ 

Glcic. z itig v~ ndt0 eich El.l:; r Ulbr · cbt Il ; ZuO"•·L..., ung 

einer 3eaprücra1partn r g r, n di "mit de „ ,,b chl e .uil 
tär ~ l or~avcrtr 1(.~0 boo ·er· lto Indi notnnbm fü~r wco 
ocb :l lt1rchli ~·„on l~inrichtunr o für Zv. c: dor NNrO un 

der r .... O-.eoliti.lt11 
," ,oboi er nnc..ar r it boton ~ ß i:i ur" 

ur..- .,. Vorhliltn s zu ·don ovangelicch n .1rchGll 1 a !J..J in 
kc l. Jr c isc b 0 inträ.cht i c~t . ird :t 0 

Dc.13 Joopr:~cb vom 9. l<'5bru -r mncbte a · utlich d1ß d r so~·, - 1-

mt'HJ der Gooollochaf'tlich, dor Humanii:HJU der <oistir;„ .öuC. 

i~·G t auf dom .. nrxiot n und Chriot n z GOti ins oa.m Hand 
.~1 .:il6noch(Jn w hreo .Johl und für den ~·rioden ~M o \fol.,. 

":0:1 n ltön n und mü::::acm„ In dieo<!Jr -.i barzeugunr; chloß .. „1, ~ 

Ulb .:.cht a~ino DorlGGUDßon, indem ar der Hoffnunß Au druc g 
rrdaß dioa{!l unoor ~usa.:'.:'i::i:., arbeit, dio ZJui · • .1 cna ba1it z i · · 

St ' .t u d Jarcho zwiachon Atheioten und ChriBton 9 

~b~ 1 n "1 ... unft noch GD(~Gliund ortraucn v 11 r 
al a h:')ut scho 1„t '• r n echli , ond ·~ bb i "' 

u „ flC :..wi eh n :: lt Ulb.rich una r >ola o 
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· „her r )e„„ irf:"lltie in der Festc;tellu r; des Vo s t r. 

1e .... St -„ · ;, 'dtec z "„ • o unsere philocoph13chen ~ :') · n\ 
lenhe-i .... d1.e .1.1i ßSr nicht verkl\;:in rn ollen, 
de T· u. f3 ~elt schaf 'en u h dl. 

nd so · 
i.u i J 

'1be-· • , 1 

D e Be ~ 

c'1cs R· dt;·,,.. 

1 o Sek et· · 

e ursprl cli "'n Chr''.otc t 
ozial3n Ziele 

a dl ß ,,ich e:..n Zuos. • 0D.["~ho l 

o 3 Febru r d~r m 4 3o 1961 
'C~p dCil junger Christ mi Horst 

..> Zen';· .lrats der J tn ~runer.al 

u E. 

\ (. 

~ttin f~ Gt ~a- ein außeror ectlich b~u~uts 1~ J 

\1e1. ter ~. 1 Il.: r politisch-moralischen inhr ~.-a 

ng un.se _„ - · .{ publik, ej ne ~es tätlQlnG d;es r1icht . ,· r. 
schaft ic·1. n. ft ag0 unserer P rtoi ein Anspor f.''i.J 1. • c 

liehen Blix or unsarc.r· {1;.;publikt :77e lter in aktiv am ~~a 

den unJ So7.1 1 ~3mus teilzunehmen. 1 nd zugleich de. en J 

Ausgan ßpurkt i ür die kilnftige ufklärungs und Üb-rz r 

der Ch.,. sv1.ich-Demokratischen U ion in kirchlichen r 

per-bei· osc Lr,; :i 3nchristen - vor hnlich in den Arb ... 1 t 
"Chris i, e K l;;ise" bei den Au schüssen d0r Nat o.w.lo 
U7.ld in e 1 eigc nen ieiheno In d .esem Sinne faßte 1ch 
dium dus HcuP, vorstaandoa der C)U Ln dem Ko uniqu. üb 
Si tzunt vo 21 c 2. 1961 in Leip· ,ig die ~rgebnisso ... in 
AussprtC e mit namhaf~en Mitgli ... dorn d~r Delegat. l v 

ba.uer „u.1a en't "So werden wir den Ruf zu 'lJeite::r.e: ah · _ 

1 

'l 

„ ... 

gestalt n ~ unsereo gesellachaftlic len ~eb8ns aufnc i.me.1 1l 

neuen gut.cn Taten für unsere gemeins::ime aozialisti...„cho 1 '""h'l 
das Glücl: unseres Volkes und fü. den Frieden der tfonscbh ..L • a 

antnorteu. " 

3, Konkrete Schlußfolgerungen aus er Begegnung vom 9„ Feb1· ... 
~og der Hauptvorstand auf seine:i: IV, Sitzung in !Ie:.ninge f Vi. 

1961) bei der Beratung über die Aufgaben die unse~3r P t . ~ 
allen c ristliclhen Bürgern bei er ErfüllUD.[j ues V lkrn 1 "h · 

plens 1961 3uf; eleu Im Beschluß dieser Si tzun~; erl:läri;c a 
Hauptvorstand: nunsere Partei ist ein fester D:Jstandte ... 

Nationalen FrCJnt des demokratischen Deutschland un. mu; 
Rahme dieser sozialistischen Volksbewegung in zun(h.men c.. o 
an der Lesung aller politisch und volkswirtschaf'tlich : · 

Aufgaber. m.i "E•rbeiten. 11 Inhalt und : ichtung dieser itar.i 



... ute dar H ptvoret~md · 8inn de · aellacbnftlictw 

s rcr Faxtci mit don orton: Iöaung der im 

vo1 L . tschaf·,jeplan 1961 tllnltonan Au .... c'1b-.: hänfrt w a ·nt .... 
li~b • n der · twicklung doo aoziali2tic:n n ~ wußtnoin ulla~ 

' 
lSÜI' , .... ~ b. o. D <: or e ·f:.ufg·1 bo für u sGr .r to i l.au1; t dab' : 

Mi~ i b 1. der v;- bc ooru dar maaoe p l 'tiocbo 1~1· a:l.t · 
dar r~r1tionu Oll ~rout Wi1 d1 b0r t Cbwft ~llo fricdliBbODtl ll 

und oufb· w · 11 "(J.1 nscbcn in unser _ r publik zur ~1 · t b i. 

und m1t;·;1"cl..l ne fJCböpferincho.r Initia v· zu aiclrn:-

i-'!it Gocugt konnte dor H"" ptvCR'otond ovon ':0 · s ehJ.llO 
doß in d. ~a !'.] :2.inn au ;inl· ... ß dor V orboroitung dor N ningcr 

l'ac;:.inc; bor 1.te ina :~ ö.Bore ~ahl von Unionofround • ~io olo 
löiter balbnt1otlichcr und privater Indu.str-icbetr ob mow:· o 
im tto.nd·..,or „ täti::; ind, dn ticiapi l coc' bon b tton, indom oio 
~ich v rpflicht t hatton, dio Produkti<.n d r von h a 1 galoi 
tet'Jn ßu „r„ ,b 8 ~enüber d vorjabrslo1otun u mcb1;- alo 

?D r,1111 on0n DM u t•1gc o Dioo Be;uoeunß wurtl in l.n-
ochluß dio lV Tcßung do IIauptvorst ~ ,w a w~ito1'2, 1h:r u d 
oru ·b eino booehtl'!.chon vol!r..m1irtacho.:rtlicllon .Nu zcn, vor ollon 
boi dor rböhung der Eroduktion von Konol!lD.ßÜtorno 

Großa ·„o iotun ~en vollbracht n diG • ~i.tglicda , d".lr CD .:t1 , 

auar_;obond von d:Jn .uescblüooon or v:c„ H uptvor end t ung 
in JAipzig (Juli 1961), d10 d n Choraktar oinor ßlit·..:rb it rn 
konfc1'on.z trug - boi dor Vorboroitung und Durc fübru ~ i"r 
.Jahl n zu den Kroi ac n, stod·tverordnot<'>n•e St:1dtb zi l.{~1. cn' 
raaL1ulun0cm und uam ind v rtrotunr;on Bopt~;:ioor ~l 961) o „ v.:-: 
Initiative iat e zuzuachreib 9 do.ß f°ur dica ,, hl ·_ 1) d. ;i 

f eh Zo.hl von Goiatlichen ß gonübor 1957 ooo z lllr ~ ... _. 
'..1itglioder · von Kirehonvor t Jnden t ndidiorto Q :in l . ·1u0Jl 

16„ ooo Unionafround und vo d r CDU vorr:aechlarsono Po • 3 

Glirioten wu.rdon al /\bgciordJ'loto in die örtll(~ en VoL E 

tun~on ~e~ablt, Da Prä idium des H ptvoratnndoa kon~t ~ 

19o9C) 1961 übar den \f<!!rlauf doc .1' hlta1~rn mit Recht fest „oll 11 s 
11 Dio cLr-stlichen :,ähler hoben d io eom 'i!o~-;o do ru~ 3 ti :"' 9 

d~ß dio .1 utscho DGookrotiache Hopublik hro eaia iß~ uid 

ti ... ~cno Iloimat · 101~„" 
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Vi 1 Unio·nofround bot il ,ton sich - . ul u ~n · P:rä ~ :1.. 

do up ,vorotc cm folge d - n d Au übl1r c i vc..n 
::. vo. da J:Sovölkorunr; zur JJisku {· ~ t llte üo-

oc ti "fJ lu.ßen wür' ' 0 d u r uc ho 0 do r l.rbe 

d üb diu i :dg· .bon 
rt t n: ;en .br 

e t.Lb r dio oz oli i. eh , eh 
1~ n p · cbe r.t „o tr kti,.re 

z nt ro t 1 ic l n O gnn 

ri..rb•J .r. t J\V i 0 

0 1110 d jjG Ob 

.f.re> b it die 
'1'on r <; ou 

ko nt ni r 

un x 1• J:art o oin \' itor 1/ „b'.'.J ..... nrung d r Arbo""t[i~!I ·o 
an._;Dhor ndon Abgoordn tcm, ,t·, ta- nd . t .ch·.ftsft nk.tiontlr „ 

14 z Ci r kone qu nt uf 1.1nt P' nn Dß und friedl .eh 
K~o · t; z in Daut cbl ncl und dor .lolt ~orichtot n.Politik 
der DDR at 11 ich imml!tr klo r b rcauo 11 daß dar tionr r ':'tn ~'J 
zum H uptg gnor dor Abrilstung und .l!;Dttip ung 1. Jj o , zu 

i, nt d c kaltan Kri g und da „ ttrüot n • zum Ra ptho 
d r o • 0n Krieg g~fahr 1:1 Horzon ncc „~o tin nts ß ·no1·-
d n 'lar. Dio in ·. ·e tocblondm offizio 11 i• I olitik o ®G 

b n.den imp rioliotiach„~1 anchisti hG r..:c··ft 0 zu xon · or 
führer ich dio 1 it nd K.roiso de CDU/CSü untar Ac u 
nnd ötr u.ß g macht hn:tton, ar,:1~ en sich 1mn r deutl.icller 
~g~roaeivate politisch Kraft in ~uropa. D aatem opol 

• atiEJcho r pibalinmu i t ibra ~ i , der kl iKal- i; ar slji

ecb Obrigk it ta t ib1 Herrschaft in trumant · ihr g 

eton D n r ind di alten und nouon ~o eh t ~ 1n ~ 

salatol.i.un;:en doa vorwaltun·;s- und zruot zappareite 
und dor Poliz i, .d6s d plomntiochon Dianat m nd 

dOI 1•1"!119 U 

sll.o 11n-

dor :in .t>C ichon d öff n licbon l10bOD60 J~l:; ·tor t:~.r~ tt 

deo anr ~lieben ulaub n mit Hilf dar NATO.K.rchanleitu, l 

~c1 nopolitiach "A ndland-11 und 11 1-.,urop " ThC?ori n, nv:i. ·i[ill·· 

"t; e rtauvinictiE1ch Do gogi ... das ist dna n ikommunisti eh· 

~ :Jn.'.ll d :r. w .· d ut sohC!n Staat id ologie. Nu ar 1\uf'r!i tul 

una. · .... ,~)~Oß' drobung n, AngriffsplänG und u-ronzford runßo 
!·lotstandag etzß bung und zunohmond()r Abbau der d IJOlnta. 1 "!t· 

Fro· ho:i.ton, .Domon"t!nc;o dar oozial n !\ochto der 

vo· nie u nc d: r kl(l o :.xi tcnzen in In s r u d : rdw „·t· ... 
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.m „ 9 8 1961 kor...r t dm?> Prd.sidi um in g .n 

orzten pt:' tl,_, ne) U8 j_rkunf.!en <l T" :Jn i.. i 

t ll,nt 'Die Polit 7 cei 
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~agon d0~ H uptvorntnndos o.n don vorait~ 1 

(8012 1961), daß V rpflicbtu c; zur wir'· 
dci n .t ro utttiona. u e;ebot~ durch w „t r 

ou. ,orvlan ~oaundhoit cllutz nd dor o 

och n rlotrauung dar •. orlc::tätir; 0nthi l" 

cho doutlicb atrtag trot DdrB r ~oeb . 
z ~1ooor nicht part ißcbund r Chriot J 

o itic.; Featigunc und ·.~itor@ntwicL ... ~ng 
11 bä!ndicung d o w otd ut !1Ch r r.~ilitc..:o 

ih. cn J\uadruok in dor Loo:1 c; der VIII. T 

otnrido o ( uazo bi r 1961 i.D .J i:!Dcr)a "Allfl 

d a 8t a:1toro.tc;c 
1n , or · tii ;zung 

:I'UJ'Jg do V 

g odizll\i-

~.l n: l n Bar 1·· 
r~ •ai \l d UD 

· ü;:i c11 all-

d o lIDit fU 

o a H nt'pvor-
d ! u sor1n Bri d r-

st .'.1. !'' In diora r. Si"t.,zung \ ertGt d r H tv lrd;nnd e eh di 

ßor· tu 3on do XXII. 1inrt it ag d r JCPd:''U u d d · 1 l c~ebniaa 

dor 140 •ragu.nc; do Zon·t:r.a.lkoi.: ito s d r <~ D f't~ a 1 .i\r .wit <lor 

chrirntlich~n Dtlmokraton auso I inor 12rl 1 kläJ..~ung faßte 
or dio Grundfragen, di(';l in den Anfang ·19>~- ~;;att; i d don Jahrorn 
ho uptvor m:i .imlu (-:on der Ort e; upp · " 0 e ont a nrt · OI"·' 

2:1ich rinchon :;.rooit in d n Mitt lpunkt zn x·u·~kcn .nJ: n, und di. 

kiinftig n Aufgobon dor Unio ofi'ound6 1n <1 ~ r lk„i ~. . cho.ft 

tio, i. in d n Aue chüeoon dor Notioro l n ' o · · z:ioa.::.m lc "Alle 
Arb it dor chriotlicbl!n Ddmokroton gml ~ < r ;rholtu g d m E'r -
dtJn · ouf M>dan und dom Glück un ras \foDrns" 11 b !E·u L. in dio 
~ntccblioßung, in dor d.t.o .DDA. el <?rata' tdld i mi3 r do ochar 
Fricd nn taat 1 ula goscllach~ftlicbeP He·· ~t Jor r.l ·· c1;. cho1n 
Domok:rat n gewürdie;t wirdo 11 Do fJW<Jgcn f;otzon v11I• 11 „ t G nz 

Kraft f"ü.r 6.1a Stärkung unser a stanto e • l iG .J it r ~ w:tcklu g 
soi~or goo~llacboftLlch n Ordnung, di~ VolJo dung d oozi -
liatiochon Aufbau , di~ v~rt idigung una rar ~rruncunochofton 
41h„ fl 

Glaichzoitig etollt~ eich dor Hauptvorstand „n dio ci: S tzumg 
k'.l:Lntor daa von d~r 1>ortoi dor j~rboitorkl'1soe! w ck 1:1·0 Fü :f 

J:unkto-Proßramm für oin f.i:iodlichc: a Zuew · 
beidGn d ut chon Staat<11n 1 nd üb(.tr er te r:of I'"t rc. l~ 1 .1.r -:c· arJ 
lliaßnahm n z·ar .!.:Jntapnnnung und ~.llmälllich· n Eu\Dähc.tucg m •i l4'h ~'Kl 

ihnen. nDa;.1~.t vai~füJ utlicbßn wir im Gtigonriatz z"r l· i t „ · · d 
roticnalon Vorrats 1 dio von d r Nfi.I'O-höri~ oD Fü runi, d CDU; 

CSU bt1trieban wird 0 die ec'1to n."3.tion lo J ltoJ .ivo LU' dj . 

cbriol;lichGn .ciü.t-gor in b.l:lden d ut ... cban z~. T J ", wur~ i in dr :r 
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S !i) · 1 .ter Ulbrich.., an den Vo "';;,itz„nei.o 

ge r 4 ~· v t hei;t 

0 U J tp:a, r JC1. 

e nc :-'e atu g de::. Sekre-l:i riats c es Ha 

Unior~fr ln en aua don usschü s 
~OS Ll .t ~.o.hl~ 

u c ce 
sc ~c der Nationalen Fron~~ 

e l. ~ng in Leipzig t Ptari:-er nd 
des ,3 ·sten Jal'.'"' ~stages der Bege m:ini:; vo 

elne 'Ia -sung "G Komplementären am 6 Jelue la er A f-:-
c}liua.-; d0r ersten ataatli.ohen A tei e an .L ri v. · - , ;rtc 

Diese Zuse 'l.lllenl ti.n.tte . e \·rl.esen s eh unter der. am .L c;e t. 

r;en als .iutzbr nd für die poli t.t.sch-ideolo' if cl „ A b ... 
besti teu Soh.chten der itglieder und dGr p OS t ( ." L 

.ichen Berölkerung~ für die Auswer'un, ihre C..3< 1 1 u„1c J 'f! • 

fahrun' .n so~ie für die Bereicherung der P t il ~~ t; 

. · ~ Ero i.l r.isse vom 13 August 1961 und ihre A s l:- n >€ „ ~ bt 
.... "e!' ~en Unio sfreuna.en und in pa .•teil sen ehr rv' L.c c ff. „ 

sen e Ln ~iefe.i..E„ s Nachdenken über den \,reg zur Lö u dJ „ · t> 

nalen ~ 1~e. ~be~ die Gesetzmä.ßigk~it und .o .e vo 
Cl.es Xampfes ~.w„ :::>cheu Sozialismus d Imperi"'l a u.:- 1 

" ', n 

zur Fol3e Die er Elärungsprozeß wurde im rühj 
schei.de·1de r1aße durch die große Volkaausopt ac r . 
-vmrf d.e.J Tf tio len Dokumente gcfö rdert o Dieses 
die Bilanz aus 120 Jahren deutscher Geschichto 
die :1a ionale ... oli t k der Deutschen Demokratisc: 

19::>' 

OI I 

)O :t.1E 

be~ 

m De t 

. . l . , 

1 1i 

J 
Es 1.1.~gte den K .asseninhal t der nationalen r::l · a r f • l · 1 l:i 

das \1eseu der J\useinandersetzung z~äschen den ~ ( ~r.l n 
s1:1ha.i: tl tchell HLup+,krä:ften in Deutschland und ve ic J.tl .c 
Gsgeusa"l:;}j in Rolle und Charakter der beiden dcu s , 1on n 
Anhand des ~ationalen Dokuments erAannten die ü 013f e 
11nd zahlreicile parteilose Christen klarer dem:;. ~ uvor, 

die de:u.,_sche Großbourgeoisie, d ren Herr~ c·„ : t ·tis ·01 

in di~sGm Jahrhundert zwei ~eltkriegskatEstrc ~h~r ( 
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Dio I:{„ 2it~un , do o H' upGvor trn o (i.lfii;, 
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(')•_l ~) "> -. 
toi %. • 
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".Aucr a:1 1e Glieder der ohristlichen Rerngorri.e·n~e· und k'~ch 
licheL rnGst ägar m~3sen mit den Ergebnissen d w Kon3~eJsoa 
vert ri· u :; ~omacht und fiir die Ziele unseres · f s F L • an 
Frcjhci·- • Gerechtigkeit~ Gleichheit und Bruder icbl"'c t Ge\~onnen 

werd(; r." Die Vorstände und Ortse;rupr:-en WU.'t'den o uf' ,.. dio 

.Au„;' r ;iuse der l'Tat onalcn Front bei der Löst nr. l rer u:t'dr.ing·· 
. ich.sten Aufg··f e zu untcrstützent "die r.si tu e der:- D 'B en 
zu verall~emein.ern den sozialistischen. 11ett )e rerh ~u f 

die .Arbci ts- u~d Lebensprinzj_pien der so:aiali s .. .'1e 

auf d e ·.7ob.ng'11:>icte und Döf\fer zu übertragen " ~ c . ~ v('" "G"'ll 

HalbjahT 1962 stattfindennen Bezirksdelegierte onferen.~on 

stellte der Hauptvorstand unter die Losung '1 Al es filt:> r:...: den 
-un.d Vaterland fi. r den Sieg des Sozialisr:1us in der D~ tool en 
Demokratischen ::iepublik n 

Die Bezirksdelegiezitenltonferenzen maca"ten bea.eutende I r"'?olge 

be:1 der Vert1irklichung unseres HauptvoI.'standsb::;schlu 1ces icht

bar. Mehr als 5000 GeistlichG und Theologen nahm1n elf' ~ästo 

an ihnen tell Die große Mehrzanl der Ortsgrup1e1 und Tn Gen 
von Union'1freunden vollbrach·ben aus An.laß der Lo~·irkoc . c.t.,,ier·

ten.koru:e.r „nzen neue ~ewichtiße Lelstu'lgen bei l.:l:r Vo.r'\ lr ic Dö 

des Volkswirt~,chaf~jsplanes und in der massenpl "t-scb ... elt 

der N'aijionalen Front „ S bewiesen sie, daß sie aie r l bt .Gen 
Konsequenzen aus dor Diskussion über as Natio iale D:Jl er 

gezo(je.1.1 hatten„ 

Dieser Klärungsprozeß in der na"G onal.3n Frage, 1 ~r 1·1 d.Jn r11c
gliederversmnmlungen der Ortsgruppen f'ortgcfüh ,-c mir~ un<i u.u1~ 

die .Arbe:t t de Zirltel des Poli tlschen Studiums so~vie d1·rc ::i 

Parteipreose eine wirksame Unte.cstütz ng fand, ourde t·.e 1 ~ ver 
tieft durch die Aussprachen über den vom Zentrallomitee d r snJ.> 
im Entrrurf zur Diskussion gestcll ten Jrundriß c er Gesch c ue eo 
deutschen Arb ..,j_terbeuegung" Die Aur,einande.cse-t•!iUn"' übe c io TJoh

ren au.J der v~_gangenheit der Arbci t'3 bm·mgung übte . 'i nP-r \'!Gi o 
ren b3stirnmenden Einfluß auf die Formung doa G ,i.3chichts...> .... v·uß • 

seins unserer l!'reund.e· aus und förderte ihr Yor. itand.n: a fl.:1 d 
rcnde ~0 1_ e un den nationalen Auftrat_, der deu -sehen .Ar Li .;e_ s 
se und i ce.: Partei" Das Präsidium deL Hauptvo~s- ande::. 
in einem rrundleceuden Besohlu3 zum Studium dew Crun ri ~u · 
"Die S(~hJ.ußfo1 gerunßen aus dem Grundriß lehren d1e Arb . 
klasse u~u rlle a -~~ hen Patrioten, wie s e 1 Kampf ri~· 
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ur..a ... o i r{i 6 4 e rattirkC!ra H nwon g d r P t~iarbeit zu c1 

· -n dor fä.u.•chführung d• s Volknwirt cl · p:W.n und de.. 

iJG o twickl llß der oe:i . l s i eh n öko om k d r ozia.li-
sti.· c.10 ~I?Oln ~ti') und dem be · otig kult i~a11„m L©bonft uno r :r: 

3r 1 cchafto 

:_o a ·, ~ 1 n ."l! 1 li'1m1nd~ b„ i dor V b tung cl fii VI o P 

t 1 t ~ g s d r s1 D d d · „ ~rc b d r Vr od n~ r illI 1t rbe · o -
ko is b m. a o 9 daß f on 
willo e u: d im tand@ w r dit E g a"' ogeno·o Maß a poll\, cl:i 1• 

11.'litvor.ntwol:u·· f"ür lle f'rog n vo c;anonrte;es111 oh·~licb. m 
Inter oe g r cht &11 w r ·n~ A dru„k dieaca l0lte I nlts e. 
Arbe t .• ar die in d.er D ekt vc zu den Jah:.;eshauptv~.raa!.:ll'llJ.ul:l(·en 

1963 e th lte (l Fe ßtl B 00 , aß all Ortagrup-pen Pror~ttamme z 

V.ollrnwirtacna ·.aplan 1963 beachlie &?3 sollten t in den n ihr P: -

·tel an er IßE un~ der brtli .hEn öko omiechen , u:f.gaben ~ Rah

men d r .Nation.Elle J.i'ront - b ruhend uf de pe_rsönlic l.le:n Ver 
pfJ :1.chtu!}ßen der f;11tßliecler fee z le1-3en ua..:c3 Spiegelbil und 
Lrschei ngi-Jfo :'m es Neuen ~-n. der Arbe.i der Partei ~sr wG~.-

'Ge .tr. .If~ü~rJabl.' und Sommer 1,.,63 Tagunc;en des Präsidlwns d s 
fü:11r. ·; oratandei mit Uw..onsfreund n aus ~ichtige Be .eiche 
der ö-onomisch. und gesell, chaftl1ehen Arbe1; 0 a 

·~" im März 196;> in S:ar.12.lin mi.11 Praktikern nd '.'i is a v.acb.a :t .fx· 

a.t.ls der land,;· tscha±'" (t'e "'al)SCbi~dung des ~.„scbl s.:e 'tl'n 
Krnf~ für dio l.l'rü. . jahra 0 etellung ftt) unä. 

.,,. mit .t<:Lchte n, H chts nwält .n„ Mitgliedern vo:n Kon:flik. l ommia
aionen uud ßchöff,sn über d n Entwu.\'f des H ckrtspflegaer:i.e ... ::1 s 
dos S1iaatsrates (Ver~bschitidung eines Appells an d:J..J Ghl.· en 
~ : d ~,· gchlends "Gegen das l:5onner Hegime des U rochtP 10 ) 

.... im Ap i:l 196~ in .uerliu mit .a.rtachaftapr'" k'Giker über ._ 4 c~ 

rasche Au:t>ho ung kältebediagter Planriickständo, e _.ne vci'Jr1 • 

tschaftlich sinnvolle J:.;rfU.ll~ng de a Pl ·196~ un d& 
grü .cl.liche, sich in Produktionstaten niederachlaga111da P: 
~1s,.russion • 64 {\rerabschiedunge 6Au:fruf jes Pr·äaid„Ult 

tif!J Hauptvorstandea zur Plandiskuseiou 1964) t~nd 
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i 3:Lpzif, mit E'xportprakt_k'3~n und 1.''is J• ... m.„ cba:Z-·üle U.ber d:. 

E •f .. 1.lune; rier T!J4--portpläno '1963 und die J '· ,, u .5ion .tber den 

I 196' m ußenhandel~ 

r i ·1 c .J I '3r, lin t c r.t s-.:;1 ~hc i' ' 1 lI 

:j -ors:I. zew en ( es D:t: D, S' r~r· ')16 - "fo 

e H tio~c ~:r 

•• "' Be ~e· n 
ie .A1;Jeit zu 

Vc ~ klicnur. d Dtre~ti s 'D~. u 
d' r ~.a tio lcr rontn 

im Juni 1~ -;. i l.J J.l}~iß ~, S >oi.•tlern una. ·_, ior tf n .:; ."'lniL•e a. 
ül' r dle ' ~0w. ckl PC: nc3 Vo kssport,;'3 un<.1. , :1 u · t~,ung 

d _ orbc~ i 1; z.0en z ~'V Deutscl c~n ~ll~ tt- n:; .3po. tf Jet a 

W:I"' 

.... in ~ieimar lJ.it ehr stliohou Kultur.sc af"(', ü. n 
heit des r ltgJ·odos d~s Staatsrates Pro 0 :an3 odc L 

un l de „ Lr, ltors der Abtoi. ung Kul·'jur im 7'K der 3E.J ~ JG„ 
f.t:'..ed ·o;aG;ter - über unsere "i v1i:-'"n"b.10r1;urr; b131 di; .. 

der l tur llen Hauptaufgabe und Gi da :JT.'d r-1.1n.r, 
rur d )n Au~mlnsndorsrd;zung ube , die geistlg:-n "'run „ - , r.-n v i· 
sere"' Ze · , 

-1.'.ll'. ' 9')3 n .' ac;deburg eine Ta::.;ung des A ''\:)o 'ts · b o 
"Pädae;iJg k" de_„ it:..uptvorstandes i·:. der nach ··.inP"!l ~r • c · 
von Ma:rGOt :lonecker die Aufg~ben tl.8eror Pa tc . bc ..... et 

ters liüt2.un ~ de~ sozialistischen "olksbildunss·ve JL\. ~ 

·wurde;n, -an 

eine Tac;un: mit den unserer Pcrt1 i a ngehörerä.3n Mit1 ... ·. .. ~ 

des Deut .3C'1en rC1.il turbundes t in der d0r Entvrur:e' del" ne lE.. , 

"G:ru11dJ.uf~ lbeu" des Bundes erörtert un-i Vorschl ge .il..& t '. 

g~arbcj_tet l7Ur ien1 die dann dem 6 Bundestag ,· 39 Deutr.;c e 
K~ll t lrbund .... übermittelt werden konnten„ 

In ähnl.:.cher • Teise ginc;en eine Reihe von Bezirks- und K.!' is'' '·· 
sta J en an .. h ... •e neue:c. Aufgaben herano Dieser Arbei tsst.. .. ; 
zu e i ier Vez•s, chlichung der Ar'bei t ä.er CDU zt umf'asse 
K:Läru .:; ·v:i c·1ti.ger olitisch ·ideologischer Fr"'g n u d z1 
A ::t... - t; ~nsorer l!reunce r ihrem Arbeits 1 .... ·, un 1 r 

(':")r::! l, (,} [_ 'tl ehe oke-1 ·t 
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GJ.eichz .... i Jig ·Jies der Hauptvorstand - an die Ergebnisse der 

vorauf~egange 1en Jahreshauptver :>ammlungen de:· Cr- ;n~ruppcJu an

knüpfe - er1eut darauf hin, "daß die polit·L>ch-:1.deologisch 
'Uberzcu umsn-"bGit ursere Hauptnethoo.e zur Lösun' der tlltono 
mi.schen Probl T!D.O sein muß" o Die Iiäsun.g der ö:t.:0!10":'..-.schen. Auf
gaben v .rJ.3.n;, „ eine Verstärkung unserer politir,ch ideolor, sehen 

Arcei t 

Diese Def lnitlon des Aufßabenfcldes unserer Partei bei der 
Durehsetz11nG ies Neuen Ökonom.:1.3chen Systems ·trug dem Umst;a.r.. 

Rechnm:.5 9 "an d·ie ne1 en Methoden der "lirtschafts:f'ühru ?; ruf 

der Einheit ct~r materiellen un.d der moralischen Faktoren be
ruhen.unc ent~prach der bereits früher in der A~bait unß9re~ 

Partei 1.l'lne:t' ~ !eder rprobten Erfahrung, daß die bewu.3t:3e'lns
bildende Tät1 keili entscheidende Voraussetzungen f\ix ho. 

zielstrebige ktivitöt bei der Lösung der politizchen, ö ono

mischen m.6. · l·tmrellen Aufgaben des aoziolistischen Atf:l us 

und il'l Rin:_\;;n um 1ie Lösung de!.' nationalen Leben fro3en o hef:? 
DE1s:vegen ··onzentrierte sieb. ·.insere Arbeit bei de:!' U erst · ·'~z 1 „ 
d :;r lllaßn.a llilen zur l!'inführung und Durchsetm.u:; des Neuen '} •on~ · 
r!..ische 13„rate n.s vor allem auf ~ie Aufklärungs- und Übe_ ~eu -
gungs r·u~ .1.t : l den eigenen Reihen l nd in den deY> CDU nal (. 

st~henden Be ~Glkerungskreisenp um 

Klarhe ~-t ·· oer ~7esen und Bede tung des Neuen )1 onomisch 
Sys t ... ms sc·1aff en zu helf enp 

vher kter ·nd CTirkungsweise der ökonomischen osetze , 

<3 c zi.aJ.ismus zu erläut;ern, 

a l le in Frage kor'lI!lenden Freunde für die Tei ·1 nahm:a am E:..t..1 • .tc · 
l::i .. stiacbeu net·libewerb und an der ozialis-tischen Geme3.a. 

schaf "·:' .i t .:..U gewinnen. 

'.d:ine bedeut1~nde Arbeit \vi..irde zu diesen Zweok in n ~1itglieci 

versammlungen und Studienzirkel ~ in der Parteipr-sse uuu 

ArbsitaßrU!.Jpen "Christliche Kreise" bei den Ausschüssen der l 

tional .... n :?ront geleistet, - Unsere Parteive1.'bändo u11·t··L„nahmen 

gro.3e Ans '„rencungen~ unsere Unionsfreunde 
in Jer· !nd stri~ besonde:":'a n den halbsta~ tlic.:hen und 

r va ;en Betrieben ur Ur1terstützung der vorrangi"'en (En'f;. 
· 1 kl mg der f renden Indus 1-riezweig und ri:.u F8r e 1:r.g dez. 
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bi.sboricon I>lanzifforn ihrem 11atteifffrn um hochste 'rodub:~ 01 ,.,_ 

er:.; ~r • ooe zucrunde zu l'e1.:;C)i::t. \I ser A fsnben sind r, ;.: „ r , 
woracn", hi ß es in dieser ~ntachließung irDcfü1~lb ooho'1 wl.P 

don ;1ci3st"'.b für dl ·:i.rksamkci1.; uns ·rur •jart;ei auf do:n ~nJ 

dar in& wi.0 unoer LUtc;lieder die P:t"t.>tlukt on iib r d n h. Y:11un 

et i ~t!r ~ievie l ~zeug ieso ie in die aem Jo zuGä:t'1„J. 1 e 1 

uns .•ein Stao.t verkaufen." 

6. Die - rber itune; :J.er im Okto er 196.3 stnttfindcnd 

Voll{EI ammer und zu den nezirl"star·en führt zu , nem 0 ) t1t ne' 
Aufachwung dar Witnrbeit uns r r . Cnio .... sfreunde don ,~L Er c! üi:; 

e ... 11 und Orn;anen rL.r .National n Fron ~ :..inc.erer OJ~ 

stiochon Volkt1bewegung. Jetzl:i ewähr e ea sich, daß o. 

vorst·ind 1961 all Vorst tinde d-- rauf ot'i ntiert hott g r. i ~c : ·· 
een n den OI\"l·nne der .rio.tionalen J.!'ront 1-zunrba~ tel t. d ··.r 
1962 die ~s0suns a s~;eßeben h„tt~: "Alle 1::itgli 1der e d n t::·~ -
a.rbe :...tar der Nntiooo len Jl"ront:, vor allen i.n ib.ror 11ausu n u 
echaft ! 1 Die XV öitzung dee H uplivo stundes griff d ~ 

.Nationalru ver·1bacbicdeten ahlau·t..'ruf auf, na m si t ... m 

Appell an die u ionafreunde nd nn die vhristen in 
.Lnnd zur v orberl!itunß der volkswalllGn feststell : ',„ „ cet• n 
den .:eg des b~ied ne. ~.ir Cbrjrtan 1r' saan une . ins it e 

Politik unserer R Bicrung. v sind stolz- fUf io Deu~~ch 
Damokrutioche i(·epublik, weil si deti ~anzen da tisc!1 n roll„ 

den „ec; zutu .t'ried n zeiL;t und oein trricden z v_rlJ..J ; f:.Ch~ , ... t 

o• .a In ieaom Appell forderte der llnuptvorsta 1 cii ...... :i' r;J • ~..l • 

d r 'artei und all chriotlichon Witbürr;er auf, auf d~u 
ru:f' eo fü.itioo~:llrnts mit ein r cht n Volksabs. ;miu 1s c 1rc 1 ;.. l 
'l'nt .... u antworten• e atä<ltioct. n ~.'oh1D 11;ebiet ~u i1 n ';. . O ß 

politioch n und k.ultureJ len . obens z ~oslialten d:S.e 't o ... _ u: 
der !. at onalen .l!'ront wei·ter zu e·tärken, die Arbeit s3:r-u ~ n 
uchr:x.stl..ch :~reioe" zu unterstützen und durch orbild:" 
A:rtivitö.t ein tscispiel demokratischer !.1.'-w~ocrtaltunc; u-id ru:.1.o .o
nale:...• \Jarantwortunc zu geben. ie ·;·,·ahlvoi•bereitun. :e rt; :i 1-:; 
der J auptvors~and - entsprec end dem o.blaufruf der .Nt t 
~·ron - un·ü er die · !"osung: 11AJ.le a fiiJ. ... unsere sozio.li... h'3 !' 

publik: - z · flut"'en f"ür die .e6ellachaf't • zum r utzGn J~ E.: i -
ZC lL.:Gll f rr 
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eitet , 

- d.:. &J Unt r:. z s .1: a(ai ~r cheinabkom· ns zwischen der 
• 1 " Jt'U1'.1~ · ~1· iW"t t nc em ".eetb .rline c at, as Gerald 
'.lt ·1nr; in der x~„I" i.o.r.;un1; des Hauptvo st·1 dea (.De ember 

·1: v); b r2 ··15te 1 TI(' l hier dao ßcispiel ~r.'."'cbaffen wurde• 
G.. ß (, i . ") Vcrat~ =uldigums bei polit :i ach noca so u ·t;erachiad
. •.c .i 1n _ lf er1m1n„cn ö·,lich ist 

1-=-;· 
d'lo vo · altt:.:r Ulbri .h' srhoheno .Pot>dcrung 11 das Jahr 

1 "i'~G4 ::-mm Jni1 de Ji nnöhort. ng und d r friedJj.cb ·n Verstän-

d · c. nr. z 1J ma~ i~ 1 0 und ae . beid n in dies m Siono e;ehal-
1t.~.~')n HriE:fO a.n .L'..!'hor ( if'nuar und i:.ai 1964) m·t den Vor

schli.it.; n zu Vercinb·~un;~n über eio~n umfass nden Kernwaffen
, rb i t. w b~ · i· ll~ut cllz!r ~ituato und üb J:: die ßildung eine e 
p~itätiscb 1~uae:nmen._) s..,tC1JteJ:'l ~utscben I~o.tesc. 

,---d.°a r:·.l,· rre'i.s .i:>a.net i'.!.1.UlS vI.o ZU den heiliG n ßtätte der 
Christ h.it :.:.n Israel und Jordanie und seine dort rhobenen 

. .._. ...... ...,,b u c;en, d ~ daa F üa aium des Haui;tvoratandes der 

e„YJ zum aß abm, di Katbolil en in beide deut sehen Staa-
ten und „eetberlin a zur·i f.'cn, nalle s zu tun damit Prieden 
llnd 'l!er<'tful ic;ung euct tn Deutiac~1la~d ·.':irklichkeit werde&" 1 ·-

De~ Hauptvorata d be~ üßte i aeineP- XIxo Sitzung den etztge-
e.nuton Br af 1'.Qltcr Ulbricbt~ un Bundeskanzler Drbnrd a ls Aus

dr ck d ·r Her U,;scbeft <ler fflR, "gemeinsam mit 'iJe1Jtdeutschland 
d n nationalen ~~eg d s l!'riGdens, der Annä.herunr; und 1~ntapannullß 

zu baSf„brc:iteo", u d ppell icrte an die christlichen Bürger 
unsere:.t L:epubli ·ri "den Inhalt des Briefes und die darin ent
ha1,tieoon Vorschl:.i~\e • di ... nen neuem Höhepunkt in dem großen 
offenen deutschen Gesprüch bedeut n, mit .i3 auchern aus ~~est
deutachland zu dislruti .ran'1

" Zuc;leich forderte der Hauptvor
at;at.Ci. d ·.e Cbr3.sten tV stdeut sc. lande auf, 0 die Vorschläge Wal
~e . .:- Ul >richte ernsthaft nd ßC-T>ßfältig zu prüfen" und "eich 
ge~on Ji obenteuerliche· u1d u heilvolle Politik de~ R van
chi:miuo u:nd der ftom.riist n~ zuwenden", 



u „ ~ lo 

t c üt t • ae1•e iill.t't . d 

um Fr.i d n krä "'tf} 

.ra t o ·t g · gedenke 
.i 

td uta1ch 

r Ze.it alles, 
etenhe it für 

d · v . d r 'D vu„g Ezcbl iio i ... ik d a c na :.'..tieen Ver-

~~i L ~ i cuf' J\. ·om "Üa un.g t nd c s Rüstunr;.as ..,r>_ , der echrittwei-
r _""; . h · ~ öf OtlO und kultur 11 n 

:tt;e~· ai1 '1 '.c,,.icho chtigurg und der 
(;@('; nse t · r.; :!n .ll. e '~cm u e; d d n a. ut sehe ßtant lD. zu g ""' 

w:h1n~ l" DFJ..)~5. lie.ßon si ic.h a'ro_ leitf'., den westdeutschen 
Clu•i it v ,;.. . rv· ~ vei:mit l , daß i .rat er 

Lin:e d~e tWnt 15 ö 1· 1 m.1g s lb9t .rpflichtet iat 11 

für e :. L lit k .,Jor e LU trcö u d clam~t 

die ' "°ü ~u acllaf • daß di 
.P !:. l.p Pru d ic l I tereass uns~rer 

Deutschland t um-Mo.t: on ·nd " , , Cu(3rb i·!; ;., 

e Xi.f .r c..· zu ,. ~ u, ie;"' „r H&uptvoratand. alle Pa:t-

' c in i' ttb \ rb de CDU zu 
ründ1 ~ der Dauta~ w Domolo."a-

·'.b werb~ r i d~r Zeit vom 
· c.lta,,. d r CJJU durohgef"uhrt wur-

·. '· irnmt, V bei:eitu 1_;aorb it n zum 11 ~ Pe.r-
'iie itag„ In d m vom Rauptvo . ·,o d v rabsc d ten Aufruf wurde 

de. ~..-!ltt b„ rb auf das Z e or~ e1 t1<3I'l.i, di Entwicklvng unserer 
no· .jo al n ".irtsch.J:rt a i. d r 1-run lage d a höchsii n Sta des 

-
YOJ t','ifJ sensch'ti't ud :ect :U· z förde und die Aoo schlisse der 
Nnt„.onalen From; bu:i. d r G.:; ~a~tung d.es geael achat'tlich .n 
und e'i;; istie;-kultur 11 n fJJbcne in den Dörfern und Städt~n 

zu untorstiitz o Dit! dem We ·t;b werbsgedank n zugrunde liegen
dG en~e Verknüpfuns zvisch6 den politi~chen Grwidfrage und 
d1tn ökonomiBc i n ßcL: r; rpunktc.u ga n fand ihr n Ausdruck 

<ler Lo g: nu ser J Lifll'l.., 9 ns re Tat der Dsutech n Demokra-
tü.v,"hori cl~t blik: 5 lfi.:.:J m ooz1„.liatischen Vat .lnnö. f n 

e große .!1 brzah 
11"' l'o.rte it ie; " U'l! 

U.hl.c1 t)G' i.i::sL:G "'eJ •. 

ar 1964 bis 1 die Zeit vor <l m 
r cf'"ubrta J hr~ h"' upt rroraatimlun["e ; ~\r is-

te l 0 ~'f!l' r e \7\11 zu eh '-en l.~!!J!lPf' r -



·I · t• 
J '• \) 

·au -~ n d Un onsf unde übe 
zur Iämnn.g d z· Pla~"W.ufc;a b n, 

11 l8b io.o .&d0x s t~u ß ~b r die 
pro ls r 

nren höchstmögl c· n Beitrag 
a sr,e~. nd von der prin~ p 11 n 
ol1tisch n d ~eiati~e Haupt

uptvorstq d zog auf s iner 
~~JJ_J, e XJXound XX ."i zung ..... ;· w ilo vor BGt:,;inn · er n u n 

l tappe d~r Jart1 i :.ra.hJen und Cie J:>arto t·1..).._vorb r itun'; -
~m.snh nbilanz über den V t>Jau der Aussprach U di poli-
-isc'i e Gru d .1. ;a1 u d neue Ziel t~ ttbew rb zwi-
soht ae n •.)art v r!Jü de o i b€tracht t e1• die I!'ra0en d r 

ver ·Je· tun"' ütisk- it d • vorständ 

· ls t.pt' ~vt ns ... a r politisch und öko omi-
ücb l ftfs1b u ~- l Bi lstr biß. politisc: 
"d~olociecl'.le . •b · t ihre „,in ziehu [1 

i d ~.et ,bev r·b e; ornt- „ 11 11 Vorständ 

müi:i.., 1. die ko1~t:i.n 1 rl c '"i llun, e1: vollt 1irt ecba.rtliche 

~Uftt und lio pol.hisch-. rlou .sc •e Gber3ougunga rbait 
als löaboro .·:i ':ie t 1 r r Iiei u g tätip;keit b trncbt nn 
hieP. Be cbluß d • :.V 1 • 1. c:\l· ~ u g d„ Haup·tvor9ta des, 

und n ... einer XX •• .> tzunr; llil::ir d · l upt J~retand in s· l m 
Be eh lß d n it uptimmlt d {, ub 'Z ugungsarbei mit d n 

\'iOr'ven: '..:. kommt c1 auf an P I .m is~ zu bes itig lt d e Tet 

kraft d. r Unioi1sfrei.: d a 2'. :3p ~ en und ihnen die i bereinstim-
mun :> :.b.l·or 
in i}Sl:' Pr 

igenen J.nGcrcsa n mit d n der ß'" 1zen Gea J.lschofti 

is d0a poli~isch v ökonomischen u 1 kulturellen 
IJabcn b wußt z l machen." 

Di ao 1~"'&; d r J..<aitui 1 :aätis 1.ei: 
n 1'1! tboden tr g gut~ Früchte 

mit uem Inh~lt d ach u
D3n Af'.lati1~engu11g n der varst „ de 

gela1r.g es t im \ orlauf d.er Vorbereitung und Durchführung der 
Jal shaup~ eraommlu gen und Dol gie~tenkonfcrenz n d r Part .i-

d vor llen Di gen dlll'ch persönlich C-G spräche mit 
de s frel!Fld n- 96 ... ' oz 11t all r :· dtgl1ed • in den Parte 1-
w t ' h zui~ Vorb ~i ung a 150 Qeiburtsteg a der utsch n 

~IJ ... ~·ut sehen ... ~epublik inzub ziehG n„ D n Do gierten des 

110 AI i'tase fronnte bricht \'' rden, daß diesem ,rrettb -

w ~ U ·o a rGu 1 aus d r dustrie zusätzliche JJOiatun 
,;,eu • • LÖb vo mea.""' als 21' ~i lliori n MDN brachlie ~;·hr nd 

iu . -:. ..... r „ a ..1 & • ~~ . " , c laft b i er m imalon St ige-



rune; der Bar :tproduktion i n zusätzlichon ökonanisch Nutzen 
vo · 11wtu~ als 58 Millionen r..1DN 0rarbei·b ~ edeute de Lc!liatungen 

volJb achten unsere Ve bänd auch b.;.i der 1Erh""bung und ... ~ualifi

zi l:U g dar i~titarbeit in d n Ausschüssen der Nationalen :b'ront, 

vor e.lcm b i der Ein zi hullß portei oaer cbriatlicher Kreise 
n ne große politische ~apriich zur Vorbere1tuna d a 15. Jab 

:Jotit„1 ·co d r DDli. 

Im :-·l icbcL1 Zoitrnum konnte die Christlich- molo:'atische Union -
anl· Cp:fGnd an d:i.ese iktiviv&t rier Unio sfreund - wert oll 
'l'O."chl;.~ ßur JiÖsune z ntrc le I1'r3~en "On geaamtGeaallschaft 
icl"G mt"'reooe unt rbr it n 'Jo '111Urd. n tl"m ient;ralk-:>mitC!e 

uct' ,: ;J aua A l&ß a i!~~a 5 .)1 nums ror ob1:·g0 zur St gerung „ 
der ·\1lbuitoprodu tti "lt[·; :ln d · eh mische Industrie zug l 1 
üGt. 1 ui:1 j·nlaß der .!-J. B5.t.t rf „ld r KonfGreoz '.1'7Urd. m Hinw iea 

und L:upi'ehlun ~on f'tir ne e 1 ... tappe der sozialistischen Kulttu.•„ 
re ol ion insbe sonder zur n cb st~· kor 1'l f:inbezi hu g ehr ; ... 

ich r irultwschuff nder u d kirchlich r;ebunden r Hevölkerunga„. 
kreis - u die sozial atisch Kulturbowecung 0 ausgem1b it t, 

m amuier nden \Tarsitzand(! r1 s l-111 1 ate_rata wurden V(JI} achliie 

Zttt' v 1r\.1r:klichung des vom 1101 tbüro d s :tiK d r S1~D v röffent
licht · JuGandkommuniqu und z:xr ondgülticen Faooung de e Jue;!3nd„ 
ßeS tz~3un~erbreitot, die otf iner Tcc;ung des SGkrotnriD.te des 
11auptvorstundes mtt jut1c;en Christen im ßeiaGin des 1. fsltretäre 
dco Zontrolrots der lt'iJJ, Horst dcbumonn, :ltrl Dezember 1963 in We~ 
:n9.r raten Orden \VDrA • m :.1'rauen nr_sr .ß der DDR üb9r3ab 
das Pxäsiäiuw d s Hauptvorotan~es Var>~chli:ige, die auf eine 
noch at·· l ,,re ..... inbazi huug der ~'rauen - insbesondera nua cbrist· 
lichor1 :~eiaen - in die I,0sung unserer politischen, volltswirt
scb~:rtl · cucn uud kul~urallen Aufg~ben gerichtet uod von der 
li' •uu · lkomniooion beim Iiräsid um dea Hauptvors~andes entwerfen 
·.10_1.. 1 n waren D • e Volkeaussp o.che über die von in.er stant-
1 1 11 .<Ju..nis:Jion im r•J'.ltwurf zur jJlskuss onlJbt l t "Gru td-.-

oli :," f'ür die l esbaltunt-; des e· nh itlichen sozialistisch n 
B .... '„1~ osystema" unt<!rntütte di ·:nu durch ine •.ruc;unc; mit 
za . · · ·h 1 un ... or r 1-'artei t nc; höranden .LGhr~rn, Hltern 1-
ro· L 1 ·l·t li .::der· e r b.rnusbildorn und ~et:reua n, in der Dr. :Jothn: 
')P .. .-' l~ .in" !.eit r der Abtei.lunf5 Volksbildung Jim ZK der SdD, 
doo ,iJf ra .1~ ta „ In all dio3e ,ljeratunßGt'.! und VornchläBe 
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flo ... ~an .trooit u. e0bnisso unc~ -1mve ie~ ein die dem Hauptvor
stn~d tnd oein<.;n Ori..::nL-0n von u1 oeren. Parl; lv rbö.nden und li11t

c;l:. , ~~, lp aber n1 eh aua kirchlich~n Kreis n ~ugec;o.nc;en waren~ 

De ... "'uptvorst~.nd v r'1bsch1 rlcte in seine 
i:'.. J._ nr; der n't'Lest.n zur l-:ultt-r lOlit i~cb n 
au. Löe:JUng d r kulturcllon Hanpto.ufg'lbe 

• u:i :..ir1 1 üo o uoz:i..'1 liomue ~!ou11i~ rton~ 

2' 0 SitZUllß die Neu
rbait der CDU11 dia 
beim umf2ssenden 

9. Die lt'.!tzte it.'.lpPI.) a ~ vorbero:t .un3 d..!s 11. Parteitag a erhielt 
ihre t.tä.rkste poliviec·1 .... id \)1 c;iscben Impulse durch zwa~. außer

orde utlicb b a u1.1 snrno ~ tc;IL 1.sre, die au:e lane;G t.eit bina11s 

Ullt)~t'e . 1'COi:\; ".t:OC: Dtlicb Ot .ii m~ \V~rdeno 

Im Jun:t 1964 rvu.rde in rosl<'l 1r .Lrgebnie eines .v·reundechnf'ts
b~aucbc unseres Uto.'1ts.ratovursitzenden /alter Ulbricbt der Ver
trac; ubsr Freu dsCll'Jf't 9 ~O"' ns iti3en 11eietand und Zusrnnmonar

be .. t zwisc i n de11 ""DR und de.r Ud:~,'.!: unte.r·zelcbnet, der eine neue 
;:.t; PT~ in der Gn·l;v1icltlu ir· tl l" brüderlichen .tieziehuw~en unserer 
bei~ ·n J1nder ei 11 "'itete„ i)l 'scr Vertrag !'höhte ln entachei
donö.em :.J~ß~ die ua ... ional .~utoritüt und das internu·tionolo Lm
oehon a.or iJR; indem er d:i.o in ntustb~k it der ürenzen dor 

Jjfü zum 1 'rundfck'Go1" des L'r ·. c.o. a und der Sicherheit in uu~ope. 
el':.:i. 'lrt" unq c;l ichz0it.1.g d... · ·~1tsocbe b kräftigt 0 daß d~t.e 

Sc a. f'ung eines J.riedliebcnc n, demokratischen, ei h •tlichon 
deutech~n ~\tD[1t S AU:!l durch ul i(;hbcrochtigtc lferbandlungen 
urtd Verstiludißune; zwischen r: .r ·mR und d~r w stdeutschen i~und~s ... 
I.-epublik möglich ist, ließ or den ndgültieen .tjankrotl.; der 

reva"cl'.üatiscnen und ru:mexion:Li:rtischen .tloal;rebungen dGr ßonnor 
Aggreucionapolitiker und Kriec;s..,orberait r deutlich werden() 
So w~ der /'.bscbluß des Freundschr:i:ttevertrnßeS ein weiterer 
Schritt zur J:Sese:·tißUPß der i;borred'tie deo zw~iten ·:eltkric1gee, 

zur :..;chaffunG einer otobile J:riGdensordnunc in 1~uropao 
G:>t.~11<11,..~pnd•!> ue<.\eutm:.lß für a.:.o A ~snpolitilt der TJDR und fl\t' 
d$n r~ ripf tlm a·\e Lösung unac:t>er notj.onalen Frnr;e erhielt die 
von ~:c::i.lter Ulb1.-icht :Ln W.oalm ~ verkündet He' tsche 11'r:LedonE-

dokt 1 ..:Do 

Der· !ltiUt .vo.rstnud un11crer ..1.icrtei nah::n in sein8r X...."{o ~1it~,ung 

( iun . 19GL~ i!l .uu:. e;scl .eidunr3~r.) ein„n .uericht d a LTenorals(;?ltre
·bürs .:n1t13e ·c-.n de:::' a :n ßtaHtc.rl/c;svorsitzenden auf seiner Heise 
durch die i.iowjeturlrn be:;l :J elJ hnht und do11 3t~Litsbeo\lch 



"' '; ~ -
.. a1·. Jx· Ulbrichts als •11riumph ~u; dei· doutsch-aowjetisl.}hen :&'r u · ci... 

scb11.{fu wiirdic;tE Der 1Iauptvors1 and bezeichne"" den Abschluß dtSs 

:B1!•etL1 schaftsv0rt1:ng s als 11eiI 1~rele;nia von weltpolitischer 
'l'rD ·~wr. ite 1

• u 1U erlr."l.ö t~ in nt m ri1ele3ramm an d n Voraitzenden 
de o ot:ritarnt e, de.ß mit di Aan V rtraß "e i e n<9ue .P riode 
unso ·e ueschicbte angebro hen ist~ eine Pe •iod von größver 
Bl.9deu· a.ig nicht nur für una .re fiGpuo .lcii sondern für di Ent

w1ck 2 S :l.n ["fi ~~ D ... u·L schland" e D1.'3 !Erc;ebnisoe de o Freundschafts
be eucbe s E! .ien - wo wird in dm. 11101 c;ramm weiter fP.otßeratGllt 
11 rl1e T~rv U.'.lß d 1.' gesnnte J:>oli ik uus r~r Hepublik und dex c; ..... 
meil ~ttrL n uI1b i'!i l:....er :tn de ationale?l 1". Ol'lt de S clemo!rra-
tim~ l 'Jet trJcbJ.and unter d " iihrung d r Porte:!. der / .. rbeit 
kJ.aL 10 V r inte d m kri.ti.::ich l Kräfte beim AU r.-hau den Sozia

lismu- n ~ .oox• Uauptvorst&nd veln · cherte dam vor aitz ndon des 

Stri ~t"terr tes e d ß d1ei chl'iut J icl -..n na mol:.raten - voi•bild ich für 

die C:hriatsn in der Dout sehen l mokl·otiscben Hepublik - mithel-
fen \'JO •de 0 <11a begeisternden 1.ufgab ... n, die doe J'roe;ra!Illll des 
ßozialiB.muu ·o ~lt, z~ löoe ur d iIB ü;.,iste der Dokumente 
von ~1oskau durcb hobe T.ieistunr:E. :L'rn sozialistischen Wettbewerb 
den ,„olkBV '.rtschaftepJ 196L allocitir;ul.%_ b3st r Q.ualitä"t'.1 

zu e. fülle no 

1Ull 18c: l~uguet '1964 traf de. Vor~rrtzeinue des Stuuteratoa, Walter 
Ultn~lcb·c, oit d m 1.i0ndoabisc.bo:.t der ·.,.,anseliscb..,.Lutberischen 

Kir(;he 'l~i.rint:en 11D. Dro ,Joritz 1 itzeilbeim • a if den• :,;art;burc; bei 
Eif':('n·1ch z einem lieapr:icl.l zum .. :rrnen, das \iie c;roße! national 
Be-de trtunc; der Ui' einsamke it vo~ Marxisten und Christen in de 
·~1ahrnohmunr:; ihrer bumanistißch~n v~rantwortung vor unserem 
Volk uateratrichc Auagancepunkt dießes Gesprächs war eine Kan
za:1.riblrlindic;unß d~e Landasbiscbcfe aus .!lnlaß clea 50. bzivo 25. 
Jo!Jrecta.:ea des .öeGinns de'f' beiden :Jeltltt>ieße, in der D„Dro 
I-.lit·1 r he .m kl:irt hntt : 0 Krieg ist im Lieita r der Atombombe 
kein i.:.J.t!; l zur I-0sung politischer E'Tacen. V"ernun~ und Menseh• 
lichl "lt fo:rdern . \f erh~d13ln 11 12 tapannung, Varatändigung, .Ab
rü.atun:~o Insbesondere wir OOutccben, die wir a •hwer an der ßlut ... 
achu l1 C.e e letztel'l \fernicb.tungr. ttrie··~ea zu trogen haben, aind 
ge_ n .. ' ' 
nt OJlV!ü .'.t. 

fi.."r den .Jried. n durch lfsrt-·auen u v"l,,_ t.rär_;e. für den 
_reien Hf.mm ui. r1itt euro einzutl'eten .ir wollen 
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1ro i rfü. ~Ufl' nr,ewo.1 t oJor 1. i ve fü ,u r; üb r dia unmena h-
dtl 'Jfl Vflnichtungsmit •" 

:;al~or Ulb icbt u tarst:r.ich n dem .:artburb1eeprüch, daß dieee 

Fo:c· '. :r ·o 1 '1ö • ~ (, ffil. t C:cm >tn ::lpunkt de i c;j runc; und mit e.l 

'lt1.on lrn ou ü. erclno„:trr.~on und botont : 
·vö · k-t'u~, r [; , g · .., cbßlil tic 0 welch r 

noz '
1 lt vro lche:r 

9 I "'U nd S Cl n der 
V) r ~olr,t ik du ···1cb llllf; de 
~ !.n 01"' Wl ·· cl Verha dlUl'lf ;Ei 1 

u Q 

roße ~ de tu g 

des L h pn ·c l sy.J ma r ; DRs r pol:.tt ach .... n uru dla.:; 

unsc er rolksllk cht, a '/O • 1, stellte fe et: 1 Die ae z 11samm n
urb t r fu ' ~a.rt~: und n r ~ca llschaf'tlichcn Orcanie~t o
non i l <..!er ~a . n len l ·o t a do ·.rgebnis inor aabr kons-bruk 
t n ' ; rr'ckl ~,; ie ·br lt ,... des .l!'rie na und d - Dtär-

ku o.e r be tcr und-~· 2er d nt. L>t:..d eh is d ll t„ 

och : iok:r.:uti2.h Hepublik l b ied nsstor 3estürkt .ord n, 
iJt GJ.t.. zui; 110 t ion de! s b'I'i ~ a rie:.ord n :lnzu ehmen, :L ~CD 

ävte oll al i macbon k~n~ n ist ein Irrtumo vaa ist nur 
dUrt h a 

d n i:. 

m i sch . möp;_ c g we '3 • o ,;ir 1 ;ehören varscbi -
eien o.n und b~ben :&. oonch n irrn:;an uutorscbiadliche 

JGn lII'Uni 

d a ... •'r:t dene, · r burmnist iE 

1~en in d D .H fll.jGD C::.er ;~icharu g 
n ß'ntwicklung der fri dlichen 

liJsunG der d u-'Gsche .Jn.>~,e und des Aufbous de ~ozialism a 
ainO', w· uos e nie;. Dns ist das Pos ti·11e Dieses Positive fin
det U. 0 seine aUSd.t'UClt du"" in \1 daß \7ir hier 0 freundochaft 
lieh berotan ·.i.r können also saGGn 9 daß ww una bemüht hab9nf 

in z lo0JJL1enn1·· eit al Ol.' ..öilrc r c;ut n .• ill n. ßU rreichan. 
liib.. s lD mnnc..ien .r'ro; n v .rs"biouon _;1einun · ::i, s „ aprecb n 
wir• u· '1b0:r. k Uren die 0 !!'l: r.J O und verst „ d (]Oll U So "ir -
ba!.l d .falls .)awi J n, Ci' n eh ou .i fünf 1.:rtei n 11 sonddrn 
.J.e r> 1 v l"sct e onen . lta sc UU!lgon zus e -
c. t" , 1 b-:un i t d. o eh~ ·;steo" Dier. wel5weiasnd n 
.u ~.r. , lto · · cht ßi lt n i dem Batz: :Di r;a11~ in·„ 

'..k oti 1 rant\'lio " G verb et nc all o 
11 
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fl8r ''1„ P r ·ei·tog analysiert ·1 di3 bieb.eriGe Arbeit d5r Christ·· 

lic:· -;Jenoh:r-'.:!.ticct ... eo. Union bei er Verw:i.rk ichune; des ?roc;rarnr:P 

des ~;ozinlismus" beriet die neuen Auf~~'lben unserer Partei be:t.ni 
tnn.i'aaacnden !.UJ. rau de a coz:l[ lis::ms und lerj; e eie konkret in 
lt<.:11• ... ·nr.schließung feato 1\:loT" ix d überzeuc11nd wurde von don 
:>ol.• or"ton he~nusgeaz•boit.st, daß oa gilt, alle Aui'e;oben -.: m 
-~·Gl'l .'CL„1.1:.i.vplnn d r hutwicKlung unserer Ot:itionalen 1'iir·liachr:rft 

uad von uo Vollrar1:1J:liscb· flisplänem abzuleiten und daß die 

J:'o.rt( :i.. ~ureh ihre politioch-id~ ologi scbe .L\rbe it alle !Jite;lie 

del' d mö ;1:1.ch Jt v:J.fll part.. d. om~ Chricten bo.r.ß!1igen muß, 
deL'.1 ·.rford. r i seE. de.!' techn snhen Revolution und d s Neoon 
ükonomi ch~n ystema in alle l .Jereichen unoerer Vollrewirtacbnft 
eere{;ht z w .... d n an de~ ständic;en VervollkommnunG unserer 
ooziali:.. ti·,ch n Ordnung und ihrer iebonoformen, an der ·,·je ter
entwictlun~~ der politisch-mo o liachon l:inbeit unca:::·E s Volkes 
uod an aer vollen Herousbildun;i; der sozialistischen No.tional
lrultur bewußt und mi·t hoben l'~rGebnissen f"tir die Gesells • h~i't 
und . ür jaden i.nzelnen uitzu01beiten 

Va:r: c1e tune;~ Verlauf un~ b°l',e.Jnina'3 d.es "l1. Po.rteitac;es or 
1.1rac:1 or: d .n Be,1eia dc.tfür 9 d9.ß die ..JDu als e .·.no demokratische 

:.)cu•tc.i., dio den oziulismus un·~lderrufl~.ch .s·.:. t i.1re Fahne ge

scb.J:.i ·.ben b.e.t und die der Part~ i der 11 '.['be:l. ,; o~·\'. !:.SS~ vertrau

e11.e'\roll verbunden und aufs ti;~·n-ue befreundet 1f3t "immar wir-
ku.r1gsvoller11 - Wie ea in der btiltschli ßung des Po.rtaitnges hißt 

.... "dit! GemGinsamke1t aller fortschrittlichen K1~"Jf·te in der I~n
·Lion""' en l1'root zu stärken vermag. So geb und gibt unser~ Partei 1 

so geb wir christ1 icban De rrokratJaD. durch unser Wollen und 
Uirb:en breiten christlichen .ßevöll:erune;akreisen das Beispiel 

rrerantwoi•tu:oc;ebawußte Handelns zum •!Johls der ganzen Gesell
schaft'°" Doa va--tmuensvolle NI:itoinander von Marx sten • Chri-
ot: t.r '"'"c1 :.Jd r n humanio·, ischen Kr"iften unsere e Vollm s in der 

Uc.t i. a e Front unter der liübl•ung dar l'1rbeiterkln ose und ihrex 
I'a1~ .._m:r n x dem Part :'1.toc; seinen i~ued ~ ck i d m von . alt; er 

Ulbr:.cb.t Ulilterzc:icnneten herzl· chen ürUßacll!.'eiben des ZK der 

badeutsomen Bee;rüun3aonapracben deo Mitglieds 
den 1·0~ tbH~oa des ZK der cr.;n IIorrnam.'l I'Latorn u d des ahürin-

gis · r. • '...! ronge lisch-lutb.ari eben lande sbiachofo De D:e=. ~·lot•itz 
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12. Am ? Jahrest t· hrer Gründung kann di C istlich.... mokr t -

s h lJLi n a große Erfolg ihrer rbei. zuruo i::blicken. I 
h rt äokiger, prinzipieller Ause no.nders t~ n~ mit rilc ärts
ge .1ai. ~ • • K.t'äf't n um d 9 Ve irkliehun.g d r vo lirtsweiaen-

rGrCn' un.g d n r. n gcdanken des f:ru.f in klarer Qrj ontie1"Ung au:t 

d 1 L!. •.1. rde1„11is unserer Epoch , der Epocho d(.s w 1 twei ten 

Übe ) r.L~S vo Ka 1 ta11s u:.:> z im Sozi lism.us und in Treue 3U 

den ·_n: ·ere::.;sen nserer llation wurde die CDU dank dem unor
müd _c # Wirken ngezähltbr U onsfreundG Eu einer P rte!, 
ie .n dor 1 ntronribaren Gema n .... chaft der N tionalen Fro t 

. rbe;_ v'1 L ~l8SSe Und ihre p rtei ·atkräftig bei der d0fil0kr ti
SChe l U.:l<. sozialistischen Umgeavalt ng naerer Ges llsch ft -

verh \1„ :.~.ss3, Ringen d n 1riedan und di de okrati 

sehe LötJUng unserer tionaleu Probleme unterstüt~ u und Hun

dert vauo0nd~n p rteilosen Christau beispielgebend den Weg 

zur Ilitar>beit an dei„ Gestaltung der friedlichenli glüokliah&n 
Zuku1 .fi; 1,eutsohlands orzeiohnen k nnt " So hat unser Christ
lich J· c1rr tisch Union\' wie das I'Jlitglio es Politbilro de 

ZK d r &. D 1erm nn Matern uf d 11. P rteitag der CDU fest
stel e onnte 1> die Gesell chte unserer Deutschen Da okr ti
schen RE: ub .1 d:t;ge 1ohrieb n„ ~,;e konnte d es tun, eil sie 
"i, n er Arbelterklasa ars bo en Ha ergriffen hat und 
cli3 Cl. t genoabone Mögliohke t nutzt . 1111 B'indni aller de-
I!lO ·,1 eh n Kräfte auch ie (,o&ellsch ftli hen An.liegen er 
Chriffte - . ried n und ao~iale Gareohtigk it endli h zur 
Tat . erden t1u 1 sseno So rr1Pis" sich uch a den Ergebn .s 

der z ~ J r.~~ehnte während n Arbeit der CDU die W hrheit un 
Gült.:' .. ~„ b ·es Worte 9 de.ß der Soz alis · u a.ll brauch ffuo 

jeden. Platz hat und all n zum Nut~en gereicht •. 

Durch ihr vorbildliche Wirken für den Frieden unseres Volkes~ 
für den gesellschaftlichen Fortschritt in allen Bereichen un
se·res L9bens, für den Aufstieg der Nation erwarb sich die CDU 
de.s Vertrauen und die Freundscha:tt der Arbeiterklasse und 1h

re1• P rt~:t so .le ller anderen d okr tisch n Kräfte, erwarb 
sie t~ • ..;h n ehen und .Achtung in den k11•chlichen Kreisen und 

· .n 1.. b.r istl ohen Bev8 lk . ::'llll{5sschich v n~ ße nn sie di 
Sympa·thie aor friedliebenden und f ortsohri ttlichen Christ n 
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Westrleutse lan s und des .Aas u d.s.:. So kom te 

Demo, t.;>n einen ge1itiehtigen Be.i.trag klU:&: r1e 

~es · gung des r,iehrp rteiGruJ atems n c o . 1 D 
g der poli1;ischo:>ßlorellsohon .t'JJ. 

ke"l '- ·etigen ~~ie.chatu der tionale 
Gelt ng os €~tschan F~~oderw aates 1 0~ t 

, • . ah:.:-istli c ic 

u l>ild ng und 

ur Enm"Vi.o u 

unseres Vol 
nternr tj onal l 

Dieo n ·n der Pr xi UD.33~cr r,e 1 chaf lic e ~ntwi ng 

der Arbeit els :icht · G bestäi;"l "':tan '"e . 045 füi FrL:::c en uud Sozia 

• 

lismus 0 für die V virklic une; de.~ ge.Jch. eh ,J 11 hen Auftrags 
unserer Deutschen Demokratischen Republik für die v~ ;Ji k-
l ichung ins.rar eig~nen Ideale un · Ziele die t de ~rcor

dernissen unsereJ.• G .... nell-::c a:.. t und den Inte_esE en uns ·or Nri -
tion vol}. übe reinst mmen 11erdoa .1 wir im Bun · mit der .Arbei

terklasse und ihrer Pax ei in der gro.ßen Ge ieiröchaft der N -
tionalen _rorrt des demokratischen Deutschland auch in Zu
kunft unbe rrbe.r und t dem Einsatz uns~:.er g· nzen T r f·"' fort· 
setze • Damit vl;,jrf'i'gen wir übe alle Vorausset;zun1~en ':'10 .ter~ 

große E1":i.olge i1 unseC'Gr Arbeit für den Sieg dC'e Sozialiem1 r 

für Daut5chlands Frieden und Deutschland Zukunft zu erringen 



' 
u 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNI. ON 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

V. Sitzung vom 15. April 1965 

Dr. Desczyk 
. Götting 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr. Kari:1uth 
Kind 
Kutzner 

Schulze 
Sef'rin 
Fischer 
Flint 
Höhn 
lächter 
ünschmaon 

a.G. 
Niggemeier 
zu TOP 1+2 

ent chuldigt 
Bach 
Steidle 
Dr . Toeplitz 

1. Der Düsseldorfer Parteitag der ~est-CDU - eine 
Kund ebung des Nationalismus uod Chauvinismus 

2. Die p~ovokatorische Bundestagssitzung in West
berlin 

3. Mitteiluogen und Anfragen 

'14/6.5 - 15/65 

4 Ausfertigungen 

.i. Ausfertigung 

(36a) Ag 224/46/64. !. 1694 



• - 2 -

Zu TOP 1 w:id 2 

achdem G ö t t i n g u:f di ebni~se der Ta0 ung des 
Präsidiums des Nationalr ts 13-: April 1965 hin e eaen 
und die Notwendi eit uoterstrichen bat , daß sich das Präsi
dium des Haupt-vorst ndes mit de Düsseldorfer Parteita0 der 

est-CDU und der provokatori~chen Bundestagssitzung in est
be lin bef'aßt und daraus Schlußfolgerungec für die Arbeit 
der Partei zieht , gibt i g g e m e i e r eine Ein
schätzung des Dü seldorfer Part itages. 

Verlauf und Er ebniose dieses P teita0 es haben , ·e Ni ge
meier ausführt• bestäti , " s io der ctschlie.ßung WlSeres 
11 . arteit es über den Ch akt r uod die Politik der est-
CDU gesagt de urid as der utaatsr tsvorsitzeode 1alter 
U1bricht im Zus nhrul mit der arschauer T ·ung dazu am 
24. Januar 1965 erklärt hat: Die est-CDtJ und ihre Politik 
ind in er ter Linie gekennzeichnet durch ~grensivität , Re

vanchismus und Antilcommuniamus . ·Das Neue , das der artei ta.g 
erbrachte, b stand in einer Stei0 er alles Negativen: Be
reit,;,Jchaf't Z\ll!l letzt o Ri iko "v rdeckter Krie ' , Vo ärts
strat ie• Erpr ssun • Die p essungspolitik wi d jetzt auch 
ge enüb r den ei eoec verbündeten apge1aodt und führte·auf' 
de Part it zu Kund ebWl e des Gro chtch uviois us . 
das als Tarnuo mi.Bbrauc te Cbri tentum d der tiko UDis
mus allein nicht mehr ausreicheo. die St ung in der west
deut~cheo Bevölkerung vor allem im llinblic auf die Bundes-
tags ab.len 
prec end 

d man io 

· n ·· end anzuheizen , wurde der Nationalismus ent
oc spielt. abei kam jedoch auch zum Aundrlick, 

d n Fillll UD skreis n der Partei mit · gstlichkei t 
ein e e "Auf eichun " unter den ählero b obachtet , die 
in er stärkerem e nach einer olitik der ntspanoUD 
l.Uld Verst„ di ung Verlan en ze · ·cn. Begriffe ie Frieden. 
Frei eit; und soziale Reforme spielt n auf dem Parteita;;.> le
diglich als uC orte eine Rolle und sollten zur Vornebe
luu des Druckes die en , d r durch die otstands esetze auf 
die Bevölkerung aus eübt erden soll. 

/3/ 
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A~ dem Parteitag ist es oicht gelungen, die divergierenden 
Gruppen icoerhalb der Partei au:f eine Linie zu bringen. Die 
.von der Parteilührung gewünschte "Au:f'.ruhrstimmung" konnte 
ebenfalls oicht erzeugt werden. Das bereits wiederholt a.n~e
kündigte Grundsätzprogramm wurde wiederum Dicht vorgelegt. 
Die von Dufhues angekündigte " ~7achablösung" nach den -abl.en 

rief eine schlechte Stimmung hervor. De~ Parteit ·· stellte 
sich hinter die . Forderungen der Monopole . Trotzdem aren die . 
Monopole nicht zufrieden, was sich vor allem auf die s·ehr 
bescheidenen Änsätze bezog. die Forderungen der sogeoaootan 
.Arbeitnehmer in der Partei zu diskutieren. 

In außenpolitisch r Hicsicht bat der Parteitag die Flucht 
nach vorn angetreten , und das vor allem iof'olge dor po1iti
scheo Niederlagen der Bonner Regierung und ihrer wachsenden 
I~olieruog . An der Hallstein-Doktrin soll r1eiter festgehal.ten 
v1e den• obwohl man ihre Durchlöcheru.ng nicht meb.J:' zu leugnen 
vermochte. Eben.falls kam mao nicht mehr umhin, sich mit dem 
ständig achseoden Ansehen der DDR zu escb.ä:ftigen. Die 
Schuld dafür gab an dem Moskauer Teststopvertrag. dem Freund
schaftsvertrag DDR/su . dem V.AR-Besuch alter Ulbrichts und 
der Leipziger Jubiläumsmesse. Die estmächte wurden gema.h.Dt, 
~ich nicht auf eine VerstärkunQ ihrer Baodelsbeziehuogen zu 
UDs erer Republik einzulassen. 

Die in der westdeutschen Bevölkerung festzustellende Beun
rub.i.0ung hinsichtlich der Frage der iedervereinigung wurde 
zu bescl wichtigeo versucht. Die sogenannten "Irrl.tiativen11 

blieben aus. Die Sohuld dafür urde den weotlichen Verbünde
ten in die Schuhe geschobeo . Geradezu einen Schock haben die 
Bemühungen de Gaulles ausgelöst, die Beziehungen zwischen · 
Frankreich und der So jetunioc zu rege1n. 

N'ocb.mal.s wurde eiD Versuch unternommen , die ~a.hlniederlage 
1961 zu anaJ.ysieren , wobei d~e Hauptschuld dafür in unseren 
Uaßnahmen vom 13. August 1961 gesehen Yurde. allerdings bei 
verschiedenen AU.Sß D spunkteo. ährend die einen der Meinung 
waren, die 1ähler hätten eine harte Reaktion auf' unsere Ma.ß-

/4/ 
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nahmep vermißt . a.ran andere der A.osicht , die Bevölkerung 
habe der CDU verübelt , daß ihre Politik es hä·~te dazu kommen 
la seo. Unzu:friedeob.eit wurde auch über die CSU und trau.ß 
geäußert~ die die gegen ä.rtige Jahlsituation für die CDU 
verschlechterteo. 

Bez·· lieh der zuküDfti eil A enpolitik der Partei ist festzu

stelleo ~ daß der Parteita eioe neue Politik nicht für oot-
~endig hielt , d e~en aber eitle passuog der ·bisheri ·en 
Linie an die geänderten Verhältnisse . Unverändert bleiben der 
Alleinvertretun sanspruch, das Abschieben aller VeraD~ort
licbkeit in der deutschen Frage auf die Alliierceo , die ato
mare Au:früstun , der Versuch~ die sozialis i.scheo Staat n zu 
diff'erepzieren und die DDR der ..... owjetunion "abzukaw:el'.ln . Mo
difizierte KomponenteD sind zu verzeich~eo bei solchen Kam
ple en wie: iedereinsatz d s bereits abgeschriebene Natio
nal0efüb.ls im · inne der Mooopole , Beto Wl der Sicherb.ei·bs
aosprüche der Buodesrepu.blik. Verst:· :kung des ogagemeots der 
· est ächte in der iedarvareinigim "f;frao6 1 Verö.Dderun der 

Reihenfolge der auß npolitischeo Maxima (jetzt: "Frieden -
Freiheit - Einheit" • f üher: " inb.eit - Freihei·t - Frieden'1 ). 

ie man auf' dem Gebiet der A en- und DeutschlaDdpoJ.i·tik mit 

der A.nlrundi0 g von TtDeutschlaoditlitiativecn ählerstimmeo 

zu gewinoeJl b.o~ft , . so auf' de Gebiet der irtschafts- und 
Sozialpolitik·mit dem Bluff' ineo "deutschen Geueioscha:ft -
werkes" „ . so iale De agogie erwies .sich auch Erhards ".:for-
mierte Gesellschtilt , di\;i ao Hitlers "Volk.sgemei:nschaft" er
innert. 

Auf kulturpolitischem G biet ollte man gero das ort vom 
"Bildu.o SDotstand" beseitigeo , was nicht geluo0 en ist. Die 
große Kul.turmisere ar eio~ach nich~ zu ü erseheD . ID der Dis
kussioo über diese Fragen spiel.ten die · f'ol e u.osei:·er epu
blik auf kultu.rpolitiochem und erzieherischem Gebiet eine 
beachtlicbe Rolle. 

Weitere spezieLle Frag n . die auf dem Parteitag behande1t wur
/5/ 
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den, e. deo zur Zeit Doch e Niggemeier · tteilt . von ver-
schiedenen Abteilungeo im Hause untersucht und uusge~ertet . 

Fiit· uns kolllIIlJ3 es jetzt darau:f ao, anhand der Materialiec des 
Düsseldorf er Parteitages der westdeutschen Bevölkerung den 
Kriegskurs der lest-CDU vor Auge zu führen . 

G ö t t i o dankt für den Bericht uod sprich~ der test-
abteiluo · den Dank des Präsidiums für die Bescbaff'ung der 

aterialien und deren Au ... wertu.ng aus . 1 kennzeichoet de 
Parteitag als bisher ag0 ressivste Kundgebung der 1est-CDut 
die .zudem beweise • daß die Wooopole all s beher sehen und 
Hitlers Krieg fortsetzen olleo . Die provokatorische Bundes
tagssitzUD i estberlin war die erste Stu:ee der Verwirkli
c uog des Düsseldorfer Progr s . Bezüglich dieser Buodes
t· ssitzung ve eist Götting auf die Ausführ gen inzers 
vor dem utaatsrat_ 

Uosere l1aß en aUf diplomatischem und militärischem Gebiet 
haben , wie Götving w iter ausführt , dep westdeu-tschen Ultras. 
die Grenzen ihl:er Macht gezeigt . ir haben auf' der einen Seite 
unser Recht proklamiert und auf der anderen unsere .acht de
monstriert . Das Echo in der westlichen elt bestätigt die 
Richtie;keit unserer Pol itik: , den ADfä.n0 eo zu wehren . Das An
seheo unserer Republik wui·de rniter estärk • In estdeutsch
l and hat Wlser· verbalteo zum Teil zu utausbrücheo geführt , 
zu eioem roße Teil aber zu einer realeren Einschätzun" der 
Lage . 

Für uns gil es jetzt , im Z ammenhaog mit d r To.gun des 
Präsidiums des Nationalrats unseren Mitgliedern die aggressive , 
d Geist de Chri teotums widersprechende Po1itik der 1est
CDU überzeugend darzule en. G?ttiog schlägt deshalb vor , in 
einem KolDilluniq üb r diese Sitzung des Präsidiums des Haupt
vorst des eine ~tellun ahme zum Düss ldorfer Parteitag ab
zugeben . 

S e r i n eist darauf' hin . daß es ic dem Botscha.fter-
lenkungsausschu.ß in ashi gton ach der Bundesta ssitzung zu 

/ I 
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zu starken Aus cinandersetzungeo mit dem Bonoer Botschafter 
gekommeo ..... ei • weil durch die Boocex Provokation. die s_chwache 
Seite der USA all~u deutlich offenbar geworden s~i y as dem 
Prestige der. USA großeo Schaden zugefügt habe . ~ashington 

wa:r von vornhei.·ei.o nicht für die Bundestags9itzuog in Jest
bcrlin; Fraokr Gich war wedei- für noch gegen; nur Eogland 
hatte sich .... in inve1~stö..ndnis abkauf' eo las s eo . Solche 11Paoneo" 
sollten nach oinu.o ~ der USA in Zukunft vermieden 1erdeo . 

K i n d unterstreicht , daß die in Düsseldorf voo der est
CDU proklamierte Politik Krie bedeutet , f'alls sie verwirk
licht werden sollte . Darüber müssen wir nun volle Klarheit 

chaffoo . 

H e y 1 betont , daß wir ganz klar machen müssen , daß die 
; gebnisse des Düsßeldorfer Parteitages nicht nur als ·ab.1-

ta.kt:ik im Hinblick auf die Buode~t gsv;ahleo uogeseheo werden 
dürfe , sonde:r·n daß sie .E,ll Politik der ast;-CDU darste l len . 
Die .cst- CDU braucht deo alten Krieg und Krisen , um sich an 
der macht zu halten und ihre aggressive , revanqhisti ehe 
Politik durchsetzen zu köooen . iir dagegen brauchen deo Frie-
deo , um un~er Aufbauvork ·im Interesse des ganzeo deutschen 
Volkes er~olgreich zu vollenden . 

ieiter müssen wir den Klas.sencharak'l:ier der fest- CDU stärker 

herausarbeiten . In dieser Partei herrschen die Monopq1e uod 
das ~inanzkapital . Au:.f dem Parteitag wurde der Versuch unteI'°'!"' 
no.mmen , das arbeitende Volk mehr an die Partei heranzuziehen . 
Das P:r:ogramm de Par·t~i aber richtet sich. eindeuti0 gegen die 

Ioteressen de~ er Ltätigeo und dient ausschließlich dem Pro-
• fitstreben der Mooopole . Im Gegensatz zu der West-CDU hat 

sich unsere CDU von einer bürgerlichen zu eiDer demokratischen 
Partei entwickelt , die den SozialiSlllUS auf ihr Banner .geschrie
ben hat . 

Ihre Hauptkoozeption , di atomare Aufrüstung , hat die Führu.Dg 

der ·1est-CDU auf' dem Parteitag möglichst zu versch ei eo sich 
bemüht. Das gilt ebenso für die Verjährungsfraue• 

/?/ 
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Insgesamt gesehen ist fe tzustellen , daß der Kurs der West
CDU auf die krie ·erische Au eina:ndersetzuog ~er-iehtet ist. 
Auf' diesem Ktirs sollen möglioh.st auch die westlichen .Alliiei•

ten gebracht werden. Imme~ wenn Booc der Friedeospolitik der 
DD ent ·egeotreteo "ilfill . wird an die ~ estliche'o Al.liierten 
app llie.rt , ei zugi„eifeo . So war es am 13. August , so war es 

beim VAR-Besuch lalter Ulb:·ichts„ .so ist es auch im Zusammen
hang mit der Bundestagssitzung in 'iestberlio ge eseo , und so 
ist es stets in der ~rawe der iedervereioigUDg. 

Heyl macht dann ooch verschiedene Veränderungsvorschläge für 
den Entwurf des Kommuoiqu s . 

K u t z n e r regt an , die Tagungen der Arbeitskreise auf 
de Parteitag gut aus i.uwer·ten , zumal sieb. dort zum Teil recht 
intere~sante Di~kus iooen e_eeben haben , da d·r Kreis der 
Teiln hlner auch gemäßigte Delegierte eionchloß , mit deren 
Forderuc·eo wir uns beschäftigen sollten . besonders auch in 
Ve:rbiodung mit dem Programm des staatsmonopo1istischeo Kapi
i;aJ..ismus . 

S e f r i n weist auf die .Ätißerung Gerstenmaiers hin, in der 
dieser bedauerte . daß in 'Jestberlin keine ßuodeswehr statio
niert ei . Das ist eioe latte Kriegsforderuog. 

S c h u l z e unterstreicht , da.ß es ootwendig ist. nicht nur 
unseren Mitgliedern deo ~efährlichen Kurs der AdeDaue.r- Partei 
kJ. z machen . sondern auch die rzestdeut ehe Bevölkerung 
dar-..U.ber aufzuklären. 

G ö t t i o g faßt die Ausoprache zusammen und schl.ägt vor , 
de vor1ie5 eoden Entwurf' des Kommu.niqu~s eotsprecheod den in 
der Diskussion gegebenen Anregungen zu überarbeiten und in 

einem 11lleft au.s Bu.rgscheiduogen" das Material ü er dep DüSsel
dor:f er Partei ta auszuwerten. Io dem lieft; soll de Krie ~ rurs 
der e t DU, der noch über Hitlers Politik hinaus6 eht , dar
gelagt werdeo. 

/BI 
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Beschluß Nr. 14/62 

Das Präsidium beauftragt das ekretariat des Hauptvorstandes , 

1 . ein Ko uniqu über die Sitzun0 zu veröffentlicheo uod 
2. eio "Heft au.:> Bur0 scheidungen" entsprechend der Anregung 
Göttin s h ra sz ·eben . 

Veraot\vortlich: für 1 . liöhn 
für 2 . Heyl/Fischer 

Zu TOP .J 

a ) Göt;ting teilt mit , daß am 27 . April 1965 in Purg-
scL.eidungen eio Freundschaftstreffen des Präsidiums des 
Ilauptvoxstaodes mit deI!l sowjetischen Botschafter UJ.Jd einigen 
sein~i· ·'.Iitai·beit;er stattfinden wird . Dieses Treffen soll im 

I · oblick au:f den z.o. 1Tabl„es·tag der Be:freiun upseren Da.ok an 
die _owjatunioo zum Aw;drt..ck b:riine;en und zur Vertief'ung der 
deutsch-sowjetischen Freundseha:et beitra~en . 

b) Das Prö.sidiUill .stl.mmt dem Vorschlag G ö t t i n g s zu, 
zum ~o . Jahrestag der Befreiung eine ~ruodsätzliche :klärung 
abzuge en , mit deren Au.sarbeitung das ekretariat beauftragt 
nra. 

c) G r e w e uotor::cichtet das I-Täsidium über den Stand 
der Vorbereitun en zum 20 . Jah~estag der Be~reiung . Nach Ein
~chätzu.Ilß der zuständizen Kommissionen beim Nationalrat ent
spricht die massenpol itische Arbeit noch nicht den estel;t.teo 
Forderungen . Es wird ooch nicht richti verstanden , die 
historischen Ereignisse in rechtem Maße mit der gegeownrtigeo 
Situation uod deo heutigen Auf aben zu verbindeo . In den 
differenziertec Ausspraci~n i t das Interesse größer und die 
Diskussion lebhafter als in ..... iowohoerversammlungeo. Ei n deut
licher Un~ersc~ied ist zwi.Schen den Teileo der DD , die voo 
der Bo jetarmee befreit wurden . und deoeo , die zunächst. von 
den Amerikanern besetzt urden , zu beobachten . - Grewe infor-

/9/ 
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miert dann das Präsidium. noch über Strukturveränderuogen in 
der Nationalen Froot t die oach dem 8 . Mai durchgefilllrt we~den 
sollen . 

d) G ö t t i n g übe.rmittelt Grüße aes Parteivorsitzen-
~ 

den der CSL ~ Mini ·ter Dr ~ Josef Plojhar, der an den BucheD-
wald- Veranstaltungen teilgenommen hat . 

e) Beschluß Nr . 15/62 

Das Präsidium des Hauptvorstandes be~chließt . dem Ufrd . 
erner Klage , Torgau, anläßlich seioes 50. Geburtstages 

am 30 • .April 1965 das Otto-Nuschke-Ehienzeichen in Silber 
zu verleihen . 

Verant\7ortlich: Heyl 

gez . Höhn gez . Heyl 



T a g ~ ~ o · d D ' g 
für die Sitzung des Präs:ldim s de.s Haupt ;rc~s·-a.rides 

am 15a Ap~il 9 5 

1 u Der Düsseldo1:f 31~ Pa"C'te.i..tag der t'Jeclt-CvU - eine 

Kuudgebung d s 1 at:i.ooe.lismus und Chat; d ri:· Jruus 

2o Die p.rovokatori5Ch·. Bundes1;a€;SSltz e i!c jes •~ 

bcrlin 

3. Mitteilungen und A fra- c 



Das Präsi-ium. des Hauptvorstacdes der Christlich-Demokrati-
,_ 

seiner Sitzung am Donnerstag 

mit den K nsequeozen, die sie~ aus der von der Führung der 

West-CDV ~u2 dem Düsseldorfer Parteitag proklamierten Politik: 
)~,.,; 
~ J der Reva ehe uod der Ag3ressioo . ergeben. 

(k",,...,, 

. 
Das Präsi i um des Hauptvorstandes stellt fest: 

Die Füb.r g der .'/est-CDU ist die aggressivste Ver~riD 
""w der Reva chefo~derungen der Bonner Ultras UDd ihres Strebens 

nach .Atom. feno Sie hat den verbrecherischen Antikommunismus, 

zusammen · : t dem Revanchismus zur Staatsdoktrin der Bw:tdes-

republik emacht. Obwohl die Bonner Regierung in 

~ Nied rlage . au:f Niederlage einstecken mußte. hat sie ihr 

revanchis isehes Abenteuerprogramm oioht aufgegeben. Unfähig, 
' 

das verä~derte Kräfteverhältnis iD der Uelt und in Deutschland 

real einzuschätzen, setzen die Ultras in der Partej1ührUl'lg 

der Wes t -ODU ihre Politik des letzten Risiko!:i fort, drängen 

sie zur be af.fneten Auseinandersetzung und schüren zum .Atom-

Die pr vok torische Sitzung des Bundestages sollte ein -erster 

dem Wege zur Verwirklichung des Aggressions- und 

Revaneh ep:"ogramms des deutschen Imperialismus sein. aieder 

mußten die Imperialisten eine Niederlage hinnehmen. IhneD 
-~ 

. \vu.rde ~ ~ ~ acht , daß und wo ihrer Macht endgültige Gran-

- ZGD gezoge sind clkß die Deutsche Demokratische Republik 

gE i ~:n.m. • t ihren Verbündeten -=>ehr wohl in der Lage i.;:)t, 

dara G:c>oß achtchauvinismus der West-CDU zu zügeln. 
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Es mu.B jeden aufrechten Christen 1u der ·DDR und in West

deutschland mit Abscheu erfüllen, daß . auf dem Düsseldorfer 

Parteitag erneut versucht wurde, die ant'inationale und f:"ie

densfeindlj_che Politik der \Vest-CDU als mit den ethischen 
• 

Grundsätz,~o des Christeotlll\ls übereio„timmend auszugeben. 

~ ·· st das Christentum. noch nicht mi.Bbraucht wordeo. 

Das Präsi ~i des Hauptvorstandes der CLU wendet sieh daher 

besonders die Mitglieder und Wähler der C~U in der Bundes-

republiJ.r · ~cht länger zuzulassen, daß diese Partei das 

'christent verhöhn~UDd äen erklärten Willen der Bevölkerung 

der Bundes~epublik nach Frieden und Verständigung mi.Baehtet. 

Die christlichen Demokrat~n iD der DDR reichen den ehrlichen 

verständi gsbei-eiten Mitgliedern der CDU/CSU wie jedem sol-

chan Bürge: der Bundesrepublik die Hand. Uns geht es um 

Deutschla.n· um ein ·Deutschlaod des Friedens und des sozialen 

Fo:L'ts chri tot- „, '° 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

Ao alle 
Mitglieder ces Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
· Berlin W 8, 

Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Hö/Gu a. Apr. 1965 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Der ursprünglich für die nächste 6itzung des .Präsidiums 
des Hauptvorstandes iD Aussicht genommene 20. Apri1 erweist 
sich nach Rücksprache mit verschiedenen Freunden im Zusam
menhang mit den Osterfeiertagen als un~ünstig. Andererseits 
ist es unbedingt notwendigp daß das Prasidium sobald wie 
möglich· zu einer ~itzung zusammentritt. Diese wird deshalb 
ausnahmsweise für 

Donnerstag, dem 15. April 1965 1 um 10.00 Uhr 

angesetzt. 

Sie uerden um Verständnis dafür und um Ihre Teilnahme an 
der Sitzun~ ßebeten. 

Die Tagesordnung umfaßt folgende Punkte: 

1. Der Düsseldorfer Parteitag der Qest-CDU - eine Kund
gebung des NatioDalismus und Chauvinismus 

2. Die provokatorische Bundest agssitzung iD ~1estberlin 

). Mitteilungen und Anfragen 

Mit ht)rzlic 

Höhn 

Girokonto Nr. l /839B Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlonzentrol 

Fernsprecher 

225061 
Fernschreiber 
Berlin Oll 240 Berliner Stadtkantor, Berlin W 8, Behrenstr. 35 • 39 Berlin 828 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

D ~ l 't 

.it :; L · EH" des Prlisiöiumr> 

~eE i •. :,>li ror ,·;k,,:des der GBU 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

H'J/G · 

;:LE: 1 ;;!' 11nioosfreuna Götting ! 

Berlin W 8, 
Otta-Nuschke-Str. 59-60 

1„ Apr„ 1~'(5 

~ Di. ".Jteg, dem 6. 1.pr.1. 1 JS.5 f',j_r.a· .;?J. ksinc i LZUDG ctea 1'.i.:ä· 

ici: 1 c s Uauptvor:rtand s sr.c.tt. i): ( r.a~bste f3it.zuur~ ·,.l:;:-· 

·01 c. .b ic.hi;lich am Dien ta_., dom ~( " :· pr i \, Lt<.rr::;,.,.'.--r'115hi:.•:.. 

re1 d: J, ::...;iriladunt;en aazu we t'dei.l l.'ßC ·1i;:;; •Ji:i;ig "'.ibr·:c~a~dt„ 

;iE 3. L1 <'er lc tzter• 1 räsidtumss:l.t;znlh he:sp:ro "".hen, welle~ i.1: 

mi .. ':ejtu.; dem 9o .~pri.. 1965, tw ~0.\0 Uhr a .; 1Wlaß d0s 
:o, I >· e:..Jt&t2-;es voo .P:t'e..rre.1• .Dietr.ic!. J·.c nhor-i:?.f ..:1 ~- ~ de-"' Gedeok

:a:f ~ 1 · 4 dor Zionskü:che '8inen l\l;a z td{: c01·l1;,;L r • .Ji · ''10ll1~D 

;eriein aIJ vom. Hau.a der Part.3ilei':l:tz; ;-i.u. d0i.:·tti„1 =~·1~- - .„ 
1u: :f · 1 w:...r 'ie JeshaJ h bi t , an, s:lc-l : ;: ~~. l:.J?..:..'; j_ "illii 9o !:-~J TJJ!J" 

m a~ ic; der Ia't'teil.eit i1g e1nzufj_oi2it. 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlanzentral 

Fernsprecher 
225061 

Fernschreiber 
Berlin Oll 240 Berliner Stadtkantor, Berlin W 8, Behrenstr. 35 • 39 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 
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• Vor ereitung der III . Hauptvorstandssitzung 
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Zu TOP 1 

G ö t t i o g weiQt zunächst auf die iD Kairo vom Vorsitzen
den des Staatsrates , alter Ulbricht , uod Präsident Nasser 
UDterzeichnete Gemeiosame Erklä.rWJg. au:f das Rundfunkinter
view talter U1brichts und das Kom.muniqu~ über die Staatsrats
sitzung bin. aus denen die außerordentliche B deutuog des 
V.AR-Besuches des aatsratsvorsitzeoden deutlich wird. Er b~
toot auf Grund des Berichtes . den alter Ulbricht in der Sit
zung des Staatsrates gab , daß di Gemeinsame Erklärung das 
Ergebnis der völligen Übereinstimmung war„ die sich zwischen 
alter Ulbricnt UDd Nasser währeod des Besuches ergeben hat . 

Als 1ichtigste Ergebnisse des Besuches bezeichnet Götting , 
daß die Freundschaft zwischen der DDR und der VAR eine neue 
ualität erfahren hat , daß der Besuch weseotlicheo Einfluß 

auf die nichtpaktgebundeoen taateo ausübt , daß die Hallstein
doktrin eioe gewaltige ErschütterUDg erfahren hat uod daß das 
gesamte eltecho davon zeugt , daß di D ... ein entscheidender 
Faktor im ltgeschehen ist , der immer stärker ausstrahlt. 

Göttiog ibt daoo einen -Ub rblick über die politische und 
wirtschaftliche Entwicklung iD der V.AR , obei er die große 
und uneigennützige Hilfe u terstreicht , die die owjetunion 
der Vlill zuteil werden läßt . 

Die Frage der diplomatischen Beziehungeo war von uns aus nicht 
gestellt ~ da es um die Ge a.mtheit der arabischen elt geht . 
Die weitere · twicklung ird diese ..:rage klären . 

Di nooner Israel-Politik hat die entscheidende eodull im 

Verhältnis V.AR-Bundesrepublik herbe~eführt . In typisch impe
rialistischer Manier liefert Bolle ·a:ffen an Israel , einen 
Staat, der offen den Präventivkrieg gegen die arabischen Staa
ten proklamiert . Dabei hat Bonn noch den Versuch uoterDommen , 
Nasser in dieser Fra0 e im Dunkeln zu halteD und zu b trügen. 
Dieses Verhalten der Booner Re ierung verstärkt oat;ü.rlich noch 

die Verbru:idecb.eit der DDR und der VAR im Kampf gegen die 
imperialistische , neokoloDialistische Politik der Bundesregie-
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rung und für die Durchsetzung der Politik der frie'1lichen 
Koexistenz . 

Iu der V.l!.R s so betont Göttiog. hat \/alter Ulbrieht fili:' das : 
ganze deutsche Volk gesprochen. für die DDR und alle fried
liebenden Deutscheo . Die Rolle der DDR als der FJ:tiedeosstaat -in Deutschland wird in der VAR ~ichtig eiogescb.ätzt und ge-
würdigt . Die Autorität der D R ist sehr gewachsen . Ebenso 
wichtig aber ist , <Jaß durch die letzten Ereignisse die ·~ider

sprüche io Bonn ooch deutlicher off epbar geworden sind . was 
den Diff'ereozierungsprozeß in der westdeutschett Bevölkeruog 
weiter fördert , Die Bonner Regierung muß eine Niederlage nach 
der anderen einstecken . Der MLF- Termin koonte nicht eingehal
ten 1erdeo , neue Konzeptioo-en io diese.r Richtung stocken ._ di,e 
Hallsteindoktrio war egeoüber der VAR nicht durchzusetzen , 
die Behandlung .der Verjäb.rungsfrage hat io der .ganzen .alt. 
größte .lißbiJ.ligu.og gefunden , die sogeoanoten nneutscbJ.and

initiativeo" haben sich a1s Bluf.f uod Betrug erwiesen . das 
Verbleiben aer englischen "Rheinarmee" io estdeutschlat1d 
mußte teue.r erkauft erdeo . Trotzdem dürfen wir die Gef'ahreo 
des Imperialismus nicht zu ~eriDg eioschätzen . Das UDerhörte 
Vorgehen der USA in Vietnam zeigt sehr deutlich„ daß die. 
Imperialli=-teo jedes Risiko auf sich nehmen . um ihre Macht .zu 
erhalten . Götti schlägt vor , daß das Präsidium io eiDer 
Erl'"J.ärung seiner Empörung über die Untaten der USA an delll 

vietnamesischen Volk Ausdruck gibt . 

Z~ Fra ·e~ , die in kirchlichen Kreisen gestellt werden. erklärt 
Göttiog , daß unsere Beziehungen zur arabischen Liga mit Allti
semitism in keiner eise etwas zu tUD haben . Israel ist ein
deutig ein imperialistischer Staat und wird deshalb von uns 
bekämpft . Das aber ist keine Fraee , die die Juden allgemein 
betrifft. as die sogenaonte Wiedergutmachung angeht , so habeo 
wir in der DDR .das getan, was ao rster Stelle notwendig wa:r , 
Dämlich dafür esorgt . daß der Faschismus bis io seine urzeln 
ausgerottet v--urde und neue Verbrechen an der Menschheit ve~ 

hütet werden . In unserer publik werden die jüdischeo ·Bürger 
hoch geachtet . Für den ·iederauf'bau dar Synagogen hat der 
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Staat finanzielle Mittel zur Verfüguog gestellt . Io est
deutschland dage~en nehmen die Judenmörder von einst wieder 
die Kommandostellen ein. Die a.:ff eogescheok an den imperia
listischen Staat sind eio blutiger Ho o auf' die " liedergut
machung" . 

In der Aussprache eist Dr . T o e p 1 i t z da.rauf hin, 
da.ß die westliche Politik jetzt au:f bestimmte Meinuo sve schic
denheiten uotar deo arabischen Staa·teo spekuliert , die tat-
ächlich vorhanden sind. Das änder.t abe.i:: nichts an der To.t-

s ehe. daß Bonn in der arabischen ·elt eine geilaltige Nieder
lage erlitten hat . - Zur Fra.::ß n ioder ·utmo.cb.ung" erinnert er 
darao , da.ß die von Deutschlaod zu leistenden Entschädi un en 
nach dem Krie0 verteilt und festgelegt \vurden . Die westdeut
schen Benatzungszooen sollten in erster Linie die westlicheo 
Länder eotschädi eo,_ aber auch zur otschädigun0 an die Sowjet...: · 
union und ao Polen beitrageo. estdeutschlaod hat seioe Ver
pflichtungeo g geoüber der owjotunion. Polen 1 !lor1e0 eo. 
Dänemark uod Jugoslawien bis ieute nicht voJ.l eing halten. 

G ö t ·t; i n g macht darauf aufmerksam , d~ der ot a·t Israel 

zu di ser Zeit noch 0 a.r nicht bestand . Im übri en aber kaon 
Israel nicht der legitimierte Sach~alver aller damals verfolg
ten Jude sein . Dieser Staat kann auch nicht die ehemali eo 
deutschen jüdischen ~...itbür er rechtlich ve treten . Das fiirde 
ja bedeuten , daß Jude und B„ .;er Israels danselbe , daß also 
zum Beispiel die jüdischen Bür~er der DDR Ausläoder wären . 

K a 1 b berichtet , daß solche Fra en auch auf der Syoode 
iD 0 dcbur0 diskutiert wurden, daß sie aber uch unter ·t
gliedern unserer PD.l:'·tei erörtert iVe.rden . Die 0 Neue Zeit" hat 

eine Stellungnahme des Präsidenten . des erbandes der Jüdischen 
Gemeinden in der DDR , Helmut. is , erhalten , die sie in der 
7ochene uaus0 abe veröff entliehen ~1i.rd. 

H e y l v 1"".Veist da.rauf , daß mao jetzt auch der .1eioun · be
gegnet , rir übertrieben die Gef'ä.hrlicbkei t Isra.els; auf' 100 

151 



- 5 ""'. 

Araber kämen nur 3 Israelis . Desba.J.b ist es oomyeodi • immßr 
wieder auf die Präventivltrieg-P.roklamatiofl Israels und die 
vielen Grenzprovokation~n aufmerk.Sam zu machen . 

Dr . K a r w a t h berichtet, daß die Volkskammerdelegation, 
die vor einem Jahr .Arabieo bereiste. immer wieder gefra0 t 

wurde: ·lie steht Ihr zu Israel? Schon damals hätten die Dele
gatioosmi tglioder darauf verweisen können . daß sich die DDR 
mit dem arabischeo Volk im Kampf r.;;e ~en den Impel'ialismus 
solidarisch verbunden fühlt . 

Beschluß Nr. 11/65 

Das Präsidium beauftragt das Sekretariat des Hauptvoretao
des mit der Herausgabe einer Protesterklärung gegen das 
unmenschliche Vor~eh n der USA io Vietoam. 

Verantwortlich: Höho 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g erläutert die Vorlagen betreffend III . Sitzung 
des ITauptvorst~des. Io der Aussprache machen H e y 1 1 

Dr . T o e p l i ·t; z und K i n d Vo!schlüge für Ergän

zungen und Veränderungen . 

Beschlt · ? r . 12/65 

Das J?r[sidiu.m bestätigt die Vorlagen für die III. Haupt_ 
vorstandssitzung einschließlich der io der .Aussprache ge
gebenen lliDweise: 

a) Beschluß zur KadereotwicklUPg 
b) 

c) 

Erklär g zum 20. Jahrestag der Befreiung 
Fra0 en z.ur Beantwortung durch Präsidiumsmi·tglieder au.f 
der Hauptvorstandssitzung 

d) Vorschlag für die Reda.ktionskommissioD 

Verat1twortlicht . Reyl 
/6/ 



- 6 -

Zu TOP J 

He y 1 gibt eine Einschätzung der bisherigen Jab.resbaupt;-

versamrnltmgen . Bis Ende Februar wurden 30 ;~ der Jahreshaupt
versammlUllgeo mit eicer DurchschnittsbeteiligUÖg von 68 .5 % 
durchgeführt . 45 % der Teilnehmer beteiligten sich an der 
Diskussioo. 

He~l stellt fest . daß in den Jah.reshauptversam.mlungeD in der 
zweiten Hälfte des Mor.iats Februar mehr von den Aussagen des 

11 . Parteitages über die Mitarbeit der Or·tsgruppen ausgegru:i

gen wurde , daß die Bereitschaft. über die politischen Fragen 
zu diskutieren. größer geworden ist , daß in den meisten Be
zirken - vor allem io Ro ... tock. Cottbus Wld rmgdeburg - die 
Berichte der Ortsgruppenvorstäode s·t;ärker auf die politisch
ideolo0ioche .~ituation eingingen und daß der örtliche Plan 
1965 eine größere Rolle spielte und im Zusammenhang mit den 
politisch-ideologischen Fra6en behandelt wurde . Da6 e6 en macht 
die Aufstellung der K.aderentwicl<l.ungspläne noch immer große 
Schwierigkeiten . Die persönlichen Gespräche , um die Freunde 
zur a.ktiveo •tarbeit in den VolksvertretUJlgen zu gewinnen , 
werden noch nicht 0 eoügend geführt . Auch die Frage der Quali
fizierung wird icht enug beachtet . Die Bezirksverbände 
Schwerin , Potsd , .Ma ·deburt.h Erfu.rt un Karl- x-Stadt haben 
die größten Rückstände; aber auch in den aoderen Bezirks
verbänden ist diese Au:fgabe noch oieht voll erfüllt . Zur Zeit 
sind 38 Beauftragte des Sekretariats in 38 Schwerpunktkreisen 
eingesetzt , um die Jaill'eshauptversammlunge zu einem erfolg
reichen l!irgebnis führen zu helfen. Außerdelll ind i n den Kreis
verbänden Teterow und Rochlitz je eine Brigade tätii:i • Im 
Kreisverband Teterow fehlen n .... ch 20 Ka.odidaten. im KV Roch1itz 
ist die Aufgabe nahezu erfüllt. Insge.amt ist :festzustellen , 
daß nur dort , wo sich der gesamte Kreisvorstand der Auft:5abe 
annimmt , ein :Erfol g gewährleistet ist . Vlas wir jetzt in den 
Jahreshauptversammluogen nicht schaffen , ist nachher in der 
verhältnismäßig kurzen Zeit der \~ahlbewegung nicht mehx nach
zuholen . Deshalb ist es notwendig , alle Anst enguogen zu 
unternehmen uod die an sich gute Ent-nick1ung zu fördern . 

171 
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In der Aus prache fordert S c h u l z e , daß ir nicht 
n auf die "Zahl" chaueo , sondern auch a.uf die ualität . Vor 
allem g lte es , die noueD Kandidateo au:f ihre Aroeit ut vor
zubereiteo. 

G ö t t i n g st' t dieser einUll zu und schlägt vor , 
die neuen Kandidaten an den Vorstands itzungen teilnebmeo zu 
la·s n , um. sie dabei politisch- ideolo · eh zu schulen . 

II e y 1 erv1ähot das Beispiel Geithaio , o chon jetzt die 
n uen Kandidaten in die beit der Kommissionen und lktivs 
eiob~zo eo erden , um sie auf ihre künftige Täti eit vorzu
bereiten . 

Zu TOP 4 

Nac Beratuo beschlie t das Pr„sidium: 

Beschluß Nr . 1j/65 

Der Bericht über die Ve 1irklichuo~ der Voi·schläge er 
CDU an den VIII . Deutschen Baue n ongreß wird bestätigt . 

Verantvmrtlich: Heyl 

Zu TO 5 

a) G ö t t i n g ic~or ·ert das Präsidium über das Pro-
amm und den Ablauf einer am 17. und 18. März 1965 in eimar 

stattfiodeodeo TagUD · christlicher er önlicbkeiten aus der 
D R, e~taeutschland und e sozialistisch o UDd westlichen 
Ausland . - iogeiaden rurde dazu voo einem. Eiolad rkreis , dem 
versc 'eäeoe Union freunde aog hören . Inhalt der Tagung wird 
be timmt von de pf geg o die tomkrie s efahren , die von 
der Bonner Re ·erung heraufbeschworen w rden . Die Tagung 
di nt der Vorbereitung des 20. Jahrestages der Befreiung. 

/8/ 
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b ) G ö t t i D g teilt mit . d die Arbeitsge einscha.1't 

· chenpolitik des Rauptvorstaodes anläßlich des 20 . Jahres
tac;:;es der Ermordung Bonhoeffers eine Tagung durchführt . Das 
Präsidium wird am 9 • .April 1965 , um 9. 00 Uhr an er Boo
hoeffer-Gedeoktafel an der Ziooskirche. eineo Kl.·aoz oiederlegen . 

c ) Dr . T o e p 1 i t z macht darauf au:fmerks am, daß die 
Beteiligun der CDU ao den 3chiedskommissiooeo noch zu gerin 
ist . 

Er teilt mit , daß der Entwurf es Familiengesetzes fertigge
stellt ict und demnächst zw:.· Diskussion in der nevölkerung 
gestellt wird . 

Der En·t;wurf des neuen tra:fgesetzbuches wird ebenfalls de„ -
nächst ferti gestellt . 

gez. Höho gez . Göttiog 



Tagesordnung 
fi.ir die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 16. März 1965 · 

1G Der Staatsbesuch Walter Ulbrichts in der VAR hat 
die Überlegenheit der Politik der DDR gegenüber 
der Politik der westdeutscheD Bundesrepublik: 
klar erwiesen 

~. Vorbereitung der III. Hauptvorstandssitzung 

3. Einschätzung der bisherigen Jahreshauptversamm
lungen 

4. Bericht über die Verwirklichung der Vorschläge 
der OUU a~ den VIII. Deutscheo BauerDkongrea 

5. Uitteilungea und Anfragen 

-- -
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1„ Zu 

Vorschlag :?Ul'.' otä - r n r"cksicht gwig der nro m da:_. sozia~ 

istisc en ~ nsch ühr ng bei der Ausbil unc leit nd r ~PG-

:~ader: 

Eine S!)SZiella ,\usbildun'.) erfolct bisher nur an den Uni v0rsi

täten und Hoch nhulen; ni„ch vorliegen ausre · 11endar :.rf ah= 

rung aoll sie et1ch auf d.le ari.deren .Ausbild 1 :r: - i1 ausge-
debn l werde11„ 

Vorsc Jag zur matf ie~l n In~erassie ung de: it rbe' er dar 

..,ro uktionslei tulll. n der LanClwirtschaftsrät an d ~ r :-ntwicklung 

der r>G: 



Durch Einführung von Prämiengehältern f''I di j - ·J iter 
der :->rodukt ionsle i tunc;e-n a 1„ 1„ 196 ve~ vJir1:eJ icht 

Vorsc1lag zur rörderunu der Xoopo~ations ez-~hu1,en z~i3chan LPG: 

Das ?9 "Plenum d s ZK der S'CD so·:ia die 7 S:f.tztnc des Land~ 

Jirt"'chaftarates b i ~a -1ste rat faßto dazu e•1 sprechende 
e 1 ti"'se zu.r r'"r s unr; der ... ,oope ... ationab .zi hun' en„ 

2 J1 lanr;;l:t.che Produ.lction 

VorserL1ag zu .... ver esse ten Losung wosrrnrwlr schaftlich r 1~aßnah-

Man: 

Dar VW=Plan 196~ ieh · ie !Je ei ~ a+e1lung ·on 265 11 ~iorJDN 

i'ü !oll' lio atlonsma.13 e.hm· n voril omit d .e verbess9r a Durc = 

führung .asser _rtsch ftliche ~r, ßn .men gm'1ährlsistet \1ird? 

Vorschläg 

Mais: 
u1„ Förderung des Anhr.us von :P'..l~ tel"_ e 1 _nosen und 

Durch verb sserte Ser~itstellung von Snatg · ~~.c~z n~ 

schut zmi tteln s't"l o werden d ia erforderlic'i 

f r ine_ br iten Anbau cescl1affeno Der Ta dni~t8c~aftsrat 

unterstützt uns e Vorschllice durch ents- ech da Empfehlun

g. an die sozialistische :andmlrtschaf ~ 

3o Tior1seho Prol ukt ~ on 

Vorflchle.g .z11r ve.r stär1-te11 f t lcY-lung hoc 11;Jsrtit;el:.' "'aue11best·· de 

fijr d o Gebr uchazucht: 
Durch differenz"'erta :ireise 11nd die Bore t · ellung ··on ""isch

futtermi tt ln w rd die Fnt dr.klung relnL ssiger, hoch ert er 

Sauen ostände für die Gabraur: e zucht geför ert ~ 

Vorschlag zur Verbesserung der .: ufzuchtbading;,,.nga filr t'leibliche 

Xälber soriie d:..a verlängerte T\jul.zungsdauer de:- Taiha ! 

Dem wird durch veränderte rr(1is0 fUr Sch" a~htrinder sm'Jie 

durch ?räm n f:ir die 1'ufzucl1t we blich l t ung in er Rach= 

n ng getragen„ 

Vorschlag zur verstärkten Einf 1 u . . nahma a f ~ 1 '-4 ~ : f v::; ene: 

Die 7 ~Tagung des Landwirtscha:"tsrates besc·1, oBe a_ Je durch 

die "'"olkereian vorgenoMmenan \br·li.ga fiir vG' chmutzto .,..ilch 

einem Fonds zuzufi1hren, der fi 1r die Verb;. os . unr, der ":lch= 

Hygiene in den L~G e·nr,ssetzt ~irdo 

"'· 3 = 
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Vorschl g zur veratarktan l\usbildung Yon Tierge undhei ehelfarn: 
1. • rodu1... o slei tung es Land irtschafl 1;;,ra es ha di 

b:lldung von 50000 Ti rßC38 ndheit helfer s•-,cl1~ ossan„ 

Vo '~ ... leg zur Ert:iei terw1e der vetnrinär ... diacnostischen r „_ 
ricl tm ·e112 

l s e_ .:'olct im dJhm n er zur !orfii._,UnG s te e _ n Inv t ... 
ti 1 telo So erhiel d0s Vater ntirun··arsuch nc - ni ~ior0 

go : n hei ta t '3Dd Le„censal ·, (Dir k or ~ TY'. Q r r :Tou.ß » 
r ,, 2 TUo D fli einen l'Jeubauo 

VorschJ "ge zur rer ·tärkt n E nb zieh nc dar i'ii.; ... ·~r, ~ die 
1n·r

ft~r · ia ver-

Spe. ialiste o;ruppen der LPGe ftir dle Ein„ alt 

hyeieu sc Vorschriften n die Vieh ir·schof. 

stä ~'~te Ariwandung von Hydroponik-Zu atzf ·t 
Der I.an·~1rt c'1aftsra or anti rt di r..~ 

_ungen i.m 'inne · eaer "'Sero Vorsc
0

hläf;; ' 

seinen mpf eh~ 

V rr:lchläga zur Entw cldung kornplet er i'1e.sch:l 11ensysteme zur 

ternincemä.ßen 'Sinhal·ung das Traktoranentviicklungsproß!"'l\'llmo, 
zur Entwiclclllng schwerer und leistuncsfähic,e Mr k oren, zur 
Veri."'ingerunc deo ·;\ .• rtungsauf a'!'l.dea bo 1 LaY!dmaachinen und Trak= 

tor n: 
Sie finden o ohl im ·1es hluß des VIII. Deu,sch n 3a:lern""' 

konr;ressas sovrie im Forderunesprogramm de „ 11 t"lirts·cba fta-

tae den La~dmeschinenbau ihren Nie e 

Dia erste korm;>latten "'~aschinensystem fitr TJ. ~~rtoffel-

nbau und ZuckarrUbenenbau befinden s cl i de_• , "ol.lung~ 

Die Entwicklung es 9o PS-=-Radtraktors ZT 3 o st rn \':esent• 

liehen bgeachlosaan. Bis zur S rienprod . .tkt on. ~i d dar 

rumänischa Utoa 65 PS importiert~ 
Ger ncer :artun~sauf~and ist eine Grundford~runc an neue 
Lendmaschin n„ Dia Produktion eines nauGntwiekol ten 1'"äh 2 

dresoher ~urd ~agen zu hohe:t.1 Wartungen lfwand s unt'1rsagto 

Vorschlag zur Entwicklung einer <::laren Konzep·tion für das 

län~liche Dau es n; 

I 



Die Forderung wurde in den Beschluß des VIII. De sehen 
8auerru~ongresses aufce..,or111nen. Auf der 60 Lar· ·:.:._l'f·:.:c'iafts

tagung vmrdan Typenprojekte für la dnirtsc 1a. t ..... · ~ - Zveck

baut n verabschiedeto 

5" Gewinn g und Ausbildung landwi rtseheftlic:·e_ 1 ach~uchse11 

Vorschläge f 1ir e1.nen engeren Kontakt zwischen 1!.'G und Oberschule, 

die Durchführung dtts po_yt chni eh n Unta richtes, di Derufo~ 

ousbildung, di Festleßung der Pe.i. sp"kti vs beim AbschJ u.ß des 

Lehrvertraees 9 für die VergUtung junger r-enoscansc1afts .itgl1eder: 
Der Ab rchni t t "Jußend und 1',ochwuche" das Bes chlnßentwur.ta 

des VIII o D utschen Be. erriJcongresses r1urdG vollständig 

nau era.1. bei tet Dabei vsurd n unsere vo~:-schlägs mit . o.uf ge= 
norr,men. 

6e Entw c.klung des geistig-=-kulturellan Lebens in de'l'1 Dörfern 

Vorschläte f:ir eins engere Verbindung d r r-.e oAs nsch ften zu 

den Dorfklubs, filr eine zielgerichtet Unt,ers. s do· Dorf=· 

l lub duI'ch die Abteiluneen Kultur der Räte fL ·- J s für 

die Anleitung zur :rneckentsprechenden Ver uend g d r . · J el 

aus den Yulturf<;näs: 

Diese i\ufsabt'311 ·,mrden sinngamä..13 in den Beschluß des VIII„ 

Deutsc:1en Bauerrl-:::ongresses aufgEf' ommen" Be rnu.13 jedoch ein

geschä·.~zt werdari daß die LPG den außer de rei an ökono ... 

mischen Virksan11:dt liegenden Aufgaben zum "'eil noch zu 

wenig Jufrnerksa~3it widmen~ 

II.., Vorsch1äge, zu c nen ökonomische Experimente durchgefii.hrt 
warden 
--~ 

Vorschlag zur Angl:i. derung von Rcvisionsgruppen an die Kreis= 

Buchuresstationen: 
I~ Bezirk 7otsd1m wird ein ökonomisches Experiment durehce-

' /'ihrt 5 durch dc13 d 1 ti zweckmäßigste Arbe i tawe isa derartiger 

Revision ßl'Upp;n ermittelt warden soll. Nach Vorliegen aus

reichender Erf .lhruneen sollen 1966 in allP. n I~rc ir 1 de ar

tige ~evisionr.3ruppen gebildet werden. 

- 5 -
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Vorschl g zur Kompostiert g 11 •• len vervor ba. en T.ü .1 . 

Die Lösung dieser Aufgabe acht einen erne ~1c10n Aufwand 
Investi t onen erforde!'lich. Deshalb r:ar en dal?.u in ' ver-

• 
sc'.:iedenen Städten md Gel"'le indan Ve such durchg führt 3 

.:"II Noch njcht beriicks chtigte Vorschläg'!_ 

Vo ... chla0 zur Op imierunc es Zucke:rri.ibsntranspo:i.otea d rch 
Erm·ttlung kürzester Tr nsportwege: 

.t uf der 7" •ragung des Ln11d .irtschaftsratee ka et} zu e n· 
scharfen t~useinanderse'tzung wee;en inor falsch n Orien"ie 

rung der VVB Zucker~ die dazu fU.hrteg daß t~oo oo Tonnen 

Zuckerrüben in deYl Lllndwirtsc. aftsbetrieben _iet;enblieben„ 
Unser Vo·~sch:i ag hat nach tJie vor ·1edentung„ 

Vorschlag zur verstärkten Fördsrunc der eenosse · h1f:tJichen 

Grünlandbewirtschaftung in LPG Typ I: 
Auf di0 Lösung dieser !lufgaba uurde bis'1f-r n . ·c ... 1t ge-

nL°Gend Einfluß genommen„ Unser Vo:::-scl1lac ist \18 :i tA ..• 1::..n 

berecb.tigto 

Vorschlag zur eenerellen Oenahmiaung des Betriebs vo ~:arrn

luft„fen: 

Die Genehmigung ird bisher noc ör lieh G reg0ltr eine 
zentrale Regelung steht noc nuso 

VorE?c liag zur industriellen Fertigun won Grupp nabkettvor= 

rtchtungen f:;r Al tställ(): 

Diese Aufgabe is noch nicht eelöst. Unser Vorschlag hat 

v:ei t orhin Gült igl e i t !' 

gaz„ \'liedemann 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

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

Betreff 
Hö/Gu 9o März 1965 

Lieber Unionsfreund Götting 

Die nächste Sitzung des Präsidiums de.s Hauptvorstanqes fin
det am 

Dienstag, dem 16. Eärz 1965, um 10.00 Uhr 

· statt. Die Tagesordnung umfaßt folger1de Punkte: 

1. Der Staatsbesuch Walter Ulbrichts in der VAR hat die 
Lberlegenheit der Politik der DDR gegenüber der Po
litik der westdeutschen Bu desrepublik klar erwiesen 

2. Vorbereitung der IIIa Hauptvorstandssitzung 

3a Einschätzung der bisherige Jahreshauptversammlungen 

4o Bericht über die Verwirkli„hUDg der Vorschläge der 
CDU an den VIII. Deutschen Bau~rnkongreß 

5o Mitteilungen und Anfragen 

Mit Uo~uß 

Höhn 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 

225061 
Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin WB, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

(36a) Bm 979163. 20. 201 
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Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums de a Hauptvorstandes 
am 16. füürz 1965 / 

petr.1 Erklärung des Hauptvorstandes (Vorlage für die III. Sit
zung am 22. /23.März 1965). 

Unmittelbar vor dem 20. Jahrestag der Befreiung des deutschen 
Volkes vom Faschismus wendet sieh der aauptvorstand an alle 
Unionsfreunde. Die 20. ;Jiederkehr des Taßes, an dem das fin
sterste Kapitel der deutschen Geschichte zu Ende ging und sich 
unserer ganzen Nation die .füglichkeit zu einem neuen Anfang 
bot, ist uns Anlaß, den \;eg zu überprüfen, den unser Volle in 
den beiden deutochen Staaten seither zUDückgeleßt bat, und 
daraus SChlUßfoleerunßen f"ur unser Handeln zu ziehen. 

In der Deutschen Demokratischen Republik ist _die große geschicht
liche Chance • die sieb damals für ganz re utschland eröffnete , 

w...h. ~.~ o..i \E.~ in gemeinsamer Arbeit aller demokratischen Kräfte genutzt wor
den. Hier wurde das Potsdamer Abkommen konsequent verwirklicht, 
Wtlt'de der erste deutsche Volks- und J:t'riedensstaat geschaffen, 
vrur e alles de.für getan, daß nie wieder von deutschem Boden 
ein \ri e ausgehen kann Die DDR ist die Verkörperung unserer 
Gewißhoit • daß das Sch.icksal der ganzen Nation zum Guten ge
~endet werden kann und daß die Kräfte dea E~iedens und der 
Demokratie in ganz Deutschland siegen werden. 

In Westdeutschlands· offizieller Politik daßogen wurden die 
Prinzipien der Antihitlerkoalition und die Interessen unseres 
Volkes verraten. Die Schuldi~en von einst sind dort die Kriegs
vorbamter von heute. Um sich für die Niederl3ge von 1945 zu 
rächen und ihren Machtbereich mit militärischer Gewalt wieder 

-- auf ganz Deutschland auszudehnen, sreifen sie nach Atomwaffen 
und rüsten zu einer n6uen Aggression. 

Schon heute hat die Geschichte ihr Urteil über den Charakter 
der beiden deutschen Staaten Gesprochen. Westdeutschland ist 
mit seiner Politik des kalten KrießeS in die Sachsaase geraten. 
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Die DDH demgeg<rn.tbar erwirbt sich mit ihrem unbeirrbaren 
.l!'riedenastreben und mit den greifbaren ökonomischen Erfolc;en 
ihrer aozialistiachon Aufbauarbeit immer mehr ~reunde in aller 
"<Je lt. Dar triumphale Verlauf des Freundacbaftsbe auch es• den 
der Vorsitzende unseres Staatsrates, llalter Ulbricbt, jetzt 
der Vereinigten i rabiachen _1{epublik abii'f.;attete, und die darauf
hin zuta~e getret ne o~fene Krise · der Bonner Politik zeugen 
eb nso davon wie die außer rdentlich bedeutsamen .l!Jrgebnisse 
i r Ieipziger Jubiläumsmesse, auf der sich daa gestiegene wirt

e f't ..... ehe leistungsvermögen der 1)DR und die J\nziehun1;skraft 
ex on ihr gera linig verfolc;ten Politik der friedlichen 

1~ocxistanz in üb .rzeugender .Jeise offenbartqn 

Alle diese Etacisniese der jüngst n Zeit sprechen eindeutig 
f~ di Richt"gk.it unseres ,el,es. 91e beteiaen uns, daß die 
Anstrengungen der verßaDßGnen Jahre eich gelohnt haben und 
daß die Hrüc te unserer Arbeit jetzt reicher und schneller 
reife denn ~uvo. Di groß Initiative, mit der die Bevö -
kerung un arer H.publ 1 jetzt den 20. Jahrestag der ßefre1-
u , un el'ea I.e.ndos mit euen guten Taten im eozialistiach n 
Wettbewerb, mit neuen Ieistungen in den .~ohnzebieten und 
Dörforn vorberajtet ist die beste ~wäb.r dafür, daß neue i!Jr-

• 1 

folge unserer c;eme 'nsamen .L.rbeit sich den isherigen an die 
Saite stellen w .den. 

1V · r fen alle U ionsfreunde in den Ortsgruppen auf, verant-
v o unv: be~m1ßt ·d ideenreich die Vorbere:lturigen zum 20. Jallres

a: c r .ßef'reiung an ihrem Arbeitsplatz und im gesellschaft-
li hen .1$eroich z unterstützen Iri dioaen Zuaa.l!lll"nhang stellen 

r auch die Du.rvbf'übrung unserer Jahroshauptveraammlungen 
und die Verwirklichung der dort beschlossenen Programme So 
b kunden wir uns re Verbundenheit mit dem d tschen Arbe ter-
und-.dauorn-Stoat lsisten zugleich de wirksamsten .Beitrag 
zur Vorbereitung 
Christ lich-D'cmo ! -'( Jahrestages der Gründung unserer 

hen Union 
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Beschluß der III. Sitzu.ne dea Hauptvoratandea der CDU 

Die hOhe 1tverant ortung, die une re Partei ~im umfaa enden 
Aufbau de• Sozial1amus trägt und zu der 1ie sieb auf dem 11. Par
t 1 tag erneut bekenn~ hat, verlangt l) unser Freunde in ihrem Wol
len und Wi••en ao zu fördern, daß sie bewußt und ergebn1are1ch . 
da• Programm des Soz1al1smue al1 das Gesetz un•eres Handelns ver
wirklichen können. Damit wird unaere Partei zugleich den Forderun
gen und lntereseen uneerer Mitgl1 der gerecht, die immer stärker 
die Notwendigkeit erkennen und den Drang verspüren, ihre Kräfte 
w iter zu vervollkommn n8 ind m •1• das po11t11ch-1deolog1ache 
und w1m3en chaftliche Rüstzeug ihrer Arbeit vergrößern. Solche 
Formung und Er~wicklung unael'er 1tgl1eder bildet folglich den 
H uptinhalt, ist der SohlUieel erfolgreicher Parteiarbeit über
haupt. D tr&uf hab~n die Vo stände ihre ganze Kr tt zu konzentrie
roni darauf mu.B ihre wiseen eh t liehe Leitung tät1gkeit gerichtet 

in„ 

Die EntachliaBurig de ll. Parteit ge1 etellt feat: 
. . . 

"Wieaenaohaftliche L 1tunga·tätigke1t umfaßt zugleich •org-
fält1ge ~uswahl~ plamnäßig Heranbildung, überlegten Ein~ 
aatz und tändige Betreuung der Kader, die für die Löaung 
der jetzig n und kUnttigen politiachen~ ökonomischen und 
kulturellen Autg ben erforderlich sind~" 

· Der Hauptvoratand fordert von allen Voratändon, ihre Anstrengungen 
zur zielstrebigen Ent icklu.ng der Kader zu erh~heno Die gesteigerte 
Aktivität, d1 uneer llo Parteitag in allen Ortsgruppen ausgelöat 
h t und die g rsde gegenwärtig in den Jahreahauptver1ammlungen 
b onder deu lieh hervortrit·, bietet dazu die beten Voraus
setzungen~ Sie gilt .es aufzugre1fen1 planmäßig· zu fördern~ aut die 
entacheidenden Fragen zu lenken, immer neu anzureg n und ständig 
in ihren ~1rgebn1sse zu kontrol.liereno 

K dersrbeit 1st in erator L1n1e pol1tiaoh-1deolog1sche ßberzeugunga
arbei t o Alle Mitglieder und ... durch unser Wirken in der Nationalen 
Front - auch unaere parte1101 n christlichen Mitbürger •ollen klar 
erkennen und tief erfaa en~ 

- 2 
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D e Sicherung de• Fr1 den 1at una höcbßteo Gebot 1 er n rd 
heute durch die Bonner Regiel"Ung - durch ihre Atomm1r1npläne 
und ihre · Gier nech Verfügung&gewalt über Ato sften. durch 
ihre territorialen Forder.'Ungen und d1e Ablehnung jrblicher 
Veretändigungavorechläge aufs schwerste bedroht. Die e 
brennende Gefahr abzuwe~den 1et daa wicht1g•te Zi~l all 
unserer Arbe1 t c 

- Die nation le Frage un1ere1 Volkee wird durch das zeitweilige 
Fortbe1t hen d r H rrschaft dea Imper1alismur, und M111tar1smu• 

... 

auf weetd sc em Boden u:tge'ifo~fen. Ea iat die h1 torische 
i.uf'gsbe d 8l ganzen deut chen Volk~•, gemä.C den Lehren der Ge
chichte und d n G e.zmä.ßigkeiten unse r Epoche jenes Herr-. 
chaft t m zu Uberw1Jtden und da~ ne?1.e, friedliebende und 

f omokrtAt. cb D utscbl d zu chaffeno Diesem neue Deut ch
l and l: at in un rer Republik hi•tor•i11che Ge1talt und geuell-

c f.tlich M cht gewonn no Ind m ir diese uns rG Republik 
m1 t all r Kr ft w i ter · ärken, die11en mr dem Frieden und 
der Zukunft Deutachlandai bereiten ·11ir uch der va:ratänd1gung 11 

l. nnäh rung und tchlie.ßlich n Vereir.:Lgune der b id n deut eben 
Staaten den Wego 

ln der sozi li1tiaa hen O .d· ung ·unl!1 rer Republik le~ n und han
C.eln vti Christ ns ind n ir die un geeetzten ethi ohen Forde-
ungen erfüllen, in tief r tlbereinstimmung mit dem Weaen dieser 

Geeellaehaf·i; und mit der Politik un ere Steateso Chr1stl~.che 

!xistenz im Soz1al11mu heiBt M1tarbe1ten und Mitverantworten, 
ford rt un.• zum Diellllt am Näch ten und e.n der e;a.uzen Gemein.-
eh to - D e v rtrauenavolle Zu ammenarbeit ller demokrati
ch n Kräfte un arer Republik, die unter Fiihrung der Arbeiter

kl se und 1hr · Partei ich in der Nationalen Front man1fe1t1e 
i t 1e '*'e t Grundlag un erer soziali•tiacb.en Ordnung„ Hier 
tz.ag n alle hum ni tisch n Kräfte~ Christen Marxiaton, 
ceim in am V rantwo tung filr unsere gemeinsame Zukunft 1 Da ver .... 
1 ngt von uns, diese Gemeinsamkeit ständig zu tärken und unae-

Aktivität . in d r Nation len Front eiter zu rhöheno 

- ' -
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- Heute ird die Entwicklung un $rer Ge 11 chaft · von den Erfo 
derni n der technischen Revolution» von de~ VertiefuJ:!.ß der 
aoziali tischen Demokratie zum sozial1 tischen Volk at •t und 
vom Fort eo e1 ten auf d m Wege zur gebildeten Neti'on bestimmt. 
Dabei v reinen sich alle die e Ent 1cklung•l1n1en zu e1 m 
einh itliohen P~ozeß, dem um!a enden Aufbau des Soz altamuso 
Politiaeh=ideologieche Klarheit 9 ozial1 tittclie G·&m inscllafte= 
arbeit und bewu.Btea Mitplanen, Mit be1t n und Mitr gieren aller 
Bürger, hohe• Wissen und kultu~vollea Leben - da lles mündet 
in die z1elatreb1ge Verwirklichung unr;erer Perapekt1V'3 i:lin, die 
in unseren Plänen vorg zeichnet 1et und mi·t d ~n fUJ.lung 
•ieh zugleich auch die P rrap kti ve 3ede1 einzeln n v 1•wirklioht „ 

._Da ind die Grundwahrheiten una r r pol1t1mohen Arb it, die alle 
unse e Fr und• veratehen lernen oll n, damit 1 selb tändig und 
1chöpfe i•ch mitarb it n reiche Initiativ entwickeln und unsere 
Republik bewu...ßt voranf'Uhren helfena Die b ondere Aufmerkaamke1t 
aller Vor1tände mu.B d bei uf die breit Einb ziehung aller Union= 

freun41nnen in d1 ge••.ll•ohaftliche Akti v1 tät und auf die ayatem ... 
ti ehe Entwicklung aller jug~ndlich itglieder gerichtet ••ina 

Kaderarbeit umfaßt Hb•r d&a tiefgrflndig , üb rzeugende politi ch-

1d•olog11che Ge11präch mit 1tllon Fr und n hinau• ein S1 tem von M ... 
nahmen, wn ihre Schulung u1ld B wä.hrungJ> ihre eiterbildung und Ent ... 

wioklung von Stufe ·zu Stufr• 1n die W g zu l iten, aie durohzu etz n„ 
1 

· zu kontrollier n und weit 1:-zufUhreno 

9 n1e Schulungaarbeit 11t d 11halb zielgerichtet in -den D1 nst der Kader
_entw1oklung zu 1tell no Derou iat das Politische Studium zur br 1t•n 
Ma1aen1chulung der Partei Uber wioh·t1ge 'lrund1ätzlich$ und ektualle 
Fragen unserer A·rbeit zu f1ntwiok ln. Die Zentrale Schulung etätte 
rhält den Auftragp 111. oi11em genau bge t1mmten Sy1t m von Lehrgängen 

die Aus- und Weiterbildung d r Parteifunktionäre ... i esond re der 
Voretandamitglieder - <1urehzufUhren„ 

Au1gangapunkt. unserer k~dor:polit1 ohen Maßnahmen bilden von jetst ab 
die Kaderentwickluligepliine der Ortagruppen~ die die Jab.re1hauptver--
eammlungen belchloae•r: haben. Mit ihnen muß plamnä.ß1g weitergearbeitet 
werd no 

1 1 

Das heißt für die Ort::agruppenvor tä.nde: 

d1e Geapräc~e · m~t allen Mitgliedern fortsetzen die Kaderent-

11icklungarläne ~ervoll•tändig n, die dort aufgenommenen Freunde 
Schritt iilr Schritt an ihre künftig n Aufg ben heranfUhr n~ 
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die Verwirklichung ihrer Vorhaben in d1 Wege leiten und 
kontrollieren. 

Da• heißt für die Kreiavor1tändex 

den Ortagrupp n bei ihrer Arb it t tkräftig h lfen •Y•tema
t1ach eine Kadarreaerve tur se•ell ch&ftli ch und Parteifunk-

-
tion n im Kreil - 1nsbeaonde e fnr die Jbgeordn t n in den 
örtlichen Vol.k11vertr tul'lßen, fnr die BUr.germe1at o ·„ l'ritgl1 der 
der Räte der Gemeinden und Städte und aiiellvertrot nd Vor= 
sitzondo der Rl!t der Kreie sowie ffir die r.ut - beite:i:t in der 
Nationllllen Froiat = e:Dt ickoln1 die V rpj~liehtunc n zum B such 
der Zentralen 13chulunga•tätt aufgr if n u11d zielotrebig du:roh
eetzeDo 

Da11 hei.ßt fu r d1 e f ez irksvo ret „ nde: 

die Au1tr ngungr!ln der Or1iagruppen und K1•eir.1verbände wirkungs

voll unter•tiltzon, dte Kad r•e~rve für besondere entscheidende 
Partr~ifunktionen -= v1>r · l m für Kreiesokrtt,tä.re ... rwe1 tern, 
die .Delegieruxagc,n ZU\." Zentre.len Schulung tätte eoWie die Wei= 
terl11ldung der hauptt\mtliohen Put 1funktionär planmäßig för

dern und mit don Abaolv ll'~ n der Zent / l n Schulungsstätte ow1e 
mit allen nd ren vorhand•men Ka ern ay t ti eh arb 1ten • . 

Da• he! . .St für den H~:iptvoretan.·„ und ~ine Organei . " 

di• Anleitung ., nd Kontroll bei d. r .• urchtührung di e Boschlu•= 
a•i• exakt ve:rnirklichen, 111 per pekti v1 eh n r · ;,ein der Kad r
at'bei t un er 1~ P11rtei ra•o1.. klär np <iie Entwieklunc or Schulung•-, 
rbei t - be:;!.Jglioh der Zent1' len Schu.lunga tätte, de Politischen 

Studium• ut.·.tl der lVeiterbildung der h t.ptamtlichon Perteifunktio
räre - geml!.ß 11ie•em .Be•chlu.ß 11). d1e W t~e leiten und konaequent 
curehllatze1-:t o~1• dafüJt' eorgen, daß in der Parteipi~esee, in den 

'Jhemen d~ Mo:tat und · ander<1Jn I teriall n Probleme der Kaderarbeit, 
öer ff(..ren•.mtl/ch n Mitarb it uneo:rer 11• unde und der Abg~ordneten
~iätigkeit 1/ atü:rker in den Vordergrund \:r ten„ 

All ' Vorstände haben d · n al. Ahgeordnet n 1 ätigen 1owie allen dafür 

vo· geaehenen und geeigt..c;,ten F,,-munden veret ä·1:-ltt bewu.Bt zu machen: 
JJ · breito~ aieh Ullilere ~oz1al .. ti ehe D mokJ.•ati entfaltet und je 

·l'•i tot> ·1!r auf d m Vlege zum .•oztalietischen Volkaat at vorwärt•
geb~D, d sto verantwo.rtunga \Toll '.!~ und oedem.: aru.ar wit"d die Tätig00 

-~it gerade der örtlichen Volk vert~ tu?lgen1 d sto höher wird die 

5 -
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i. tori tä:fi jedti9 Abgeordneteno Volksvertret:Gr zu sein ist in d r 
ehrenvolloten F nktionen in unser m A~beitGr=und.-Bauern=StaatJ 

Der Hauptvor tai:d fordert von allen B zirka~ und Kreisvorständen~ 
nach Abschluß d r ~Tahreehauptvm'srunmlungcw. di Kader nt icklungs ..... 

:pläne grilndlio zu analy ier n und in ein<nm detaillierten Plan 
zu fixieren, wie d ren ~1emtlegungen im Aufgabenbereich de Vor
standes vervri~klieht werdenc All Verbänd~ müssen d bei der Ge~ 
winnung qualifiziei~t r b.aupt- und ehr ne.mtlioher Wahlfunktionäre 
ftir die örtlichen Organe der St atsmacht be ondere Aufmerkeamke1 t 
widmen" 

D nber hinau · ollt n vor all m die Bezirl\:averbände Noubro.nd nburg 
• und lir&nkfurt der Qu lifizi rung der Kreissali.:r täre ·eit grö.ß ren 

W rt beim sen„ tnsb~ .sondere don Bezirksverbanden Ro tock und Halle 
wird empfohl nll ein f tos System bei der Be 1}hickung d r Lehrgänge 

dar . ~trelen Schuluri..gsstätte zu entwickeln und deren Absolv nten 
zi lgerichte· einzua tzen~ 

Kaderarbeit ist .lrb,it mit d m Mensch n, 1s·t Hilfe filr den Uniona
freundo Dabei wi B en w1 , daß die Formung und Entwicklung de• · Men·„ 
ech n unserer Z it von allen Kräften unserer Gesellschaft getragen 
wirdo Der oziali tioch Werktätiga bild t ich vor G.llem in d r 
Arbeit hßraus 9 rd du1ch di Kraft der Kollektive im Betrieb~ abor 
auch im Haus und im Wohngeb1 ·t gefo mt o In d r Kad · rs bei t unser r 
Ps~tei gilt es a so zu beriieksichtigenf wie ich unsere Freunde an 

• 1hr~m Arbeit pl ~z und vor der Öffentlichkeit bewähren„ Im tägJ.1= 
chen Ringen um die Lö ung ~.er \''.el:fältigsn Probleme unseres oziS.c· 

11stiechen Aufbais wächot und reift die sozialistische Persönlich~ 
keit• wach en und reifen auch un ere Freund@o Desh b dUrfen wir 
die ka.deP.pol:l.ti.s :hen MaBnabmen un rer Partei. nicht von denen de1• 

Betriebe und r.derer In titutionen unBer~r Mjtglieder isoliereni 
im koordinierten Zuerumnfmwirken all r die er Faktoren liegt der 
höoh t Erfolg Davon wollen wir uns l i t n l.aesenc 

Dar Hauptvorat n beertätigt das Referat des stellvertretenden 
Gener s kr tärs "Zux· Förd rung und Entwicklung der K der" und 
ford 1rt von talle·1 Parte3.organen, e zur Grundlage ihrer kad r
politischen Arb :.t zu nehmeno 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlaße für Sitzung d s 
Präsidium.s des Hauptvor
stande· em 16 9 M'" z 196.5 ---- _, ____ _ 

Betr-: Bericht über die v~rwir: lichung der Vorsch 1 äee dar CDU 
a. den VIII" Deutschen Baue nkongre.ß 

Das Präsidium daß Honptvorstandes besei1.loB nu 

l8e Febru r 1964 insge~amt 34 Vorsch äga zu. 

das Komitee zur VoTberoitung das VIIt 
Davon wurden. bisher 

i.tzung am 

1 , an 
·"r 1 , gressea. 

28 \iors,ghlä.&a Z'~alis_.&_p bzw„ bei de:r· ~~be ~rbed.tung des 

Besc'')_uss0s des VIII Deu.tscben Be.llern.1~011r;:::o .... s sl) in 

~-i;a t _ichen Yqa '3nah er~ Ln Ern~ . ·hl11v0 n en Land\•iirtschaft s 

:r tss so ia ,_n dsr .M:;i. e. .1:-propag da berücl- ichtigt; 

= 2 Vo"'r' .eh 1..§.ge W!Jrden.....:s r:e lTilär ·y7 in öko,Q.orJ~cha Experi= 

munt n unt ersr;cht ;, 

= ~ Vorsch, ägLpurden noch nicht be:-:-üeksichtip.-t o 

Zu den einze_ne:n Vnrschläc;en tst f'olgeudes zu berichten: 

I. Ver\'lirklichta bjrW. beri.~ ... ksich·t;igte Vo1•schlägCll 

1 o zur Lei tane; de1 . ..Y:Q: • 

Vorschlag ~·ur s tä: (eren Bari.i.cksicht igung der ,"l:i; ' 1 . . e dsr sozia= 

listischen ~"ensche1führung bei der AusbildlID.r, lei-t;ende1 !..PG= 

I".:adar: 

Eine sneziella ,1.usbildttn'3 erfolc·t bisher lllU' aL de n Un ivera i = 

täten md Hocb t~hulen; n.:ich vorl~egen ausreiche 1dar Y:rf ah= 

rung .soll sie tLtch nuf d·1a an_deren Ausbildungsebenen a usge

dehnl, werden„ 

Vorsc Jag zur mat• .ie}lan Im:erassie:rung der ""itarbe-iter dar 

:iroduktionslei tu~ . · n der Landwirtschaftsräte an da1„ :-'ntwicklung 

der r . .iG: 



l 

Durch Einführung von Prämienc;ehä.lteri1. fiir dia '"' :i tarbei tar 

der Produktionsleitunr,en a l~ l~ 1965 ve~wirklichtq 

Vorschlag zur rörder ng der Koope ationsbeziehu~re zwischen LPG: 

D s 7o "Plenum des Z\ der Sf.D solia die 7„ Sitzune des Land~ 
\JiT>tschaftarates beim 'l'~ - nisterrat .i.aBte dazu 91-.tspreohande 

ner:ieh1 Ussa zur PörderuJ"l..r; der ".''oop r ation bez ehul'l:-eno 

2o 7'fl~mz1 ehe Produktion 

Vorsc1lag zur verbesserten Lösune wasservi .rtscl ftlicher rrraßnah-

Men: 

De~ VW=Plan 1 65 sieht die B reitstellu· , 
für ! al ora · lonsma.ßnahmen vor, orni ui 
fühl ung VJ ssa rJirt s chaftl eher ~raß..:1ahrnr-m 

:-;._:-:> .oTlJDN 
Durch.,, 

Vorschläge zur Fö:;:oderung d s -~ .. bnus von F'vlt ·o'!' _ c;umlnosan und 

Mais: 
Durch verbesserte '3erei tst e 11llng von 5ntrt.12;ut ~ Pflanzen <; 

sohutzmi tteln usw„ werden d i e erfo r derlic11an Vorausse tzunc;an 

für ein n brei·ten Anbau ceschaffen~ Der T„a·1dtJir t s chaftsrat 

unterstUtzt unsere Vor s chl ö.ce dur ch ent sprechende Empfehlun
gen an di sozieliati sche '-'andwirtscha~ t o 

3o Tior1seho Produkt;on 

Vorschlag zur verstär1:t a n E'ntVJ ).ckl ung hochlflert ißer Sauenbes t anda 
für d o Gebrouchazucht: 

Durch diff renzierta ~reise n.nd dia ßerei t'Jtellung von '!'" i seh

futtarmi tteln wlrd ·die F nt wid~lung reinr ,;;1gcr 2 hochwer t ige 

Sauenbastända für die Gabrau r:hs zucht geför 1rJ „ 

Vorschlag zur Verbesserung der ) ufzuchtbeding :.r.zo ::. -~'ü:> neibliche 

Kälber soriie die verlängerte 1'1u l;zungsds.ual" de:- I:ühe: 

Dem wird durph verän4art e Pr~ise flir Sch: ~htrinder sowi e 
durch Prämien f;1r die .Auf zucl1t weiblicher Jungrinder Rech= 

nung getraeann 

Vorschlag zur verstärkt en Einf 1 .3nahme auf dio ""ilch=Hys ... ene: 

Die 7 ~Tagung des Landwirtscho.:~tsrates beschJ oßll alle dureh 

die 11"olkerei0n vorgenoMmenen \b"tlga fi;r ve.'>3ch.mutzte 1""11ch 

einem Fo .ds zuzufiihren 11 deir fl\r die Varbasse.'~unr; dar „„ilch= 

Hygiene in den L:?G- einr;esetzt nirdo 



Vorschl g zur verstärkten ./\usbildung von Tiergcsv.ndhe1tshGlfern: 

Die ..,rodui~t ion.sle i tung des Landwirt chaft::„ a :o"' hat d io 

Ausbildung von 50000 Tiergosundheitehelfe~n ry •l osson$ 

Vo·sc11lag zur Ervieiterune; der vet~rinär--diacnos ·· 
r i cl: t Llnc;en: 

'l ._' . '1~ 

D e ... folßt im c hmen cle1" zu Vc.:f;' GUnc n Inv 3t 

"". ttaL. So crh e· t dDs Vet-erinäz untor ucht~nc '·TI • l d. 'i'ior ... 

g ~t,_dL.aitsa t B_d LB.ncense.l>a (Direk or: Ufd„ D „ Pre .ß) 

rd o) 2 I1:iio "'1D'N f'lir einen Tifeubau„ 

Vor hläge zur verstärk1:on Einbezi'"ehunc dar Tierärzte in dia 

Sp(1~,ial" st Ilßl"Up~Jen dar T_,r>G„ f 1~r die Einhol' tt.."'lg -der vot,er1när 
h e;: n ·sehen Vor ehr ften n die 't-„ eh ir·.;sch ft, fiir dia ve1~

stl:ll:'l::te A _\rnndu.ng von ydl'.'oponik-Zusatzfn.ttc:i : 

Dr La dw rtsch :i.:tsrat orienuie:rt die L:-'lr- in 1.;.ein0n E'mpfeh ... 

lunn-e.1 i.ro 2 inno 1 ieser ris er l" V"orschlö.ße „ 

,l:.·o T!echaniaierunr; -.~nd :3auvrnsa 

Vorschläge zur Entwicklung kompletter ~lfaschi'lensysta e zur 

t ermincamä.Ban Einhal tun.g dea Trakt orenantwicLl 'm[;sprot:,Ta'l'lras • 

zu Enu ic '"lU g schvJerer und le ist unc;sfähice " . r~ ~ ·; · .11 1 zur 

VerZ'inc;erunc das ·,·v'artungsnufwandaa bei Larid. a c„ ino · t:. d Trak·=> 

toran: 
Sia finden so1J1ohl im lesehluß des VIII g ...... euts ..;h n 311:.larn.,, -

kong essas sot1 im Fordarunesprog1"amm dea La" ,wirtscha fta-

rata an den Landma~chinenbau ihren ~iedersehlaß. 
Dia ersten i~ompletten nas chinensys tema nr den I<artoffel
anbau und Zuckarrilbenanbau befinden eich in der Brprobungo 

Dia Entwicklung des 9o-PS=Radtraktors ZT 300 ist im vJasent"" 
liehen abgeschlossen. Bis zur Serienprodul'"t ion tHrd der 
rumänischo Utoa 65 PS imp ortiert~ 
Gerince ·.:artunße:aufwand ist eine Grundforderunc an neue 
Landmaschinen„ Die Produktion oinas nauentt:1ick0lten l'~ähQ 

drascher wurd wegsn zu hohe.ii. Wartungsaufwandes untrirsagt o 

Vorschlag zur Entwicklung einer klaren Konzeption ftir das . 
ländliche na11wasan3 

= I => 



Die Fordarung wurde in .de Beschluß das VIIIo Deutschen 

3auernkongressea e.ufce"'onmen. Auf dar - o Land.Wil'tschafts

te,gung rmrden TYI'anproj ekte für landwirtschaftl1.cha Zweck

hautau verabschiedet~ 

5" Gewinnung und Ausb:tldung landwi rtsehef tlJ.chen Na_g_hwuchsea 

VorschUige f 1lr einen enge:nan Kontakt zwischen .:r?G und Oberschule, 

die Durchführung dt3s polytechnischen Untsrrichtee 9 die Berufs= 

ausbildung, die J:'estlsßung der Perap·'kt va beim AbschJ uß dea 

l,c-Jhrver·l;rae;ee; • für die Ver(;;,ü""ung juneer Genoscenschaft sm i tgl i. eder: 

Der Ab 1 chni t t ",Tußend und ·riachwuchs" das Bes chluBent.wurta 

das VIII~ Doutschen Br-n.1ernkongres ses v:urde; v -'-~ lstän/lig 

nau er•.""'bei tet D bei vmrdan unsere 7o::>scl ·· ~1 · '"ltlfge= 

nol"';men„ 

.§~_En„tYLi~~ß des. aoisti;;~kulturell..eJl Lebe~s_ tn den Dörfern 

Vorscl:lä~!O f '~r e'in11 engere Verbindung der r.-enrHrnen('.)ch ften zu 

den Dorfldubs, fiir ine zielgar-1 chteta Un';erstü· zung dar Dorf= 

klubra a.111•ch die Abtoilunsan Kultur der Räte dar Krsiso 9 für 

die Anl :1 t11nß zur :rnecl~en ·sprac~hende.n Verw ndung de~ !~i ·tel 
a s den Ful t urf (ind a: 

D:i..ese '"'ufgaben ·,mrdan sinngemäß in den Beschluß CT. aa VIII„ 

Deu'Lsc:'len Beuar.rJ:ongresses aufge" ommen" Ea muß jedoch ein

geschä·;zt. ward0ri, daß die LPG den auOer der ra nan ökono= 

mis chsll \firksan11
: d t liegenden Auf gaben zum rre il noch zu 

weni.g 1\ufrnerksa.r111:Ji t wj.cl~en„ 

II „ Vorsch1äga, zu c onen ökonomische E!J!er!.m_enta durqp.gafll.hrt 

warden 
~-~~ 

Vorschl.:lg zur Angli:iderung von Rcvisionsgrupr)an m1 a · 8 ~C:ceis = 

BuchurRsstationen: 
Ir" Bezirk ::?otsd1,m wird ein öl-conomisches E·xpm:.„iment durehc;e"" 

1 

/iihrt 9 du1•ch dc1 die z\'lleckmäBigste Arbei tsw~isa derartiger 
Revisionserllpyi·:n ermittelt werden sollo 'l'Jach Vorliegen aus= 

reiohendor Erf11hi>une;en sollen 1966 in all~n I~reisen derar~ 

t:ige 11.e ieionr;grnppe gebildet werdeno 

- 5 = 

, 



5 ... 

ors chlag zur Ko post 1erung 1 l'" n ~~üll "': 

Dia Lösu 1g dies r ufg b macht e:tn n o ·h blic. n Auf a d 

Inve ti tionen arford .LJ ic'1 Des al war n r ,u in ver-

sc- adana Städten und Ga~sin 'U'er~ eh ""'C f führt o 

n cht be i:;_ ,,.1 icht _ ta Vorschl 

g zur o~ t:f.m1 e 1 un13 de Zucke r'ibs tr · s rt s d1 r h 

vng k r~ester Tr r.epo oo • 
uf der ? , ""ae;w1g dos L1.P''d\,ir ts '1a ts _ r J z e i. e 

/\uo;ieinander etzu eeeYJ. ei u1 

ung der ~ ·VB 7 u~ke , 1 d zu ·~i5..hrt 9 1 

Zuc~ _rG i en LD ~virtec~af . sbet~ 

Unner Vo~sch~ g at nach ~e 

Vo11 s chlo. . z r v rstärkt en Ford runc d - r ce 
Grünl dbe~~irtschaf ·ng n L? ·- Typ I: 

cm. 
n1 1.j o e 

Lös dies r "'if , be \"J lr" bis i • 10 • nicht ,e-

Ü· end Einf 1 B c _o..,, e, • Unse r~ ... s c_ arr ;.et · 3 i tc:~ d 

be C ti ·to 

ors c -i...1ne; zur r,e11e 

luf töf 
llen Gene .. mir;u _. des Be tri· - · von · :e.x rn= 

„ 

Die Genehri~u g ir b · sh r noc ör~ ich e eß lt; ein 

zent1•al Regelt atcht noch l\ s 

Vorsohl e z in ustr:!.ell n Fe tiew e o 

richt ng n f''r i 1 ts.täll : 
Diese Au gebe is t och nicht .e;e1ö t. Jns r ~ ,..,c, ae he.t 

eit rhin Gü tigke ito 

gaz„ ·::ie em „rm 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

:' n d1 r itgl ed r 
das rr:.:sidiums des '.fu.1.iptvorstan es 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Betreff :II Sitzun,a d~s IlaUI?tvorstand~ 

LJ...ebe Unionsfreunde! 

J. 

Berlin WB, 
Otto·Nuschke·Str. 59-60 

2-' .2„1965 

Zur V~rtereitung der I:I. Sitzung des Ilauptv~rstandes hat das 
ße·retariat des F....:iuptvorstandes den beiliegenden Diskussions
plan erarbejtet 

Da wegen der I.iesne in der ko:t::enden .: 1che ~::eine ')itzung des 
P.r.Asidi\.1.!i'lS stattfindet, übersem:en wir Ihnon den ln.n mit der 

Bitte, ihn durchzusehen und uns gee;ebenen.falls ··ndcr1mgsv1ünsche 

oder Anregun3on ~it~uteilenc 

Falls wir bis zum 1.3.1955 nichts von T~rnen hören 
wir die~ als Lilstim~unco 

Girokonto Nr. 1/8398 Postschedr.konto 
Berliner Stadtkontor, Berlin WB, Behrenstr. 35 . 39 Berlln 828 

(3Ba ) B m 979/63. 20. 201 

fJit Unit)ns;:ruß ! 

Vci 
( "T ~ !':_ D ) 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
225061 

tr"cht:en 

Fernschreiber 
Berlin 011 2•0 
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13. D1 soz a 11 t dOh Den· kr ti ., l'~ Cl' d H 

halt w t eh t e ö ~ 1oh n Vol sv 

1 • .,J 

Die g Ci.S ~ n Re · hte e hohen d1 ri 1. 

Jl'g· .11 un tüh , gu 1.no.i· Steig d.er v'erqvitw -.;; 

... . udigk 1 d ~ Vo ~.ksv .rt. e lUlg n u.n r ö 

~i rm~gliohen 'i b Asn z 
d z -sl i 

1 a n. e ta 

i b1.sh ig J1 E f h c l"'0 

l u un G 

de.t' ci ah d 

l'J'e eb n n öglicbk. eJlo 

.n al g de~ sozial· ~i chen D 
rbeit e~ A gaor u 

soll da.rg l g ~d n, in TI~Jc 
' 

ck'!.t g re Vol ·t di Rol 

etun.gen un ihJ.''3 äch t 
allq n in 

zu lö ·no T7' n cklu.ng 
a.e ozia li . 1sohen D mokra-ie bi 

t ush 

1 k ' 

d 

Al'l 

pl 1'96 ... 

r t e ~f o de~ di 
, io ualiftz•erlll.lg 

it 11 

lt 
,1 „ ,.. ut-

' 
. 

!t del" 

d r Entfa i · ung 
- n i oi Auto 1 

ä und An ehon d tS0 ähl n bgeo n t n erden eiter 
.m; ahm n. Darau a.rgib siah zugloi h di{, l!;~höhung de p 
sönl hen Verautuorttlllg und die 1ot endigkei de~ Qualifi
,ie ung fü die Mi a.rbeit 1! des ~t ateanJ.fLa t ea u11d f' di 

Abgeordn t n. E we.r en Hin e- gegeben ili: · dia Behani lw 
d roble in den Jahr aha p ve amr lungen nd in v:ei 
al'~n Mitgli da.rv l' ammlung 

Ufdo J a B d e m ... n l1 

• 
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l8o Spoz1elle P~obleme da~ Kadera~bei in den G oßst~dto,tsgr~p 

Welchen Anteil haben die O~teg.r11ppa11 a del' Ennloklwig 
des ge1st1g-kultll1'elleu Leben in d~~ Stadt1 
Die mangelnd~ Entuioklung d g istig-k lt1t.rellen Leben 

in manchen Wohngebieten ~icd n den Vol sve.rt~ete'n vi 
taoh mit dem Hinweis auf die Bala tu.ng n i Bet~1eb und 
den umfangreichen kultlll:'elle flögljchkeita in de~ Groß · 
stadt beg~ündeto Tataäehltoh ir 
mii der notwendigen G~ündlichke1 

on d n l'tsgruppen n 
nd ~ ~t~-atik mit de 

Miigliede'n Ubar die Aufga n im w h 
ihnen die Bedeutung ihl"e~ Mi a bei 

Wie hat de~ Kl'eisvo~stand di 
Fi!hrW1.g del' Gespräche mit den 
Welche Sohlt.tßfolge.rungen ergab n a oh t~ 

.· 
• 

'"':~::roohen 

.. ~eh • 

.t'S t ünda bei 1 

un.to stütat? 
den ErtahJ!lung 1 

iA den ideologisch n Au eina1 de etßung n fü~ die ideol 1 
sehe A.r bei t des ~e isvo t nd ? 

U din." Emmi H 
Magdeb 

. ll c h t 

19. Die ideologisahe Arbeit auf em L nde est<.g , und enniokel ; 
die Kaderrese ve~ 

Wie WUl'den dur~h eine beha~ liehe politisch-ideologisch 
Ar bei wrtel' den jungen Unionsf eund n a dem t.ande de„evi 

Inte.resse an de.r aktiven Teilnahme m , ci '-' ~. i."'ehan Leben 3e
wackt und diese F.reun.de als aktive M ... t .... 't _ ··3i del' 
Festigung do.r sozialistj.schen 'Land\liJ. t· c· :.-.t · ··-:onna.a? 
Wie haben sich die K!ei • und Ortsg u re. or tände mit e~ 

F~agen naah der Perspakti e de~ Land· useinanderge
setsi und geholfen, den genEon Mansche~ laEzumaohen, d ·3 
es E1llf 1hl'a eigene akti e Ui t rbei t allko t, wenn es um die 

G·astalt des Laben in der LPG gah " 
In\•devie! haben ds.r Scbulbosu.oh. und da .olitisohe Stud ±om 

zl.U' 1deoloeisehen Festigung und E.rhö nig de pol tisohe 

Al„ti i tät de.r jungen Unionsfr unde e uf dem Land belg t .ra3 en 
Uf d „ H · m nn M a „ 
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20~ Sch·.äch n i de ... o ulbasch1 ung hen:.· n di :Cadera11 be1 ·„ 

2 

Eie Auffass n~, ein ?.estoh dar. - z~~ brtn 
b ·an ma „e-l' · llen Vo iioi 1, hi11dai: t 
an de.r Teil! . ~e tin T„ehlrg.:ngen di= Z 

ie geh d E: IU'etsvo.rs -äb.d.e und e. 
di tlba~ dies~ r im i 

ni 

Hinsi 

VJ 

e 
e 0 it Gl' sdel 

" 
:L • 

ur·. o o s ad l , 

„e inen. tmm1 a 1-
Un :1 ons f tmde 

'" -
· :01 ~ l' n 

d 1l . 

'rgGb= 

n diese 

Welche s hlußfo 

a L1S del' Klei tik 
ge . gen? 

„ 'Unge i hat "e11 az· 1>1lcvo11 tand Kai• i ... m~.r:x ... s 
g llft arteitagaa hin- c b 

w da in en .Bc~at~ ~ n ~

k.?tnnt~ wo J. l li tl. "'eh· 

Baz--rkovo~~tandes ~iohtig r

band 

Wal-· he.1!' 4 

d 11 sie 1Ul'l, 

Vor tati .. 

Wo1che E g 

g s h n A bEli 

gung <ler KB 

n ~ asa~ ifil Bozi~ks ·eR 

log:l s eh n P: o bleme und ie 
n B Z • •ks i!O.; t 1.'Ui :U chgool'dnet )1 

:ic ? 

se .z lge1 ich llS d ideolo-
tm Hi li f di l ...... 

,. .?:ist -
Utd totha F i 

220 Foliti ch=idaolo i~che A~beit m t dan F~auen schaf t die .vo -
ssetzu ()'an f„ re M:l ,--rbe: im gesa ... 1 cha:f'tliohen 1G be.n„ 

We lohe po 11 , s 

F Lten in a. 
Vor·tän 
d · e e Pro l 

..,.id ologj acl 11 F. B&J n ewogen heute di-e 

·ozia .. ist sehen G cellechs t? Wie müsa n die 

Par 1 111 d · ff.a 1e z:l.e~tEJn Ges:prä.ohen auf 

;;i-tng hen? 

- 11 -

lt 

• 
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i10. den OJJganen dEJ - ;;,J .D in ce r :.J :i. t i-:.1 .. än '.]!:l 

um d s F auenLomr. un.\que Li.Ud di • eso J.ü.ss .u.e.:.. F au ·kon.Ze 

en zu ve:r 1i rk" · oh1;1 

; u n g 

230 Welche idaolo&·sch·ll :r11clll mo e. g. b .n si i ei ci 'En'.tl .akll·."~ 

einar Kade~~es 1v de~ Pa~toi 

Kll.- ze Dazi ·lJellwig de.k' \!! .Ih' lll -n, d e da Be il'ks e ~e ... 

l" i 1962/ 63 z UJ.7 Er! , ia b.t ung ' ·. el: Ka dor 'es "\16 ei ~ ri. l i t et 

3 Manche Unio 11si'!1eund~ un. Vo~ t · r. • t-- • sah r;. 

di· Bedeutw:i.g de l\". d res ÜP. de.t'e.„ 
wi kll.'!.ng n -h ein , Dah:'ln.\.o- . ·. h~ eh d 1! 

ttb ;z " 01 de v Kon in1.tität ' Ent · ic -
lting del? DD · " 

W h t si h die 11 eolog sehe usein ·e~· ei; zt in 

di em Zus r.imanh nr, u fill:i..ren w ~, au·· di Wi.i.-ks a 
K.fe s_vo.J?st linde und o, tsg.? po · vo.rs tä.1 e usgewi kt' 

·walche Sohlt.l.Bfolgerw\g n sind qus disaei: .Arbei ab:!!'"leiten 

1lfd r nr; K i o l· Jl e 

24. Soz .alistisch1? Pädegogik trnd v 'i..ssenso iciftU.ohe KGde.r~- b i t. 

Welche Ro1.le müss n d1 ; E„ke. nJ;nisee dar sozialist~ ahen 

Päd gogik 'bai cle, Dm:-c l1 ti.h,.:ung ds po i tif-lchen u ... g . b n 1.::i. 

de K:icit;1,..a J'bei r.: piele ? Anl1 nd on :3"' · ~ :.r ...... 1 ['.s · r zu-

s ta llen~ ·r;ie diese · äd!gr.>git1c.J..an Er . ·a ':"'-
1.oi· d·. Jd.eologis-oher _, :'. mi den .. .i.t 0 „ .• 1..- 1: •• n:~ar-

stütz n end fördern~ 

Ufd . Po.u.l R u p i~ a c 1 t j 

- l.2 
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füh.: ... cl 11 n n 

nie' ~ 

d U Ubg rt 11n p· de u 
f ~ 3 nu. z ' 
arpo „1schen r:1 v urd. b e 

\i „ tet G. l Xreisvo c1e 1. deJ• - t~ i ~.ung 

u 1 " 

27 a .0 Ül' d d 8 
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Zu TQJ? 1 

H e y l Würdigt die Bedeutung der Tagung des Nationalrats 
der Nationalen Front des demokratischeti Deutschland am 15. 
Ja.hres~ag des BeschlUBeee übe~ das Pro ramm der Natiooalen 
Front und dabei in~besoode~e die für unsere eitere Arbeit 
überaus wichti e Rede des Vorsitzenden des Staatsrates• 
· alter Ulbricb.t , i.n der dieser Antwort auf aktuelle nationale 
Fragen b. Dabei geht Heyl auf' versehieäene der von alter 
Ulbr1cht behB.lldelten obleme näher ein , ao auf die iried• 
Uche LösUDg der deutsoheo Frage , die Voraussetzungen , die da• 
für ·esohaffen werden müssen, die Notwendigkeit der Du.rchset~ 
zung der Politik der friedlichen Koexistenz , die heute fest
st$hende Tatsache , daß die We ·e zur Sicherun, des ~iedena io 
Europa über die friedliche Verständigung mi.t der DDR :führen 
sowie auf deo bevorstehecdel'l 1 außerordentlich bedeutsamen Be
such des Staatsratsvorsitzendeo in dei- VAR. Er unterstreicht 
vor allem auch die ErklärWlg alter Ulbriohts , daß wir in dex 
DDR deD erfolgreichen geme1nsamep eg durch die Zusammenarbeit 
in der Nationalen Fropt gefUDden haben . Auf die Diskussion in 
der Nationalrat•Tagupg eiogehend 1 weist Heyl da.rauf hin , daß 
diese uoaerec Protest e en die ~gressionsakte der USA 1n 
Vietnam naehdrüeklich zum Ausdruck brachte und ein einmütiges 
B kenotnis zur DDR als un erer Heimat u~d unserem Vaterland 
able te . 

Zy TOP 2 

Die bisher dureb,gefübrten Ja.hresbauptversammlungen haben , ie 
H e y l dem Präsidium darlegt , gezeigt , daß unsere Mitglie
der dte Ergebnisse des 11 . Parteita es u.od die io der Ent .... 
schließun enthaltene Aufgabenstellung weitgehend riohtig ver• 
standen habe~ und ein wachsen des Bewußtseins festzustellen 
ist 1 was sich vor allem in einer verstärkten Mitarbeit aus
drückt . In'.l Allßemeinen ·Orden die ideologischen FrageD und 
dira ökonomischen Aufgaben beese.r miteinaode,r verbunden . Aller
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dings ist zu bemerken , daß eine Stellungnahme zu d n nationalen 
F~ageD noch immer tn erster Linie im den Ref era.ten i.ma iveaiger 
in der Diskussioo ert'ol.gt . In den Referaten ~deo die Haupt
fragen behandelt , es wird jedoch noch zu reoig auf Argume~te 
uote~ deo Mitgl.ieQ.e~n eingegaoges:i . Die Programme der Ort.se;ruP,
peo siod zufriedenstellend „ Sie lasseti auch eine stärkere 
Mitarbeit in der Nationalen Front erwarteo . Die Kaderentwick
lungspläoe aber müsaep .mit noch größere~ Sor falt erarbeitet 
wel'd'eD . Hier 51bt es , wie der bi hettige überblick · ieigt 1 zum 
Teil noch erhebliche Scbwierigkeiteo , die zu ihrer Übervdndun 
viel Arbeit erforder~ . 

In verschiedenen Orts uppeo wurde~ Protestorklärurigen gegen 
den Atomminenplan und gegen die Ver jähru.ngsa.bsi.chten der Bon
ner .RegierUllg ab egeben . Solche Proteste wurden au.eh 1Zl ent
sp~ecbetlde.n B-chreibeo oaeh •restdeutscbland gesandt . Festzustel
len 1 t • daß überall ioe einmütige StimmtUlg gegen die Verjäh

rung besteht , daß aber i n del' Frage der Gefahren der atomareu 
Auf4'Ustung Westdeutschlands ooch eine Unterschätzung herrscht . 
tla.o glaubt ., daß di e Getahr infol ge uosar'er Proteste bereits 
nicht mehr so groß sei Wld sieht 1n dem Ato.mmiDeoplan eine 
'
1Verteioi ungsn„Maßnnhme. Es ist deshalb notwendig, daß ~vir 
une auf den JahreshauptV'erswmnlunseo stärker mit dieseo Fr eo 
beschäftigetJ und dabei das Material der Pr-essekonf erenz des 
Vertßidig®gSIUi:oisters gut auswerten • 

Als Bchlu.ßf ol gerung für di e weiteren Jahreshauptve:rsamntlUl)geo 
weist Heyl auf öie Notwendigkeit hin , den Sieben.Punkt,~Vor• 
schlag stärker iu dl.e Diskussion ei nzubazl.ehen , atif die Er eb-o
ni ... se der iarschauer Tagung eittzusehen uod dafür zu sorgen , daß 

die persönlichen Ge.spräche v2r dem JabreshGiuptversammlWlgen 
ge±UhJ:t werden , daß der K:lderenti.vicklungspl att soig:fä.ltig bear
beitet u,pd daß die verstrirkte Mitarbe~t in der Nationale~ Front 
bes,sel.' sichtbar emacb:t; wird , 

In der .A:u,ssp~a.che zu. den Punkten 1 l,Uld 2 macht K'. 1. n d dar-.. 
auf auf:merksam, daß 111 ltl.eineD Gemej,ndeo die ~füll.ung der For
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derung des Kaderentwicklungsplanes bezli[;lich der Frage 
Gemeindevertreter in unseren Ortsc;ruppen auf' bchv1ierigkci
ten stößt. 

H e y 1 betont; in diesen Zusamm.enhans , daß es sich iu der 
Frage Gen10indcvertreter jetzt zunächst um eine rein inner
parteiliche Vorbereitun0 auf die auf uos zukommeodeo Aufga
ben b.8.ndelt . 

Dr. K a r w o. t h 
lahl.mcdus zur Zeit 

wird , was auch von 

weist darauf bio , daß die Frage des 
in vielen Ortsgruppen stark diskutiert 

S e f r i n bestätigt wird . 

K a 1 b stellt fest , daß sich in manchen Ortsgruppeo Mit
glieder von der Beteili0 ung an der Ortsgruppenarbeit zurück
gezogen haben . s Grund dafür ~ben si , an , daß die Ver~ 
lungeo nicht iotere8saot gen seien und ihnen nicht~ zu 
geben vermöchten . Auf Grund ihrer beru.:flichen Täti keit 
glauben sie , über alle wichtigen Fragen bereits benügend 
informiert zu sein . Vielfach liegt dies , meint Kalb • daran , 
daß die Ortsgruppenvorsitzenden nicht über die notwendige 
.Autorität verfügen , weil sie schwächer sind als Mitglieder 
der Ortsgruppe , die unsere Partei in anderen Gre ieo ver
treten . 

S c h u 1 z e macht darauf aW:merksam , daß die Auswahl 
von Kandidaten für die Gemeiodevertl:'atun0 en oft ooch zu formal 
geschieht uod zu wenig dara1Xf geachtet wird • ob die Freunde 
auch tatsächlich geeignet sind . 

Dr . K a r w a t h vertritt ebenfalls diese Meinuoe:; und be
tont , daß man die Kandidaten über die von ihnen erwartete 
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Arbeit eingehend informieren mu.ß. Bei der Auswahl sollte man 
auch darau:f achten, daß einzel;ne Freunde nicht überfordert wer
den . Die Zusammenarbeit zwiochen Volksvertreto.ri:i uod deo Orts
gruppaiivoratf:i.nden m'Ußte nooh verbessert werden. 

S e f r i n berichtet dem Präsidium über die Vorbereitungen 
des Staatsbesuches des BtaataratsvorsitzeodeD Wa.l.ter Ulbricht 
in der V.AR, Yon dem große AusWirkungeo zu erwarten seiet? . In 
der Frage Israei wei~t er au:f den Kommentar in der heutigen 
Ausgabe des ND hin. 

Sc h ~ 1 z e unterstreicht die Verworrenheit. die zur Zeit . 
in Bonn herrscht UQd die gleichzeitig die ganze UQeh.rliehkeit 
der Politik der Erhard.Regierung of':fenba.I't. Darüber sollte 
jetzt io den Jahres·hauptversammlungen diskutiert werden, 

W ü n s c b m a n n stellt fest. daß die Fz>age " iedergut
maehungn im. .Zusammenhaog mit Israel unter den Mitgliedern dis
kutiert Wird, und zw~ verbunden mit dem Hinweis, daß bis jetzt 
cur Westdeutschland die Juden entschädigt habe. Deshalb sei es 
not"wecdig, die Rolle Israels klarzustellen und die Frage nach 
der nw1edergutmachung'1 zu beälltworten. 

Abschließend sehl.ägt H e y l vor. daß die versehiedeneo 
Anregungen durch das Sekretariat ausgewertet uod weite~gegeben 
werden, damit sie aUf den Jabl:'eshau.ptversammlun en beachtet 
werdeb köll'l'.len. 

B e y l erläutert die Vor1ß.ge. wobei er betont.t daß der 
Hauptvor$tan<1 zum erstell Mal eine Sitzung im Bezirk Neubrandet
burg durohführt und deshalb auch den für den Abend des ersten 
Sitzuns:;stages 'tforgeseheneo Parteiversammlunge11 und Yeranatal• 
tun en der Nationalen Front besondere Bedeutung zuko.rnmt. Auf 
Hinweis von K a l b soll der Zeitplao noch einmal überprüft 
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werden, da.mit den Freunden genügead Zeit bleibt* zu den Veran.. 
staltllllgsorten zu fahren. 

Bes~hl'Uß Nr . 9/65 

Die Vorlage betref.fend III . Bitzung des Hauptvorstandes 
wird beschlossen . 

Ve:ra.ntwortlioht Hey1 

Zu TOP 4 

Die Vorlage wi.rd diskutiert . G .r e w e regt an. ein Falt
blatt heraus~ubrin en , in dem der GrtiDdungsaufru.f der CDU zi
tiert und daEiu dat-gelegt wird , wie wir die da.r:u1 entb.a.l.tenen 

orderungen erfüllt haben. Er fragt . Wie Unionsfre\1.tlde , die 
seit 20 Jahren in der Pa.J'.'tei lllita.rbeiten , anläßlich des Grüo
duogstages geehrt we.rdeo sollen . eiter schlägt er vor , am 
26 . Juni auch an der Gedetlkstä.tte der Sozialisten in Friedrichs
felde iDen Kranz oiederzul.ebeo. 

H e y 1 sagt eine ltberprüfung der nre :ungeD zu. Be~ügUch 
der Ebruns verdienter Mitglieder teilt el' mit , daß beabsich-

. tigt ist., sol chen Unionsfreunden eitJe Ehrenurkunde 2iU überre.1-
chon. Außerdem ist nooh eiQe Porzellan-Plakette für besonders 
zu ehrende tglieder vorgesehen . 

K i n d macht den Vonsohlag , eine "Otto ... !iuschke-S·tiftung" 
zu errichten , um alten Unionsfreunden eine Unterstützung für 
Urlaubsreisen oder ähnliches oben zu könoao. 

H e y 1 be~rü.Bt diesen Vorschlag , de~ ebenfalls überpi"\ift 
werden wird . E'I' unterbreitet dem Präsidium die Entwürfe für 
ein Plakat anläßlich ~es 20~ Gründun5stages der Partei und 
für die oben et.Wähnte Plakette ~ Das Präsidium stimmt beiden 
Eotwürf en zu. 
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Beschluß Nr. 10/65 

Die Vorlage "Plan zur Vorbereitung des 20. Jahrestages der 
Gründung der CDU" wird beschlossen . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 5 

H e y 1 teilt mit , daß die nächste Sitzung der Volkskammer 
am 25 . Februar 1965 stattfindet . 

gez . Höhn gez . Heyl 
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7. An der Zentralen Scbu .ungsst~t1;e in B rf'ischc '.dunge.a sin~ 

Co_der~Jnrlesill;lge :i noch einem b( S-)nder .:m Thern mplan zu. haJ. tsn. 

In den Bezirks- 1u~d Kreisverbänden sind ~,eminare zu Pr"Oblem :1 
der natlonalen F:age, insbe ~n er z~~ a. tindti~nalen E~liti 
der .·~est-CDU und zu ihrem Streben. nacl at; maJ:-er . V- 9 rfUgungsga

walt für die Bundaswehr, durchzuführen. 

80 Im .Rahmen der "Themen aes Htonats" sind .Redediapositionen zu 

drarbeiten 9 um die Re;f'erantan in de.n r.d"Gf;liederversam.:J.ltmgen 

zu befühi~en 9 die Grundfragen des zwanzigjähr.·igen polit;·:sch:-.·1 

Ka'Ilpf es unserer .Partei rai t der l!.irfül lung der gege1:w irti~en 
.\u':'gaben richl.iig zu. verbinden 

9 Für l 2.Bzeichmmgen si1d Plaketten und ffüre1u frunden vor.mb'e

re:.ten. Zum Gründun,g3t-=.1.g ist ei.n Plakat hura11s7~ugeben. 

III„ 

1. · m 25.6. finaet in 3erl1.n rli IV. Sitzung des H tuptvorst ndea 
' str;tt Für di Bqsc.hluß.fa~su11g sind v ,rzube eit~n: 

a.) Th10sen zur Gench:..cute der 'J:UU 

b) ~.ort an die '.litgliader de.~ CDU ?.•111 Gri1.du f)Stag 
e; Appell an die ·~·estaeutscher Christen 

":n ':chluß der AI·beitstagun~ erfol .,.en Ai1sze iciillun.~en mit ä 1ll 

Otto-Nuschke-"'hrenz ichen i Gold Ui.ld ~ilber SOl:'ie di ürau oa 

führm~ d0s I1'ilms il.ber die ' Arbeit der CDU„ 

A1.n ..,1bend gibt dc;;..S Pr sidium des I an hrorsGa c1 es f'in n f c tli-

hen Err . .:-if"--ng„ (Teilnehille:r: Fauptv _ „ ~ n t n,..1 g l ·den· !;10) 

An den veranstaltungen des H, uptvorstan s zu.m "r„nöm g tag 

nehmen G·iste aus ~estaeut;sc: „".lnd und am~ derr. ualand t i · 
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, J ekret.'.l.:: ü -1 t C.e s Hauptvo11s tanda s 
/ 

V,o.r lage für die Sitzung . d 

Pl'äS idiums des, HV am 1602 

Batro: III. Sitzung des Hauptvo.rs~andes 

Beschlu.Bvorachlas :_ 

Das Präsidium_ möge beschlieBenz 

"Die III. Sitzung des Hau.ptvo.ttstsndes wird zum 22./23„ Mäl'Z 1 

mi ·i; fo lgen~e.r Tages Ol'dnu.ng einberU!'en: 

l. Beri.c:ht des Pl'äsidiums 

f ' „ ~~u.r EntwioklllJlg. und Förderung der Kade.r der Partei 

4o ZUJ:' Vo~bereitung des 200 Jahrestages de~ Bef~eiung 
d~s deutschen Volkes vom Faschismua 

5 „ A us s pl' a ehe 

6. Beschlu.Bf ssung 
SchlU13VIOl't 

Dan Bericht des Präsidiums erstattet Unionsfreund B a . c h. 
Das Referat zu ~~nkt 2 dar Tagesordn~ng hält Unionsfreund 
H e y l , zu Pt.u1kt 4 Unio.nsf.reun.d G ö t t i .n g • 

Die S itzung findet im FDG-B-Urlaube.rdo.rf nvölkezrfl'eundscbaf~" 

.. n '"lil'..k {K.reia Wal'en) statt." 

- 2 -
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Auf_gaben~tellung: 

Der Hauptvol'stand ateh1; auf' seina.r !II. Sitzung vor de.r AUi'gabe, 

l. von der Festigung des internationalen und nationalen 
Ji. sehens der DDR a usz Ugehen und die A u.fga ben hera uazti
arbei ten, die siah für unsere Pal'te1 aus de~ Einleitung 
dar ne11ea Etappe im Kampf gegen die atomare Rüstungapoli i1l 

d~. westdeutschen Revanchisten ergeben, 

2„ a l le Kräfte ZUl' ~täl'ku.ng de DDR und zu.r Du.rchsetzung 

ih er ll'riadenspolitik zu mo.bj.lisiel'en, die Vo.rbel'eitwig 
d s 200 Jahl.'estagel der BefF i11ng des deutschen Volkes 
vo Faschismus zu nutzen, um unte der christlichen Be
völkerung olle J\:larhe:lt üb~.t~ die historische Rolle der 

DDR im Kamp um die El'haltung das Fl'.'ieden und die tried

l~.ahe Lösung der nationalen Fr ge zu schafien und zu. 
zeigen, ~ie die neuen Kriegspläne de~ uestdeutschen 
Bundesregierung du.roh die geeinte Kr ft alle~ triedlie
ben en Menschen vel'eitelt werden können1 

3o zu.r Festigung undStärktuig der DDR alle Kraft auf . die 
Verwi klichung d Volkswirtschaftsplan 1965 zu riohten, 
a:. sozialiatisch Gemeinschartsal'bait und den aozia-
listischen Wettb Tie~b e1te · ent~iokeln zu helfen und 
~1+0 Unionsf~eun e z~ ge innea, ioh tü die konae-
c" .a.1.te V rwi.rkliohu.ng de neun ökono tschen Systama 
Qa~ Pla~u.ng u.ti.d Leittm.g e~ vol~swirtachaft und die 

, 

schl°itt- Durch etzung de oinhaitli hen aozi listi-
s c.::i.en. Bi J.dungssyfrtems voll einzusetzen. i 

4~ vom 11. Parteita . geto:de~t QU li iziorung de K de~ 
rer Partei zu e~~aiohent um sie zu befähigen. in 

l.n.r n Tätigkeit bere1ohen mit tiefem Einblick in die 
p~litischen, ökono 1echen Wld kultu~.ll u Probleme unse
re~ Entwicklung und mit hoh. Sa hkenntnis das Naue 
t ·kräftig dlll'ahzut etzen 11nd zu förde.rn1 

- ' 
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Der Sinn s :ramp es best n dei.r l'a tlosen Vel'niahtung 
das Faechism s mit a len s inen , urzeln u.nd in. del" HarstellWlg 

einer d.a1a11h tte1 F.I'·adanso.rdnur~ in Eltt'opa. Fü.J.t das delltacha 

Volk sich da.raus d:t.e Verp l ohtUllg, alles zu tun, 
ionen von deutschem Bod.en aus fill' imm.el' unmöglioh 

zum~ H ta iDt die DDR ein Staat dee Friedens, del' Siahe 

' ~1 i t nd 1as Glüok ut de llt sc m Boden.. 

?„ Der 200 , foh.res tag dar Bef~ai n.g des de 11ts chen Volkes TODl Pa-

schis 1uß große politisch-ld ologische BedelltUAg„ Die Vor-

barei iUJlß c1 c 20~ Jah.rest ges m i.ß de!=!halb beaonde.r• daztt be

nutzt ~e .. n um a~l eitig KlaFh i über We und Ziele dea 
umfassend n Jcul'heue : s SoLialiemJ.s tn de.L- DDR u.nd 1h1'e histo-. 
r :i.scha ·o U. im Kamp. m11 d e tlbaJ.: .indung del' Her.r ach ft . des 

' staEdrnmOL1'l'?)O ~ .st3. schon Kapi talisn in Westdeut sahland eu. 
soh „an, 

Während d ~ onne t taat e n He.t'd der Onl!uhe, de.r intel' 

national n i: nnt c ~ kalte .„ iege '1\U'dt:i, de.t' vel!'e11oht, 

dj.e E ge 1 s d a lt.: e1 n Viel t 1
'" •1 ge i edel' l!ückgängig Zll . 

mache , tand in ·er DDR de l'Bte deutsche F.r1edenast ato 
Dal'in l:i. r:r • das Recht de!' DDR b bxiü.11det ~ al . olt e.\"änE>l' Sta t 
ini In. , e und im Namen e.r de ut a ehe n Nation. zu apreoheno 

Df.a wes"c utsch.e Mono ol o uageo·" i , die im Bonb.e-1' Staat die 

r:~c_ . ü t ha·b da Recht Ve·'1f1.kt, im Namen des deut~ohen 

p~ oh o ie vertief s die Spaltu Deuts-ohlan~ 

ständig 1.t ... und . · liefe.tite du eh den zweiten Staat .,, 
I 

st.re~.o . d bschlu de l' 1 l.4 Va'rtl' · t we entliehe Be-

s tan.G.i.i . l deP. not 1.., · le „ So . j ni täit und des Reahts a Lti' 
Selhetbesti an · 

So D1 Bil ~ d z ei weg, di· ~~ h dem .So M 1 1945 . in Deut eh 

• n · go g nge n o d 111 .. be ,a i a : Die llfl.t e.r del' üh.tt ung d ~ 

Part.1 d ~ ~ beite~ d im Bü. dni• mit llan in de~ Natio-
nale~ Fro t raint n K.riäft n . t ~chgetüb. ta Politik~ h t 

sich vol'lauf al l'i htig beatä'ti t„ zuversiohtlich un.d ia ~ 
gewt.a beg:1.J1.llen die We.rktätige.n der Deut sahen Demckra tischan 
R·ptl.bli'I.~ d · t Jahrzehnt in del' Geschichte des .allen 
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seinen eilen erfordert, unse.re politisch-ideologische A.rbeit 
da.raut zu r ich te,n, da.ß unsa.re Mi tgliede.r die zusammenhänge 

aller P~obleme de.r tachllisohen Revolution .richtig va.ratehen, 
die ökono iaohen Gesetze des Sozialismus fü.l' die EntwiaklWJ.g 
der ProdUktivkl'ätte, fii.P die Gestaltung der neuen gasallaohat 
lichan Be iah imge». lln.d die Stäl'k"1ng unse.rer 1 ozia l.istisohea 
Demo .matte mit eigener I.n1 t1at1ve n.u.tzell. und sich tüt' die kon 
sequente Verwirkliohl.Ulg des neuen ökonomischen Systeme de.r 
Plant.Ulg llnd Lei tun.g de.r Volkswi.rtschaf't einaet.zen.„ 

1J „ 1-·e ·eoh.nische Revolution UAter sozialistischen Bedil'l.gWlgen 
i ... t ng val'bllnden.. m1 t del.' ge 1s tig-ku.1 t U.l'elleA EntvJioklung z~ 

1 • 

gab!J_ö.e·tan Natioho Bei del' schrittweisen Verwirklichu.n.g de• 
~ inh· itliohen eozialistisohen Bild'U.ngssyetema kommt es da~aUf 

an, dss Bildungeniveatt aller Werk~ä tigen zu erhöhen u.n.d die 

Qu li·te.t ds.r Ausbildung Ulld E.rziehuns entspl"echend de.r Fol'de

~LW.ß nach dem allssitig gebildeten sozialistischen Menscheh 
zielst~abig zu ve~besse~no Dia Un.ionsfl.'eunde, die in sdziali 
sahe11_ Bi ldungeein.r oh tungen tätig sind, sind da.l'atl.f zu O.l'ien

tieran, wie sie Ullter Anwendung von pädagogischen Ne~e.rezmet~ 
deh die Wi~ksamkeit ih.l'e~ Erziehung - u.nd Bildungsarbeit 
at-eige~n -ön.neno Weiter ergibt sich die.Aufg be, alle Union 
f~eunde von da~ Notw~ndigkeit de~ eigenen systematisch~n Qual 
f i zi, r lU\g zu iibel'ze uga11~ auf .d i-e Ve.rbes&el! ung deJ.1 polyteobni 

sehe Bi u.r..d E~ziehung in den sozialistischen Produktion 
atä te.n b. nztui.rike und die l'echtzeitige O.riantierwig del.' 
Jugen liehen.auf volkswirtsohattliche Schwe.rphnktberute zu 

J:. Jt. . onsfl'eunde, die neu. in die Elternbeiräte. gewählt wurde 
_eC1!.l.1 f ~n de besonderen Unterstützung dl.iroh di-e Ortsgruppen
:. or s·t än.de o 

1 

l2o Die Dlll'ihsetzWlg des neuen ökonomischen Systems de.r Plannng 
und 1e itwJ.g der Vo lkswir.tsch4ft, d.ie Vel'wirklioh-ll.llg del' · 
\iech.l:;isohen. Revolution und der '~eite.ra Ausbau del' soz1al1at1-
schen Demokiratie sind 111 el'atel' Linie abhängig Tom En.twioklu 
'ten.i dar· Kadel'o Die sioh d .raus ergebenden E.rfo.rde nisae und 

Aus ~kungen für eine diese~ Aufgaben entepreohende Kade.ra~-

bai t 2!t'a11 ·n an die te1tungstä.t1gkeit de.r vorstäl:lde neue UAd 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n 8 geht einlei tcnd auf die Tagung des Politischen: 
Beratenden Ausschusses der Toilnebmerstaaten des . .'arschauer 
Vertrages ein, v~obei er die Einmütigkeit der Teilnehmerstaaten 
in der Einschätzung der durch die MLF- und 1\NF-Plä.ne entstan
denen neuen Lase und die Entschiedenheit unterstreicht, mit der 
sie sich eegen jegliche .Joitorgabe von .Atomwaffen an :est
deutschland wenden und die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Ge
währleistung ihrer Sicherheit ergreifen. Er verv1eist darauf , 
daß Bonn sich gegenwärtig bemüht, die vornehmlich von Trettner 
entwickelte eigene westdeu tsche Strategie seinen Verbündeten 
schmackhaft zu machen . Die Bonner Ambitionen werden jedoch in 
ashington, Paris und London Illit · trauen beobachtet. Die so

genannten "Deutschland- itiativen" Erhards erweisen sich immer 
deutlicher als Tarnung für die aggressiven Pläne Bonns . ~ie 

werde aber auch in der wes tlichen · e.lt durchscho.ut, während 
in Westdeutschland selbst die Opposition gegen die Bonner Poli
tik: ächst. Uber diese Fragen muß in unsoren Jahroshauptver
sammlunJen jetzt vers tärkt diskutiert werden. Die gos~ mte Ent

wicklunA", vor allem aber die Tatsache, daß es uns gelungen ist, 
zunächst einmal die Ter in-Konzeption onns zu durchkreuzen, 
gibt eine gute Basi für die ehundlu.ng dieser Fragen, die in 

engster Verbindung mit unseren ökonomischen Aufgaben und dabei 
vrl.eder mit der Lösung unserer nationalen Frage erörtert uerden 
müssen. 

Götting geht dann auf das gewaltige Echo ein, 
eung des Besuche~ des Staatsratsvorsitzenden 
in Kniro üborall in der Welt ge:funden hat und 

das die dindi

al ter U1 bricht 
das beweist, welch 

großen diplomJ tisehen Erfolg dieser Besuch jetzt bereits du.r
stell t. Bonn sieht sich in einer äußerst mißlichen Lago und ver
sucht es wieder mit Erpressungen, die a.bor nicht zum Erfolg 
führen werden. Aue~ darüber muß natürlich in den Jahreshaupt
versammlungen gosprochen und dabei der ganze "idersinn und die 
Unhaltb .:teit der l · llstein-Doktrin k1argole t werden. 

Alle diese Fragen sollen auch in die Gespräche mit den P~arrern 
und den Bischöfen einbezogen w?rden. 

- 3 -
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Zu der Volk~k ersitzung am J. Febru 1965 'i.bt Götti 0 

einel tberblick über deren Ablauf. 1:X· \7eint darauf hin, daß in 

d-0m der ~olkakammer vorliegenden Entviur:f des nouen Vcrtra.gu
ßesetzea d1e von der CDU gemachten Vorschläge und egungen 
Berücksiehtie;ung gefunden haben. 

In der Aussprache regt S t e 1 d 1 e an, d~· . in 'llllf'leren 

Zeitungen mehr über die litarbeit seror Ab eo · eten in den 

Ausschüssen der Volkskar:uner berichtet ~erden sollte , Dasselbe 
giJ.t auch für die Vors~hläge, die von der CDU entoickelt . worden, 
und ihre Verwirkliehung. · e diesbezügliche Fr g-on von .litglic

dorn in den Versammlun~en zeigen, wie nehr sie in-teressiert 
sind, darüber etwas zu erfahren. 

Dr . K a r v a t h begrüßt diese ~ 

daß die CDU-Volksvertreter selbst auf 
über ihre Täti eit spreche sollten. 

egung und schlägt vor, 

den VersammlUD.ßon mehr . 

lflint t.cil t- mit, daß am „~ nna.bend1 dem 6 . Jeb-ruo.r 1965 
. ein. Ge&'J>räch zwischen St aatssekretär Seigawasser und •rzbischof 

engsch statt inden ·rd. 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g berichtet über die Jahreshauptversammlung in 
Greiz, die but vorberei tet n1r, in ausgezeichneter 'eise ver
lief, auf der slch eine rege DiskUssion von beachtlichem liveau 
entwicltal te und die ein vorbildliches Progranim der Ortsc;ruppe 

zum Volkowirtschaftsplan 196.7 erbrachte . Im Verluuf des Tuges 
hatte er mit dem 1 ston Sekret;· der Kroisleitung der SED und 

den Vorsitzenden der · lockparteien Probleme des Kreiues be
sprochen U..11.d · u:f einem e;ut besuchten Forum der Nationalen Front, 
0.1 dem u.a. der Superintendent und sechs Pfarrer teilnahmen, 
•ragen zur politischen und ökonomischen p . tuation be twortet9 

Göttin~ botont, daß es sich immer ~ieder tn jeder 1eise 1ohn1i, 
den Besuch von Jahreshauptvers... un _;en mit einem solchen Auf
treton in der Ö:ff en tlichkei t zu verbinden. 

4 - · 
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S e h u l z e bestätigt diese einung aufgrund seiner :rfah
rungen in Schönheide (KV Aue ) 1 vro er ebe f nlls Gespr:· ehe mit 

den Vertretern der Blockparteien und mit Geistlichen durch
führte „ Außerdem ließ er sich eino Einschätzung der Arbeit der 
Ortsgruppe der CDU durch den B~gerroeistor gebe1, und zwar in 
.An[esenheit des Ortsgrupponvorsitzenden. Die Jahreohauptver
sammlung ergab äußerlich das Bild einer vorbildlich arbeitenden 
Ortsgruppe. Sie rar seit langem vorbereitet 9 90 Prozent der 
ll tglieder nahmen teil, das Pro. r e thi lt viele Verpflich-
tungen, und die · skussion ergab nur Zustimmung . . ie die Ein

sch:J. tzung lllurch den Bürger1 eistor jedoch mit Recht zeiete und 
Hie sich bei. einigem ·achstossen in der Veri.:lammlung selbst 
herausstellte, ist noch nicht alles völlig in Ordnung. ~ o wird 
zum eispiel ltein KGnta.kt mit dem evangelischen Pfar_er gesucht, 
der ao sich zu einer frucl1tbe.ren r itarbeit bereit ist. Da die 
t • tgliedor der Orts ~: uppe zum größten Teil e thodis ten ..:iilld, 
hiel ton sie eine solche Kontaktau.fnn.b:me für überf'lussig. Auch 

sonst ergaben sich noch manche Unltl heiten in ideolosischen 
Fragen. 

Uber ähnliche B.rnc einungen berichtet 
der Jab.resQ.uuptvel.'sammlung in vbe 

teilnahm. Die Ortsgruppe gilt als die 

S e f. r i n , der 
der~ ·tz (K Lö au) 

beste im K... ei sverband, 

wie der Kreissekretär SefriA gegenüber unterstrich. Probleme 
soll es dort überhaupt nicht geben. Das äußerliche. Bild dor 
Jahreohauptversammlung sehien diese Meinun0 zu bestätigen. Dem
gegenüber aber mußte ' cfrin feststellen, daß die Genossen~,chafts
bauern der Ortsgruppe alle der LPG Typ III angehören, o wohl es 
im Ort ._ uch eine IiPG 'fyp I gibt, und das deshalb, weil die ; it
gliodcr jegliche Verbindung zu der LPG ~ I ablehnen und kei-
nen in die Pai:tei aufnehmen tollen, er di i..)cr ane;e ··rt. 

S t e i d l e berichtet über die Ortsgruppe Kleinneuhaunen 
_KV Sömmerda) 1 wo die LPG Typ III die LPG Typ I ..;o unterstützt, 

daß der tibergang zu 11yp III einmal leicht vonstattüll gehen wird . 
In Gesprü.ehen i t dein Bürge eister, den Vorntänden der beiden 
LPG und dem Ff arrer sowie wiihrend einer Dorfbege ung überze~to 
sich o teidle, daß die O!·tsgruppc au::' den verschiedensten Geb e
tcn - auch au:f dem kulturollen - eine gute .Arbait leistetr. Dv.s 

- 5 -
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b.er.Jios auch die JuhreohaUJ.)tversammlun , die doppelt durchge

f'üh! t wurde - nachmittags für die alten Unionsfreunde und 

Schichtarbeiter und ube ds für die anderen - :so daß 90,2 Prozent 
der itgl.iede~ teilnahmen. Gewisse U1ütlarheiten zei ·ton sich 

noch in den • agen der Atomkriegspolitik der onnar Regioru.ng 

und der Verjährung der Nazi- und Kriegnverbrochon , die noch 

nicht in ihrem 6anzon ;r.nst erkannt „ind. 

~u, - 3 

Ho.eh Be tung do.r orla.g.e beschließt das Präsidium des 1Iaupt

v-0rstandes: 

de ·· c.J.l.uß Nr , 7/1965 

Der vorliegende Plan zur Vorbereitung des 20 . Jah!cstages 
der Befreiung e deutscl en Volkes vom "l':tuschismus :rird 
benta ti J t . 

Verantwortlich: Ieyl 

Zu TOP 4 

Das Präsidium niri ;mt die Vorl ge 0 In:formation über Ver"in tn.l
tungen anlä lieh der Leipziger Jubiläumcm0sse 196511 zur Ken.nt
nis. 

Zu·..t:J?S 

Das Präsidium beschlie t: 

. ue~lluß N • • 8/1965 

Der Unions:treund Heinz-Rudolf Hof'fnw.nn , Berlin, ist dem 
Berliner ..r_uosch r. der Uati· nulen Front "ls Berliner Ver
treter in der Vol skummer zu benennen . 

Vgr:intymr t lieh: Ilcyl 

Zu TOP 6 

entfällt . 

ez. ö gez. ötting 

1 \. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

AD alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

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

Betreff Bö/Gu 26. Jan. 1965 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die näehate Sitzung des Präsidiums des Ha.uptvorstaodes 
findet am Dienstag, da t:!.. Februar 1965, statt. \11e aut der 
letzten Sitsung 8Dl 19. Januar 1965 beschlossen wurde, be
ginnt sie um 14.00 Uhr. nie Tyesordng ~aßt :folgende 
Punkte: 

1. Zur Sitzung der '!olkakaJDJller am 3. Februar 1965 
~. Berichte über die ersten Jabreshauptversammluagen 
J. Konzeption zur Vorberaitlulg des 20. Jahrestages 

der Befreiung 
4. Vorbereitung der Leipsiger. JubiläWISDlesse 
5. Kader.fragen 
6. Uitteiluagen UDd Anf'rageD 

llit Unf7~ 

VlÄ_ 
Höhn 

Girokonto Nr. 1/8398 Postsched<konto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
225061 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 
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- Selo:etaria:t d -a t'i " -

U·;; • r.:: i omm vJ 

ß ft ... i ~nr.: .,,...m 
ea't·:·t · ··tn „ 1,J. 

Ir• .t1 on~ b:·at gebildet· n 
,-:; 'r. 

""" ö.:~s 20 „ 1"'·, n oe·i1· gef.:• ~ - ~ ~ sf re ·u!1g 10fil 

9 
1Jt~St'.n. .• t a .... .J1 'et r:o.helt mser·r 

1.: o J ~a~··..:: i'..i~:l ti d> 

:n"' ba" a-1· n Urd.o sf:r:ounae:a t'lnd 

di. ?t Gru·1dfz ag " l uns · er Pol! tik 

t.;:1h:.\'e · l.:iges de:r: Befre'1iun . 
.e; r pa ·•t ·' i lo.:. n '1h.1:•is J .... 

~Q()"~,ko ~t.rJ.g !;'l:'i. nu0~uJ. und mi i,; fün:· 

Tii~~ _glnit 1'!!H'1!.'8:t! .P~!L t9i ZtL v·o:r:berei'<i' 

f}~~~n. un[j c ~..-: CD'U zv. ·qer ··.nd no 

p ... litise -iavol giseh n ' 
d a 20~ Jahrestages der 

un5 ßf. ··::.·~ ·.'tf1.I.".i 2 '~ w -~:r:d .,n auf gef or· e fÜ)" eine vor-
b: /.1. : ~r.J,:1:r·beiti ·. ·1.l€I E1rantwo1·\;li b.~n i"reunde ',> i er Vt,rbe-

,,. ' <Ju11g .:..· s, ·' au sarg,n .unil alle l<itglieder für eine Betei
ligung ru. d' n 1f er&"" stal t ß!"'• n dea Tn;;es d 0 

..! Eefr ·iun • su mob 111-

r.d. e ~ -0 r:. „ 
.(m - ~rrni31n,n """"' „d ·n ·'U ·• un.s~re t\i 'tt.u"b-=-it; b~. "e. orbe Gitu.ng des 

c::O!l' :r:.-hl:OS\"i& .. ':;· s 16 ·• T::t;,~ r· iv..nß fo"' ~e id lii~~ ,.a hre&n :f\,atge1 a 

Tn d ··:" I -1„ Si tzu· g Hi ~luuptvo:rs·tundes a...fli 22 .,./2~ 113 1)67 i.nd 

O.ie g:fllnd~'.It:<. iivh1:in Problem .. das 20 o J hr„atages aer Defl:'eiun 

vom ~ chismus inßehend zu behandeln• 

Verant ortlich• Abt. Agitation 

-



\ 2. In en Ir.itgliedGl9 ve.i.samnl1ngeu so1.'1e in Ausap.r3chen. mit partei= 

, . 

losen Ch· i .... te!l., :?far.rern u.1d ..Ki 1chsnvo.rstan.dsmitgliedo.rn. sind 

C.ie Fl'~.Z naoh dem inn d'3!' :Se_.reiung vom Faschismus un:. die 

'.J- .:.1u! B„aeitig11ng de.r.At~mk„iec;sgefahr und zu.r Lösung der 

-. · „ .n F'ri.sce in den Hi ttelp nkt de~ Disku.ssionen Zl\ stellen 

und ü' X' uee.r. d zubeant~orteno 'Dle Theme11 des Wonats im April 

und . ai .. nd , n·:-sprf'chend "IU (7-:>s"talteno 

Ve.ranhrort lic!: ~ Abt. Parteiorganisation 
Abto Kirchenfragen 

3 „ Ausgehen.d von dan g schj ch·t U. eh~ . I'rfahi': ungen u d den 191-+5 ge= 

e zoganen Scb.1LJ.Bfolge.rung€n (z~Bo.7>tt,.ttga.rt .:f C!chuldbekenntnis} 

sind di· • undsätzliche" Fragen der ehr stlicnen Existenz im 
zu f'~G o ~t no D 1 Kot takt rn • t G.en kir:c41.eulei ten·~ 

den Kr -i eo cn ist zu. versta.rken.~ n äen A s prachen d in<'1 a ie G·r und= 
.frage i ,·e.· Beo J.tt •7 ·es 8. ~~nl 19t..5 da ·:.rn1 egen 1.u:.d zu. el"läutal'no 

V ra ~·c l eh: · Kb ~ K 

LI·„ I!l den rn ebrua.t' 11nd März stat'~fir:,denden Kreisdelegiertenkon)':°S= 

sel s haft !l'ül.' De!l~Sc -Sowjeti"obe · ... auncschaft 

so .. ::.· ,i.:. 1 t·:Jglieder unserer Partai zur Disku.ssion sprechen und 
I . 

F.i'!age 1 c 20 „ J hl'est ~ ges der 3ef r eiu.ng mit de.rn. 20 „ Jahl'estag 

der G1'ünd 1.. ng UUSf-ll'a.r ..t'a.rtei ve.rlsln.Clen"' Die Wahlen io. den G!' und= 

ein.h~:tta;1 de:.i Csse lf;. h„ :'-'t sj nd zu nutzen 1' um ur-1se.re Mitarbeit 

in. Rahmen. de.r Gesellschaft füll ~autsch=Soinjetische F.reundschaft 

V<?ra:'t o:r:tl i h: Abt~ .Parteio:r.ganiaation 

5„ Fil1' dle Tagung das Nationalrates am 15c-2„ u.nd filr die Tagung der 
Vo lkskamme,r Anfang Mai s .:.nd Diskussionsb ei t.!'äge vor zuberei teno 
Iri Ap!'il ist dem Sekretariat des Hauptvo!'standes der .Entwurf 

eine!' g!'u.ndsätzlichen Erklä.run.g unse~er Pa.rtai zum 80 Mai 1965 

vorz u .• egano 

Verantwortlich: Abto Ag'itation 



c:. · le To~stände und "e~~eta~iGte so ie di 
Per~eip~0 Re habe~ Untercuchuncen anzust :1ea elches mutige 
HanC:eln in den Taßer. der Beendigung deC1 Krie3es von U11ions

f.r=eunden0 !,)a.rteilo~etl Christen und :Pfar1~ern publizistisch aus-

g-VJ, . .-te . ~den kao." Die A~tti·, istpn. ne;~ crs ten Stunde zind zu 
gr1 "' _ ·- · ihre E.r lebnis c::e nc1 Er "'a.hJ:i Uf1Gan für Ver äffe ntliohu.n 

;et1 zur °' .~ f guhg z.u stellen~ Alle i°i'-"da'dior:.en haben einen lang~ . . 
·L · = 'tige P" at1 zu 1 Vo.rbe.rei tung des Tages de.r ßef.l:"eiung zu er~ 

• mid 1el"t e utep.recher1den Vors tä tden bzw a Sekr etal'ia ten 
1 .; · v J ~ z ' l eg e n „ 

Ve!'sntvrnl.'·tlich: bt .Agitation 

tl a ' 
r(1o·thodel.t mpe:~ial. s vii:.cher l"I.!' iet;,,s ·o~be.rel tun.gen 

on·tlarv .1. u 'd d:i.e Vo:. schläg ~ .Tal ·e!' Ulb~i 1~hts zl.U:' Besai tigung 

" AtO.r.l ~ic~sge:?· ~Ute zr _ b 'El!' u~t:.onal-n. F.rags ein= 

w -..... , r o.. z L ilo 

Vei.1 ntwort.:.ich: Abt Wes 

So .A.n. da.l" Zentralen Sc~ulU.11€;sstätt e i n Bu.rgseheidu.ngen s ind Sonde.1'~ 

vo.r las un.gen d.u chzuführ et.t un.d Bei träge zu. den 111!issens haftliche 

Konie~euzen z1 exarbaitenj die zu~ Vorbereitung des Tages der 
c- stattfinden„ Di 9 Vart.retung u.nsa.re.l'.' Partei du.roh ge ~ 

e:i.e;t.J..ei;a Rafe..T.0 e11ten is t s ioher zu.stellen„ 

Veziantwo.rtlich: Abt„ Schl1lung 

9o Die politische Übe~zeugungsarbeit unserer Partei ist mit de~ 

ueite~en ~nt~ick.une des sozialistischen Massenwettbewe~bs · za 

ve~bindan, Unter der Losung "Dem Volke zum Nutzen, de~ Republik 
zu Ehl.'en" sind. alle K.tiäfte auf die Er'~ii.llung und ti'be.rbi etung . ae 
Ke~nziffe~n des Volk~~irtschaftDplanes z konzent~jerenn In den 
:111 t~liederv9.r~am.ml1.1.nsen im l\for,.3t Nai b'9.richten die Vorsi;ände 

t.ber die bi hs e zielten. E.!!gebnisse zu.r 'S.rfül_ u1._e aer Program 
rn.e dal' Ort.;;.g.r p:pen. zum Volkswirts haftsplan 1965. 

Ve~ont~o~tli h: Abt Pir e ft 
Abt L na irt chaft 



I' 

i :r cP cl •. 'f l'b" ei" ng d s .r· „s d r 
BG .re::.u. e ~.i ~t i 

F.ro •. t„ .Al._E r ·. t :rJ.. e' 

IJ :i 

S • C R 1):' . \"f l;l i 

" ti:.s:H i.( Y1 Na :1.o ... ~alen 

t i i ~ ö~'1n - h1lsseu, 



1 
• 

Sekretariat dea Hauptvorstandes Vorlaße für die Sitzung des f . 
Präsidiums des -~a.11 1Jt\·or~ter- \ 
des an 2o 2o 196~ ~ 

--~---

I n f o r o a t i o n 
Hber Veranstaltungen anlässlich der Leipzi3er Frühjahrsnesse 9e1 

lo Vom Sekretariat des Hauptvorstnndes \T.ird zur Koordinierung 
aller Vorha.ben anläßlich der Leipziger Messe im Bczirksverb~'1d 

e Leipzig, Leipzig C 1 • Käthe-KolltTi tz-Str. 56, ein Ilessebüro 

in der Zeit VOD 280 2. bis 7. 3. einß~richteto 

Verantw.r Abt. west 

11. Folcende VeranstaltunGen sind vorgesehent 

1. mit westdeutschen Gasten 

~s nerden eine Reihe von differenzierten Aussprachen :U.l"t <> o l ~ 

chen Besuchern aiJ.s ~.estdeutsc:lland durchgeführt• die auf f,i[: -·

ne Initiative an der ~eipZißer Frühjahrsoesse tei}ne~~en 
(von der Einladung ei ner größeren Zahl von Dnuergasten rrurds 
abgesehen)e 

I:m einzelnen sind fol[,ende differenzierte Aussprachen "'P.!pJ n t; : 

a) oi t Pf~rrern 

b) nit ch:ristlichen Arbeitern 
c) oit An{;e.1örigen des Ilittelsta.ndes 
d) uit christlichen Jugendlichen 
c) nit Frauen 

\7eiter werden von den Bezirksverbänden Halle, Gera, Dresden unrl 
Karl-I[arx-Stc.dt zum Zei tpunl{t der Leipziger ITesse Studiendele

gationen e1nceluden, in deren Progra.r.m der Besuch der IIess 
enthalten isto Mit diesen Studiendelegationen finden ebenfalls 
in Lei,zi: Aussprachen statto 
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Ziel der J\rbeit mit den Westdeutschen ist es, durch DQrle
gung und Demonstration der großen Aufbauerfolge der DDR im 
Jahre 1964 sowie der konsequenten Friedenspolitik unseres 
Staates, ihnen die Rolle der DDR als Beispiel und ~egberaite

rin der Zukiµift der ganzen deutschen Uation bewußt zu machen„ 

Durch die Aufklärung über das Uesen des deutschen Imperialismus 

und seiner Erscheinungsform in der Gegen"r1art sowie seine be
sonders im Atomr:.inenprojekt sichtbar gewordenen Pläne sollen 
die westdeutsc:1en Gäste die Gef"Ehrlichlcei t der gegenwlirtigen 
Lage in \!estdeutac· land begreifen una. die Uottrendigkei t er
kennen, aktiv für die Ver::.nderung dieser Verhältnisse in Rich
tung auf Frieden und VerstEndigung in Deutschland einzutreten; 

2. nut Unionsfreunden aus der Wirtschaft 

Am 4. 3. findet um 19.oo Uhr in den Räumen des Bezirksverban
des Leipzig eine i1esseaussprache oi t Konplementären stD.tt„ 

3. mit Kunsthandwerkern 

Ar:l ;. 3. uo 20.oo trnr findet in den Räunen von Wort und .7erk 

ein !Iessegaspriloh nit Kunsthandt7erkern statt~ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

J.ia alle 
Mitglieder des Präsidiuns 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Ze ldien Ihre Nadiridit vom Unsere Zeichen 
Berlin W 8, 
Otto-Nuschke·Str. 59·60 

Betreff Hö/we 8. Februar 1965 

Lieber Unionsfreund Gött ir:ig ! 

Die nächste Sitzung deQ Präsidiums des Bauptvontandes 
:t1nde1; aa Dienstag, dem 16. :rebruar 196.5, um 10.00 Uhr 
statt. Die Tagesordnung umfaßt to)Geade Punktes 

• 

1. \71e kanoen wir z'1r Vereitelung der neuen Xriegs
plä.De der westdeUtschen Regierung beitragen? 

(Aumrertung der TagUDg des Nationalrats) 

2. Die ~ebnisse de.r bisherigen Jab:resbauptvers8Dlll
lungen 

3. Vorbereitung der .III. Hauptvorstandssitzung 

4. Koczaption zur Voj:ibereitung des 20. Jahrestages 
der Gründung der CDU 

5. liitteilungea und .l:Dfragen 

nt uitf: 
Holln 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadreue 
Unlonzentral 

Fernaprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin W 8, Behrenatr. 35 .39 Berlin 828 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
\} 

Anwesend 

Präsidium des Hauptvorstandes 

V e r t r a u 1 i c h ! 

PROTOKOLL 
der 

I . Sitzung vom 19. Januar . . . 196 5 

Dr. Desczyk 
Göttin 
Gre\"1e 
He;yJ. 
Kalb 
Dr. Ka..rcrath 
Kind 
Kutzner 

Schulze 
Sefrin 
Steidle 
Dr. Toeplitz 
Fischer 
Flint 
Höhn 
7ächter 

entschuldi.gt 
'.1'3ach 

Tagesordnung 1. ie unterstützt die CDU den eltweiten otest 

Beschlüsse Nr. 

Dauer 

136a) Ag 22419/61. 0,6. 41. 

egen den von Booo· geplanteo tomlninon ürtel 

2. Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen der 
Ortsgruppen 

3. Ergebnisse der Leserumfrage ~es Zeotralor0 ans 
und Einschätzun der politisc -ideol isc en 
irk amkoit der "Neueo Zeit11 untel." der LeQor

schaf't 

4 . Ordnuo zur Vorbereituo und 
Parteiver.f eo 

ehführung VOD 

5. Arbeits- und Themenplan des Fräsidi des 
Haupt""Vorsta.ndes im I. uartul 1965 

1/1965 - 9/1965 

4 Ausfertigungen 

J., 
1 

Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g verweist auf die Materiali en , die .Armeegeoeral 
Hoffmann auf der Ioternatiooaleo Presselco~ereoz der Öf'fent-

. licbkeit uoterbreitet hat und die io e.rscb.rockender ~eise 

offenbareo , wie lange die .:.torr:unineo- Pläne dex Bonner Rec;ierung 

und ihres Generalstabes bereits vorbereitet werden und welche 
Gef'ahren daraus erwachsen . Auf Grund der uns vorliegenden 
Berichte sind es vor allem drei Argumente , die in der Bevölke
rung diskutiert ·Jerden und mit dene..o 11ir uns auseinandersetzen 
müssen . 

Zum einen herrscht besooders in den Grenzgebieteo Sorge ._ daß 
auch un~ere Bevölkerung in Gefahr erät„ Natürlich verden von 
unserer Seite entsprechende Abwehrmaßnahmen getroffen . An 
erster Stelle aber muß alles e; tan werden, um die Bonner Pläne 
von vornherein zu durchkreuzen . Ihre Verwirklichung muß ver
hindert werdco . Das ist vor allem Sache der westdeutschen Be
völkerung. Unsere Aufgabe liegt zuvorderst darin , durch die 
Erfülluog un uerer Volkswirtschaftspläne unsere epublik weiter 
zu stärken. Das ist uoser wirksamster Beitrag zur Sicherung 
des Friedens . Deshalb kommt es jetzt auch darauf' ru:i . daß ent
sprechend dem Beschluß der Volkskammer die Abgeordneten den 
Volkswirtschaftsplan 1965 überall erläutern . Dabei solleo 
unsere Hauptvorstandsmitglieder und die Mitglieder unserer Be
zirksvorstäode sie unterstützen . 

Zum anderem ist noch die Meinung verbreitet , es handele sich 
bei dem Atomminengürtel doch DUI' um eioe uverteidigungsmaß
nahme0 . Tatsächlich aber dienen die Atommineopläne den Bonner 
Machthabern nur zu einem einzigen Zweck. nämlich zur Verfü
gungsgewalt über Kernwaffen zu kommen und daoo durch Provo
kationec einen Krieg auszulösen UDd die heut0 noon widerstre
benden NATO-Partoer in diesen Krieg hineiozuzieheo . Mit dem 
Atomminengürtel soll die Ausgangsbasis für die 0 Vorwärts
strate ie" geschaff'eo werden . Selbst der USA-Generalstabschef 
Wheeler kam nicht umhin festzustellec , aaß die Bundeswehr als 
Ailgriff sarmee ausgebildet wird. 

/3/ 
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Zum dritteo be egoet man dem Hinweis . daß ja auch wir an 
unser n Greozen Mineo verlegt hätten . Daß wir mit diesen lioen 
uns u. a . eg n einzelne Grenzverletzer schützen , unterschei
det aich fundameota.1. von den t Atomminen verbundenen Provo
katiooeo gegen Milliooen uod Abermillioneo Bürger. Ver da.s 
eicht sieht , der will es eben nicht s~hen . 

:Angesichts dieser Situation i~t es notweodig, die et1tstehendeo 
Gefahren all r viel t so deutlich zu machen • daß die Proteste 
e;e eo aie oooer bsichteo immer otärker werden , die wes-i:ideut
sche Regierun · davon Abstand nehmen muß und die Eotspannungs
teodeo~en fuefördert werden . Götting re deshalb an: 

le diese Fragen müssen auf den Jab.reshauptversammlun ·en 
unserer Ortsgruppen ein ehend behandelt weI·den , und zwar in 
Verbindung mit deo Aufgaben , die uns aus dem Volkswirtschafts
plan erwachsen . 

Sie müs~en in den Gesprächen mit Geistlichen die Hauptrolle 
spiel n und dazu führen, daß kirchliche Repräseotanteo Stellung 
gegen die Booner Ato ieg pläoe oe eo . diesem Zusammenhang 
b ric itet Gö·i;·tin · über deo Verlauf er Aussprache , die der 

Staat::.sokretär für Kircheo:tru ·e , Sei~· wa..:;ser • und er mit den 
evangelischen Bischöfen in der DD führten und die zei te , daß 
UDter den Bi chöfen eine g~öß re Auf0esch1.os eob.eit egenüber 
diesen 1 agen f e tzustellen ist . Äholichcs 'lar in einem Gespräch 
Göttinco und Kal.bs mit Bischof Jaeo:i.ke in Magdeburg festzustel
len . Problematischer ist die L ·e in der katholischen Kirche . 
Die Ausführuot..ßD Gö·ttiogs hierüber auf der Hauptvorstandssitzung 
in 1eimar habcD so·JOhl i.o westdeut;scb.en Zeitun eo als auch bei 

Erzbischof Beogsch - wie seioe Neujahrspredi ~t in der Hedwigs
kirche zeigt - hefti e Angriffe ausgelöst . Trotzdem iDt bei 
Bischöfen wie Spülbeck oder auch ·otelo und Sehräder ein ge-

i se.v Unbe -eo zu bemerken., so daß sich auch hier gewisse 
Möglichkeiten entwickeln , in ein Gespräch zu kommen •. 

·ir müssen des 'ileitereo UP..,ere estarbeit verstärk n . Der 
Nie öller-Artikel soll im or·laaut weit verbreitet werdeo , 

/4/ 
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auch in ocglischer Sprache ins westliche Ausland . Ebeofal.ls 
müsseo v1ll' da:fü:r sor eo• daß die Materialien der Interoatio
oaleo Pro~sekoo~erenz eine 1eite Verbreituo · fioden. 

GöttinG schlägt abschließend vor. daß das Präsidium nach Been
digung der Warschauer Taguog in eio-er klä.rung zu den durch 
Bonn heraufbeschworenen 1tomkriegsgefahren Stelluog oirnmt. 

In der Aussprache uoterstiitzt Dr . 
Vorschlag Göttiogs . fil' mist darauf 

T o e p 1 i t z den 
in, daß der Plan des Atom-

minengürtels eine besondere Form des trebens der Bonner Ultras 
nach Ato 1af'feo ist und rr.Lr uns deshalb stets ge en die gesam
ten aggressiveD Absichten der westdeutschen Regierung weoden 
müssen. 

Bef rio betont ebeofalls , daß die Hauptaufgabe darin be-
steht , zu verhinder , daß Booo auf irc,eodeine We ise die Verfü
gungsgewalt über Atomvro.ffen erhält . Er m~cht darauf aufmerksam, 
daß die jüngsten Gespräche de Gaulles mit Politil~ero der so~ia- · 
listischen Staaten diesem die von estdeutschland auygehenden 
Gef'ahren deutlicher gemacht haben . Im übriGen sollten wir noch 
stärker mit dem Brief des Nobelpreisträgers Professor Borp 
arbeiten, vor allem auch der medizinisc.nen Intelligeoz ge -·en
über . 

G Ö t t i D g schließt sich dieser Meinung ao und cibt die · 
Anregunc , ein Faltblatt herauszuseben mit Zitateo aus der Prä
sidiu.mserklärung, den Ausführungen Minister Hoffmanns, dem 
Artikel Niemöllers und dem Brief Boros . 

K a 1 b verweis·t; auf einen Artikel Pfarrer M.ochalski.s in der 
letzten .Au.J5abe der "Stimme der Gemeinde", der ebenfalls scharf 
ge0 eo Bonn Stellung nimmt , 

K u t z o e r teilt mit , daß der FDGB zur Leipziger Messe 
ein eotsprechendes Fl biatt herausbrin~t . Mac sollte sich auch 
an die christlichen Gewerkscha.f'ten in festdeutschland wenden . 

/5/ 
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H e „. l betotlt ,. daß die Tatsache, dal Bonn immer wieder nach 
oeueo Negen sucht, um zu deo begehrten Atomwaffeo zu gelangen, 
auf der eioen Seite zeie;t, Hie ernst die Gefahren siod, und 
auf de ... · anderen beweist , daß sie sich durch unsere Proteste 
und unsere Friedenspol.i tik 0ezwungen oehen, solche neuen tYege 
zu suchen . Er regt an, daß besonders aktive Ortsgruppen sich 
von den Jahreshauptversammlungen aus in Brie~eo an Kreisver
bände der Vest-CDU wenden . 

K a 1 b teilt mit , daß Bischof ~itzenheim sich in einem 
prinzipiellen uod leidenschaftlichen Brief an den bayrischen 
Bischof Dietzf elbioger gewandt und diesen auf' die Gefahren 
für die Greozbevölkerung aufmerksam gemacht hat . Der Brief 
soll nach Erhalt einer .antwort veröifentlicht werden. 

G r e w e berichtet von seinen E.r~ahrun.;eo io einem Grenz
kreis , den er nach der Volkskammersitzung b~sucht hat . Er traf 
dort auch auf' den Einwand, daß doch auch wir "r.linen legten"• 
aber auch auf große Besorgnisse . Bezüglich der Stimmung in 
kirchlichen Krei~eo teilt er mit , daß die Superintendent1U' 
Halberstadt ihn um ein Gespräch gebeten h be , was ebenfalls 
auf eine größere Auf'geschlossenhei t hiodeu·te. Kr 6 ibt bekannt, 
daß am 15. Februar der Nationalrat tagen und der Staatsrats
vorsitzende auf dieser Taguog sprechen wird . Da.mit wird der 
Aui'takt für die Vorbereitungeo zum 20. Jahrestag der Befreiung 
ge6eben vrnrden . 

Schulze unterstreicht , daß wir uns auf' deo Jahreshaupt-
vers l.ungen gegen die jetzt vom ;Jesten hereiogetragene Ver
harmlosung der Atomminengefahr ;.·;enden müs:::;en . 

S t e i d 1 e weist darauf' hin, daß man sich auch vom Gemein
detag aus in Brie:feo an Bür0 ermeister io ~~est;deutschland und 
im Ausland eoden werde . 

/6/ 
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Beschluß Nr. 1/19§5 

Das Sekretariat wird beauftragt . nach der Veröffentlichung 
der 1 geboisse der arschauar Beratungen eice .!:!i.rkläru.og des 
Präsidiums entsprechend den in der Diskussion gegebenen 
Darlegungen zu erarbeiten. 

Verantwortlich: llöhp 

, Zu TOP 2 

Götting unterstreicht die Bedeutung der am 1 . Februar 
begiooendeo Jahreshauptversammlungeo in den Ortsgruppen und 
bittet alle Mit;glieder des Präsidiums , an diesem Tag eotspre
cheod dem vorliegenden Plan an einer Jahreshauptversammlung 
teilzunehmen . Er regt an. den Besuch in den Ortsgruppen mit 
eioem kleinen Programm - Gespräch mit dem Bürgermeister . mit 
deo Vorsitzenden der Parteien und deren Vertretern in der 
Nationalen Front oder mit Geistlichen , Betriebsbesichtiguog 
oder dergleichen mehr - zu verbinden. 

Die Mitglieder des Präsidiums erklären ihr Eioverständois und 
werden an den vorgeschlagenen Jahreshauptversammlungen teil
nehmen . 

Zu TOP .J 

Kalb gibt Erläuterunueo zu den den l'räsidiumsmitgliedero 
vorlie6endeo Unterlagen über die Ausv1ertung der Leserumfrage 
der 0 Neuen Zeit" . Er weist darauf' hin . daß bei der Umfrage 
keice Na.m.ensneooung verlangt wordeo war und trotzdem über 
1000 Leser (von insgesamt 25?4 Einsendern ) Namen und Adresse 
mitteiiten . Außerdem erhielt die Redaktion einige hundert 
zusätzliche Briefe zu der Umfrage. 

Auf Gruod der iD den Antworten enthaltenen Hin~eise und Aore
/7/ 
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guogen ist die Redaktioo bemüht , die Gestaltung der Zeitung 
nach verschiedenen Richtungen hin zu verbessern uad .ih.r . in 
noch stärkerem Maße ein eigenes Profil zu geben . Der Nachrich
tendienst wird verstärkt . besooders auch bezüglich der kircheo
politischcn Nachrichten . Der Entwickluog in der Ökumene soll 
mehr Ra.um zur Ve:t>fügung gestellt werden • .Auslandsigformationen 
werden zahlreicher gebracht werden . Dabei sollen auch die 
christlichen Part;eien in anderen Lätidern behaodel t werden . Die 
"dritte Seitett vdrd in Zukunft vor allem geistigen Proole eo 

gewidmet sein . In Vorbereitoog ist eioe beite, auf der Loser.-
fragen voo bekannten Persönlichkeiten unserer Partei beantwor
tet werden . Solche Seiten werden dann in regelmäßigen Abstän
den gebracht werden. In Erfüllung von Leserwünschen wi d eine 
neue Seite 11 Btmte ·elt" eingeführt werden , eine i7eitere Seite 
steht uoter dem Titel "Reisen und Campio0 ° „ Ebenso wird sich 
die Redaktion in der Zeitung stärker mit Jugendfragen beschä.f
ti en. Auf dem Gebiet iisseoschaft und .Technik wird sich das 
Bemühen vor allem auf eine AktualisierUDg richten , was bisher 
veroachlässigt vrurde . 

In der Aussprache dankt G ö t t i D g für den Bericht und 
ebeoso allen denen , die an der Durchführung der Um.f'rage und 
ihrer Ausweit;UDg rnit0 earbeitet haben. 1 teilt mit , daß beab
sichtigt ist , im April eine Konferenz der CDU-Presse durchzu
führen , die von den Ergeboissen der Leserumfrage des Zentral
organs UJ'.ld den Erfa.b.ruogeo der Bezirkszeitungen ausgehen und 
dann beraten soll ,_ wie unsere Zeitungen in Zukunf·t nocb. besser 
gestaltet werden kBonen . 

S t e i d 1 e macht darauf au:f.m.erksam, daß die l!irgebnisse 
der LeserUil'.ifrage zeigen , wie notwendig ein enger Kontakt zwi
schen Redaktion UDd Lesern ist. ~Jünsehenswert wäre auch„ daß 
die Redakteure UDserer Zeitungen io deo Parteiversammlungeo 
öfter selbst das Wort er riffen uod nicht our über die Ver
sammlUDgcn berichten . K a l b teilt diese Auffassung und 
meint , daß sich auch in dieser Hinsicht eio ·aodel bei deo 
Redakteuren anbahne . 

/8/ 
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Dr . K a r w a t h bittetJ die Beiträge von Unionsfreunden 
für uDsere Z-eitungen - z. B. über Reisen voc Volkskamlnerde
legatioceo oder andel.'e Berichte - mit mehr Sorgf.alt zu redi
gieren uod bei notwendig werdenden Kürzungen genau zu prü;feo , 
was not falls gestrichen werden kann „ ohne daß die beabsich
tigte Jirkung verlorengeht . Auch allzu langes nLagern" eiDes 
Beitrages kano dess en Virkwlg zuoichte machen . 

Dr. T o e p l i t z regt an , die Diskussion iD der Zeitung 
mehr und offe~er zu ~ühren . 

G ö t t i n g rät . die Leserbrief- Spalte mehr zu pflegen . 

F i s e h e r erinnert daran , daß die Redaktion der 'Neuen 
Zeitf? oChon einmal mit operativen Untersuchungen bestimmter 
Frobleme be orrnen hatte , dies aber nicht fortführte . Die Re
daktion sollte dies aber wieder aufnehmen . Sie sollte sich 
auch Gedanken darüber machen , wie die Leser selbst noch mehr 
ins Gesprüch gezogen werdec könnten . Die .Antwort o auf den ge
planten .Argumentation eiten mü sen wohl ab ·ewogen sein und 
s tets beachten , daß der Mensch im Mittelpunkt steht. Schließ
lich weist Fischer noch auf die typografische Gestaltung der 
"Neue.o Zeit0 hin . Das neue Format verpflichte , sich damit ein
gehend zu beschäftigen . Er regt an , die Wochenendausgabe der 
"Neuen Zeit" auch in typografischer Hinsicht so zu gestalten . 
daß sie sich von den aoderen Ausgaben unterscheidet . 

Zu TOP 4 

Die Vorlage wird beraten . Dr. T o e p l i t z schlägt vor, 
daß die Unionsfreunde Dölliog (Ii!itglied des ZUA) ucd Waldmano 
(Cekre-tär des ZUA) bei sich ergebender Gelegenheit mit den 
Vorsitzenden der Bezirksuotersuchungsausschüsse über die Ord
nung füx Pa.rteiverfahreo sprechen sollen . 

191 
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Beschluß Nr . 2/1965 

Die vorgelegte 'Ordoung zur Vorbereitung und Durchführung 
von Parteiverfahren" Wird beschlossen. Der Beschluß ist im 

Handbuch der Parteifunktionäre zu veröffentlichen . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 5 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr .- 3/1965 

Der vorgelegte Arbeitsplan des Präsidiums des IIauptvor
staodes für das I . Quartal 1965 wird bestätigt . 

Ve:t·ant ortlich: Höhn 

Zu TOP 6 

a) Im Umlaufverra.hreo hat das Präsidium besc lodscn , den 
Unions1reund Hermann Freimuth~ Gr· . eo , anläßlich seines 
50. Geburtstages mit dem Otto- Nuschke- Ehreozeicheo in Silber 
auszuzeichnen . 

b) Nach Beratung wird beschlossen: 

Beschluß Nr . 4/1965 

Das Präsidium deB Hauptvorstaodes beschließt die Vorlage 
betreffend Vorschläge zur Auszeichnung mit e Vaterländi
schen Verdienstorden in Silber und in Bronze anläßlich des 
20 . Jahr tages der Befreiung. 

Veraot1ortlich: Heyl 
/ 10/ 
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c) G ö t t i D g begründet den Vor schlag, den Unionsfreuod 
1erner · „nechna..,aa zum Sekretär für Schuluo des IIauptvorstao
des zu wähl o . ~eit dem e gang deo UDionsfreundes Biedermann 
iDt die otelle eines J....iekretärs des Uauptvor taodes eicht bc
wetzt. Im Ili blick darauf , daß di politisch-i eolooi'"' che 
.1;'\.rbei t in der Partei · er stärke et:) Gewicht ·rhi:.i.lt. hat es 

ich als ootv.rendi r · e:J o, dies r Tatsache dadurch echouog 
zu tr 0 n, d Agit tioo d ropagancla w: eteilt uod getrennt 
voo ioaoder von zwei Sekret„ o ahr 'eno · en 'l rdeo . Götting 
·teilt ~ei t · t , daß beabsichti li ist , eiDe i deolo0 ische Kom-

ssio u.oter Vorsitz des Sekretärs für Agitation , Gerhard 
„sch r. zu bilden. i d r außer Vünschmano 1 i ere Uoions
reunde ehren tlich mitarbeiten ~erden . 

Ur. 5/1965 

Das äsidium des Haup·tvorstandes beschließt die Vor-la;;e 
bot--reff end !ahl des Unionsfreundes üns cb.muno zum J....i~:cretär 

:für c ulUD , de.; Hauptvorst nde:; . 

V rant\ oiitlich: lleyl 

d) G ö t t i n · cht · tt iluo von 11reiter n Veräoderun-
Haus • ilun ·c npoli·b · wir d von Uoioosfrcuod 

en , da nioo..,freund Or doun · durch s eine Tätigk it 
der CFK nie t in der Lage i s t , d r A 5abe alv 

AbteilUll sleiter voll er cht zu 1erde • r bleibt ab r ·t-
a.rbeiter des Sekrotariats des Ha~ptvo sta des . achfol er voo 

Unio s~reuod uast als ersönJ.icher Lefcrent des Generalsekre
tärs wird Unionsfreund Koop . Besetzt werden müssen dano noch 
ie Stellen ioes „ b eilUD sleiters itatioo und eines Ab·Lei

lunuslei·tcro Sc ulun „ „ In Au~sicht eoo.l.UIIl n ist ferner , den 
Chefred· teur des "Neuen 'leg" in Hall , nion freund -------um Chefredakteur der B rliner edalt:·bioo der CDU-.i. esse zu be-
r en und die erlioer .edaktioo zu ualifiziereo , damit die 
Be~· -sz ituo eo eine stärke e Unters t ützung er alten können . 
~chließlich Bibt Göttin bekannt , d UnioosfreUDd ichhorn , 
Dresdeo , nach Be u.fung durch das Präsidium des Ministerrates 

/11/ 



- 11 -

am 15. Februar 1965 seine Täti~eit als Stellvertreter des 
•·nioters für Bauweseo in Berlio auf'nehmeo wird . 

e) Beschluß Nr . 6/1262 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt , daß ab der 
1 . Sitzung 1965 die Protokolle der PräsidiumssitzUil eo in 
vier Excmpluren (ein Ori inal und drei Durchschläge) aus-
efertigt werden . Die Mitglieder des Präsidiums WJd die 

1eiteren ständig an deo SitzunbeD teilnehmenden Unionsfreunde 
erhalten Auszüge aus dem Protokoll , soweit es sich um Be
schlüsse handelt~ für deren Durchführung sie verantwortlich 
sind . Die Auszüge werden nach lediguog an den für das 
Protokoll verantwortlichen Sekretär des Hauptvorstandes 
zurücke;e ··eoeo . in E.xemplar des Protokolls wird io jeder 
Pr üsidiumssitzung zur Einsichtnahme be~eit~elegt. 

Verantwortlich: Höhn 

gez . Höho gez . Götting 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

All alle 
Jlitgliecler des Präsicli.uma 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin WB, 
Otto·Nuschke·Str. 59-60 

Betreff Bö/Gu 11. Januar 1965 

Lj.eber Urd.ons:treuaa Götti ng ! 

Unsere nächste Sitzung des Prisidi\1118 des Hauptvorstandes 
findet am 

Dienstag, 4em 19. Januar 1965, um 1 o. v.J _; ·.·. : ~ 

m1.t folgeade:r Tagesordnuog eta'" 1 

1. \11e unterstützt die CDU den we1tweiten Protest gegen den 
von Boon geplaoten Atomm.inen~ürtel 

2. Vorberei.tung der JahreshauptYersamlllungen der Ortsgruppen 
3. Ergebnisse der Leserm:trage des Zentralorgans und Ein

schätzung der politisch-ideologischen \lirlcsamkeit der 
"Heuen Zeit" unter cler Leserschaft 

4. Ordnung zur Vorbereitung und Durch:t"Uhrung vo Partei•er
~ahren 

5. Arbeits- und Themenplan des Präsidiums des Hauptvoi·atandes 
ill I. Qus:rtal. 1965 

6. !11.tteilungen UDd AD:boagen 

In der Anlage erhalten Sie Unterlagen für Plmkt ) der hges
ordoung und anBerclaa eiDe Vorlage betr. Auszeichnung des ~. 
Hermann lrreilluth m.t cl• Otto-Buscbke-Ebrenaeichen 1D Silbe 
anläßlich seiDes 50, Geburtstages. Da der Geburtstag bereits 
8JI 19. Januar, da Tag UDSerer Sitzung ist, bitten wir Sie. 
ans vtl. EiDwendungen bia zum 15. Januar 111:tzute1len. ADdern-
:falla nehmen wir an, daß Sie mit d Vorschlag eJ.n't'ers"tandeo 
siDcl. 

Jfit UniCJljgruß 

H~ 
Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 

Unlonzentral 
Fernsprecher 
22 5061 

Fernschreiber 
Berlin 011 210 Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35.39 Berlin B28 

(36a ) B m 979/63. 20. 201 



...... ' 1). IAkl'<.I' 

W l~{ fLJfu 

T a g ~ s o _„ d n u n g 

für d · e bit · oog des Präsidiums es Hauptvorstancles 
19. Jan.J.ar 1965 

-------~·-~-

1 u· '3 unters ...... i ;zt di '.) CDU den wel ~ r„ .i.. 

jjQDD gep 

.... _ t.J'"' J„" • ._ ... j J. de 

1 J~r Leseru~ rab- d ~ Zentralorgans 
".lg der ~ liti eh-. 1eoloe,i chen 

• i1 r "!T ~ue „.Pi t ' t t r rle : I.e er-

4. OJ.d 
P rte · va~ _, ' r•e 

5 At -:itc - \ . d The:menpla des P1·~citliums des 

.r.l ptvor. t . des im I~ 1,ua.rtal 1'J65 

6 .iH1 -et il \U'.l[;e UD :i 

,.,..„~.-

l 1ttt .'l ~yO«A . 

~h'2, 
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iJokro b~ria t de -, 
fü.luptvor13tundo...., 

Den fäitGliedern de~ Ha !n~10:.."'.st;.m .CJ i...:. 
zu untc;rbre:ttcm, Ufrd. t:u"'ncr ,: ü n ...; 
Lei t :Jr der btci l nc Geh .Ul'lß bc: n "' 
st_ndcs, ZWJ 

1 

l...i.._c für dfi.e 8itzunc; 

I 

r-

J Y.r-asidiur.1p ueo Haupt
\ 

~Lt.ndes a~ 19.1.1965 
' 1 

; \ 
h l ießcn: \ 
cflich der ·Vo~schlaG 
n :J n n , Bei·lin, 

i:.n; des Hauptlvor-

~ek etfir f __ GchultmG uec !:.. 1ptvort;t .l!ldco \ 

Die l.:i t~liodci: do1 Haupt· ·..,i: o-. : .. 11des .Ji v ui tten, eine etyvaic;e 
ablohnende t'i,;intu1t..; zu de. VorschlaG b r:: t 2a 965 cm da~ l r;~si-
cliuo des Iluuvtvor?t.:Andeu ui tzuteile.w. Li· tbcantv~ortun~ de~ Briefes 
t;i 1 t als . ZuI..1 tiru .ut G. 

!_u:..'zbio, ·ruphi') de J Ufr.·ds. 1. ünschmann: 

·,.IÜ11SCbIJa.nn 1 „ern1;;:I G.Jborcn U ' • 
\'Johnhui't: Dcrl:..n 
crlornt~r Beruf: LehrJr 
derzoiLige Tütißkeit: La Jer der ~b~eil 

deE Huuptvor!.:l „~m~1.1· 
berufliche l.'ntv;ic~~lun(S: 
'l91~9- l959 L..ihrcr, zulet~t stellv. Lchul< 
cm <l.c:r Zontr ..... len f c hulu.n: ,sot~~tte "Otto l 
tou::e, cci·b '1 .• 1'J„1" 6 1 11bt lunßslei ter 

oliticche ·nt1. ic_klun(5: 
CDU coit i94B - v ~rschi ~< „ne Pun~<.tioner 

lLzirksv x-stand. 
z Z. 0t·i. tbezirksvcrorc.u 

l"it . .:;liod. uo · iDJ;} DSF, G:_ und des ':'DGB 

~ t:..n2.eichnlli1Len. 
c lir., '' .:uill: der DDl.1.t r.ileduillu ftl · 
e. t t, - ' ..... cL.ille, Otto-I~uschl-:e-~„ .rer., 

chulunr; beim 1.Jekre·ti;riat 
: er CDU 

rt,or; 1959-1960 Dozent 
· l k ' ~ · .960-"1961 Instruk-

.r 

~eichnetc I1oi...;tungen 
:io i:o Bronze 



Termin - und ThemenplaA 

lo Halbj.U 1965 



.JtllU8-!, 

lo Republik Kuba Staatsfeiertag 

3o Son.ntag 

4„ Sekzeta.riat 
Tagung mit Mit&rbeitezn der Arbeitag!'l1ppe 11 ChJ.ti sten." 
in G~Unheide (4o - 9c) 

lo„ Sonntag 

ll.. Sekl!'eta~i• t 

a) Plan fUl' die konsti t u.ie.rende 51 tzung del' .IG "Klll'tlU'" 
b) Brigadeplan Io Quert l 1965 

Seminar in G~üllheide, Abt ~ tend•i~tschaft W1d Wirtschaft 
(llQ - 17olo ) 

12, Die~apreohWIC 
13. Volkskamme~e1tzung 

l4„ Volkskammersitzung 
Albe~t Schweitzer 90 Jahr 

15„ Albe~t Schweitzer-Peier in WeiJlar 
Ff t t r vi bt. i ""ts wetWk+-r { 11511. - ?>1, 3) 

16. 

l7o Sol1.lltag 

l8. Sek.reta.triat 
a) Vorbei-ei tung da.r PJ.teilsekon.fe~en.s Cfer CDU 

b) Plan für die konstituie~end& Sitzung der AG r.volkebildung" 

Kliltu~politisches Samin&~ i n G~ünheide (l8o - 23PlQ} 
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19 pl' äS id i llll 

200 
2lo 

22„ 

23„ 
240 SOJ1Jltag 

25" Sekl*etal'iat 
Semina!' del' VOB in Gl'ünhG idl? 

26. 

22„ 
2So 

29. 
30d 

3lo Sonntag 



- 3 -

Fabl'Ulll' 

1„ Sekl'eta.riat 

a} Bar i ht übel' das klll ttll'pcli tisoha Sem:llltff in Gitütlb.ei 

b) J?l fÜll das Ueaoages:ptJäah mi · Ku.nsthandtJerko :n 

Ertl fnung del' JHV ( lc2 o - 30 „4 a} 

TagW1g mit Unioäsf~eunden de~ Thaol. 1 k lb~t A in G ülib.eide 
( L „ 6„2o) 

2. Prä 1diWI 

3o Regin. Se iahte~ 50 .J'ah.l" 

4. 
5. 
60 

'i. Sonntag 

So Se!Cl'etal'iat 

a) Einschätzung der S1'8t8l\ JHV 

Semina~ mit Mita~baitern de~ AG ~~est« in Grfillho de (So - l3o2„) 

15 Jahlte Gaaets f1bel1 die Förde.r ung der Jt.1ge.ru! 

9. DienstbespreohWJ.g BV 

10. 

ll. KonstituleJ.1ende Sitzung de.r AG 11 Kulttw'" 

12. 
l3o 
14. Sonnt 

Gerha.Pd Ohlig 60 Jahre 

15. Sekl'etal'iat 
a) Plan tü.tt den 20. Jahrestag de~ G~ündun.ß ·~r U 
b) Plen tü.l' die \'"Ol'be.reitW!$ del' III „ !-IV.,.,S-tZUllß 

o) Bel'i aht übe!' die konat „ Sitz .mg dej; G "Kllltu.r„ 
TegWJg mit kaiho Un.ion.e!s e !,W.den der AG ''Chria t n" in Clrü.nheide 

(15.2~ - 23c2oJ 

4 -



- 4 -

16. Pre.Bidibll 

Prof „Dl!' „ Klara- Mui• Fa.Sblnde.r 75 Jahre 

17. 

l8o KonstitUie~ende Sitzo.ag der AG "Volksbildu.ng" 

l9o 

20. 

21 . Sonntag 

22. Sek.reta1'ia t 
a) Auswe.rtung del' koast1•u1el'endel1 Slt&u e _ :::. "Vo abi duag• 

Seminar zu P.ragan. del' tandwatscha tt i n Gl'üllhei 

230 Gebut a tag Otto Nllsobb 

Tag der Sowjet ~mae 

24 . 
25. 
26. 

22. 
28. Sonntas 

Eröffnwig de~ Leipziger Me••• (2B.2 . - 9c3. 65 ) 

eaaegssp~äoa mit weet4eutschen Besuchern 

Tagung de.r P~ager Christllohen F~iedenekonfe.renm 
mit Katholikea in Wiea 

- 5---
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M ä • • 

1. Sekl'etuiat 

2~ Tag der Volksarmee 

3. Mee1egeapl'äoh mit Kun.sthand•e~kel'A 

6. BefreiW&C Rwnälllens vo Faachiamua (20 Ja~e 

7o Son.ntq 

s. Sek.retariat 
In.ternatioaale~ ~••uen~•I 

-. 

10. 

11. 
12. 
l3o 
14. Sonntag 

15. Selaetal'iat 
a) Einschätsu.ng dar JHV 
b) Be.r 1 oht Ubel' das J!le••egezpräoh mt t Kunsthandwerkel'a 

160 Susanne PfaJ1Jlenb8l'g 50 Jah!'• 

17. 

18. Heine S~uben.auoll 40 Jahre 

19. 

20. 

21. Sou.tag 
S1 node de.r EKD in llagdeb urg {2lo .... 24„ ) 

- 6 -



( 22 e /.il1Ö. 2 "3.. ) 

26~ 

290 Se!Qwetal'iat 

,o . . 
3lo 

a} Aus~e~tnr.g ~e HV=SitzWJ.g 
b} Finanzord.nu.ng der CDU 
c) B~igadaplan IIo Quartal 1965 

- 7 -



A p r i 1 

3. 
4. Sonntag - 'J:ag dar n.~J:·r~iung Un~arns (20 Jahre) 

5. bokretariat a) Plan zur Vorbereitunu der Ostseewoche 
b) Plan i'ür Dm."chf ~ dGX' Dienstbesprechung .mit de:o. 

Inutruk·ta-u.:i:..,,en. :für :B'inanzan u..nd V clr· .al tun(5 

6. P-..C<.ÄSidium 

76 
Ba 
9. Dienstbesprechun~ mi1i <l.en In.jtrukteu:i.„e.Li f'„ Finarurnn u-J Verweltg 

100 
11. Sonntag 
12. uekrota:riat a) Plan :fiir d.io Arbei t3·taG"Ull{; J1tt Kul turred.akteuren 

130 Dienstbesprechu.n~ mit 3V 
14„ 

15 
160 Karfreitau 

17. 
18. Ostersonnt:ag 

19. 
20. Präsidium 

21. Ytu.i ~i~'4n~ ""o"' KPD 1.1n(.( SPD, Gr~ 1-io<"' 11J dtt SEVtfG'l/-(, , 
22. 
230 
24. IntH::.'.!J.ationaler Tac:; der Jugend G;eL;en Kclcnüü 'i.srn :i.t '!J.Ild filr 

friedJ.iche Koexistenz 

25. ·-'Ollll"t.3.Q 

26. bekretariat a) Plan :n·:.r Vo.rbereit~~ der i·.:a.hlen 

27. 
280 
29. 
JO. 

- 8 „ 



Mai 

1 o Kampf'~ und Feiertag 

2„ wonnta.g 
3o uela'etariat 
4„ Präsidium 
5„ 
6„ 

7„ 
8. 200 Jahre~tu~ der Befreiung vom Fasah.iswio 

Frunz Eiselt 60 Jahr~ 
9. bon.utaG - 1-.li;aatsfeierta.g der CEk„·R 

100 ·iat.; des Buches 
Sekretariat a) Einsehätzung zur Beitra[;;sso.l.lcr:füllung und 

-entwicklung vom 1~1~ - 30~4~65 

11„ l)ienstb~sprechung BV 
12„ 

130 
14„ 10 Jull.re . .ü.b"-'ch.luß des hlarschauar Vertra0es 

15. Heinz Ll.ntzke 50 Jahre 
16. ovonntaf;i 

17„ oekreta.riat a) Plan. für di~ Vorbereitt.ing der IV. HV-SitzllJQg 
b) Plan fiir dia 'l'a::rtJ.nG mit bildenden KUnstlern in 

DJ."'esden 

18:- Präsidium 
19„ ~lilli Winkelw..arm 75 Jahra 

20. .Arbeitstagung m.i·t ... cui tur:t---eda::teuren 
21., 

22. 
2.3o .vonntag 

24„ Sekretariat 

25" 
26. 
27. Himmelfahrt 
28. 

a) Abschlußbericht über die J1-f'J 
b) Auswei•tuu'"' der 1U"beits-tag1J.1Jb m.i t .:.~u.l t"-al'radakt„ 

29„ Bildtll'.l.b der fü!1 <ies demok.ratische:n Deutsahland 

JO. bonnta.g 

31. Sekretariat 



e , 

- 9 ~ 
Juni 

1. T~ d0s .1.ü.ndes 
Prüaidium 

2. 
). 
4. 
5. 
6. 
?. 
B. 
9o 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
150 
16. 

t7. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
2). 
24. 

Pf illgstsonntllb 

P.f iDGstmontag 
Dianatbesprachllllt... BV 

~ßb"1.lllg mit bilaenden .Kiin~tlern in Dresden 

~at;; des LJhrers 
Sonntag - Tau des deutschen ~isenbahners 
A.Jeltretariat 
P.L'Ü.Sidium 

Sonnt~ 

Sekret~iat 

liber:fall Hi tlerdeut~chlruids auf die UCW.SR 1941 

25.~Featsitz'Ullb das HV aus 1\n.lass de~ 20. Ja0r~~~-l·o 
)dar Christlich-Demokrati~chen Union 

26. Veranstaltung mit westdeutschen ~ästen 
27. Sonntag 
28. S~kretari.at a) Britiadeplan III. Quartal 1965 
29. 
30. Geburtstag t,al ter Ulbrichts 

d· r Gründung 
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uOkI'Ot[...riat uen 
Huuptvorntv.ndeu 

Das .Pr··oidiun der Ho ) 

'l. 11nlio~enuo "0:.txin 

un C\ <l cm l"'I.'i ~ oidi tu:. 
ü.berVJie.aen. 

Becründ.unc1: 

r l 

Berlin, don 1·„1 1965 

Vorla~_,e für die Ci tzung 
den r~: DidlUCTG des 
Haut-tvorst ndes um 

... 1crf._.hron~' · .. ird beschlon:_en 

Dio Ordnun~, dient der . : .. :i::.unt, i. r.. :toi·f..;.hr1.mofx'i...1., en bei j e.L' 

Don ßo~ix·1woo'_r..:turiat0 ~-.urdA üor Entvmrf zur ~telluncnubmo 

w.borl.,.o:Jon. Dio Dtel un „ uhme . ( CS V l'Si tz.~nden ues Untornuchun(;3-

uucmchus:::;o::; des 1Iuu1~tvo ... „ 't,ur; t..,s un der Ilezirkssekret riate 

v;urden in u.ar anli ou; n c Orti.: tm. eingearbeitet. 

2. Der :Beschluß is·t i.r 

fentliohen. 

i.ndb ~l te! ~arteifunktion~re zu veröl-



0 d !) u 1'.l 

Eine wichtiLe Vorau „ zun ~ u ... 

orc;anisa.toriochm'l ~· • ?l 

ten, dio im § 2 da. tzwi(j 

nan politisch-ideo1 ._ .tJ 

teivorfuhrcn oin M: 
durch dio llitGliedo 
der Üffentlicbl:01 t zu 

liunischend von den l3 
demoltratischen Zen-· 

sowie ucn §§ 7 lo 

e 

..: Iii..:ounc dor poli l;isc l: en und 

iot. uie 1:rfl'_llu..."1l der 1>flich

l0Gt ~ind. Neben der allcemei-
1.mr:; dEr i.iitglioder ist Jas f·ar
n.lcte Lrfullunß der Pflicb.ton 

o. a.u:-J .Lrnehan uer 1 artei in 

„)c..tzunu übe: 

in:norparte.1..J i .... L 

1 

ip d~s 
•. o!'-ra ti e 

r orei tim~: und Durcbf'übrung 

I. 11nr.:emlunGobcroic i u.n l, .r nt rtlicl1%cit. 

1 o Diaso Ordnunt; · w J t fu.L' ll ( 
cier CDU., 

2. Die Vorsit~on 
lieh, G.aß d1.-lS 

)o 

ct:·.muiw <..tb0r 

r;irc.J... 

Dei hau~ta:utJ 
Grund der 

Orc;ans 
fahren 

Ka" 

v:Grden. L es 
V crfahr,„ms fe. · 

II. Zuütilndi~koit. 
1. Das 1-'urteiv 

eincoloilict 

2. J:•artcive f" 

:r·en bera 
den c ..is 

-

e· ~l1.:r ·t 
i J 

L u.na cind duf'.ir verant\'Jort
teioi·u'.lll .cechtzui tiG und voll

""'Geivorfo.hrcns unterrichtet 

...artoiorvme, di0 auf 
hl t odor boruf·Jn vrnrden, 

hlondan oder beruf enden 
·:i: eich al~ Disziplinarver-
1orei (;et w!DU d'~.J.:'C} ·r;eführt 

--~~--~.._,.--~----· • - •lWO<° -

über dt2 .Cin ~ .. t !!Hi des 

eh den Ortst:;rmYpenv o:r·otand . - ' 

er von Vorst·_i nJ.en ( ohno de

e höchsten VoJ.·stundf 

i ~el~itet Wld durch~eführt. 



llundelt eo sie un be1:u..;_cre_p.auuturntliche ·MitarQe*tcn.·, ist 

das borufende~ ~ut.;.lt ir x 

). Die nac hceor<l.n s r l" c c. •ne nel::men dur.ch Beschluß einu 
Einsch·:tztU1g "lr ->art1:Jiv. l:: Cl. vor. Ohn.; Vorliegen d:ie.Jer 
1::1tcllungnabm. ... u.nn d„ „ ..;...,,, ~l 

III. EL1loi tun0 de,;,; .P · ci' ori'u.b. ·c 

'1 • ~in l'ru:-·t 3i vo1 n L:u.nn 

den VorDt~~d~u ue 

Jincclcitet 'e n. 

In besonde · :1 • n 
Behandlung eI .) 

Orcuns das iJr · 

ßehenci nach~u. :> 

2. In deü1 Besohl 1 ,} i er u 
sin<l tlindoato.J 'ol~ona 

u) UmfunG <le.; 11.cntve 1 

b) I1'eotDtnllm1~.,,on. lber· c :i 

1\ um:r_t,r lC hen 
c) l!.Vtl „ vort. • ~ 1 l cne :n ou.:r 
d) F cutlebun ti'tO l 

Der Bonchluß iat - . 
i.i.S~ 

3 .• Ein überg ·.:>rc 
der Datzur1e; 1 

v;ei torzufliru. 

Dor J3eocb~t.L 

Doochluß ist 

J.. Bei h:1..iptaotl 1 

\. 

pli1v„rveri'u.hr 1 >i:!t, is 

de:r.> J.flichtve 1„ zunG 

·, D~ s Mi tt~lie •' . '"""" „ ·on dem Be so 

3Chl"iftlic.; h i· 

Ein Einspruc 

C~ • 

... h.r6n nicl t ~bgeucblos.::;e~ \, •rden 

ldoJ.tzJ i.ch n i u · l .;..i.2i:;c'1luß 

. nd0n ode~ beYufenuon Orgqns 
; ' 

unverz::.c;J iche aiszi.pli!)ur.i.so hE 

t' ~ orsi tzcnde des zu~~tiind.\ben 

lei ton. Der Beschluß ist U.m-

~itun5 uoo ~urteiverfuhrcns 
"-.:tellun;__en aufzunehmen: 

CS' 
c.,;ebnis <ier voran;:;;eeanGenen 

bunt von Parteifunktionen, 
lb.ren bei der Voruntersuchung. 

m h'-1t d«'3 I.eaht, L o 'jJ ß ~J 

ren an oich zu ziehen und 
durch Besohlu_„ c,oochehen. 

o ll:in :iiiro pruch cocen dießCD 

•n .:..st dao J.. artei- und Di.ozi

rJona t-a nu.ch ßekanntr:erd.en 

iten. 

- nvütestens nacli drei Tac0n 
lci tun._ des ... 'a.rtei veri'uhreno 
tzen. 

sen Beschluß besteht nicht. 

- 3 ~· • 
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,... Dor Ila.upt\ orDt nu. o. 

sucl un s usschU.C 

..... ·o.hrcn s be uf t 
ouchun s OIT i ,..,io 
setzt .erden. 

Durchi' hrunc: des 

• Der Vorst d, 
schlo:.:rnen nut, i 

Umot, .ndo, · die 

\.'ßI'den. J ... es 

dao ) echt, . or -~ ... 
.-:--, . l' t .:.J._ • .i.C l 9 Da.Ch 

1-~l.'i.ioi vorfuhr n 

2. Die Duruhführ 
deu I.:itLlied d 

::iachcn wid il"ll?.1 zu 

tunL zu vorün r 

J. Das Vcrf~lti'on sol 
~.uonahmoft:.llcr i 

V rhundlunGeI' · t 

4o „ahrond aoo V --f 

arforuc1•1icLon 

stellenv 

1. Ein Purtoive:r;f· 

über die Einle 

ren im Int ret. 

uu,:,r.:;odehnt 

tan Orwu.na 

2. Duo iurtei er 

chun~.001 ccbni 
cci loo en. 

.) 

er 

ii.; 

86 

• d 

C. 

·c 
ol 

n 

ns 

· svor t :..tnu ~:w:m d n Untcr
B :..i.r e.1. unc ueG .„.?artcivcr 
p·1 en cann ein~ Unter
uie;o .i: a.r tc ort W'.l eincc-

r ivo 'I hrens bo-
u1 ul ..... e Gr;~de und 

;,zi) f h c uf o eckt 
! b t . J: ...1.t 

e ~m zu b~n~· ~n u e 
e Jure h.f :thrung des 

OtS .u' Qarauf gerichtet sein, 
li ht erletzunG deutlich zu 

p'nzusehen und s ine Hal-

hr , erden. tirur in 
G zuläaoig. Über die 

r g'H:tU;;;.ischuß alle 
hti: l ne zur Verf üc,ung zu· 

einen j •Oll .l .J • 13eschlu.E 

rd n. Prfab.• 

1 •. eino i· nl..,ere Zei~ 

es i.ib rgeord.ne-

un 11..~r u tJrsu-
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Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Vorlage für d·ie Sitzung dea 
Prtleid1ums dee Hauptvorstandes 
am 19olol965 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen~ 
Dsm Zentralen Auszeichn.u.ngsauseohuß beim Ministerrat sind folgende 
Vorschläge zur Außzeio~ung anläßlich des 200 Jahrestages der Be
treiu.ng zu u.nterbre1te.n~ 

V "tt.rlän<lisohe:r. Verdienstorden i:n Silber ._.___ ___ „ ... ___ , __ ;;;,,,.;;;;;;..._.;..;------=....:;;,,;;;,;-...;;;.;;,;;;;;...;::;:;--...;;;.;;;~-

K 1 " ~ 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Potsdam der CDU 
Mitglied dea Präsidiwna des 
Hauptvorstandea 

·v!lterlä.ac1isohei_r Verdienstord~r! i '.Jronze 

f. 

lo K ~ t ~ n e r P Ura~la 
Berlin 

Mitarbeiterin des FDGB-Bu.ndeevoretande 
Mitglied des Präeidiuma deo 
Hau.ptvorsta.ndea 

2. Dr. K a r w a t h 9 Werner Chefarzt 
·Erlabru.n.n Mitglied des Präeidiuma des 

Ha uptvors ta.ndea 

3o N 1 s g e m e i e r , Adolf Leiter der AbtlgcWest beim Sekretariat 
Berlin des Hauptvorstandes 

4o N a ci m a n n i HaralG 
Berlin 

Fritz 

Leiter der !btlgo Wirtschaft beim 
Sekretariat dea Hauptvor6tandee 

Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
Mi tgl:i.ed des Hauptvorstandea 

„ 



Sekretariat; dee 
Ha11ptvoretandee 

Earlin, den llol.1965 

Vorlase tü.r tlie Si tzWlg des 
Präsidiums dßa Hav.ptvorstandes 
am 

. 
Das Präsi~iwa dee Ha11ptvoratandea aöge \1eaohlieBe1u 

Utrdo HermEUlll F r e 1 m u t; b , Gr111111eA, wird a.nlä.ßlich sein•• 

50. Gebu.rtstages am 19.1.1965 a1t dem Otto-Nueohke-EhrAnzeichea 
in Silber auageze1oh.net. 

Be.::; l" lind u.ng i 

l1trdo Hermann Freimuth gehört der CDU seit 1947 a.n. llacb seinem Ein1 

tritt 1.11 die CDU grli.ndete er die Ortagr11ppe Zarrentin, deren Vorei t 1 
er bis 1950 i.DJ'le hatte. 
~uroh seinen persö.11licbe.11 aktiven ~insatz wid sein konsequentes lii,n; 

treten für die Ziele unseres Arbe1ter-wtd·-Bauernstaatee erbiel" er 
1949 das Ver'trau911, den Vorsitz des XreisYerbandee z&i ltber.nehmeo, 
4en er bis heute aualibto 
Aach ale Xre1stageabgeor4neter laietet er ee1t 1950 eine beispiel
hafte Arbeito 

U:trd. Preimuth gehört zu den aktivsten Mi·l;ar'be1tern der Nation.alea -hont wid zeiclulet s1oh auch hier durch etändige Einsatzbereitecbaf 
aue. 
Beine ßroße Parteiverbunde.nheit zeigt sioh aacb iJl der erst vor wen~ 
gen. MoA&ten Ubernommen.ea Tätigkeit ale Kreiaeekretär des Kre1everba1 
des Grimmen, wodl11'0h eine em.pti.o.dl1ohe Lticke gesohlose 11 werden koru 
te. Seitdem ist eine aplir~are Verbesserung der Arbeit 1m KreieverbaJ 
eing treten, so daß sioh die Wirkeamkeit u.n.serer Partei erh6heA 
konnte ~ 

Duroh seine klare HaltU11g und pere~nliohen Eillsatz hat er eioh 1D 
Kreise Grimmen Ansehea und Vertrauen der demokratischen Kräfte und 
weite~er parteiloser obrietlic~er Kreise erworben. 
Vtrd. Freim~tb 1st -ein geac.bötzter lllld wertToller Mitarbeiter 1• Ko· 
le~1T der Kie1sse äre. 
lUr seine bisherigen Verd1el1Ste wurde er mit dem Otto-wu~obke-Bhren 
zeiohen 1.ft Bronze (1960) u.od der BhreD.ßßdel der Natioule.a. hont au 
gezeiohneto _ 



------
Vorl ge für die Sitzung d$E 
hä 1.diuriL · am 19o1 .1965 

A r b e i t s p l a n 
des Präsidiurus das Hauptvorstandes fUr das I„ Quartal ·1965 

------------------------------------------·---------------
Die Arbeit der Christlich-Demokratiae-h<:r11 Union im !. Quartal 
1965 wird bestimmt von der weiteren Aus·wertung des 11„ :?e.rte:l
ta13As und von der Aufgabenstellung der II-. S!tzunß des Hauptvor= 
s~n~des fUr die JHV. 

]'iJr d.ie Tätigkeit des Präa idiums des Hauptvorstandes ergeben 

sich hieraus folgende Schwerpu~.kte: 

1 Verstärkung der Wirksamkeit unserer Partei zur Lösunß der 
nationalen Frage. 
Unterstützung aller BemUhungen. die darauf gericht;et s:i.nd, 
durch sachliche Verhandlungen die Beziehungen zwischen ~sr 
DDR und Westdeutschland sowie dem besonderen Gebiet West

berlin zu humanisieren und dadurch die Gefahr filr den Iria
dent dia von dem Plan der Bonner Reg~erung 0 einen Atomminen
Gürtel entlang der Ostgrenze Westdeutschlands anzuleren und 
ihrem Streben nach Atomwaffen ausgehtj zu rninderno 
1"Tobilisierung aller da,..okratischen Kräfte gegen die Verjäh
rung der Kriegsverbrechen in Westdeutschland. 

2, Vorbereitung des 20. Jahrestages der Befreiung vom rC1schismus 
durch die weitere Fast igune; der deutsch„sovi.j et isehon r~eund~ 
schaft und die Vertiefung der Erkenntnis, daB der F~eund
schaftsvertrag mit der Sowjetunion die Voraussetzungen für 
die erfolgreiche Vollendung des Aufbaus dee Sozialismus in 
~er DDR schafft. Den Unionsfreunden und den parteilosen 
christlichen Dürgern ist die historische Bedeutung der 
Zerschle.gung das Faschismus und der nDtionalen und sozialen 
Befreiung unseres Volkes, durch die unserem Volk die ChE.tnce 

zur Bewältigung einer unheilvollen Vergangenheit gegeben 
wurdet deutlich zu machen~ 
Verstärkung der Arbeit nach Westdeutschland Mit dem Ziel, 
auch den \'IJestdeutschen Bürgern die Konsequenzen, die s:lch 
:'.'"~""r' sie daraus ergeben, bewußt v1erdan zu lasaeno 

• 



3, Ve stärkung unserer poli tisch~ideologischen Arbai t, damj.t 
alle Mi·glieder die nrobleme der techniachan Revolution 
richtig verstehen m1d aue Initiativen zur vollen Durch~ 
aetzung des neuen ökonomischen System:.: entwickeln sowie 
ir..re "itverant\1ortung f'ir aie Lösung dieser Aufgaben in 

/ 

allen zweigen unsere Volkeswirtschaft und im kulturellen 
Leben verwirklichen~ 

:+.., Unteratutzung der Vorbereitung und Durchführung der J1fV 

nit lom Ziel, durch Verbesserung der Arbeit mit den Kadern 
in jedo1 Ortsgruppe eine qualifizierte Kaderreserve für ö.1e -

örtlichen Volksvertretungen, flir die Gremien der ~ationalen 
Fron und die Vorstände unserer Partei zu schaff ano 

Zur Verwirklichung dieser Schwerpunktaufgaben wird das Präsidium 
in seinen Sitzungen folgende Themen ber~ten: 

1a Wie untarstüt~t die CDU den veltweiten Protest ee~ 
gen den von Bonn geplanten Atomminen-Gürtel 

2o Vorbereitung der JHV der Ortsgruppen 
3. Eigebnisse der Leserumfrage das Zentralorgans und 

Einschä zung der politisch=ideologischen Wirksam
keit der "NZ" unter der Leserschaft 

4Q Ordnung zur Vorbereitung und DurehfUhrung von Par= 
teiverfahran 

5o Arbeits~ und Themenplan des Präs. d. HV im I. Quarte: 

2, Febr„ 1. Konzeption zur Vorbereitung das 20. JEb.resta.gea 
car Beft•(Jiung . 

2~ Vorbereitung der Leipziger Jubiläumsmesse 

16. Febr. 1. Kon~ept1on I!Io HV=Sitzung am 22~ u ~ • 3~1965 

2. Jlfärz 

16 .. fär. 

2. Konzeption zur Vorbereitung des 2o. Jahrestages 
dar CDU 

'\ 

{Leipziger Messe) 

1o Einschätzung des Standes der JHV 

2 Einschätzung der Arbeit der CDU während der Lsip= 
ziger ·Masse 

3• Bericht über die Verwirklichung der Vorschläge der 
·CDU an den VIIIo Dautschan Bauernkongreß . 

4. Bericht über Gespräche mit kath. Geistlichen in den 
BV und fJbersicht übar den Stand der kirchenpoli
tischen Arbeit 
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A U S W .1$ R T U N G 
der Leserumfrage des Zentralorgans der Cbristlicb-Demokra~ 
tiscben Union Deutscblands, NEUE ZBIT,vom 4. ?. 1~64 

An der Umfrage haben sieb insgesamt 

25?4 i"ersonen 

ba~e il igt , davon 1750 mannl1cbe (68 Prozent) uod 816 weibliche Leser 
(32 Pr ozent). 162 Einsender (6 Prozent) s i nd jünger als 18 Jahre, 
277 (11 .i'1rozent) l · egen in de~ Altersgruppe 1ö~25„ Im Verbaltnis zur 
Zabl-der· Abon„enten baben damit · rund 5 Prozent an der Umfrage teil
genommen„ 

Aus den ~tädten der Repuolik kamen 1711 Zuschriften (66 Prozent), wäh
rend 863 (;4)~rozent aus iändlicben Gegenden stammen. 

Die Rinsendungen verteilen sieb auf die einzelnen Bezirke wie iolgt: 

Bezirk 

Karl ........ .Marx ........ Sc,aa.t 
Dresden 
Halle 
Berlin 
Leipzig 
Magdeburg 
Po-csa.am 
::Sr:rurt 
Cottbus 
uera 
.Jrran k:r urt/ Oder 
Rostock 
Neubrandenburg 
Schwerin 
S11bl 

Zahl der 
Hinsendungen 

5u6 

319 
230 
224 

222 
210 
144 

137 
119 

97 
91 

7e!. 
69 
46 

2Z 
252_p+ 

Anteil Zabl der Zabi der 
in % Abonnenten Einsendungen 

zur Zahl 
der 

Abonnenten 

·19, 9 
1~,7 

9,1 
ö,9 
8,8 

8,3 
'j, 7 
5,5 
498 

3~8 

3,6 
2,9 
2,7 
1,8 

142 
·100;0· 

9194 

61u1 

5525 
2ts0't 

4545 

4374 

3936 
~591 

~863 

11j1~ 

1966 
1604 

1292 
1·171 
12öU 

5·1 ·15,; 

5,5 
5,2 
4,2 

8,0 

4,9 
4,8 

?J,? 
5,3 
4p2 

5,1 
4,6 

4,5 
5,3 
;,9 
2,2..9 
..... ~--

+:bi.e Dirferenz zwiscben dieser SPmme ~ und der ~esamtzabl a.er Einsena.ungen 
ist darauf zurückzurübren, daß in e inigen .!fäl l en a.er Ort a.es Absenders 
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aus dem ~oststempel nicht ZQ ersehen war und zum. anderen verschiedene 
Binsendu.ngen aus dem Ausland ~amen und demzuiolge nicht aux die Bezir
ke aufgegliedert werden konnteno 

Dj.e m.i t Aostand größte Zahl der Zuschriften, ru.nd ein Jrtin:ftel, koL!lDlt 

aus a.em ~ezir.it Karl ...... fiarx-Stadto .lfS LOlgen ßresd.en m.it 1.c:!,7 ~rozent 
t:1.nd Ha.tle mit 9·,1 Prozent„ ln a.iesen a.re.i. .Bezirken bat die BBU:I ZEIT 
auco· die mtd.stea Ab li ~n „an~ Bem i:kensweirt · i.locb ist a.ie .t:Seteiliguns 

aer Berliner Leser, von a~n en' sieb 8 Prozent, also je er· zwölfte, zur 
Um:rrage g äußert haben. Damit bat ßeriin den nöcbs~en .Anteil im ver~ 

niltnis zur Abonnentenzaö!„ ver nacbste Bezirk, Karl~Marx~Stadt, weist 
mit 5 0 5 ~rozent bereits einen aeutlicben'Aostand·auLo 

-
Bie Zahl der ~1nsenuer sei;zt sit:h aus :r·olgena.en Berufsgruppen zu.sam ..... 

men: 
Beruf Zahl „ mann.lo weiolo st~a.t Land 

Angestellte 546 21,G 36~ 174 .... 10 13i 
Arbeiter 332 1~,9 297 35 194 138 
Hausfrauen 2.39 9,.3 239 143 96 
Rentner 198 ?v? 125 ?3 134 94 
Handwerker 189 ?,4 178 11 109 80 
Im Handel Be·-~ 
scbäftigte . 180 7,0 121 59 134 46 
Im Erziehu.ngswe·„ 
sen Beschäftigte 144 5,4 83 61 98 46 

Im Gesundbeitswe-
sen Beschäftigte 1.39 5,4 62 77 102 37 
Sobüler 135 5~3 98 "!;7 79 56 
wiss „ und tecbm. 
Intelligenz 129 5,1 129 109 20 
Pfarrer u~kircb ...... 
J.icbe B :r.uf1 105 4p1 95 10 59 46 

landwirtscbaftl. 
Berllfe 88 3,4 72 16 25 6.3 
selbst„Berufe, 
Komplem„ , Unter ...... 
nebmer 60 2».3 49 11 39 21 
Studenten 39 1 p.5 ;:54 5 33 6 

Lehrlinge 28 191 20 8 19 9 
Partei ..... Wld 
Staatsfunktion. 18 0,7 18 '1,5 ~ 

Kultuxscba:ffende ~1 0 &'i __ ._1' t =---=-='""--~ ~ =----- ' .... -' -9 ---- -'--~ 
!574-100 ;0-175a- - - - - -8-16 - - - --17~11 - - - - -863 

\, 



• 
Wie aus dies~r Tabelle hervorgeht, sind mehr als ein Fünftel aller 
Einsender Angestellte~ Ibne.n folgem mit Abstand di.e Arbeiter (12„9 
Prozen:t), Hausfrauen (9 ;3' Prozent) und Rentner (7, 7 Prozent;) o - zusaJIJ.~ 

. 1 

' men entfällt a.ll:f dies6 vier Berufsgruppen me.br als die Hälfte aller 
Einsendungen. Erstaunlich niedrig ist der Antoil der Gruppen 9 von 
denen man eigentlich ein stärkeres berufsbedingtes Interesse erwar~ 

ten sollte" 

So ent:faJ.l. n au.f Pfarrer und kircbliribe Bel'!ufe lediglic h 4 11 1 P:r.o:?.:~nt 

all r 1U.nB11ud1.:mgen~ W·Dll man gar J:tUX' dia Zahl d r Gei&·tlicbtto (S'1) 
zugru.nde 1 gt, die sich an d$r Umfrage beteiligt babon, so verrin~ 
ge~t sieb der Anteil der Bsrufsgruppe auf ,,1 Prozento Das mang•l= 
baft• Interesse an einer aktiven Mitgestaltung-unserer Zeitung ist 
umso vervnmderlicb1r, wenn man bedenkt, daß wabrscbeinli.c h nur wenig• 

~Pfarr•~ in der DDR nicht zu den regelmäßigen Leso~n der NEUEN ZEIT 
gehör1n w ·· · 

Unb1f:r,:t•digend ist aucb die Beteiligung von Partei~ lmd Staatsfllllktio .... 
nä~•nv die mit 18 Eins odung n nur 0 97 Prozent der Leserzuscbriften 
auf $:lOh ve:i?e inen ~ · Wenn aicb nur alle Kreissek..r.etäri Wld die poli t:t--
seb•n Mitarbeitsr der Bezirkssekretariate unserer Partei an diestr Un.~...-. 

f;rage betelil:lgt hätten·, was eigentlich erwartet werden durfte, bätt• . . 
.das ca„ 300 Lese.rzuschriften m1b.r erg1ben o Htnzu kommt der G1si.cbts ..... 
punkt 11 daß di.e Bewertung durch die bauptamtl.i.chen Parteifunk.tlomärt• 
für die Redaktion besonders Gewicht gehabt bätt•, da si• gewiß das Ur~ 
teil elo1r g~oßen Zahl unserer Mitglieder und parteilose.r. cb:ristl:i.cb•.'!! 
Leser eingescblossen hätte'" Die -· Zurückbal tung der Kr• issek:r.etäre in 
di.1str Frage ist umso unverständlicher, als sie do~b ohnehin ve:r! ....... 

pflichtet sind, mooatlich Zlllll Tag der CDU~·P.r sse scbriftl.i(;; h di• Ein ..... 
s c bätzung ihres Kreisvorstandes zu geb•~~ -

d•nrl ge:r~:i.ng~ qbwahl g rade ~.r.i d:i.es1J1! Bt:r!iJ.fsgruppe auf G.~imd d~s •J.m'-' 

faogreicben ku.ltur.polit,.scbeo Teils ubs1r1r Zeitung .~.ne weitaus stär~ 
ker.1 Beteiligung zu •rwart n g•w•s•n wär10 

Im G•gensatz zu d•n genannttn G~uppeo w is•n h1i.spielsw1ls1 di• A.'r.bei~ 

te.r mit 12 1; 9 Proz nt ein eo relat;.v b<lb n Pro7i•ntsatz auf „ Di•s• Ta ,_. 

saebe muß vor- allem deswegen üb1:r!:r:asc;hetn ,-·w•5 .. l si(;b das Zentralorgan 
der CDU von der Aufgabenstall ng bar rd,<;ht :tn :r1st1r L:tr.üt an si.•, 
sondtfn speziell · an d~. • oben ang~f'üb:r.t n Be :m.:i.:1)~ka.+.~go:T!:i.•n sowie di• 
Komplementäre, Handwsrkex und G1w J!bet:~eibsndeXl wondst„ 
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V•rständl.icber wird dieses Zablenbild du..rcb die Hiozufügung, daß 

50 Prozent der an d r Umfrage beteiligten Arbeiter als b•sondere In~ 
teressengebiete die Seite "Welt des Motors" und den Anzeigenteil an~ 
gebenQ ßs ist naheliegend,-daß es sich bier um Leser -handelt, die 
Fahrzeughalter sind. 

Die Zabl der Einsender, die die NEUE ZEIT täglich les•n, beläuft sieb 
äuf 2'77 , also etwa 92 Prozentw Als gelegentliche Leser bab•n sieb 
11 3 Per.aonen auag wi s•n· 108 lesen die Zeitung sobnab nds, 87 am 
Sonntag 

Von den täglichen ~esern sind 5,7 Prozent jünger als 18 Jabr1, 999 
Prozent zwiscbeg 18 und 25, 16,9 Prozent zwischen 25 und·35, 28p0 
Pro~ent zwischen 35 und .50, 25,3 Prozent zwischen 50 und 65, und 14p2 

~ Prozent über 65 Jahre. Die Zusamm•nsetzung der Altersgruppen bei den 
' 

täglichen Lesern·kann als repräsentativ für die -Gesamtzahl der Ein~ 
' sender angiseben werdem. 

D•r Anteil dir •inzelnen Berufsgruppen, di das Zentralorgan täglich 
lesen, liegt zwischen 63,7 Prozent (Kulturscbaff1nd1) und 100 Proz•.nt 
(Partei~ Wld StaatsfunktioDäre). Allerdings sind das- zwei Kategorien, 
öei deneo auf Gxund der geringin ADzabl von Einsendungen ..._· beide li.•

g1n an vorletzter bzw9 letzter Stell• ~ geringfügige Schwankung1n b1~ 
r1its stark ins Gewicht fallen. · 



~ ~ r = Im einzelnen ergibt sieb folgeiid~s~Bildt 
Beruf täglo sonnabends soDntags gelegeotl. 

Partei~ und Staats= 
funktionäre 100,0 
Im Erziebungswesen 
Beschäftigte 
Handwerker 

1 

Im Handel Bescbäfto 
Pfa~rer W'.ld kircblo 

Selbst„ Ber.1lfe , Kom ..... , 
pl.em;, , Unternehma.r 
Rentr.\e.l! 
landwo Berufe 
Ang~stel.lte 

ttim Ges~ndbßitswesen 
. Beschäftigte 

Arbeiter 
Lebl'l:tnge 
ScpüleJ: 
Hausfr auen 
wiss ~uw techn Intelo 
Studenten 
Kulturschaffen de 

97,9 
97,8 

96,6 

95,0 
94~4 

.93,2 
92,9 

92,8 
92,4 

89,.3 
88,8 

88,4 

82,2 
66,7 
63,7 

1,4 
1,1 
3 ,, 

3,3 
4,5 
4,6 
4,8 

.5,4 

.5 ,4 

3,6 
3,7 
3,4 
7,8 

10,3 
18,2 

0,7 
1,1 

1,7 

1,0 

5,5 
6,8 

3,9 

4,3 
3,0 
3,6 
2,2 
5,0 
5,4 
5,1 
t,1 

1,1 

1,7 

3.,3 
1,0 
3,4 
6,3 

2,2 

.5, 1 
10,7 

11,1 
3,3 

13,2 
25,6 
9,1 

Im Abonnement regelmäßig lez1ehen die NEUE ZEIT 2241 Einsender (87 
Prozent), unregelmäßig 58 (2,3 Prozent), 214 Leser (8,3 Jlrozent) er~ 

~ b~lten sie jederzeit am Kiösko 78 (3,o~Prozent) beurteilen das Ange= 
~ a . 

bot als unzureichend und' 12 (0,5 Prozent) geben an, daß d:i.e ßa1tung 
im Handel nicht erhältlich ist. 

-
2106 (8;?. Pr(')z~nt) ~ weil sj.e insgesamt gut gefällt 

967 (38 Prozent) 8 wegen der spezifisohen Bei träge und In:formati.ooan 
für den christlichen Leser 

948 (37 Prozent)i wegen des Kulturteils· 
'!27. (32 Prozent) i wegen der Wo" benandausgabe 
8·18 (32 Pr.ozent)' i wegen der "Walt des Motors'' 
777 (30 Prozent)i wegen de~ Anzeigen 

G66.5 (26 Prozent) i wegan _der politischen Informationen 
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613 (24 PT.'ClZent)2 wegen des Wirtscbaftsteilas 
595 (23 Prozent)8 wegen der Frauenseite 
562 (22 Prozent) 8 wegen des "Brennspiegels" 
473 (18 Prozent)· f wegen der Beiträge aus der Arbeit der Par.te1 

Bei den apezifj,achsn Beit:r.ägen und Informatl.t;rn.en für den christlichen 
r Lese:fl Pewagt sic:b das Interesse dar· einz13lnan Be.r.•xfsgm:i.ppe.n zwi.scben 

·16 P.T?n~e)').t b&i den Snhülel!n und 79 Prozent bei · Pfarrern und k:i.rühJ j_,. , 

chQO :Se~u:t'en „ hi an hoben Anteil · ~isep e banf.alls die Rentner m~::; 62 

P.rnzebt a.tf r.. a 1 ~b beim Ku.ltu"t il li"lgt das S~hwel:'gewi ;bt bei den Reri.t-
ne.l'!T.l (?? P:l'!ozant), gefolgt von den im Erziehungswesen Beschäftigten 
C.51 P:r.ozent) rmd -den kirchlichen Berufen ( 49 Pro~~mt) 6) • 

Ba l d~ .r: "Welt des Motors" z :l!~b.net si ~b ein klarfls Ube.I'gewi{; bt ö.e:r Be·_, 

tl .,. nf.;sg,~1J:ppau ab, d~.~ aulm:t.ttel.ba.~ m:tt dem Produktionsproz~ß ixi Va~hlt'.--' 
dtWg st"'l:i.~n J So entfalJ.'1n e.uf Handwe:rk:er und Gaw ~bet.T!eibend.e 54 PJ.•o2'en't 9 

~u.'f oJ.g ~ J.pständ:tgan Ber:ufe und Unt ."C~ahme .r sowte die landwirts ,ba.ft;. , 

lie bf.ln BE1T.ufe~ je 52 P?! :z111v.t md di.e Arbeiter 50 P7!ozentv Ähnli":: h ve!!~ 
hält 11s ~\ ·b mit d&n Anz~d .gen, die vo allem von selbstä.ndi.gen BeT•u.fen 

1 

cmd Urit•~:i'!XH~bme:t!n (55 Prozent), ab~:c auc-; h von Arbeitern• (50 P.r~ozent) und 
Handw€H!ke:.r~n (49 Pr zent) stark ge!.ir;isen we.1•dano Auc~ b beim Wi:rtsc:hafts· · 

teil ~a.ng:la:r.en die selbständi.gen fän•uf'e 1 Komplementäre und Unte:r.nabmer 
' mit 57 P.:r•ozemt klar an erster Stelle " Es f J.gen mit einigem Abstand 

die HandweT'ker. mit 40 Pr<1zent und d ie im Handel besc.bäfti.gtan PeJ"so.ve~ 
mit 37 P11q:z.aot v Sebr g~ring tst das Intexesse bei den unteren Ja .r.:gängfHlv 
d~ b~ hei dan s~hüle~n ) L0brliogen u~d Studenten, sowie dan kit~b1~~b~n 

e Be~ :f'ii!L V(ln ibnen zei.gei'l ledigli0b 5 bis 8 Prozem Intal!esse f'il:r öko-~ 

nomis~b~ F~agene 

Bei öca;r. F,..au~ns ii:e stabt=tn hatu.T!g mä.B dle Hausfrauen an E:P"!~tA:r Sti91l~„ 

D~nr..in--;b :ist d.A''" Arrt;~:il m~ .t 1+~ PJ:Cl .~'int k~ ~„oAs-faJls so bcv-. b w~~ m.11..:t ~1.--, 

g~ .i::i. +.l~f.-;.b. ax:1r.i AbruAn sn 1 J te ~ BAnlA71~.~UR, \7A •t ;.," t d,i:j l' P:l!r, ,,.,~~rt '8.+z O.A ri ) 1(a1".~!-= · 

l. :t~b~D Lf:J~e,,. , Av.f si.e '11ltf.e.1V.m ~~1d. 40 P1·nz nt dA.t' für d~ . ~ F··~~.n'-if l'.'"--' 

sejt;.g ar.-ig~gehenen Stiront~n~ 

B~a.(.btJ;l ";.b i~t d.ie Zabl. dFi'"" Lasftl'!, di.e .~d ~~ b spAziell ü-r d ie Bi=d i!~e. g(lj 

aus der A~he5t de.t! Partei :~rr:flT''1i:-jS~ . er.Ari" Zwe .. r ~~t Hrr. ArlijglJ rr.Jt„ V3 
P.r z.t1rrt rd .~bt so bo r~b wie beii den andEP'-qn Pl"ls:i t::!.<liv:~n. v a.al'1~1 "-~ h f'äll t · 

auf\, daß selbst d:le an ~ - ·st ,.. s+:E;1 ) ., .e dfi:r' sp.<;icz.;if~ . a<;h":ln Int.c;i""ffSS"\ngt=ibie·

te 1.iiag~rnd~n Be :i t:r.äga •m.d I~·:fr• ·~me.+.i ni:z.1-1p f'U.1'..' den <~hristJ.:i.r~b~n I,F;serc nv..:r 

twas mahr al.s d .e d<1ppfiJ :t'9 AIH.9.hl irr1n Lt:is~ .-• st :lmm .1:1 e·~ 1Ed:":.b t h~ ~n" 



Ve'f.'.Wt:mde~n muß allerdings der niedrige Anteil der Partei= und Staats= 
' funktianäxe, deren Intere~se für die Parteiarbeit nicht einmal an den 

DW'..'cbsc;bni.tt der Leser (18 %) beranreicbto Mit 14 Prozent liegen sie 
äuf de~ gleichen Höhe wie die im Gesundheitswesen Beschäftigten und 
d:l.e w~ . ssanscbaftlicbe und technische Intelligenz o Gegenüber den Bent~ 
nern (30 %) 9 landwirtscbaftlicben Berufen (26 %), Angestellten (19 %), 
ja sogar gegenüber den selbständigen Ber~en, Kömplementären und Un~

te :r.n ehme.rn r2Q%) sowie den Handwerkern (19 %) fallen si.e merklie h ab" 
Selbst daB !nt~reaso der Arbeiter (16 %) für-parteip~litiscbe Fragen 
ist größ~r. „ · · · ~· 

All.gemeln läßt sieb feststellen, daß ein stärkeres Gewicht bestimmter 
Be:r.ufsg:r.uppAn nur bei den Kategorien festzustellen ist, di.e der Info:r~= 

• mation tmd Bildung der Leser dienen, während sich bei den vo.rw:\.t:tge:ad 
ruit .:r.baJtfjoden Teilen keine besonderen Tendenzen abzeichnen (Tabells 
siahs Seite 8 u.Dd 9). 

1 
1 
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Anteil der Stimmen, die von den ei,nzelnen Berufsg~uppen für die ver-

scbiedenen InteressengebiitQ abgegeben worden sind 
. % 

Berufe Cbristl. Kultur- Wochen- Welt d. Anzeigen 
Laser tei:J. 4:lDdausg. Motors 

Landwo Berufe 32 35 37 52 47 
Ha.Ddwerker 29 29 31 54 49 
Arbeiter 2? 25 36 50 50 
Angestellte 36 34 32 23 22 
Parte~.-~ u„Staats ..... 
funkt io r.iäre 44 39 6 11 22 
SelbstcBerufe ,Kqm-
plem.:., Unternehmer 3a 2? 37 52 55 
PfarrftJJ Uo kircbl. 
Berufe 79 49 32 25 9 
Handel 33 33 31 36 41 

Kultu.rschaffende 
• Im Ges1.mdhei tswes. 

46 46 18 Z1 18 

Beschäftigte 42 45 :;o 17 15 
wisso und teebn. 
Intell1genz 3? 42 32 4-0 ;50 

Im Erziehungswesen 
Beschäftigte 44 51 22 16 9 
Hausfrauen 37 40 33 17 29 
Rentner 62 5? 4? 22 2? ' Schüler 16 25 19 36 18 

Studenten 33 39 18 31 23 ·' ·~ 

2,2 ~2 39. 
llrt; 

Lebr.linga 18 ,26 
Durchschoitt 38 - -·- . - - - ·· -,7 - - - - - --,;2· . 52 - - --- ;o 

-

., 
f 
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Anteil der Stimmen, die von den einzelnen Berufsgruppen f'ür die ver-
scbiedenen Interessengebiete abgegeben worden sind 

% .. 
Berufe polit. Wirt- Frauen- Brenn-= Arbeit 

Inf. scbaftst. seite spiegel Partei 

Lar: dw„ Baru.:fe. 26 32 26 25 26 
Randwo.rk 71 24 40 19 25 19 
Arbeiter 26 j0 20 22 16 

. Angest-ll te 29 23 24 20 25 
Partet'-' 11. Staats ... 
funktionä.re 61 33 11 17 14 „ Selbst~Berufe,Kom~ 
plemo 9Unternehmer 30 57 30 27 20 
Pf ar.rer u. )J:ircbl. 
Berufe 32 8 13 24 11 .. 
Handel 22 37 21 21 18 
Kulttlrscbaffende - 18 27 -
Im Gesundbeitswes. 
Beschäftigt• 22 14 24 18 14 
wiss.u.tecbn.Intel. 24 23 5 22 14 

Im Erziehungswesen 
Bescbättigte 24 15 23 15 17 
Hausfrauen 17 17 46 18 11 
nentnel! 42 24 38 41 30 

e Schüler 17 ? 8 12 3 
Studenten 13 5 5 15 10 
Lehrlinge 11 z 11 14 

-- -- ---~ - -- - ----- - - - - -- - - - - -- - - -
Durcbacbnitt 26 24 23 22 18 



' 
~ 10 = 

Bei der Bewertung dar einz loen Genres haben sieb im Durchschnitt ?6 1 

Prozent zustimmend geäußerto Bei den Mäonern beträgt der Anteil 75 Pro= 
zent, bei den Frauen 78 Prozebto Von der städtischen Bevölkerung ur= 
teilten 75 Prozent durcbscbnittlicb mit "gut", von der ländlich n ?6 
Prozente 
-
Untergliedert nach Altersgruppen zeichnet si.cb nach oben hin eine Zu= 
nabma des Anteils der positiven Stimmen abo Während von den Einsen= 
de:r.n o.nter~1a Jabre lediglich ?1 Prozent und -·vori den Lesern der Grupp~ 

18~25 Jahren ntir ?O Prozent der G-enres als •·•gut" bezei.cbnet werden, 

er.höbt'sich dieser · Satz in der Grupp• 25~35-auf-73 Prozent, 35~50 auf 
76 Prozent, 50~65 auf 80 Prozent und über 65 Jahre auf 85 Prozent. 
Das· bedeutet also, daß die kritische Einstellung zur NEUEN· ZEIT bei den „ unteren Jahrgängen stärker ausg prägt ·ist als b i den höheren~ · 

Die Bewe~tung der ~inzelnen Genres ist sebr o..nterscbiedlicho Der Anteil 
der positiven Stimmifi - li.i~ zwischen 55,6 nnd 91,4 Prozent. Die mei._. 

' 
sten "gut"-·Stimmen entfallen auf Leitartikel, geistig .... kultuxelles Le= 
ben (ällgemein) und Wirtschaftsbeiträge (allgemein)o In der weit rin 
Retbenfolge steben Kommentare, Tbeat r=,-Film= Wld- Musikkritiken, Wi.rt= 

' sebaftsbeiträge aus· der Industrie, Aufsät~• über Künstler und ihr Werk, 
Beiträge aus der Landwirtschaft, Beiträge aus Wissenschaft und Tecb~ 

. . 
b ik, Bilder· ~ Uf)d Zeichnungen, Romane und Erzählungen, Nacbricbtin, 

' kircblicbe Beiträge, Sport, Fernsehkritiken, Glossen, Interviews, R1i= 
seberichte;Leserbriefe und ~diskussionen, Rechtspflege, Berichte über 
lokale Ereignisse, Humor~ und Auslandsberichteo 

In dtesem Zusammenhang muß allerdings gesagt werden, daß die soeben 
e;enannte Rangordnung kei.nen Aufschluß über den Grad des Ltu11:rint•res ...... 
s•s gibt „ So rangiert d,.e Pqsi tion "ge istig=kul tu:r.ell1s Leb n" v d:le 
na<rn a.en Le~ .tar'C:i.k ln m.it 91 11 3 Proz-xrt den zw itan Pl.ä:c~- i~::U.J~J.Tu1.1.ü~ dlb\~ 

sichtlich- dir ~bgeg6banen Stlmmvrn m~ t Abstand an letzte~ Stelle o ·1143 
. . 

Leserl) das sind 4.5 Prozent -der Einsender, haben si,cb nicht hier.zu ge._, 
äußer.t11 Äbnli.cb sj,ebt es bei den Wirtschaftsbeiträgen (allg mein) aus, 
die zwar" den d:r.i ttböc:.hstan Ant'iil --von "gut"=Stimmen besitzen, gem ssen 
an der Zahl der Bewe~tung j doch an vorl tzt r Stell lieg no Anderer~ 
seits behaupten die Auslandsberichta, obwohl s:i. mit 44,4 den böc b...., 

sten l 1rozentsatz u..n.zufri~dener Stimm n auf sieb ver inan, binsicbtlicb 
des Leserinteresses einem klar n arst n Platz..) In ähnlicher Waise ver·~ 
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bält •s sich mit dem Hmn~r~ der, obwohl er die zweithöchste Zahl D•· ~ 

gativer B~urteilungen · ~xhalteo bat, nach den Auslandsbericht n b 1 
den EiV,a· nde~n di1 meist Beachtllllg fando 

Uhu~ das Ve:rbäl to is der insgesamt a.bgegebenen Stimmen zu den posi ti= 

v n Bew•r.tungen sowie die R•iba~folge von beiden gibt im •inzelnen 
nachst hende Tabelle Auskunft 0 

L•ita.:ritik•l 
•gf;i.stig- ·ku.lt-. 

Lih n a.:D.g.i 
Wirtsr~baft,s. _. 
b i.träge al lg 
Komm nte. ! 

Tb,ater· F:llm · 
M.usi.kkri t;..k9n 
W:i.rtsr.baft 
Indust~it 

Künstl .., u ~ W~rk 

Wirtschaft 
Landwirtschaft 
Wias „ u .) Te <1 bn „ 

Bilder md 
~ Z i~hnungan 

Rn.matt• land E~-
zäbl.~g n 
Nat:hric;bt n 

!{h! ·;~1l _B i t :r· J 

Sport 
Fsrri.sebk:r•i tw 
Gloss~n 

Int'u~~,•ws 

Re :i.sfll be-c:tcb.t 

L serb:d.trf.a 

R ht;spfl.eg• 
Lokal. s 
H or 
Auslandsher ~ 

e.ogeg „ 
Stim · 
un 

2.216 

1382 

1732 
2165 

21 @tü 

1938 
2-126 

1a11 
2·164 

2188 

2145 
2·165 

2115 

2065 

2003 
2025 

I 1982 
22r-7 

21·17 
21 ,33 
2152 
2263 
2301 

davo:o 
"gut" 

2021+ 

1259 

1565 
859 

1839 

1662 

1812 

1537 
1722 

1738 

677 
1673 
1632 

1591 
1489 

11+}3 
1 40-1 

1529 
'"l4-M 

·1292 

1<90 
-1 30"2 
·i 2so 

·-

Ant l.l davon 
_in % "unzu._. 

91,3 

85,1 
79,// 

781)3 
77p4 
77f)3 
77o2 
74o5 

70o9 
70!)8 

67,/ l 
67!)1 

60 ~ h 

60 90 
r ·7 C. 
7 • v '? 

•7r; r 
' ~ ii 

reichend 

192 

12:? 

301 

Z'/6 
314 

274 
422 

450 

468 

492 

4 3 
474 
514 

592 
1::8-1 

728 
706 
8~·1 

862 
9~- t 

·10l:!'1 

Anteil Beibeofolg 
_io % nach der Zahl 

der abgegeb~ 
Stimmen 

21 v7 
22!)6 

22 v7 
22.g.S 

251)5 
291)1 

291)2 

3211; 
32o9 
391J4 
40 !! 0 
li.;)_ i) -4-
41+ f) 4-·1 

23 

22 
6 

11 

20 

13 

21 
8 

5 

10 

7 

16 
'13 

17 
19 

j 

14 

12 
9 
'61 
i 
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Positive Bewertung der Genres durch die Beruf'sgruppen 
r-{ % • 
~ 

Q) • .µ Ul .µ 

~ ~ ~ 
Cl) ~ r-{ .,... or-1 Q) • :::1 

.µ .µ O , Q 1 .et 1'.-1 •r-f r-{ ::.4 ' ~ 

~ ~ or-1 Q) (.) .µ • > .µ . . Q) 
Q) l! Cll l:tl C1l 

. ~ ~ tll ~ .µ ~ .µ 

~ 
Ol r-{ .µ :::1 Q) oi'1 Q) f.I} 

or-1 0 0 m r..i '° ~ .µ ;ä m ·r-1 Q) 

~ ~ · r-{ 

· ~ 
.,... t:t .et 

~ „ ~ ! ö c!':: H , t;t oS ~ 1 8 

Landw„ Berufe 95 91 69 87 59 81 82 63 77 91 96 96 
1 ., 

Handwerker 94 88 77 ?6 52 91 86 91 75 78 92 86 
Arbeiter 94 90 76 72 57 89 85 85 74 80 89 81 
An1estel~te 94 ?2 7? 66 51 91 84 86 67 ?6 92 85 

1 

Funktionäre 100 - 72 73 40 53 100 86 67 64 79 100 87 
Selbst „Beru.fe 88 80 74 6'4- 65 87 83 91 67 ?8 86 84 
Pfarrer· 62 5, 67 68 49 84 88 83 70 59 94 94 

•rm Handel Beseb. 88 90 85 75 60 88 82 e7 64 84 93 83 

Kulturscbaffende 66 8' 83 60 29 100 ?5 75 60 86 80 89 

Im Gesundb.Bescb. 94 84 78 8! 49 ~8 89 86 68 75 91 86 

Intel:ligenz· 87 83 65 78 47 88 77 88 72 72 92 89 

Im Erzieb.Bescb. 94 93 78 66 53 96 94 87 ?? 72 91 89 
Hausfrauen· 91 83 82 ?4 64 89 88 85 74 76 93 88 

Rentner 98 88 88 73 76 96 96 91 87 89 97 95 

Schüler 87 82 80 67 46 91 84 79 59 65 82 7-9 :i~ 

Studenten 88 86 64 7~ 57 88 91 79 52 86 86 87 
r· Lehrlinge 90 86 82 63 57 96 83 93 65 74 76 64 

, 
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l"> Positive Bewertung der Genres durch die Berufsgruppen 
% 

(l) 

• Q) 
~ r-1 .@ bO <I> 

() (!) <I> 0 q.; 
~ ~ 0 r-1 •M Q) 
ff i ~ ' 

q.; fi •M • +> Pt Q.) Ol fi 
~ i 

Ol ,0 (1) i! r~ 

:i:f Q) .µ 
~ ~ ~ _j I 

tQ . l'Jl i:... 0 Q) 

~ · 0 ..... 0 ..!4 ! Ol r-1 

~ 
(l) 

ll~ 0 ~ 
•M 

ll:t : ~ „ '1 - ~ r H ~ 

Landw. Berufe 92 84 82 82 
1 

71 72 96 'l1 72 70 86 

Handwerker 86 82 72 8-2 62 
1 

69 80 83 62 72 87 
Arbeiter 88 78 ' 62 7·5 .59 .65 75 64 54 71 79 
Angestellte 85 78 76 82 .;6 65 71 48 52 63 ?? 

unktionäre 86 79 ?? 64 50 50 60 50 31 53 59 
Selbst ~ Berufe ?8 86 ?? 80 61 56 78 53 56 64 77 
:Pfar.re 84 74 86 84 52 78 81 61 74 67 82 

-
Im Handel Bescb. 83 74 ?2 ?8 61 73 80 71 55 68 79 
Kultur schaffende 100 ?5 72 100 57 72 100 87 83 6? 100 

Im Gesundb~Besch. 86 ?2 77 a:; 62 67 81 58 54 65 83 
Intelligenz· 96 82 ?1 69 64 6? 71 59 64 70 ?8 
Im Erzieb~ Bescb. 84 78 78 80 62 64 76 62 49 66 ?4 
Hausfrauen 8.5 74 82 ~3 67 'Z6 86 63 59 65 79 
Rentner 93 84 88 88 75 85 87 66 72 72 85 
Schüler 69 76 61 ?? 53 58 68 64 54 64 72 
Studenten 80 91 71 ?1 55 58 54 57 52 66 70 

ifehrlinge ?0 87 63 73 46 . 29 79 54 55 68 78 



= 14 c;> 

Eei d~r Bewertunc der einzelnen Genres und Sachgebiete ergeben sieb 
in den verschiedenen Berufsgruppen unterschiedliche Meinungeno 
Nachstehend einige extreme Fälles 

~ ~ 

Leitar.tikel (91,4 %): Pfarrer 53 %e 
Nacbricbten (77,4 %)i Studenten 64 %, wissenschaftliche und tecbni= 

se he Intelligenz-65 %. 
Glos$~U (70p 9 %) g Parte i:,,, und Staatsfunkt:i.onäre 40 %. 
Auslandsba.i' icbte · (55 , 6 ~~): Kul turschaffende 29 %; Rentner 76 %. 
LandwirtPcbaft (85,1 %): -Labdwirtschaftliche Berufe 63 %. 
Beiträge fü..r .hristlicBe Leser (77,5 %): Landwirtschaftliche Berufe 

91 %; Pfarrer und kircblicbe Berufe-59 %. 
Theater:·~ ; Film=· und Musikkritiken· (85,9 %) a 'Lehrlinge 64 %. 
Aufsät2e üoer Künstler und ihr Werl (85,4-J): Wissenscbaftl~ un.d tecb~ 

niscbe Int~lligenz 96 %; Scbliler -69 %.h - -
Romane und E~~äblungen (78~~ %): Studentön 91 %. 
Fernsehkritiken (74,5 %): Pfa~rer und kircbl. Berufe 86 %; Schüler 

61 %, Arbeiter 62 %~ - · 
Reiseberichte (67,7 %)~ Rentne~ 85 %; Lehrlinge 29 %. 
Rechtspfleg~ (60,6 %):-Rentner 75 %;·Lehrlinge 46 %~ 

Wissenschaft und Teconik (79»7 %):'Partei= und Staätsfunktionäre 64 %e 
Sport (77 9 2 %) : Landw~ Berufe 96 -%, ·· Rentner 87 %, Hausfrauen 86 %~ 

Stüdenten- f;4"%. 
Lokales (60 %) : Ländwo Berufe 71 %; Angestellte 40 %. 

Interessant ist hierbei vor allem die Meinung der Be.rliner Einsen~ 
der, die im Gegensatz zu den Lesern aus der Republik ständig übe~ 
das aktuelle Geschehen in ihrär Stadt informiert werden. In den 
insgesamt 224 Berliner Zuschriften wurde die Lokalseite 89mal mi<li 
"gut" beu.rteilt 0 das sind nur knapp 40 %9 97 E·ns13nder (4~ %. ·~ 1 ·1..""=-' 

i;a~ :~f; n <l.an lokal n Teil als nzu:raich9bd„ während 38 Läsett ' s:V~b. 

ü.be:r.ballpt niebt hierzu äußerten (17 %). 
Fü.~ den stä:t:karen Ausbau bestimmter Genres und Sachgebiete wurden annä= 
nernd 000 Stimman ·abgagebano Sie verteilen sieb auf 

Presse stimmen ~ 1012 ~ 39 94 % aller Zuschriften 
Jugend.fragen :.=-: 950 = 361)9 % r „ 

L 

Reportagen = 830 ~ 32~2 % • n 

Informateübe 
d„westdeutscbo 
Staat 

„ 
Ct 



Kirchpol. Beitr. = 730 = 28,4 % aller Zuschriften 
Frauenfragen 
Pol. Inform. 

= 675 = 26,4 % " 
= 356 = 13;a % " 

.. " 
Sowie eine Reibe spezieller Interessengebiete. 

Ante i l der Stimmen , die von den einzelT.'len Ber11f sg.r.uppan für den 
best immter Interessengebiete abgegeben worden silld 

% 
.. 

Au.s au. 

Berufe Pol. Inf. Inf. über Intern. Reportagen 
wd. Staat Prasse 

stimmen 

Landwirtscb. Berufe 22 36 41 33 
Handwerker 11 37 47 38 
Arbeiter 17 34 42 3~ 
Angestellte 17 35 41 31 
Partei= und Staats ..... 
fbnktionäre 28 39 50 11 
Selbst. Berufe, Kom~ 
plem., Unternehmer 12 48 45 35 
Pfarrer und kircbl. 
Berufe 13 30 45 10 
Handel 13 36 38 33 
Kulturscbaffende 27 37 45 

~Im Gesundheitswesen 
Beschäftigte 9 27 4-0 37 
wiss. und technische 
Intelligenz 13 23 43 41 

Im Erziabungsweseo 
Bescbäf'tigte $ 24 38 22 
Hausfrauen 11 25 31 33 
Rentner 42 36 42 40 
Schüler ? 22 Ja 36 
Studenten 13 26 46 28 

Lehrlinge 11 7 25 18 
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Anteil der Stimmen, die von den einzelnen Berufsgruppen für den Ausbau 
\ 

bestimmter Interessengebiete ab11geben worden sind · 
% 
„ 

Berufe Behandl. v. Bebandl. v. Kirchenpolit. 
Frauenfragen Jugend.fragen Beiträge 

Lruld.w. Be:ruf''l 22 :;2 14 

Handwerker 14 32 26 
Arbeiter 25 45 25 
Angestellte 29 29 2? 
Partei= und Staats-
funktionäre 17 28 50 
Selbst~ Berufe, Kom-
plemo, Unternehmer 27 25 28 
Pf ar.rer und kirchl. 
Berufe 12 31 50 
Handel 28 3~ 26 

Kulturschaffende 18 2? 
Im Gesundheitswesen 
Beschäftigte 33 38 33 
wisso und technische 
Intelligenz 6 16 23 
Im Erziehungswesen 
Beschäftigte 37 54 30 
Hausfrauen 60 42 26 „ Rentner 31 24 46 
Schüler 7 73 18 

Studenten 5 46 23 
Lehrlinge 7 96 29 

Eine Analyse der Ausbauwünsche nach Berufsgruppen (siahe Tabelle Sei~ 
te 15 und 16) läßt in einigen Fälle~ · starke Abweicnungen von den o. a. 
Prozentsätzen erkennena So lie~en beispielsweise in der Kategorie "Be
handlung von Frauenfragen" di.a Hausfrauen in einem Anteil von 60 %-weit 
über dem Durcnschnitt, wäfirend die Angehörigen der wissenschaftlichen 
und technischen Intelligenz sowie die Schüler., Studenten und Lehrlinge 
nicht einmal 8 %·erreichen ~ Im Sachgebiet Jugendfragen gehören die im 
E.rziebungswesen „Bescbäftigten (54 %) sowle "die Schüler (73 %) und 
Lehrlinge (96 %) . zu den berausragenaen Berufsgr.uppan. Für einen Ausbau 
kirchenpolitis~aer Fragen haben sich insbasondeJJe di.e Partei- u.n~ 



Staatsfuoktionäre (50 %), die Pfarrer und kirchlichen Berufe (50 %) 
sowie die Rentner (46 %) ausgasprocbene In der Kategorie Informatiö~ 1 

nen über den westdäutscnan Staat weisen die selbständigen .Berufe, Kom~ 
plementäre und Unternehmer (48· %) und bei den politiscben In:formatlo ..... 
neo die Rantner (42 %) den mit Aöstand größten Stimmenanteil auf. Im 
Sachgebiet ioternatiönale Pressestimmen f'3..len die star nach unten · ab~ 

~ i Gbanden Pro zentsätze bei den Hausfrauen (31 %), Schülern (20 %) 
und Lehrl ingen (25 %) .i. s Au.ga • 

.. ~ 
Bamarkanswert jst d i e Tat sache , daß von den Stimmen, die für einen 
A\}.sbau von Frauenfragen abgegeben wurden, mehr als ein Drittel von 
männlichen Lesern stammt, ebenso der Umstand. daß der Wunsch na ~ h ei·"" 
ne~ stär.keran Beachtung von Jugendproblemen hauptsächlich von den äl~ 
teren Jab~gängen komm.to Auffallend ist schließlich noch der hobe An~ 
teil de~ Rentner , die bei allen Kategorien, mit Ausnahme der Jugend ..... 
frag n, über dem Durchschnitt der Berufsgruppen liegen. Dennoch sollte 
das Inter esse hier nicht überschätzt werden, da erfahrungsgemäß viels 
Einsender aus den älteren Jahrgängen ihre Wünsche wenig differenziert 
und oftmals alle angeführten Kategorien angekreuzt haben. 

Uber das vorgedruckte Schema binaus äußerten über 500 Leser den Wunsch 
öaeb etoem Ausbau spezieller Interessengebiete. Sie benutzten hierzu 
die letzte offene Zeile das Fragespiegels. Eine Analyse der zusätzli· 
e ben Wünsche ergibt, aufgescnlüsselt auf die Abteilungen und Ber.aicbe, 
folgendes Bild. 

Politiks Von den insEesamt 48 Zuschriften aus den verschiedensten Be~„ 

4t;~~r~p;en enthalten 29 den Wunsch nach einem stärkeren Ausbau de~ 
Kategorie Auslandsbericbteu 19 Leser forderten mehr Reiseberichte, 3 
baten um Kuriositäten aus allar·welto 

J[_~rt~c h~ft8 Für e ine stärkere Behandlung wixtschaftlicber und soz :te.la~ 

Pröbleme · spracben si.ch ins gesamt 43 Leser aus" 3 von ihnen fordert n 
einen Ausbau landwLrtscba.ftlicbe.r Fragen, sp~ziell unter dam Gesi.chts-

L 

punk.t der modernen Technik~ Einar Wünschte Hioweise zur Tierpflege, ein 
anderer zum Gartenbau ~ Me h,.. Industrie~ und Wi.rtscbaftsraportagen ver= 
langten 8 Einsender " Zwei weite~e baten um mehr Berichte aus den In= 
dustriezwaigan Cbffm:t~ - b7.iw „ Bau.wi.rtscbaft Problaine das Handelns (Makkt= 
lage, Warao.~ und P""Gs~~informattonen., P.r i svel.'stöß ) möchten insgesamt 
9 Leser stärker ausgebaut wissanJ Für Fr agqn des Handwerks interessier n 

späziell 8 Einsender, da:r.u.nta:r. vi ex Ha:Ö.dwe-r.ksmelster bzwo Mitglieder 
einer PGH~ Weitere Ausbauwünsche wurden auf ~olgenden Gebieten geäußert& 
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R~~htsfrageo i n balbstaatlich n Betrieben (1 ) g Steuerfragen in de~ 
Wirtschaft (1), Wirtschafts~tatistikan (1 ), Ma s seneubeitan (2), Aus~ 
landßwirtscnaft (5), Arbeiterleben in där -DDR (1), Altersver sorgung 
und Alter.sbeime (2) „ ~ 

W' ssensr·baft und Te~bP :tk eioa~h lie.ßli h Welt des Moto.rss Von den ins= 
--.-.......--r=..~- - - ;;;..=III 

g-sämt 75 öierzu aogegebenen Stimmen -entfällan 33 auf die Kategorie 

"Welt dfla Motors" o 9 Leser bitten um stä.rk.ere Beba.ndlung von Verkehrs~, 
f :r.a gsn ( Straß nverkebj~so.rdnun g, Sieb .rb itsbestimmun gP.n, Unfallaua~" 

wa~t~n g) 1 i, d.ar u r.Gr 1 Di pl~ ~Pbystker, 1 Dipln ~Ingenieur und 2 I~~ 
ge!:.1 eu:rö , ~orde n msbr Informationen übe r täcbnische Neo.entw1cklul\g•:ua 

im In'-' und Ausland (Weltniveau) e Ber i c hte über das Raumfahrtsprogram.m 

der ·uSA wünsc~bt i n -Lesexe Für -dab Ausbau populär-·wi.ss nscbaft11cbt'-! 

Bei+;räge aJJ.s dem Be r eic h dcf t c. bnisc hen und Naturwissenschaften spra'-' 

~ben si Gh 17 Eio aender a us versc hi edenen Berufsgruppen ause Weiter ver~ 
langt wurd n Ber i c hte über Unfälle und Katastrophen aus aller Welt (1), 
Informationen · de:t: Kamm.er dar Te c hnik (1) • Hinweise fü:r den Mod.ellbaü -

(-1), sowie Ratsobl äge zur Selbsthilfe - im Haushalt und oei Kraftfahr= 

zeügs~apa~aturan (1 )o 

~~~ß..!1 Ein s t ä r k r e B bandlung v on Re c btsf:r.agen wünsc btan 1.ns• 
gisämt 17 La se r.„ 2 von ibn ~n baten darum, allgemein int :ressier.end• Ge·„ 

s tze regelmäß i g anzukündigen ~nd zu kommintiereno 

Kulttg,1 Zum Tbema Kul t1lr gingen insgesamt 130 Zuscbxiften ein o 16 Ei.D·" 
S$fidar~aus vers0bi' denen Berufsgruppen, darunter 6 Angehörige der In~ 
telligenz, fo r de:r.n d :i.t:1 Behandl ung pbilosophiacher und gasellschaft~= 

wtssenschaf tlic he T Pro bl m 9 Kultur- und geist sgeschi~btlic~ b F~.9. en 

4lnd bj.storisc.be Aufsä.t z«a „ Für· feuill.eton istiscbe Bei.träge im al.lgeme:t-~ 
Dill sp.ra.cbeo s i.o.b vier Leser aue (zw ckm.äßige.rweise wurd dies s Genl.'e 
der Abte i J. 1.:mg Kultur zu.ga o~dn t) o -M~br Beric hte üt'le:r. r.u fü~:ad~ Ku.r.:• ,"t 

s wi . :C-:i.1 ti.:u· ,..~p r·tagE<o » TbGat~ T'·:;. & F iJ m=· n.nd MusiJr.k:r j t; ;i,k 'H'- w•:.i.J.?d. n V-l.l'..l 

23 Les6~n v erlangt _ FU.:c Arr.bitektui', Kultur denkro.äl. :r ll.nd. Denkmalpf1 "'"' 

gel{Kunstges~hichta und Städt ebau, Kunsthandel, neue Schallplatta.np 

junge i::bristlicbe Kürist l ere Volkskunst und Lyr i k z .igte jewella ain E:!.t1~ 

sende~ bes~nd · s Intartlss eo ·Dr. 1 weiter e wünsc hten Berlchte über lit~ ..... 
rari.sc~ be Ne ue~sch~ ix:1 ungen 11 Kon z :~te , Neuinszenie rungen und F·.1me in 

W stdeutschla nd und i m w s t lic:b n Au.sland.c Mebr Buehbespre~p 1.:i.;1gen ~owi• 

efa1en stärker en Ausbau d r literariscben Beilage · fo :r Q.e:rten 23 Leser e 
. 

Weiter• Ausbauwünsc;; b bet:rs f f n bum ·~vo lJ K :u~zgesc. b icbten ( 14) , t'bas~ 

1 
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2•r1 Romane" (6), den nrannspiagel (5), Satiren (3), Annekdoten (1) 9 

praktische Hinweise t··~ die Frau (1) 11 Ebeproblem1 -c1), Familienfragi.o. 
(1), Kosmat1k (4), H:.usbcltsltniffä (4), Mode (9), -Wobnfaum= und 

GartEibge stal tung · ( 1) , Bai träge für Natu.rlie bbä.ber (1) , FotografiQ 
(1) und Hobbys im -· allgemeinen (1) o 

EilJungs- , Erziebun17jf.= und Gesundheitswesen~ Das Schwergewidbt de~ 
Ausb~uwü.ilsche in diesGm Sacflgeoiöt - liegt -oe1 den praktischen Hinwii-

s n .rür d.ie Kind 1 irzi .. ba.og und Bt:i .ru.islr· .... atung. """'ü.~ o lne sta.rkeire .B•= 
bandl r.:mg d iasfilr F:r.o.cen haben sieb 12 Einsender ausgesprochen. Zwei 

von ihnen würden·es begrüßen, wenn die NEUE ZEIT einmal im Monat . 
ine spezielle Kind•Jrsei te brächte " 

Die Gtisundbeitsseite möchten insgesamt 13 L ser stärkQr ausg baut wj.s·~ 

~•n~ Besonders gewünscht werden Beiträge üoer vorbeugenden Gesund~ 
heitsschutzo 

Kirchenpolitik: Einen größ<11r6ln Raum für christliche und kirchenpoli· ... 

tiscni -frägen · fordQrn 2? Einsender, darunter 6 Pfarr&r~ Sie äußerten 
ihr• .Wünsche unter folgenden Begriffen: Tbaologie und Kirche, cbrist-J 
liebes Leben, christliche Kirchen in der DDR, christliche Erba11ung, 

Informationen über cbristllche Gemeinschaften und Kerngemeinden, Ve~~ 
kündung der cbristlicban Botschaft, Glaubensproblem1, Verhältnis voo 
Staat und Kirche im Auslabd, insbesondere in den sozialistischen Län,_, 

dern, ökumenisches Geschahen, Missionsarbeit, und Interviews mit -
christlichen Persönlichkeiteno Vier Leser möchten mehr Artikel über 
die katholische Kirche, zwei mehr nüöer Israel"o Für einen stärker n 

tluiteil betont christlicher Lyrik s0w1a häufigere Bespr1cbungen christ~ 
lieber Bücb<11r sprach sieb jiweils ein Einsender auso 

Lokales: Ein n Ausbau der Lokalsei t erbaten 9 Leser, darunter 2 ai:J.s 

:B~:i::i:i... o -:s„öuwi :r Tbeminwünscbe: "Deutsche Hi imät" il "H i mat Be.rl:Lntb I> 

Der Lokalseite zuzuordnen sind auch folgende Gebiete: Wand<ar~·, Woc .b~.t!'-' 

ind=-u.o.d Urlaubstips (9)~ Rätsel (12), Skat (3), Schäch G3), Pbilat ~ 
lii (8), Gericbtsbericbte (5), Leseröriefe (9)9 Tierschutz- (1), W•t= 

tarkärte (3) und Schiffsposition n (1)o 

Sporti Mehr Sportb llichtt forde:rten .54 Leser aus nahezu allem Barufs--

und Altirsgruppen o Drei baten a.llerdingiJ darum„ dj,e Sportbiricbte Ln 

der Dienstagsausgabe nicht so ausführlich z~ bringtno 

Eio• allgemeine Einschätzung der Ausba J.wünscbe zfj i gt " daß in srster 
Linie mehr und aktualler<11 Infoxmatio_p __ p s ow • ~•i'tiräge zur Bildung 
~eforde.T!f: •\r"'!.""~-o~ ~ - ... q_i;;~~.;ri - ;it;l.,. - lV•""i n a~ "' ...,.; ,,, i.. _.,.,._,;;. i-,„.t- ;; oi.;- ~ i.. „„.,. ..,. "'-.vi "l - "!' ·r-: . ........ 
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den Beiträgen Dicht so stal.'k ausgeprägt ist Q Bemerk nswert ist ins= 
besondere, daß in den Zuschriften imm.sr wieder Auslandsberichte ver~ 
langt werden, u.od zwar auf politischem, wirtschaftlicnem ünd-Rultu= 
rellem Gebieta 

Für eine tägliche Fernsehvorschau hab n sieb 1217 Leser ausgesprochen; 
1043 Einsender wünscnen -sie -iinmäl wöchentlich v In-vielen Fällen wurdi 
sowohl das ein als auch das andere g ford1rto 

.§9nlußfolg1r ge~ 

Bai d r Auswertung der Umfrage stellten sich in vielen Fällen Unzu= 
länglichk iten im Aufbau des Fragespi g ls heraus o Das gilt sowohl 
hinsichtlich der Barufskategori1n als auch dir B zirk•~ So war bei~ 
spielsweise aus der B rufsb z icbnung "Meister"· oder "Maschinen bau--:. 
meister" nicht zu ersehen, ob es sich flierb i üm 1in1ii Haodw1rker oder 
1in10 n dar Industrie Beschäftigten band lt1 ~ Ebtoso kbnnt1n sieb 
hinter der recht häufigen Btzeichnung "Schneiderin" ein selbständiger 
Beruf, ein• Arb iterin, 1in1 Handw1rksm isterin t jä sogar tina Haus~ 
frau verbergen, da nicht nach' der augenblicklichen Tätigkeit sondern 
nach dem 1rlernt1n B ruf gefragt wurdt o 

Die Aufteilung d r Zuscbriften auf die 1inz1ln1n Bezirke wurde dadurch 
erschwert, daß der Poststempel des Abs nderortes in vielen Fällen nur 
schwer zu entziffern war v 

Ein• weiter Schwi rigk it bestand darin~ daß aus der Berufsangabe ~ 

z~ Bo Lehrling, Industriekaufmann odar T1xtiling1nieur ~ nicht zu er= 
ttseben war, ob ~ es sieb hierbei um einen ·männlichen od r weiblichen L ~ 

ser bandelteo Eine exakt• Zuordnung war größt nteils nur deshalb mög= 
lieh, weil viele Einsender = insg samt 1248 = auf die Anonymität V•l~,, 
z:!. .... :_ '.:; ··:. :: a::C. auf den Briefumschlägen ihre (n ie:.bt g fo:...?~d~t• ; ~~.ido.,. 

angabeno 

Um bei küiftig1n Leserumfragen derartige Mängel auszuschalten~ sollte 
a) neben der Berufsangabe an band eines vorgedruckte 

- Schemas die entsprechende B1rufskategori1 angek~euzt v 

b) de~ Bezirk im Kopf der L serumf'~age 1ing1trag n und 
c) dq Angab "mäbnlic~h ' oder "weiblicb" gefordert 

w1rd1na · 

Als unzulänglich bat sich in einig !l Fa l n aD.cb di• Fragestellung er~ 
wies1n o So z igte sich ~ daß di.1 Rub ·:i.R n "gut" 11nd "•mzur i ch nd" al--„ 



le1n nicbt g•nügen o Denn gan z a bgesehen davon, daß zwiscb•n beid•n 
ein• gan ze Reib• ve r s c bi •d•n• r Bew1rtungsstuf1n mögli h ist , blitb ~s 

dem Lese r überlassen , d i e Qual ität oder Quantität des jeweiligen Gen~ 
res öd r Sac bgebi1t11 zu beurte ileo ... Ein ige Einsend•.r haben, wäbxu1d 
sie beisp i.alsweise den Humor ode r Sport mit 0 unzureichtnd" bew1rt1ten 9 

glaicbzsiti g w1nen Ausbau dieser Kategorien gefoT.dertu Off1nbar ba.n= 
delt as sich bei diesen Fäl l en um' e ine Beanstandung des zur r~rfügung 
st ~ n Raumes"' Andare~se its jedo~ .b ist k.a.11m en zunebm~nv da.ß d,,e j c_, 

nigen, d. ~.19 k i n t1 besonderen Ausbauwii.o scbe gaäuß6l!ti haben fl in :jedem 
Fall die Qualität der als "unzureic hend' beurteilten Genres und Sacb= 
gebiete bemängelnu 

Damit i n Zukunft ei.oe genaue.~e Ej,nschätzwig gag~ben we~den kann tJ soll~ 

t en d:le unter den Rubr iken " Bewertung" und "Ausbau„ angeführten Pllli.k:= 

t e koo~diniart tuld statt der · zwei Spalten dfel ver wendet we:r!den ~ ~·on 

den en di e e.~ste wieder um. d ie :positiven St1.mmen eJ!bäJ t !l dta zwe1.t~ da0 

gegen a ussC'hließli.c b der qualitative und die dritte die quanti tati tr 

Beaostandux:i.gen vorbehal t en ble ibt o Aus der letzten Spalt e liaß~n si.cb 

dann auch ohne weiter es d i e Ausba uwö.nscbe able iteno 

Scbl i~ßlic h wär e zu ü berlegen, ob bei künfttgen Umfragen ni .bt auf d i e 
allgemei ngehaltenen Fragenkomplexe wie Wi:t?tse: baft WAd geist i g kultu •el= 

l e s Leben als Bewertüngapunkt v erzi ~ btet werden sollte ... zumal di.e Da.= 
von~Po sitionen konkrete Auskunf t get e und darüberhinaus v i ele Lesär 0 

wie d l e auf Seite 11 ve röffen t lichte Analyse beweist ~ ohnehin v·<'n ei= 
ner Be urt e ilung Abstand gen ommen haben ... Dagegen sc~ trn~ nt es ang br&.r,bt 1) 

solobe Punk".; e wie z ... Bo Reportagen näber · zu spezifizie:r>eo!I um 1,n h~cs= 

e se:res Bild t.:.ber die versc hiedenen I nt eressengebiete der I1ese!.'Sf,b.a.f 
zu er balt en o 
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ZusammenstellW1g 
C=>~C..c;;;;>~C:>C:::O~c:::) 

·1 o Allgemein zustimmende Äußerungen 
---~-- --- - ----- ---- - - - - - - -------
Weiblicher Leser (Hausfrau) 
Nicht nur die Romane sind immer gut ausgewählt und interessant~ son~ 

d :r.n ~:J.'!~'. ·1m :n:.:r ninige Beispiele an~ttführen, Kommentare , Sport f 
i; rJ gei.st ;t~ ... kult u:relle Be:i,t räga . zusammengefaßt·: Alles. Ich "stu= 
diere" die NEUE ZEIT von der ersten bis zur letzten Seite„ Sie hält 
mich ä uf dem laufe.öden ("Was in der Welt geschieht") und gibt mir 
oft Kraf t und Freude, wefin man maacbmal den Mut veflieren möchte o 
Ble j.ben Sie so; wie Sie sind„ Dann gebt es allen Lesern so wie mir 
Sie freuen sieb auf die NEUE ZEITo 

Weiblicher Leser (Rentnerin) 
Ich möchte Ihnen äls alte A5onnentin im Sinne von Otto Nuschke ein 
itaar Worte schreiben, da ich auch mit der Außenwelt durch meine Ver-= 
wandten, die wie icb regelmäßig die NEUE ZEIT lesen, verbunden bino 
Unser Leben währet 70 Jahre, und ich habe die uns gegebene Frist mit 
86 schön längst überscnri~teno Eine Gnade von.Gott ist es~ wenn ich 
nocb meine geistigen Kräfte habe umd ·mir ein &igenes Urteil erlau.r_, 
ben kannG Daher habe leb seit Jahren mit tiefem Interesse Ihre NEUE 
ZEIT gelesäno 

Männlicher und weiblicher Leser (Arbeiter) 
Wir lesen Ihre Zeitung schön seit 23 Monaten regelmäßig im Abonne= 
mento Ich möchte voraussetzen, daß wir keine Obristen sind, sondern 

' beide der SED angehören o A•s meine Frau Ihre Zeitung bestellte ~ war 
i~ h ibr ein "wvenig böse~ da ich von äil!lem"c~bristlichen Or:~a"' ~i· .t- ..,.„„. ~ 

de:r.e E:tnstellung hatte = denn in verschiedenen Anschauungen traDniani 
' 

sieb UDser e Meinungeno Wenn icb aber bei der Wahrheit bleiben willv 
muß ich sagen, daß mir Ihre Zeitung ausgezeichnet gefällto Mir fällt 
es schwer, Ihren Fragespiegel zu beantworteno Ich denke, sie habem 
schon das "Q" erreicht „ Wir haben selten eine so interessante Tages-_, 
zeitumg, wie'"'Ibre NZ ist;· bekommano 

Mänolicher Leser (Kraftfahrer) 
Ich bin seit zirkä. 1QjJahren Lese~ Ihrer Zeitung und sehr zufrie= 
den mit jeder Ausgabe "Ihre Zeitung ' ist sebr lnteressant, lehrreich 
und ebenso unterhaltend ~ Weiter soX 



)\, „ 
1 

Mbnlicber Leser (Rentn'er) 
Die NEUE ZEIT/ist-weit w:ia breit/in Stadt und Land/überall bekann t !/ 
Sie ist stets auf der Hut,/ihre Arbeit ist gutl/Nun urteile "DU"/ 
über das Güteze ichem "Q" l -

Männlicher Leser (ohne Berufsangabe) 
W ~n i ch die Gelegenheit benutze, um meioe MeiDung über For m wad 
Inhalt der NEUEN ZEIT zu sagen, so muß ich feststellen, daß sie b 
das Zent ralorgan Wls erer Parte i - wigeacht et der j et zt gemacht e 
Vorsnhläge t.:.!Dd .Anregungen- - docb in den letzten Jahren und Momatea 
recht gut entwickelt hat wid vielen Ansprüc hen gerecht wird Si~ 

cberl icb warden die v ielen A.nr egumgen und Hinweise durch die gr oße 
Lese:i?umfr.age dazu beitragen ; daß die Seiten der NEUEN ZEIT in Zu· · 
kw:aft noch vielseitiger gestaltet werden köune• 

Weibli.cber Leser (ohi:le Berufsangabe) 
I ch möchte I hRen auch noch mitteilei, daß ich immer sehr zufried~~ 
b:t mit der·N~ ZEIT o Ist sie doch sehr vielseitig und intere s~, 

sant " I cb hoffe, noch lange als Leserilil mit Ibnen verbunden zu blei~ 

bea~ 

Weibl).cher Leser (KraDkenscbwester) 
Die NEUE ZEIT lese· ich schon einige Jahre, weil sie mir vieles fü~ 
meimen Beruf ' gibt~ 

2 ~ Allgemeinkritiscbe Äußerungen 
-------------~---- - -- --~---

Männlicher Leser (Ingenieur) 
1 

Ei ne Er gänzüng zu. ·rbrem Fragespiegel: Das Gesiebt der NEUEN ZEI T ._, 
1.U1 zur e ichend„ Warum? Was -steht auf der · ersten Seite? Parteimitt ~-~ 

lungen 9 E.r.ntemi tteilungen, Berichte von Kongressen „ Wo steht d~ .a 

Poli t:lk? Irgendwo auf' der zweiten Seite o·wo :fi.ndat man We J.t:ü.h"i '''--
.d:i.. , ixcA~1 DaXAm rmd walln al.'!.f d~rr. f ünften Sei:te „ War.um mai:;;b t s~ ... .,.:;b 1~, "1 

NEUE ZEIT . so kle i n? Si e kö ote eiiae viel gröf'e.re W5.:r-ksamked.t hab'1~ 11 
w~nti di.e ' weite Welt~ nicht ur die Iiineiapolitik ~ sieb auf den 
er sten zwei Seiten spiegeln würdeQ 

Mä:nnlic he r Leser (For.mgestalter und Dtplom-~Iogenieur) 

Beispiel einer Nummer, wi e Sj.e s i e nicht machen sollten : NZ 151 irom 
1 ... 7„ 1964~ Die Rede auf Se t te 3~6 hätte zusammengefaßt ·weirden köa_. 
neua ._. in der·gedruck.ten Ausfüh:r.tu:ig l iest sie k~i,n Mensc h! Seite 78 
lamgweilig, trocken, uninte r essantu Seite 9& Ei ne r dakti onelle 
Arbeit an angeforderten Artik.e l c kann ni chts schaden -- über e1a gu
tes Thema kann ja auch gut g6scbrieben wer de• ; hi er f~blte 6 S abe~ 
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d.arB.llo Seite 10: Vordergründige Agitation dient den a~geführt8• 
Tatsachen wenig· = sachliche Informatioa (Faksimile, Zitate, bisto~ 
rische E~eignisse) beeindrucRem stärker äls ei überzogener Kom~ 
me tar» der versucht, dem Denken des Le.auilta.JVorwegzugreife~o · waa 

aber micbt uogedingt im Interesse des~Lesers zu liegen braucht!! 
Es wäre siehe .~ günstig, werm Sie Ihrer· sonst sicher qualifizier._, 
tan Redaktion einem Psychologen beigesellen wü.rdemo 
'·:läuterungen zum I.abalt der Seiten: Seite 3~6: Auszug a~s der 
Rsde G~~ruld Götttngs a 1!f der 20. T~güng des Hauptvorstandes i 

Burgsc~e iduDgan; Seite 71 Eine Seite über die ~euen Berliner Orts~ 
gruppeD. der Partei unter~dem Titel "Bewährungsprobe bestanden"; 
Selte 9: E).me Seite über die Arbeit-des Kriminaltecbniscbea Insti.-„ 
tuts; Seite 10: Auszüge aus der Rede von·Prof o Albert Norden·a ·f 
der 1nter natioöalen Pressekonferenz in Berlin)o · 

M~ lieber Leser (Parteifunktionär) 
Grundsätzliöb möcnte ich zu ihrer politiscben Argumentation sagen & 
Weniger SchlagworteQov 

Mänalicber Leser (Angestellter) 
Im festen Tur~us sollte der Leitartikel von den leitenden Partei
funktionären verfaßt sein, wie es Dr~ Otto Nuscbke ständig tat~ 

Mehr ere Leser setzten sich in Randbemerkungen umd Briefen für eine E~ , 

wei terumg des Zeitungsumfanges ein, einer wünschte die Er.wei.t1.1'T.'.'ung de r 
' 

Soantagsausgabe, ein anderer die der Wochenendausgabe ... Weitexe E:1.~-· 

semder forderten eine bessere grafische Gestaltung bzw ~ besser~o Dru~~ 

und besser.es Papier. 

Mä.r.:.ml i .<~ber Lese .!! (Handwarksmaiste1:) 

Schneller e Informäti.on über Neues äus aller Welt 

Mä.Dnlichex Leser (Wisseoschaftlicber Assistent) 
Aktuellere Informäti.ontiJn 

Männlicher Leser (Journalist) 
Stärkerer Ausbau: 0 Aktualität" 

-
Mä».nlicher Leser (~ecbtsanwalt) 
Scbneller Näcbrictiten 
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Mäx:.mliche ·r. Leser (Dlploro.~Ingenieur) 
Mebr aktuelle Gescnebnisse 

Weiblicher Leser (Hausfrau) 
Aktuellss aüsbauen 

Weiblicher Leser (Rentnerin) 
Nacbricbten · zu spät 

Wei.bl · c.be.,.. Leser (Rentnerin) 

Nacbricbten · zt1 spät 

Männlicbex Leser (Lehrer) 
Nacbricbt~n-kommen · zu spät 

flMännl icber Leser (Student) 
Aktueller werden~ nicbt viele Sachen erst eineo Tag nach dem Ne1.1.ein 
Deutschland bringen! 

Männlicber Leser (Pfarrer) 
War.um kmr.u.nt · üö.rigeiaa die poli tiscbe IEformation ma ist einen Tag zu spät'Y 

Vergleic hen Sie bitte selbst mit dem·Neuen Deutschland oder den Be

zirksblättern~ 

4o Jritiscbe Äußerungen zum Inbalt 
.. - ·~ - . ' -

Männlicher Leser (Bibliothekar) 

Auslandsbexichte gut, aber mehr! 

Männlicber Leser (Rechtsanwalt) 

9Mebr Nachr i.chten 

Männlicher Leser (Kaufmaon) 
Zu den Nacbric hten ·t zu spärlich 

l\fä111 . .0J.i(:.b.e1:r. Leser (kaufmu Amgestellter) 
Na.chr i.cht n · Zll. knapp, a.usfi.ibrlic;ber 

MäDnl icber Leser (Wisseoscbaftler) 
Bexsere Införmation; Wichtige Dokumente vollständi.g bringen! 

. - . 
Mäunlicher Leser (D j plom~Ingenl~uY.) 

Wichtige R den füfirender Staatsmäober usw_ möglichst ungek.ü •;;:t-, SOD$tl 

bin ich gezwumgen, Lausitze.r Rundschau oder Neues De1J.tschla:o.d zu kauf-ino 

M~nlicher Leser (Bibliothekar) 
Für eingebende poli tiscbe oder · Sportinformationen gj.bt ~e ja an de~~ 
ZeitungeiilQ 
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Mänulicber Leser (Gütekontrolleur) 
Nicht so sehr auf -ADN verlassen! Mehr NZ=Eigenbericbtel 

Mä nlicher Leser (Lehrer) 
Zur Argumentation: Wer iat es? Motive! Es fehlt Erläuterung und 
Begründung" 

Mä~nlicber Leser (Allgestellter) 
R~ . n 1~1. Q J. kii:: ~ ~.r 

Mi nliche r Le~ r (Pfarrer ) 
Stärkerer Ausbau: Allgemeines Niveau 

5 ~ Kri tische Äu ßerumgeo zu den kirchenpolit isch n Beiträgen 
. . „ -

Männlicher Le s er (Parte i funkti onär) 
Buoäcbst - äo meine ich - gebührt Ihnen, sehr geehrte Unionsfreu~~ 
de des Bedaktio~skollegiums, herzlieber Dank für die seit Jahre 
unermüdliche geleist ete Aufklärungsarbeit besonders unter der c bris .~ 

l i e ben Bevölkerungo Wenn auch nach wie vor ein gewisser Personen= 
kr is unserer Re pub lik, derces für besonders "christlic h" erachtet ~ 

ei. abendländisch w stlicbe Kulturtraditiom iu setzen u~d zu ver= 
teidigen, unserer NEUEN ZEIT, der Pr sse unserer Partei überhaupt 
a blehnend gegenübersteht, sö können wir docb nicht ao der Tatsach 
vorbei, da~ a uch Christen mehr 1.;1nd mehr einsehen, welche Aufgaben s i. 
i» eioem sozialistischen Staat babeno Um jedoch di~sen Aufklärungs= 
pr oz ß noch besser zu unterstützem, müßte meines Erachtens der 
christliche T il der NEUEN ZEIT bzwo die kirchenpolitisc hen Art i kel 
wesentlich mehr ausg~baut sei · o Ist es nicht für eine Tageszeitung 
vom geistigen Format der NEUEN ZEIT etwas beschämend, jede Wocb 
ledi glich eioe Seite christlich=kirchlicben Fragen zu widmen? No,,..:.:i 

.1.u ·:i.:.: :r.üßt :J ·.vi:r. bewußt s :tnsb i.ldend auch i n sögenarn.1 cciu .o.. .i: t5~m lu= 
den wi i.n Kixc henlei tun gen wi :rkel'.l o Vielleic ht köxrnten Si e e in.mal 

mehr Berichte, persönliche Erfahrungen und Erlebnisse von Chr i sten 
br ingen , die als Glieder von Kerngemeinden den sozialistiscben Auf= 
bau unserer Republi k akt jv unterstütztlil" Wo gibt es shristli c b-·mar~ 

xistiscbe Begegnungen , wo man auf fr undschaftliche We i se um gru d= 
sätzlicbe Fra~en streitet , diskutiert, um somit eine vertrau· ngs~ 

volle Basis des Miteinander und Füreinander zu schaffen? Wir sollte 
vi lmebr positive Beiträge bringen , 1.:un di e Kircb nle itungsn zum Um~ 
denken zu zwingen o Auch gute B isp lele aus a n sozialistischen Staa~ 
tt• können helfen „ Wie arbe ite n dort di s Obris t -, welc he Möglich= 
keiten des Dienstes eröffnen sieb ihoen , für eioe menscb nwürdig• 
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Ordnu g zu arbeiten und den Frieden stärken zu belf n . Mehr soll~ 

ten Sie auch dio fortschrittlichen Tendenz• in westlichen Lä~der• 
v rfolgeo u.nd veröffectlicheno 

Weiblicher Leser (ohae Berufsangabe) 
Dj.e Deiträ.ge und Informationen für deLl christlichen Les r studi•.r• 
i ch all• mit großir Aufmerksamkeit. Ab r sie stammen · zum all•r~ 
gr8ßt o Teil voc sicbtkatholiscben Tbeologe~o Ein• Einfübru g i • 
d:. t? 3ct-:i 1· -r~.§'ß Lfl tem;.:,f .ra.0 ·e u s l' s Z italters und ei e Orient i 1·um g 
dari~ vom kat bol iscb n Glauben bar fehlt fast v6llig. Durc h d i • 
völlige pol i tische Abstinenz, die von der katboliscben 'Kir che i d r 
DDR praktiziert wird, überläßt sie ihre Mitgli der einfach de r•• 
Schicksal . Bei der Aussprache katholiscber Menschen im Natio a l..r1at 
der ?lationale Front am 22. Mai 1964 fiel das harte Wort: "Di.t ke.

tholiscbe Kirche orientiert sich nach Fulda uod nach BonD ,-ä ber 
n ich-'... nacb Rom ... " Könntec Sie nicht mal ·rnterviews mit Repräs ntantt .a 

der l:atbolischcfi Theologie durcbführen? .Ei:o recht aktuelles Tbf!ma 
für solc he Gespräch w·ären Zo B. die pastoralen Weisungen am · S "bl uß 
der Enzyklika Pacem io t rriso · 

Mä~nlich r L1ser (R1ntn1r) 
Mehr Beiträg üb r die R ligion (u. a. Ausland, Intervi ws, Lokal s 
und R portageD). 

Männlicher L ser (Student) 
Zu den Leitartikeln: E. K„ iu.m Teil u sacblicbo 

~6v ~~!J:.ische Äuß rucgeo zum Kulturteil 

Weiblicher Leser (R otnerin) 
Br•• spiegel oft verfehlt 

ni,• T,~ser in wünscht darüb rhinaus inen stärker~n Ausbau v-on A •i-:'l--'

keln ~achstehend r Autor eo: Berat Kargar=Decker, Heinrich Al ucanä. „„ 
Stall, Aon liese Probst, Mimosa Kübztl und Maria Schmacbbolz~Sc b15 11-~ 

nikauo 

Männlich r Leser (R ntner) 
Bre .nspiegel ohne Pierette und ma~che tschechische B iträge 

Männlicher Leser (Rentner) 

Beim L's n der Romane und-Erz~bluogen bekommt man deo Eindruck, als 
ob micht einer aus d r christlich n Unionspart i di Ausles b•= 
stimmt. Es fehlt dsr cbristlich-·n.•zieherisc he Sb.1 " 



Weiblicher Leser (Rentoerin) 
Gäo z 1 icb um zure icb1nd ist die "Li te rar iscbe Umschau", über di.1 
ich mich seit Jahren ärgere, w-11 die Buchbespr cbujgen bzwQ N u ~ 

auflagen stets erst dann in der Presse erscheinen, wenn di8 .Werk• 
im Hamdel ber~its vor Monaten u d lämger zum Verkauf vorlagen u.t:Jd 

daDach vergriffen si do 

Mä.nnl i.cber Leser (Diplom~Musikwissurnchaftler) 
Musikkritikeu in ' ·ür z. ~ ..: in Abstand zur Auff1bru.iig. 

Mruanl i.c be-r Tie s or fPbt l olog ) 

Werkstattgsspr~cbi mit Dicht rn und Scbriftstellera 

7a For~~ru~gen ach obtltktivistischer Berichterstattung sowie abl1b- · 
~ ~ende umd zersetzen de Äuß rungea 

Weibl ic her Leser (Lebreri ) 
Auch· gümstige Införmatio en über den w1std utsch1n Staat 

Nicbt g k nnz ichneter: Frageboges 
Objektivere Boricbterstattung üb r Westdeutschlamd 

Mä.JlRlicber Les r (Komplem ntär) 
Sachlichs Informationen über Westd utscblaDd 

Mfü;ullicher Lerner (Diplom~Ii;igen ieur) 

Kein politischer Järgo~ 

Mämclicbar L ser (Sttuerberater) 
Unabhängigkeit voo auderem Zeitumg•• 

Mfulnlicber L ser (Industriekaufmann) 
Weltoffene, u abhängige Berichte zum Zeitgescheh1a 

~rn nll.cbeir Leser (Pastor) 
Das noch Gemeinsame zwischen Ost und West ausbau~• 

Mä.Jamlicber Leser (Lehr r) 

Ausbal.'J.~ GemeinsamK.eiten zwischen Ost URd West - die Wiederv•r~• i.

nigung · 

Män•licher L ser (Kaufmana) 

Westdeutsche und international• Press stimmen objektiv 9 alls i;tige 
Informationem 

Mä.Jaalicber Leser (Lehr.e r) 
Nacbricbtemgebung U.lild Koftlm.1.ati.9 rt.rng zu. e1,nseittg 



Mä•nl:lcba~ Leser (Landwi~t) 

Eig•~• M1i~Qng sc5~1ib1a 
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Nic bt gekeonz icbneter Fragebogea 
U~g1kürzt1 Artikel aus Zeitscbrift1m der DBR 

Ni~bt gek• zeichneter Fragobog1m 
Di.e Wahr bei t sehrt ib111 

Hi,e..ht ga kem~zeichnettr Fragebog•• 
Wabrb•5.tsg mäß ~ ~ sacblicbo, r1 aut.ral• und micbt polemische Iafor-.... 
matio o· 

Weiblic he r Leser (Rantnoria) 
Beitr äge zum Abbaü des Hasses gegen 'N stdeutschlaod, damit •i-•• 
Ve r stämdigu g rmöglicbt wirdo 

Nicbt g1k1onzeicbn1ter Frag1boge 

Ei Lüg nblatt wie alle ·anderen Blätter, •Ui! keim cbristlichtsv 

Mä •lie ber Leser (Pfarrer) 

M br kirchllcbe, äber nicnt kircb1npolitisch1 Beiträge 

Mä nlicher Leser (obnt Berufsangabe) 
Am. liebste · abbestell•»• 
Dir L ser legte dem Fragespiegel 1is s Zeitungsausschnitt vom 20e 

J uni · bei, auf dem die Vasvari=Z{!Jicbaung über d.as Abend.mahl abgti--„ 
lild t war und die den bandscbriftlicben Vermerk "Kulturscha~de" 
trugo 

Mä •lich•r Leser (Handwerk r) 
Icb 11s• die NEUE ZEIT, weil - alle a?Jdereo Zeitungen schl•eht•.:r si d„ 

Nicht gek•~•z i c hneter Frageboge• 

Leitartikel~ Kommentare -und Nacbrichten lese ich nicht mab~ w•~·~ 
d~x ühl i c b n Schwarz=Weiß~Mal1rei uad Hetzerei.gegen Westdeutsr~bla~d.o 

Trag n Si e lieb r zur Verständigung uad Beseitigung der Mau•~ he1 
'=' das wär1 ehr istlich umd humanistisch! Was tut eigentlich di.e CDU 11 

um die politische Si tuatio.JJ zu verbessera und die Verein igm!lg b1i!~ 

b i~ufübremo 

Mä.J«~li~her L ser (Lehrer) 

Das ND vertritt 1 · der Frage Ost=West tiJ.ts doktriaäI.•e Hal:tu.mg m.:tt 

marxistischem Klassencbärakter und negiert alles~ was in d•r Bu.•"· 

desr1publik gs~chishto Von i er christlichen Zeituag i• ums•~•m 
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Staat erwarte ich ke1n• kritiklose H1anabme aller politiscb•• 
Priazipien u11s1r1r Regi ru11go Sachl1che Berichte, Hervor.hebuag 
verb1ademdtr Faktoren, oh • dabei das Tre nend• zu· ig oriert•o 

8_ ~~cht eingeordneter Leserbrief. 
- - - - -· -- -----

Weiblicbsr Leser (Reatneria, 77 Jabre) 
Die NEUE ZEIT gefällt mir in alle• Sacföen sehr gut o Ich 11 se s:i.• 
ö.LJ Ahcin11cu~t s~ bon viel.!!} Jahrit. VoJ: allen Di geo scbwir.idelt si 
ni.bt no viel wie die ruidere ••• Tr•t•m Sii im Politische• i• Ib= 
r•~ Partei mebr beZ'Vor ~ ich glaub Sie erat n da mobr E~folgo I .h 
freue mich immer wesa ich die gut e Tat•• lese, die die CDU ia· 
der Wirtschaft hervorbriggt. E.rz1 ben Sie in Ihrer Partei d'e M •~ 
s~hu1 zur Nächstullieb•, gebctil Sie mi t - gutt.a Tatea vo.ra.n, so' wt• 
bishe . ..,..., da komm und müssec die andaren acb ~ wean sie ibr Vat r= 

la.md lieben~ Schaffen Sie die Kartoff1lkart•a abl Koatrolli•r•• 
Sie bess1.r die gruaze G müsewirtscbaft 1 Statt das G. müse billig•'! 

zu verkaufe verdirbt ISo Ei e Schande mit d m Altbaut e Es gibt 
so vi le le re Läd n kö ntu1 da icbt Wohi:tl.1.•g•n e tstehu1? Dl 

lse:r.stehemdua Wöh1i11.u:igu1 ir:istandsetzea 1 Sorgen Sie dafür, de.ß 0..lls•~ 

rt Läd10 vollex werd•nl 



In christlicher Verantwortung 

all unsere Arbeit, all unsere Kraft 

für den Sieg des Sozialismus in der 

Deutschen Demokratischen Republik -

für Deutschlands Frieden und Deutschlands Zukunft! 

Jahreshauptversammlungen 1965 

Herausgegeben vom Sekretariat des Hauptvorstandes 

der Christlich - Demokratischen Union 



Inhaltsverzeichnis 

Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1965 

3 Gliederungen des Programms der Ortsgruppe zum Volkswirb;chaftsplan 1965 

und 2 Anlagen 



- A ·t ilung .Politik - i ßitzung :as 
s .Hauptvor,Gandes 

B t:c : l!:rö1 fnun·„ der J'lhreshauDtver-.;; ~:.111.ungen 

Di Ja::resh uptversr-,.1„1lung 

bis ;o. A r· l 1965 statt. 
1965 finaen n der Zeit 'om 1. F bruar 

218 Ortst;;rup en fü~en ihr'"' Jo..ire.::.hauptversar.i:· lung ''.!:. 1 „ tebruar 
durch 

Die .:.1: t;. lieder d s Pr ·aidiu:ns des a 1 ptvorst 1nd ea v.er n :: b t n, 
am 1o2c -~lgen en Versa'rnlungen t ilzunehm n: 

Tnio freLLnd G ·· t t i D { 

Uni e y 1 

• 
Union:_r nd Or D • :?. 

Uni n fr un ... r 

Un: on ..... f .!'f!Uüd • 0. w 

Unionseround R i n 

,, c rl u z 

Un t !' i n 

U~ionnfre tl ' t i d l 

t h 

OG Greiz 1! 9 KV Gr iz, BV Ger 

( 1~· J,li;0li der) 

OG Geif aain, KV G ith in, 
BV La:1:pzig ( 38 itrliede1 ) 

0\3 P·.nkor1 IV KV .h nl:ow 

BV fJ !rlin ' 14 ··itglieder ) 

OJ Rrüss , F BU?·~ ~v !. agdebg • 
(34r1te;id , 

JG rr t Y.V ... n berg, 
B l . .trl-" r <' t;· a I; ( 85 „.~tgl „ ) 

O~ Bf,;; llnch l K" 1ittstoc'", 
BV Fots~ m ( 3J .itgli d r ) 

OG Scr. önhu · I V Aue t 

B! J „rl-r' r ·- ~at ( 4-5 mit 1. ) 

OG o· eroderwit~t KV Löbau, 
BV Dresd ( 7-'l J it~lidd X ) 

O Klein.neuh u.,,en. .v Sö!i'IBl rda, 

BV' Erfurt ( 73 iit-;liud~r ; 

-2-



• 

2 „. 

ächter 

On o q~reunJ 1 1 in t 

Onionz r 

D' 
{ • . J il 

z ·i f 

ö 

s c h 

,... 0 i 2i 

U1.' • 

OG • c> '..} .nz Kll Li ben 

B1 Cott~ - ( 17 fuitgliea ~ , 

Q ,_;-·sw.n.Lt4i s; t 

V : i.,.., .hL .;t „s ,u 

B 'V .Pran ~ u t C :1 ieder ) 

0G Sch·. ""i r KV ~) h erin 

V ( .t ~1 ied r ) 

OG L 1 z , rr v 
V t.\Tc: • - n ( 31 . itg <I ) 

!~ z i. tw g u n t „e n zu d )es n 

'ber a ~ ~ta d d r 'rbei , i 'S :J 0 t „ 
..,h • {; · tA:.1, 



- te·lung Politik - if1rlag für die l i zung .e 
J;ri.isidiums s Hauptvor·.t..:.nd s 

12 .1 „19..§.! ,___, __ ----

B tr i .0.:::rd '!:' un der J iLresh u"TJtve .:-- l'llun3en 

D J lhr 

bis 
2 

d 

D e 
ar::· 1.2 · a 

~ rsa:1·„lungen ·1965 find n n der Zeit , om 1. F bruar 

965 s att. 
hr n i re Ja'1res'10.uptversa:i:i.lung ·1.n 1. F brua 

dE'l Pr ·ai iu:ns a s :r ·uptvorst ind e '.erd n 

i genden V sa: mlungen teilzuneh~en· 

Unionsfreund G ö t t i n g OG Greiz lI, KV Gr iz, BV Ger 

( 154 J~:i.;glied r) 

Uni n. fr und H· y 1 . 

U ionEfr und D D c z y 1t: 

Uni n ·fre ·nd 

Uni.on 

un 

Un on · re' n . 

Unions "'r un 

U io ofr 

G -

j • 

. l „ 
J 

Se.P1'in 

, t d l 

t h 

OG Geita inD KV Gaith n, 
BV Lefpzig ( 38 1„itg ieder ) 

OG P·.nkot1 IV, KV B nkowt 

s- JJCrlin ( 1 ,.itJlied r ) 

0'"' I rüss u, · V Blll"g, Br !.tagd h o 

( '4 fuitglieder ) 

)G Ann berg \' G Il 9 KV Ar n berg 

V .1rl- . rx-Stad t; ( 85 „.1tgl • ) 

OG B~rliD;Ch n KV .ii,,tti?l:iock, 

BV Potsd m ( 30 !.1itglied r ) 

OG Schönh id s KV „ ue t 

V l .Jrl- ~, r - udt ( 45 "•t_gl. ) 

G O'.ero er· itz KV Löbau, 

BV Dresd ( ?~ 't~lied ) 

OG Kleinn uh u. · ~no 1 V Sömserd 

BV .Erfurt ( ?3 • · i t 1 · o ) 



~ - 2 -

t Un o c 
„ c h G oe lenz, ,E . . ...Jieo \'erd „ 

t 

. Cot bus ( 17r.itgl.. d ) 

Union Mll.t:I 1 n t o~ 'i<::! h" ~t I 

\\T t s a 
BV ( 2 e r ) 

Un .o. s 'ra ru: ö 0 .;Jch l 
' 

K r 
BV ( 76 i Jl Led r ) 

u :i. 1 c h r G ) 1 I::! n 
b d ;;1 luitgl ) 

' 

Die N Ze t ' bz o i e? · ···sze · ungen nt'-"end „.u. di s.on 
ur o 

Nä~1e e E' ··ber d n u "la der „u- i i sen Orts· 
g:t )p n o · n c ilt „ 

• 



• 

' 
Direktive 

für die Jahreshauptversammlungen 1965 

I. 

Die Jahreshauptversammlungen 1965 finden in der Zeit 
vom 1. Februar bis 30. April 1965 statt. Sie sind ein 
wichtiger Beitrag zur Vorbereitung des 20. Gründungs
tages unserer Christlich-Demokratischen Union. 
Die Entschließung des 11. Parteitages stellt fest: „Das 
Programm des Sozialismus ist das Gesetz unseres Han
delns; den Sozialismus umfassend aufzubauen ist unser 
Ziel - darauf ist die gesamte Arbeit unserer Partei ge
richtet. Die besten politisch-ideologischen Vorausset
zu~en für diesen Sieg schaffen zu helfen, alle politische 
Aktivität vorrangig auf die ökonomischen Erfordernisse 
zu orientieren, auf die Aufgaben des Planes zu konzen
trieren, auf höchste ökonomische Ergebnisse zu rich
ten - das muß jetzt und künftig Hauptinhalt und 
Hauptmethode unserer Arbeit sein." 
Ausgehend von der Entschließung des 11. Parteitages 
~ter Berü~ichtigung der Forderungen des Perspek~ 
tivplanes bis 1970 und des Volkswirtschaftsplanes 1965 
besteht die 

Aufgabe der Jahreshauptversammlungen 
dar_in, das sozialistische Bewußtsein aller Unionsfreunde 
w~ter zu entwickeln, damit sie bewußt unsere soziali
st~sche Perspektive mitgestalten und lernen, die Ent
wicklungsgesetze der sozialistischen Gesellschaft richtig 
anzuwenden,_ ctru:rit sie aus innerer Überzeugung um 
h~he Ergebnisse m der Produktion ringen und die Ent
wicklung eine:; sinnvollen geistig-kulturellen Lebens in 
den Wo~ngebieten, unter Einbeziehung aller Schichten 
der Bevölkerung, fördern. 
Ausgangspunkt unserer Arbeit in den Ortsgruppen ist 
der 

Volkswirtschaftsplan 1965. 

Von den Aufgaben des Planes leitet jeder Vorstand die 
Konzeption für die politisch-ideologische Arbeit in der 
Ortsgruppe ab. Von dieser Grundlag aus kann jede Orts
gx:-1ppe am besten ihr Wohngebiet und ihre Gemeinde 
rmtformen und mitgestalten, kann sie weitere partei
lose Christen zu verantwortungsvollem Mittun ermuti
g'7!1 und ihrer Mitverantwortung für die erfolgreiche 
Losung der volkswirtschaftlichen Aufgaben im Jahre 
1965 gerecht werden. 
Das ~edeutet vor allem, Klarheit bei allen Unionsfreun
den uber folgende Fragen zu schaffen: 

e D.ie Erhaltung des Friedens in Deutschland fordert 
die Herstellung normaler Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten auf der Grundlage der 
1:rinzipien der friedlichen Koexistenz, die Schaffung 
emer dauerhaften Friedensordnung in ganz Deutsch
land. 
Alle Kräfte der Partei sind in Vorbereitung des 
20. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus dar
auf gerichtet, zu verhindern, daß die Bonner Revan
chisten in irgendeiner Form die Verfügungsgewalt 
über Atombomben erlangen. 
Die Absicht der Bonner Machthaber Nazi- und 
Kriegsverbrechen als verjährt zu betrachten, verstößt 
gegen das internationale Völkerrecht und gegen die 
Humanität. Auch für Westdeutschland muß ein Ge
setz gefordert werden, wonach die Verjährung von 
Straftaten auf Verbrechen gegen den Frieden und die 
Menschlichkeit nicht anwendbar sind. 

e Mit dem Perspektivplan bis 1970 verwirklichen wir 
erfolgreich das Programm des Sozialismus. Der Per
spektivplan ist mit dem Leben jedes einzelnen, mit 
der Weiterentwicklung der sozialistischen Demokra
tie, aufs engste verbunden. 
Die Sicherung eines guten und reibungslosen Anlaufs 
des Volkswirtschaftsplans 1965 ist für die Erfüllung 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben und damit für 
die schrittweise Verwirklichung des Perspektivplans 

von großer Bedeutung. Die Probleme der Durchset
zung der wissenschaftlich-technischen Revolution, 
des neuen ökonomischen Systems der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft, der Entwicklung eines 
lebendigen, geistig-kulturellen Lebens in den Wohn
gebieten erfordern deshalb die aktive und schöpfe
rische Mitarbeit aller Unionsfreunde. 

e Wir alle sind Glieder der Nationalen Front. Die Er
höhung der Wirksamkeit der Ortsgruppen in der 
großen Gemeinschaft der Nationalen Front erfordert 
die bewußte und tatkräftige Mitarbeit aller Mitglie
der, die durch ihr Vorbild auf andere parteilose Chri
sten beispielhaft einwirken. 
Unsere Abgeordneten müssen noch besser befähigt 
werden, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Sie müs
sen durch eine erhöhte massenpolitische Wirksam
keit den weiteren Ausbau der sozialistischen Demo
kratie fördern und zur Festigung und Vertiefung des 
vertrauensvollen Miteinander zwischen Christen und 
Marxisten, zwischen allen Kreisen der Bevölkerung 
und den Organen der sozialistischen Staatsmacht 
beitragen. 

Die Ortsgruppe beschließt auf ihrer Jahreshauptver
sammlung das 
Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 

1965. 
Wir stellen uns das Ziel, alle Mitglieder am Programm 
der Ortsgruppe zu beteiligen, damit jeder Unionsfreund 
persönlich zum guten Gelingen des Volkswirtschafts
plans 1965 beiträgt. 

II. 

1. Unsere Hauptaufgabe ist die Erhaltung und Festi
gung des Friedens. 

a) Unsere Republik zeigt den Weg zur Ablösung der 
Nachkriegszeit durch eine stabile Friedensordnung 
und damit zugleich zur friedlichen Lösung der 
nationalen Frage. Wir sind für die Verständigung, 
das zusammenfinden und die schließliche Ver
einigung der deutschen Staaten. Jeder Unions
freund muß aber erkennen, daß es unter keinen 
Umständen eine Wiedervereinigung im Zeichen 
der Herrschaft des Monopolkapitals, der Revanche
politik und des Militarismus geben kann. Die 
Wiedervereinigung kann sich nur friedlich und 
demokratisch vollziehen oder gar nicht. 
Nur eine Wiedervereinigung in einem deutschen 
Staat, der garantiert, daß niemals wieder von deut
schem Boden ein Krieg ausgeht, der keine Unruhe 
in Europa und in der Welt erzeugt, der die Gren
zen anderer Länder nicht antastet, der auf jegliche 
Atomwaffen verzichtet, die Rüstung verringert und 
eine allgemeine und vollständige Abrüstung in 
Deutschland ermöglicht, entspricht den nationalen 
Interessen des deutschen Volkes. 

b) Das Wichtigste ist, daß kein Krieg entsteht. Die 
Aufgabe einer deutschen Politik besteht deshalb 
in der Durchsetzung der deutschen Friedensdok
trin, in Verhandlungen beider deutscher Staaten 
zur Minderung der Spannungen und zur Verstän
digung über die Gestaltung des neuen, friedlieben
den und demokratischen Deutschland. 
Jeder Unionsfreund muß erkennen, daß die Politik 
der Führung der CDU/CSU, auf deren Grundlage 
die Revanchisten in Westdeutschland die Verfü
gungsgewalt über Atomwaffen anstreben, heute 
die größte Gefahr für den Frieden in Europa und 
in der Welt darstellt. Diesem Ungeist des Wett
rüstens, diesen Gefahren einer multilateralen 
Atomstreitmacht unter maßgeblicher Beteiligung 
der Kriegsverbrecher von einst, muß durCh das 
deutsche Volk Einhalt geboten werden. 
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Die Mitgliederversammlungen im Januar werden dem 
Vorstand der Ortsgruppe darüber Aufschluß geben, 
wo die Arbeit in Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlung besonders verstärkt werden muß. Die 
Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptver
sammlung verlangt die verantwortungsvolle Mitarbeit 
aller Mitglieder. 

2. Grundsatz muß sein, daß bis zur Jahreshauptver
sammlung n1it allen Unionsfreunden in der Orts
gruppe das persönliche politische Gespräch geführt 
wird, um alle Mitglieder über die Aufgaben der Orts
gruppe bei der Lösung der volkswirtschaftlichen 
Aufgaben im Jahre 1965 zu informieren und ihre 
aktive Mitarbeit zur Verwirklichung dieser Ziele zu 
erreichen. 

3. Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung lau
tet: 

1. Bericht des Vorstandes über die Ergebnisse der 
politisch-ideologischen Arbeit und die Erfüllung 
des Programms der Ortsgruppe im Jahre 1964 

2. Der Perspektivplan bis 1970, der Volkswirtschafts
plan 1965 und die Aufgaben im Programm der 
Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1965 

3. Aussprache 

4. Beschlußfassung über das Programm der Orts
gruppe zum Volkswirtschaftsplan 1965 

4. Die Berichte des Vorstandes zu Punkt 1 und 2 der 
Tagesordnung sollen, 

ausgehend von den Aussagen des 11. Parteitages 
und der Direktive, die politisch-ideologische 
Situation in der Ortsgruppe einschätzen und sich 
vorwärtsweisend mit hemmenden politisch-ideolo
gischen Auffassungen der Mitglieder in der Orts
gruppe auseinandersetzen; 

gründlich die Mitarbeit der Ortsgruppe bei der 
Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben im 
Jahre 1964 analysieren und Schlußfolgerungen 
ziehen, damit die Ortsgruppe noch besser ihrer 
Mitverantwortung für die Ausarbeitung und Ver-

wirklichung des Perspektivplanes sowie für alle 
zu lösenden Aufgaben im Jahre 1965 gerecht wird; 
die besten Erfahrungen aus der Arbeit der Unions
freunde vermitteln, alle Mitglieder der Ortsgruppe 
zu neuen guten Taten in der Nationalen Front 
und am Arbeitsplatz anspornen und die vielfäl
tigen Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit für 
unsere Freunde im Programm der Ortsgruppe zum 
Volkswirtschaftsplan 1965 aufzeigen. 

Die Berichte müssen das ErgeLuis uer gemeinsamen 
Arbeit des gesamten Vorstandskollektivs unter Ein
beziehung weiterer erfahrener Unionsfreunde sein. 

5. Die Jahreshauptversammlung muß genügend Raum 
für eine gründliche und kritische Aussprache lassen. 
Es soll ein offener und ehrlicher Meinungsstreit ent
wickelt werden, so daß die Aussprache zu einem ech
ten Erfahrungsaustausch über die politisch-ideolo
gische Arbeit wird und hilft, die Wirksamkeit der 
Ortsgruppe allseitig zu erhöhen. 
In der Aussprache sollen alle Abgeordneten berich
ten, wie sie ihren Aufgaben bei der Weiterentwick
lung der sozialistischen Demokratie gerecht werden. 

6. Der Vorstand der Ortsgruppe übergibt das Programm 
der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1965 dem 
zuständigen Ausschuß der Nationalen Front. 

7. Die Bezirks- und Kreisvorstände unterstützen die 
Ortsgruppenvorstände und sichern in allen Ortsgrup
pen die Durchführung der Jahreshauptversammlun
gen auf der Grundlage der in der Direktive genannten 
Aufgaben. Sie konzentrieren sich besonders auf solche 
Ortsgruppen, die für die Erhöhung der Mitverant
wortung der Partei bei der Lösung der Aufgaben des 
Volkswirtschaftsplanes 1965 von besonderer Bedeu
tung sind. 
Unsere Jahreshauptversammlungen 1965 haben ihr 
Ziel erreicht, wenn sie neue Impulse bei allen Unions
freunden auslösen, wenn sie die aktive Mitarbeit aller 
Mitglieder in der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland fördern, wenn die Mitverantwor
tung unserer Ortsgruppen in weiteren guten Taten 
beim umfassenden Aufbau des Sozialismus ihren 
Ausdruck findet. Jedes Mitglied muß sich die Forde
rung des 11. Parteitages zu eigen machen: 

ln christlicher Verantwortung 

all unsere Arbeit, all unsere Kraft 

für den Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik -

für Deutschlands Frieden und Deutschlands Zukunft! 
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Ortsgruppe Kreisverband .. 

' PROGRAMM 
zum Volkswirtschaftsplan 1965 

1. 

Politische Erklärung 

Willensäußerung der Mitglieder zur Vorbereitung des 20. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus; zum 
Kampf für die Sicherung und Erhaltung des Friedens in Deutschland und gegen die westdeutsche Atom
bewaffnung; zur Mitarbeit am umfassenden Aufbau des Sozialismus, zur weiteren Festigung und Stärkung 
unserer Republik; vertrauensvolle Zusammenarbeit von Christen und Marxisten; Bereitschaft der Mitglieder 
zur Stärkung unserer Partei aus Anlaß des 20. Gründungstages unserer Partei . 



II. 

Verpflichtungen und Maßnahmen zur Erfüllung der Planaufgahen in der Stadt, in den städtischen und 
ländlichen Wohngebieten 

1. Industrie und Bauwesen 
Vorschläge zur Rationalisierung der Betriebe und Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb; Freistellung von 
Arbeitskräften, Verpflichtungen zur Verbesserung der Kooperationsleistungen für die führenden Zweige der 
Volkswirtschaft, zur Erhöhung der Exportleistungen und zur Herstellung qualitativ hochwertiger Konsum· 
güter; Mitarbeit in den Erzeugnisgruppen, bei der Realisierung der Baumaßnahmen der führenden Zweige 
der Volkswirtschaft und bei der Verwirklichung der lnstandsetzungsprogramme im Wohnungsbau. 
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2. Örtliche Versorgungswirtschaft 

Mitarbeit bei der bedRifsgerechten Erweiterung des Reparatur- und Dienstleistungsnetzes, des Kunden
und Garantiedienstes sowie beim Ausbau des Annahmestellennetzes, besonders in den Versorgungsschwer
punkten und auf dem Lande; Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern des individu
ellen Bedarfs (Sortiment, Menge und Qualität) ; Unterstützung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit im Hand
werk und Handel, Maßnahmen zur Verbesserung der Handelstätigkeit im ~undeninterese • 
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3. Landwirtschaft 
Mitarbeit bei der Steigerung der Erträge in Feld und Stall sowohl in der Genossenschaft wir in den Hauswirt
schaften; Unter tützung der Entwicklung der innergenossenschaftlichen Demokratie und der Weiterentwick
lung der genossenschaftlichen Produktion sowie der Entwicklungsplanung besonders in den LPG Typ 1; 
Organisierung des sozialist .schen Wettbewerbs, Mitarbeit m den Spezialistengruppen; Bereitstellung von Kre
diten von den persönlichen Sparkonten für Investition der Genossenschaft; Verpllichtungen zur Qualifizierung, 
Mithilfe bei den Pflege- und Erntearbeiten und der Erfassung von Küchenabfällen. 
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4. Kultur und Volksbildung 

Mitarbeit bei der Entwicklung eines regen geistig-kulturellen Lebens in den Wohngebieten, Unterstützung 
der Klubarbeit in der Nationalen Front; Mitarbeit bei der Vorbereitung der Arbeiter- sowie Bauernfestspiele; 
Mitarbeit in den Elternbeiräten, Klassenaktivs, Elternseminaren, in Aufnal1mckommissionen für Kinderkrippen 
und -gärten, in Zirkeln und Arbeitsgemeinschaften, Mitarbeit bei der Verbesserung und Systematisierung des 
polytechnischen Unterrichts und der beruflichen Grundausbildung . 
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5. Gesundheits- u.nd Sozialwesen 
Mitarbeit an der Senkung des Krankenstandes, an der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim vorbeu· 
genden Gesundheitsschutz sowie bei der Organisierung der Nachbarschaftshilfe; Mitarbeit in den Ständigen 
Kommissionen und deren Aktivs sowie in den Beiräten auf dem Gebiete des Gesundheits- und Sozialwesens; 
Teilnahme an der medizinischen Volksaufklärung, Maßnahmen zur Gewährleistung der Orts- und Lebens· 
mittelhygiene. 
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III. 

Verpflichtungen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie, zur Verbesserung der 
Mitarbeit in der Nationalen Front und zur Festigung der Partei 

1. Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie 
Ehrenamtliche Mitarbeit bei der Lösung staatlicher Aufgaben, in den staatlichen Kommissionen sowie in den 
ständigen Kommissionen der örtlichen Volksvertretungen nnd deren Aktivs; Maßnahmen zur verstärkten 
Wirksamkeit unserer Abgeordneten; Aufstellung eines Kaderentwicklungsplanes (Anlage) . 
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2. Nationale Front 
Verbreiterung der Mitarbeit in den Ausschüssen der städtischen und ländlichen Wohngebiete und deren 
Kommissionen sowie in den llausgemcinschaften; Gewinnung von Agitatoren; Erhöhung des Einflusses in 
den christlichen Gemeinden, Aussprachen mit Gemeindekirchenräten. 

ß 
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3. Parteiarbeit 

Verbesserung der Qualität der Mitgliederversammlungen und Erhöhung des Versammlungsbesuches, Ein
beziehung weiterer Unionsfreunde in die ehrenam Lliche Parteiarbeit, Gewinnung neuer Mitglieder . 

Von den . Unionsfreunden der Ortsgruppe waren anwesend. 

An der Aussprache waren .... Unionsfreunde beteiligt. 

, den 
Ortsgruppenvorsitzender 

(2 Exemplare sind spätestens 8 Tage nach Stattfinden der Jahreshauptversammlung dem Kreisverband 
einzureichen.) 
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Anlage Nr. 1 zum Programm zum Volkswirtschaftsplan 1965 

OG KV 

Hier sind nur Beiträge unserer Mitglieder am Arbeitsplatz zu erfassen, deren Betriebe tmd gesellschaftliche 
Institutionen nicht im Bereich der Ortsgruppe liegen . 



, 

Anlage Nr. 2 zum Programm zum Volkswirtschaftsplan 1965 

OG 

Kaderentwicklungsplan 

I. Gewi1111u11g und Qualifizierung von Unionsfreunden flir die ehrenamtliclie Mitarbeit iu den örtlichen Organen 
der Staatsmacht. 

orgesehen fii r 

l. C!:meindevertreLer, Lad Lverurdneler, tadtbezirksverordnet<'r: 

amc: Vorname: Beruf 

2. Ständige Kommis ion der olksvertretungen: 

ame: Vorname: Beruf: 

3. Aktivs der Kommi sionen der Volksvertretungen: 

ame: Voniamc: Beruf: 

vorgesehene 
Qualifizierungs: 
maßnahme: 

vorgesehene 
Qualifizierungs· 
maßnahme: 

vorgesehene 
Qualifi.zierung~
rnaßnahmc: 

Termin: 

Termin: 

Termin: 



m. Erhöhung der Wirksam'~eit der Ortsgruppen in der Nationalen Front; Gewinnung von Unionsfreunden für 
die Mitarbeit 

l. W ohngebietsausschuß, Ortsausschuß 

Name: Vorname: Beruf: Termin: 

2. Kommissionen der Wohngebietsausschüsse 

Name: Vorname: Beruf: Term.in: 

3. Wohnbezirksausschüsse 

Name: Vorname Beruf: Termin: 

4. Hausgemeinschaftsleitungen 

Name: Vorname: Beruf: Termin: 

5. bei der Lösung weiterer Aufgaben (Klubbeiräte, Agitationstätigkeit, usw.) 

Name: Vorname: Beruf: Termin: 
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IV. Weitere Qualifizierung Iörderungswürdiger Kader, besonders solcher Unionsfreund e, die bP.reits Funktionen 
in den örtlichen Organen der Staatsmacht, in der Partei sowie in der Nationalen Front inne haben 

Vorgesehen e Qua li fiz ierung: 

] . P olitisch es S tudium 

\Tame: Vorn ame : Beruf : Te1·min: 

5. ZSS Otto u chke, Burgscheidungen 

ame: Vorname : Beruf: Termln: 

3. Ver waltungsschu Jen 

ame : Vorname: Beruf: Termin : 

4 . L ehrgänge d er a tionalcn F ro nt 

Na me: Vorname: ß eruf : T ermin: 

5. Hoch- und Fach schulen 

N ame : Vorname: Beruf : T ennin: 


