
ARCHIVALE 07-011: 1819 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Präsidium Hauptvorstand Laufzeit 22.01.1963 -
Protokolle, Dokumente und Materialien 03.12.1963 
01. bis 16. Sitzung 22.01.1963 -
03.12.1963 
Generalsekretär Gerald Götting 

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum 

• 



·----------··-··------------·····-··------·-·--------···---------------------·· ---------·-------------
Dienststelle/Betrieb 

Aktenführende Stelle: 
--------·····---------------··-------····---·--··---------------·-···----·---·---------------···--·····--·--------··-·--·····----······ ····-··-··--·····--····---··· ······-·-···--·--·-·-·······-·····--------

~~!~~e-~~~~-~-~~-~-~? ____________________________________________________________ --··· -......... -

Aktentitel bzw. Akteninhalt: 
-------- -·-·--····-··--··-···--··-···--······--···· ···.·--·-··--··-··········· ··-···--···-------···---·-··-····-· 

.... ' .. ····················································--······························································ ·············· ················· 

-····-··-······-···························· ····················---·······-·················--·············-··························· ··················· ····· 

····-·· ·······-······-························· ············-·····-························································································ 

---··················································································································································· ··········· ········-···. ··········· 

Bandnummer: 
--···--···-···-············· ·····-··-- ·-··············--···············-··-···-···········-···-···· ··-···--·- -- -· 

"!:~i~~~-~-~~--~~-~-°--~~~---·-······--------······-·······················/J .. ':J. .. ~----~-----·············-·-······-········· ··············-·····-··•····--··· --······-
Aufzubewahren bis: 
········ . ····-·········· .. ····· ··········-········ ········-··-··-··-----------····--·----··-··-----·-----····--------------------·---··············-----··-·······-----------------------

-------

Archivnummer: 

Bestell-Nr. 10430 -VI.V Freiberg Ag 107/6"1/I.'DR r121/3 



1 
II 

" ~~ •. 
~ 

t 

„ 
• 

... 

I 
,._: 

t 

, 
< 
~ . , 
r 

~ , 
! 
•· 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

"" Anwesend 

; ,. 
„ 
!. 
' 

TtJgesordnung 

~ 
• ' 1 

l 

' ~ 1 . . 
t 

• ,. 
1 ' 

„ 
~ , 

Beschlüsse Nr. 
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8 a ca b8richtet über die Blocksitzung am 27p11.1963 und 
die .Au.sl"i..hrungen F'rofess or Albert Nordens über die politische 

Lsg8 m.11.h dH.r Ermordung des Präsidenten Kennedys„ Die Schluß

folherutt:)f.·D daraus für die .Arbeit unserer Partei mwrnen (ar1n 

best.e:ter d~.e ßreignis~;e dazu zu nutzen , die wabre Lage it den 

U0l de 1 lieh 2.U mF.'ch~o. io überzeugender ~leise das Zusammen-~ 

spi _1 d Ul t.:ras j n .·ashington und Bonn a~zudecken und ms&re 

Poli tilc der Eritspannu.nt.: offensiv vorwärts zutreiben. Bach he'bt 

die grn.Ce bedeutuug h,rvor~ die i n dies em Zusammenhang und in 
diec.er ~ i:tuation dem Iuterview ~1alt;er Ulbrichts m.i t der wes i,; 

deutschen \lochenzeits<-:brif·c 11Stern11 zukommt „ Das Iotervie ·~ 

ze-i.0 e j~ de-rmaoo "! wie es jetzt mi t der EotspannUDg wei teri:';ehcn 

muß. Un.:,e „~ Au.fga.be ist es, nun mit dafür zu sorgen , daß die-· 

ses IsJtt.I'ViHw s owohl l. unserer Republik als auch in ~iest

deut;scbJ a,1d und i n ~Jes"t\)erli.n zu dem. Gespräch vdrd . 

Io der Lu·rnpr·ache weist Dr o T o e p 1 i t 2 anhand vo:o 
Bel~.p:l~.!.r;n · D Be rl:Ln und i o Karl-Marx-Stadt darauf" hi n , daß -.;;:.., 

notuend.:...:-" sei , die hier und da auftretenden Versuche einer 

Hero:ic' ~il"·m.r:; Kennedys die mehr eioer politischen Fehl e in

schf.·.tzuug eutaprinseo t denn al r::; Zeichen eiEier GegC1erschaf zu 

wer.t;~D ' ..... d 9 1.n s nchl:i eher Ausei nandersetzung zuruckzuweü:>er 
und dabE.l Kl-:l.rhe it; über di e politischen Probleme im Sinne de~ 

J;.U'•füh:r-mi.:->en .Bachs zu scha.ffeo . K i n d uoterstreicht 
diese No ~w-end igkeiii aaf Grund v on ;;rfahrungen in Potsdru.1. 

s c h. U. 1 z e machu auf die 0 ngen Verbindungen zwischen de 
we::;t.deu1:ut'!h:m und amerikanischen reaktionären Krei~en auffüeJ.""k-· 

:::;am. j;L. in U!'Jse:ren ~~i tgliedervar sammlungeo überzeugend nuch-

gewi.eseu verden soll tan. H e y l hebt hervor , daß es ,jetzt 

de ::, u L nu. ·omaw d ie Bas·cürzung , die die Er:.üordung Kennedys 

uDt .... r u.11n !r ,n Mi .tt;li.t::·dexn und überhaupt io oer cb.ris·tl icheo 

BevbJ.=.erw1g e. usgelcst hat 11 zu nut zen , um den wahren Charaktl::: 

der 1: :-JDn ,_ Ultras ~1 kGr::nzeichnen !' die den Tod KerrnedyB ür 

·.h.i:e >=Ji:;G • ,ss · ven Pläne zu m·' ßbraucheo s uchen„ Der ffu· ·.Yeib

nacht n ~ ~ ox·rirarteude Besucherstrom auu 17estdeutschland ~ebe 

uns Gelf ··')t1Lsit ~ auch mit deo wes tdeutschen Gäs ten über .„lle 

.:!iezc F:i ,_ ,;.;en z 1 diskut:rieren. 
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Zu TOP ~ 

H e y l bebründet die .3eschlußvorlage über die Durchführun6 
der .lVIIo Hauptvorstaodssitzung am 17. und 18. Dezember ic 
Jeimar„ :Cr macht auf die Schwierj.gkeit aufmerksam, die dadurch 

gegeben jst~ daß wir im. Verlaufe von vier Wochen zwei llaupt
vor.standssitzungeo durchführen und schon auf der XVIo Sitzung 
am 18„ 11.:'1963 die wicbtigsteo Probleme beraten und eDtsprechen
de ßesehlüsse gefaßt haben. Die Sitzung in 0eimar aber ist im 

Hinblick auf unser Arbeitsprogramm 1964 mit den Jahreshaupt

versammlungen~ den Delegiertenkonferenzen und dem 11„ Partei
tag unbedingt notwe~dign Dabei soll sich jedoeh die Direktive 
für d~e Jahreshauptversammlung 1964 ~eitestgeheod auf' den ße
sehluß der 1.7\JI. Hauptvorstandssitzun& stützen. In dem Bericht 
des PräsidilJllls auf der ~7eimarer Sitzung sollen die landwirt

schaftlichen FrageD im Zusa.r:n:.1enbang mit der Vorbereitung des 
Bauernkongresses sehr eingehend behandelt werden~ zumal diese 
Fragen auf der vorhergehenden Sitzung nur gestreift worden 
waren„ 

Die LosunG~ ucter die wir Jab.reshauptverQammlungeo, Delegier

·ceokoriferenzen und Parteitag stellen wollen 9 ist noch nicht 
endgültig formuliert„ Der Inhalt soll davon bestimmt setn, daß 
die Deutsche Demokratische .;.~epublik unser sozialistisches Va

terland ist. 

Hey] erläutert dann die neschlußentwürf e die dem Hauptvorstand 
vor-gelegt werden sollen: DJ.rektiva für die Jah.reshauptversarrw:

ltm;;;en 1964; Be.schluß über die Jahreshauptversammlungen und De
leglertenkonf eren zen 1964; Beschluß über die Bildung von Kommis~· 

sioneu zur Vorbereitung des 110 Parteitages; Aufruf ZU!ll vettbe
werb zu Eh1·en des 15„ Jahrestagao der Gründung der DDRo Aw?.er 
dem Parteiwettbewerb soll noch ein literarischer und ein grlJ!.fL 

scher :Jettbewerb durchgeführt werden. 

Zu:r Vorbereitung de.s 11, Parteitages in den Bezirksverbänden 
und zur operativen Unterstützung der Jab.reshauptvers8.IDmlungeo 
und Delegj_ertenkonf erenzen sollen in allen Bezirksverbänden 
Del {;ationeo des Hauptvorstandes tiitig werden. Ihre Zusammec

set:,.ung io·(; aus der Vo::lage ersichtlich„ Ergi:.iczend tei t Heyl 
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mit ~ daß zu diesen Delegationen die in den jeweiligen Bezirken 
ansässigen Hauptvorstands:J1itglieder gehören. 

Bezüglich der Vorlage über die \:JahlordcuJ!lg macht Heyl darauf 

aufmerksam~ daß sich 3eganüber der alten Wahlordnung zwei Ver
äoderunssn e:r-gebe.n „ Dt~ Präambel hat eine Neufassun~ erhalten 
d:i.e ..rotl F.rog ... :-amm des Sozialismus auGgeht o Zum anderon "·Jird fuJ:

die Zahl dar Hi tglteder und der Nachfolgekandidaten der Vor
::itili";de eine Neuregelung getroffen , indem nur noch tündestzahlen 
iü der -\iahlo~.cdnung s albst'; festgelegt werden. 

Dr T o e p 1 i t z bittet i.m Hinblick auf die zu bildenden 
Delegation.n des Hauptvorstandes „ daß die t..tltglieder des Präsi~ 
diums ül1er di e Lase i- deo jewei.ligen Bezirksverbänden l aufend 

o ieutiert werden und ihnen eine Einschätzung durch das ~ekrc
t;ariat geg .bcn wird o Er schlägt weiter vor , daß bei den vorge~· 

sehen'=1n Kommissionen ZU!' Vorbereitung des Parteitages llite.;Lta
dor des Prri.s ..:.diurn.s und die Jek:r.etfu.>G des Hauptvorstandes den 

Vors:itz -übern ehmen sollten „ H e y 1 sichert beides zu . 

IT i o d ....i.ach't. bezüglich des Uettbewerbs darauf aufmerksam, 
d"ß „ich a:le.;;er itt Ver"bi ndung mit deo Programmen der Ortsgrl.lp

pe1:>. ~·lf das ,;anze Ja.h1' 1964 erstrecken muß ~ wobei eine vor
fr1·--tig·'.) Elfiillung bis zum 7o Oktober 1964 das Ziel ii;;;t Bel 

der Eii.'.lsch: t zung de.r Jrbeit der Ba~irksverbä.nJe solle der Sta;:::c1 

de Erffill 1ng des Planes 1964 allgemein im Bezirk mit ber-Uck
si.chti~t wcrdeno Kind schlägt weiter vor i auf der Hauptvor
standss·~.1~zu.ng a uch au.i die Frage Jugendgesetz und Christen eir. „ 

zug·~heri„ Dazu weist H e y J darauf' hio 11 daß am 190 Dezt.:irn-

ber 19&; in Uej_mar v om Sekrei~ari.a:t des Hauptvorstaodea eine 

Ta.0 1mg m · t jn.'"lgen Chriß t;en durchgeführt wird um diese PJ ge 

zu eh -.nde] n Ao der ~r agung nimm:t der Er ste Sekretär defj Ze;J

tra.l:ra.tes e-:i FDJ t.eil „ 

F ..... s c h r erläutert die Thenen zur kul 1;urpoliti...ichen 

JL""::'b 1ii; 1:":>r CDU., die von ilun au.f' der IIa uptvorstands.si tzuug be

.~rüudet :u~r-1cn .Jollen. Die These n st.Jbst t7CX-d<m deo Präsldium~ 

J ·.t.Jl ie er o i; .eh zugestellt; wer-tlan 11 de ·si.e iw. Augenblick n eh 
.... cl•t "] L„ · ;..ndig vorl.i.egen„ 

/t;,/ 
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Drg T o e p l i t z schlägt vor dil? Thesen auf der Geima
.re.r Si tz·mr; lediglich vorzulegen, auf dieae ·:Jeise Gelegenhni t 

zu. gobeo sie auch i.n den Bezirksverbänden zu diskutieren uud 
sie denn .au."f der ntichsten SJ.tzt:ng des Hauptv~rstandes zu he
scblie _eD„ Der Vorschlag uird angenommen. 

~J nß ~~:e. 31/63 

Das Pr'i.:ljdium des Hauptvorstaodes besch1ießt 

a) di.o Durchführung del" :~VIIo Hauptvorst:nndssitzunr; gemäß der 

Vorlage e:i.1rnchließl ich der vorlie6enueo Beschlußentwürf. 

:fiir uen fü1uptvo~·atand; 

b / die 1 'ahlordrJung für die "."fahl de'L' Vorstände der CDU gemäß 

de- Vorlage; 

c) <lie B;l<luug von .Dclegati.onen des Hauptvorstandes gemäß de:.:-" 

Vorlage„ 
Verantwortlich: HeyJ 

.zu '10 ·-~ 

Ui„su.Ja K u t z n e r gibt eine erste Ein3chätzung des Ver-

la~fes und der Lrgebnisse des 60 FDGB-KonGres3es. als dessr,n 
Höhcpun.1rte sj e das Re:fe:r.at Herl,ert i7arnkes und die .?cede ~:aJ tc.J' 
Ulbricht::-j bezeichnet„ BezügJ ich der Ergebnisse macht sie auf 

dr~i Gr:hwe1,punkte au.f:merksam.„ Einmal erweist es sich als uotc· 
wemc~~ g daß sieb die GewerkBchaf'·tsfunktionäre mehr in den Be

triebe .... 11etlitigeo und dabei auch die halbstaatlichen und pri.-

1ntev. 3et j_ebe ein·beziebeno De.s Frauenkommuniqud vvird in der 

G warl ... chaf'tsarbei t noch nicht gfrnügeod berücksichtig.:-. A.u h 

die 1.,_'t'l::iGi t mit den J·ug0ndlicheo muß in Verbindung mit; dem (Tu.

t;;t:H:idkorrc.muJque eine nt;arl;:·~re Beachtung find eo. Zum z ~ei ten muß 

uie A1:.-r oit der Ge'.verk~cha.ftsleitun[.~en verbe.Jsert und wiGsea-

~•c' ..!i:'tJ ieh f 1.ltldiert; e-rdel'.l o Zum dri ttcn sollten dle allgGmeinC"'r, 

Leben!;; uod Arbeitsbedingungen sorgfältiger beachtet r.erd.:;n. 'r 
bez'Uf' .. auf d.'i.e Steiger1mg der .Arbei.tsproduktivi tat i.t.>t fest~m 

ste~ 1e „ d::ir.: die Diaki;u:.sion über diese wichtige Frage zwar be

r ... i ts !.aor;~ Zeit iJn Gange ist~ aber noch nicht z.u einem durc„ ·

:>chJ.~:e1.1d~n F.:t'folg Jefü.hx't ha~„ Alle diese Fragen betraf'feo o. · 
t' ·_ic:b {';(n,··u.ao clie Landwirt;scha~t. 

;r-; 



T..:-:--;u ... ·~L Zl.'lcT' mac.ut vntter auf die gesamtdeutsche B~deutuns; 

d1;,;.3 r l. ,j'r e::3e.a auf·nerz:sam an dem über hundert »Jestdeutsch.a 

"1. e '1 r: am ·rnd der B:uf 1en zur- r;l.3:1.chen Zeit in l'Jestdeutsch-

J,... .ii •• ~c.1, .~füJrr.te.J DGR-Kougroß merklich ausstrahlte. - i.Ut .r.1.~: 

or w stellt -::i.e fc...,t. daß an de . .1 Konßreß nur z-wei Unior:::J-

J.,. <..U l 

l t ..L l . •.i „ ? _"I ~..:·tei al·ti-17 ia den Gewerkschaft eo mi ta.J.''bei tcn. 

u l er . , :- l ~e i aber auf 0.ITI • onc;reB die ganze Breite der l1c.r' 

L· t; i ; ti <.. l .:::n::dß z :l!Ii -w.s 1ruck gekonunen „ 

H e / 
s. ä . 

Lrnme:ckt 'JS.Zl' daß uich un:wre VorstänJe ir.i Zukunft 

1 cit .r. ··u • ;_, • .1.. p• c:d ...,d 
-'\.A. I <jo .....,._ :.,1 • 

ci.inunern mussen, die in C-cwerkschnftd-
11 t der hätten wir es auch ve:csb.umt ~ den 
, eh.läge voa u.nsG're.r Seite ~:.u untei"'B t;ü. F:G,..) ß . b IT ~ ri OD~1'}. a.ur-. · vO 

Zf D" l}l 1r o e v 1 l 1.. z ('· h1 -· _,_ - .„ .... B u .... (., 11 ... {1 -· •• • uC ._a:..;:, u '10.L t '-l.a .i .... lU .a L (/,_ ~ . 

, uJ" r 

Zu 'I ' -
E • giht dE'm Pr::is:f uium einen Bericht übe:r d:i.E: :Ji -~-

a .> .;. - J 7 JDU iri den „i:idi;.isGheo lJohugebieten i11 Bez· ·k L..,;i')-

3 l... L' i r: c_it iHt dif-:'Jem Pr·otoknll in öer .1.~.nlng·o 'oaige"ugt., 

' r l:r Lt·· sicr1; 1 daß tn aem Beri.cht Bartn:i.gs Z'l'lar v ~.c~ 

Z!i..!1 t l .-~:: „ .. nwc und :i!. .:-:r.c·· ge verz{1ichnet werd$O, daß aber zrr;J. _j:. 
i J.·.i) :! a 1 ·c...H · .gt '>'iru 11 v1ie die Unionsfreunde zur Mi tru:'bej. t 
~ :1). t „ "'d~· unc ;;.riE:.: u.no wodurch Erfolge erreicht werdi:.n 

.,r. .im • · ~ _ :::."' diese .• rf du·uu·~00 ~her komme es gere.de an, um dru. • 

l .J l ±'i.ir tiie G sar1taroei t der Partei zu. ziehen. So h· ber 
', (• 1 

r' 
.i ' „ •• 

... , ) 

) • ) '1 

• t-> 1 • cunc e j n Ju.T' ~en li.nerkennung gefunden für jb1·0 

l t 1-" 1 ultm·eJ lc ·:a.s;.:wnarb:ait. \lie sie gof'rbeitet h bor1 

• ..,Ll Be:n„c t lld1t gesag·t ..... Grewe gibt trnite:r. Hin

• . „~li<n t it den t>-1.e:„neren Städten zu den korrum.maJ eo 

_c • 11.r·d zu de ki.u::iftigen Arbej_ts veise der '1bgc,)rdne .. n 

' t; r 1 eric.tc . i. ber Erfahrungen, dio der .Bezirk/;)\/ .:t 

( • • '·-· E .c l'iJ tarbei t in den 1Joh.ogebie"ts.-. :.. cl 
„ '"O!'l Ortsgruppen gemäß Be.3chluß deo '. Ö ~I' lJEH.: bii C. 

/'('/ 



Hau_ t ro :-s r.a ndes gemacht hei.t „ Da.bei. gah·t er besonder s ad die 

"L•~ n ... ·e, r '.l.. r.: fl l.""~ noch Sch\'deri Nlrei-t;en bereiten und or €klärt 1f. el.„ . • i: ..!. .... 1 , '-' - •• O.Do 

t"-iil :·er.~ d H' Lü..r :;er an d:i e ökonomü.1chen Aufgaben~ die l;Tage dH:t 

üJ .-a1c~: i ·- "i.i. igkelt dm:· Btadthezirkssekreta.riate; die Fra;;;e t1 wj _.

ko:ir,.ni. 1 J 't' • oh.n<.!:ehiats~''\.:.S., cb.uß zu don notwendigen Ul.'rl;ei•laget'.l 9 

t.i.rt <. :i. 1 ••• ".1{1.icb.e Du.~.1stan ... :ir1 -:iobugebiet ~ personenmäßig uod 

C.k" 1,..:,j ;c·1 - "festzuste l~n~ d:i e :!1'rrtg0 der weiteren Täti i gli·G -i t. 

d .... „ : c 11 . irksuussf!hlk·~ ~ lmd scbJ 1 e.Gl ich die P.t>age 11 wie wiT 

..... ..:1 ~1st .n ~.ulnmft m'.:1cex·~ ~pe z.;..fischm1 Aufgaben illl ·{·/oho~ebi E:t 

G:rewr; :.,t:Lmmt zu„ cki..1_, di0 S ubBtanz-.Ana lyse notwendig i :sr 

uno. er ·h .:i tet werden uJ„ t-'I i .t di eser Aruait sej auG!:i r1ert-.i.tt-

iJf't_ .i...r.l'.)1„ .1 ... 1rdon . E.r :.., c1·.1.igt wo:lter -iJor.., bei der :fartr:ilo:i tnus
ci• °',!:; .}..-=> &tn zuriclYtcnti die .Sich speziell .mit de.r _f;,rbai t ii, 

deL ''u i·,ebi.et;en l)es cnaf·Gi gt . 

i:- , ~ 'Ji: •r. ;:z • ;:i• ' • iJT · b " ~ •I ~ .J e ~· • L e •... .• m:1:,, c.iab c,1es0 11.nrB:.:,ung l.n er ioa Ut'1G mrc; ae:r.· 

Tn:d :. . _ t- W'.H:.:-e-rer Bri gndc-n v c:r. w:i. .r·kl icht werden wird „ uct. er 

uo" er:, v 0 L~ht die iJichtiglrn:i.t der Aul)st;anz-Analyse a1 ::.: Voral,,.'. 

se~.~ m~ f · r € .· n~ fruchtbare .Ltr he i t in den Ausschü.>seu und .· -

hi 

f 

d ·:i e 1?J..~ogrann :· r.:.Jerer Ortsg:r.uppen 1il diese n J..~6t~1 <J .„ 

_-. s .e] i i-- au.f ~rund twse:r.~er a.ll~ernainen I~t'tahru „[;<:Hl 

~~ u:r- von ,_foso .. 1 31.c·e3ch i t,terien Px·oblerae üt:HJ:t>all .:.J.r'. 
'-; ..: r .... „~: „ · _,d :1~ts 5i;;li •..., ,· riat. o.e;; Eaaptvorst.andc~ s beabsl cu.l· ~-

a. a, \1 

m t; · n „, 
td d ~"rfa[-')90 ni 1ueh end ZU e :cört; l"D und :l. 

uHh.E Dd €} D. 

D.r } c p 1 ~ t; z wEts·'1 dar üu.f' i::d.D 9 daß die Zu.;t;; .. fün arrn t.e t 

1 • , ) : J.;,Saneu zu Pe. ·· 011en im Zusamrueohru:ig r.ul. t <l c.r 8u.bs t 1 :3 

' B. )„~~ J tl. chi". Ullt~r.Jch·I t dslcs ilOY'gen0mweo tvt-:rdeo r1ar -f' l.llif! <"i J 

cU f"' .10. Gt c! LS ~·:a cb. se.J• t.e i r bF1chi·a t, „,rarden nnü.i , - Vor ulJ. •1 

.)cu ··G ·c -c ~n .rri'l'ii nut B1.n .m .4ohDt-;.e.biet; m:ü.:.; :.H~ di e .t1„ ... beit. df.n~ KoiiJ 

m.i~ i t) 1f ,, t .• i.t de.1..1 anderer Gremle g u"t 1 oordird.er.t warden . 

K i 'bt:.r ichtet r dab sich die Arbeit der .'lobntc;ehiete :ht 

Bez::~· 1- oi;sda.11 „ u.:r ochleppend er:d;wick.le. Io Brandenbm::g b~L i;e1) . 

".T, :a, nnc · 1~-s::t. D Uohn3eh:J.,3ts'3.m.3seh uß . Außerdem beherrschtea 
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Organisatj_ons- und Kaderfragen noch Z'll s·tark die Arbeit „ stsit;t1 

daß -=!ei· Arbei·tsinhalt im Vox·dergrund stehP-. 

G .... ~G u~e 

~. , Auch die b1rage ~ Wi3 zukünf·ti.g dj e Vergabe "Oll v'J<ihVUO,G!;C '(l 

erfo 1 g e n .soJ J ,, werde demnuchst eine Re.;elung erfahren „ 

Dtu~ Präs:l.diu.rn des .dauptv rstandcs beau±'t::r·agt das -..:.ekretar j t 

die in ci er .t'\.~msprache aufgeworfenen Fragen zu bebaodelo 11 c' 0 

Ptlr t e iverbände d '"ber zu. il'.lformi e1„eo und unsere Erfab.:r·tm,€'1 e • 
uud Voxf chläga delll Na·tionalr at zu übermi t;·t;elo„ 

Verao·twortltch~ Heyl 

Zu TOU 

1 Die Vor la.t_;e betreffend Vor.:;chlags Nati.oualpreistr<lg8r { _ ·of 

Dr .• {udol ph 1.'lauersber·ger 1 Dresden , anläßlich seines 7f;Jo '' -. 

1. · tG "-ages mi·i; de:m VB.t erl änCiischen Verdienstorden i Go1 c1 

o.u..:;·~uze5chnen 11 wird ·beschJ.ossen. 

b) Di e iiOT:· lage bet1·effeod Veränderungen i.m Bezirksvorstand. 

Liag<l ebu:cg wird bA.stät;:t gt ft 

c) Div Vor age betref:fend Benennung der Unioosfreuodio 
Hexmah-·Rutb. Lohde a l s Mitglied des } ates der ,_ tadt B~.rJ.j n 

wi rd Destüti gt; o 

d ) :Jj e ~·-- tt;;ei.lung t.ber den Besnhl u.ß des Büros des P1:ä.sidj.ilill& 

·1es .da.i;lon<J.lra-i;es \. 12 Unlc-nsfreunde mit der E:cnst-rJo~i} . 

; rod· T:Ie daill e ausz~~:i ehnen p Nird e.1tgegeDgeoornr1~n „ 

Vera~ ·b1or-t1lich: d~ l dma · _ 

Zu 1l10P fl 
.„ --„ -

gez . fü)hn gez ., Göt t · ng 
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der Si tzunc; des :Lräsidiu.tD.s des :rv der CDU 

aJ1 Diensta0 , de~ J . DezGmber 1963 

1 . Zur 3locksitzun0 aTI 27 . Novenber 1963 

2 . Vorbereitung der XVII . HV-.~i tzun; 

3. Aus~ertung dos__ß . FDGB-Kon 0 resses 

4 . Zur .Arbci t in den .1011nr::,;ebieten 

6 . Mitteilun~en und Anfra gen 



Sekretariat des 
~ Hauptvorstandes 

1 
V~rlage für die Sitzung dea 
.Präsidiums des Hauptvorstandes 
y 3. Dezember 196; 

XVII. Hauptv~rstandssitzu.ng 

P l a n zur Vorbereitung und Durchführung 
-----~--~~~~~--~----

Die XVII. Sitzunp; des Hauptvorstandeg bat das Zi la 

1. Ausgehend vom Interview des Vorsitzenden des dtautsrats mit der 
westdeutschen Uochenzeitschritt "Stern", unseren Mitgliedern nach
zuweisen, daß sich die Politik unserer Republik als richtig erwie
sen hat und daß sie unbeirrt den .Kampf um. die .illrha ltung· des Frie
dens und die Verständigun;~ führt" 
Es soll erläutert werden, daß die westdeutsche Bundesregierung 
nach der Verfügungsgewalt über Atomwaffen im Rahmen einer multi
lateralen Atomnacht strebt, um so ihre revanchistischen Ziel zu 
verwirk liehen" 
Allen Mitgliedern soll einmal die von den westdeutschen Ultras 
auseehende Kriegsgefahr bewußt gemacht werden1 zum anderen soll 
gezeigt werden, daß unsere Republik im Interesse des Friedens und 
der Annäherung der beiden deutschen Staaten handelt und nach wie vor 
zu Verhandlungen mit der Bundesrepublik ber~it ist. 

2. Es soll nachgewiesen we.rclen • da.ß die ErmordWlg von Präsident 
Kenned7 Ausdruck einer tiefgehenden Krise der amerikanischen Ge
sellschaft und darüber hinaus der gesamten kapitalistischen ~~elt 
ist. 
Es sollen die Hinters:J;"ünde der Ermordung des amerika ~:ischen Präsi
denten charakterisiert und die Verbindungslinien ztdscben den Ul.
traa in den USA und ~estdeutschland beleuchtet werden. 
Es soll nachgewiesen werden, daß die Machthaber inaestdeutschland 
ähnliche reaktion ·r 7.1 le ver n l en wie ihre Gesinnungsfreunde 

n den U„ • 
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3. Bei unseren Mitgliedern und der parteilosen christlichen Bevölke
rung soll die ~rkenntnis vertieft werden, daß die DDR ib.r. Vater
land ist und daß es ihre Gewissens- und BUrzerpfliohten rf'ordern, 
tatkr:ittig an der Stärkung und Festigung unserer Reoubl.ik mitzu
arbeiten. 
Es sollen dabei die Hauptaufgaben auf ideologischem Gebiet 9'äh
rend der Durchführung der Jabreshauptversamm1ung n uzri in Vorberei
tung der Delegiertenkonfer nzen herausgea%'beitet werden. 

4. Es sollen die Autsaben aller Part iverbände bei der Verwirklichung 
des Volkew1rtscbe.ttsplan a 1964- und die öglichkeiten der ~itarbeit 
der Christlich-Demokratiecben Union beraten werden. 
Dabei soll herausgearbeitet werden, daß es gilt, ·im kommenden Jahr 
alle Uni~nstreunde f'ilr die scböpferiaehe und bew~Bte Mitarbeit bei 
der Verwirklichung des Volle wirt r·chaftsplanes zu gewinnen. 
Eingeher:d und umfassend sollen in Vorbereitung deEt1 VIII. Deu~c;schen 
Bauernkonf"resses die ersehieden n von unserer Partei im Rahmen 
der Natinnalen Front aut dem I.e.nd zu lös Dien Auf gaben beraten 
werden. 
J?abei sollen Schluß.tolgerungen aus der Ana}3se unserer Mi.tarbeit 
bei dor Erfüllung der Planaufgab n des Volks tschaf'tsplanes 1963 
in der Iendw .irtaehuft gezogen werden und Orientierung au.f die 
maximale Steigerung der pflanzlichen und tierischen Produktion im 

Jahre 1964 gegeben werden. Zugleich soll die Arbeit unserer Vor
st:.inde bei der Entwicklung unserer sozialistischen Landwirtschaft 
und der politischen Wirksamk it in den Dörfern an lysi·~rt werden. 

In einem besonder fagesordnungspunkt sollen die i1.ufgaben der 
sozialistischen Kulturrevolution in d r Epoche des umfassenden Auf
baus des Sozialism erläutert werden Maßnahmen filr die weitere Ver
besserung der Mitarbeit auf kulturpolitischem Gebi t empfohlen und die 
Neufassung der Thesen der kulturpolitischen Arbeit der Christlich-
Demokratischen Onion verabsahi det rden. 

-3-
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-.. pg Inhalt der l}eraj;ungop goa Haupty;>rataodea wird yop tpl~endep 

Kompleren bestimmtz 

1. All Mitglieder und immer mehr parteilose Obristen müssen von 
der Richtigkeit unserer r1 enspolitik lib&rze t werden. Durch 
die in allen Verbände.n zu führende Ausein r tzu.ng Uber solch 
Auffa sung n. wonach ang blich 1 Vorschläg uns rer Republik 
aufgrund der starren Haltung der westdeutschen Regierung nutzlos 
seien. gilt es. unser n Mite;lie ern bewußt zu machen, daß Fort
schritte in der Lösung der deutschen Frag von der $türke unserer 
Republik und vom entschloss n n Kampf der Friedenakrätte in West
deutschland abhängen. Das Interw'iew des Vnrsitzenden des Staats
rats maeht erneut deutlich, daß unser Vorschlag zur Bildung einer 
deutschen Konföderation, bestehend aus den beiden deutschen Staa
ten unc1 dem besonderen Territorium ',' estberlin, nach wie vor die 
unvermeidliche Uberga~sst e zur schrittweisen Überwindung der 
Spaltung darstellt. 

Angesichte der Bestrebungen der Ultras in 'Nestdeut seh land und in 
den USA, die Entspannung zu verhindern, und die Bildung der multi
lateralen Atomstreitmacht zu ertrotzen. gilt es in die 0ffens~ve 
zu gehen. Diese Absichten der U1trao bild n eille große Gefahr. 
Noch einmal gilt es darzulegen, vde wichtig unsere aa.Bnahme.11 vom 
13. August 1961 waren. um d .n Plänen der Kriegstreiber in Bonn 
einen Riegel vorzuschieben. 

2. Mit der Erläuterung des eich immer stt.rker zugunsten des Sozia
lismus und des Friedens ver~dernden Krd.fte rhältnisses in der 
~'/elt gilt es den Nachweis zu führen. daß die Politik der Verstän.
digung und der friedlichen Koe istenz die einzig möglicbe Form 
des ZusaT.~enle~en von Staat verschiedener Gesellschaftsord
nungen ist. Nach dem brutal n, verabscheuungwürdigen Verbrechen 
der Ultras und Rassdf natik r an dem USA-Präsidenten Kenne~ 
fragen die I~nschen nach den Hintergründen dieser Tat. ':Ur müssen 
dieses ~reignis dazu nutzen. die wabre Lage in den USA deutlich 
zu machen~ A~statt ein "amerikanisches Jahrbundert" zu erleben, 
ist die ~·Jelt Zeuge der amerikanischen Krise, die alle Bereiche 
des Lebens von der Ökonomie bis zur Moral, erfaßt bat und die 

-4-



-4-

~ selber ein Bestandteil der allgemein n Krise des Kapitalismua 
ist. In überzeugender Weise soll das Zusammenspiel der Ultras 
in Washington und Bonn atifgedeckt werden. ~s besteht eine enge 

G~istesverwandtschaft zwischen den ultrareaktionären Kreisen 
in den USA und den westdeutschen Ultras. Auch von dieser Seite 
har soll nachgewiesen werde.n, daß die von den Ultras auagehende 

Bedrohung unserem V'olke nur erspart werden t<ann. wenn sieb die 

Kr; .... fte der Vernunft9 gestützt o.u.f die DDR, a11ch in Westdeutschland 
durchsetzen können. Zugleich ist die Auseinandersetzung mit sol
chen Auffassungen unserer ~'ii tglieder zu führen, sie selbst könn
ten au.f die Entwicl{lung des Kr....fteverhä.ltnisses in Deutschland 

keinen EintluB nehmen" 

Im Zusa~menhang mit der Einschätsu.ng der weltpolitischen Situ-
at i~n soll auch auf die IDrgebnisse der zweiten 3itzungsperiode 
des Vatika ~ischan Konzils eingega.I'.6en werden. Es s~ll gezeigt 
werden. in welchen Fragen die Linie Johannes XXIII. fortgesetzt 
wurde und wo es ~lemento einer politischen Kursänderung der be
stimmend an KrUtte im Vatikan gibt„ Dabei soll bes'lnder an die 
Katholiken der DDR appelliert werden, die auf Frieden und trie4-
1iche Koexistenz gerichtete Politik der DDR zu unterstützen, 
weil sie weitgehend den in der Enzyklika "Pacem in terris" for
mulierten Grundsätzen für das f~iedliche Zusammenleben der Völker 
entspricht" 

3. Die Jahreshauptirersammlungen 1964 müssen in allen Ortsaruppen 
zu einem weiteren Aufschwung in der l'arteiarbeit tübren und 

Initiativen zur Lösung aller politl~chen. ökonomischen und kultu
rellen Aufgaben in den st:idtiachen 'iohngebi :"1ten und Ge:z:.einden aus
lösen. Ausgehend von .der Tatsache. daß nur i<ienscbon, die richtig 

denken, die gesellschaftlichen Zusa:;imenhänge erkennen. die von 
der Richtigkeit unserer Perspektive im Sozialismus überzeugt 
sind und sieb immer mehr zu sozialistischen Patrioten entwickeln, 
die Aufgaben beim umfassenden Aufbau des Sozialiamus meistern 
können, gilt es den Inhalt äer politisch-ideologischen Arbeit 
w .. brend der Vorbereitung der Janreshauptversamclungen harauszu
ubeiten„ 
1'~s soll deutlich gemacht 1·,1erden 1 daß in unserer Republik die 
cbristliehen Bilrger ihr wahres Vaterland und einen festen und an-

geseh~nen Plntz gefunden haben. -5-
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Die ErfüllUDg der Bürgerpflichten in unserem sozialistischen 
Staat erf~rdert die einsatzbereite und gewissechafte Arbeit zur 
Erfüllung u.nserer Planaufgaben. Auf .der Grundlage der in der 
Direktive für die Jahreshouptversam~lungen ~egebenen Anleitung 
sollen die von den Ortsgruppen zu lösenden Aufgaben bei der Ar
beit &ur Verwirklichung des Planes 1964 erläutert werden. 

4. Die V(')rbereitung des VIII. Deutochen Ba11ernkongr6sses ist t:;egen
wärtig eine der wichtigsten politischen Aufgaben aller Verbände 
der Christlich-Demokratischen Union. Auf der Erläuterung der Auf

gaben unserer Partei auf dem Lande liegt deshalb ein bes~.Dderer 
Schwerpunl<:t des Berichts und der Beratungen des Hauptvorstandes„ 
Es gilt zu beraten, wie wir noch besser das politische Gespräch 
mit den iillitgl iedern und parteilosen Christen über die sozialisti
sche Perspektive des Dorfes mit dem Ziel der Gewinnung al er unse
rer in der lend\virtschaft tätigen Freunde für die Teilnahme am 
sozialistischen ~tettbewerb führen können"' Überzeugender muß vor 
allem solchen :ulf'fassungen \'de "der ~~ettbewerb ist nur für wirt
schaftsschwache LEU'n von Bedeutung" sowie der UnterschJtzung der 
Arbeit der Spesialistengruppen ntgegengewirkt werden. Die Vor
züge des neuen Systems der Planung u.nd ~eitung der l.tindwirtschaft 
sollen deutlich gema.cht werden. Dabei soll auf die ~~twendigkeit 
eines engen Zusammenw lrkens aller de~okratischen Kr~f te im Dorf, 
vor allem der Gemeindevertretung und ihrer Kommissionen,sowie der 
Gremien der Nationalen Fr~nt, hingewiesen werden. Kritisch soll 
die Arbeit unaerer V1rstände b i der Mobilisierung unserer !.Iit
glieder flir die tatkräi''tige L'titarbeit zur Lösung der Aufgaben der 
I.nndwirtschaft eingesch1tzt werdene Dabei soll auf die Be-
dentung der -tualifiz:;.prung unserer Freunde i:"'.l Rahmen der Jinter
scbulung u.a. hingewiesen werden• 

Ausgehend von der KulturkoDferenz des Politbüros des ZK der SED und 

des Präsidiums des i .. inistt'lr-rats soll e ingesch:itzt werden, wie sich 
die lnllturpolitischo tiktivit ~t unnerer Partei entwickelt hat. Dabei 
komnt es bes'Jnders darauf an, die in der Wahlbe:·.regw1g geschaffenen 
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• Beispiele weiterzuentwickeln und zn 'rerallgemeinern sowie dafür ~ 
s~rgen, daß überall mit Hilfe un.serer Partei das geistig-kulturell 
Leben in den Wob.ngebieten entwickelt w:trd~ 

Diskussion der ß.a.uptv~rstandssitzu.pg_ 
Die Diskussion S'>ll die im Bericht getro.tf'ei:en Feststellungen vertie
fen. Es soll zum Ausdruck kommen, wie und mit .welchen Methoden unse
r Vorst~nde die politisch-ideologische Auseirandersetzung tilhren una 
die Schwerpunkte überwinden hel.fena wie sie sich mit den Schw::chen 
der Arbeit auseinandersetzen wXI wie sie es ver~tehen, aus den guten 
.Erfahrungen einzelner Unionsfreunde zu lernen u.n~ die guten Beispiele 
zu verallgemein~n. 
Im Mittelpunkttle r Diskussion sollen Fragen der soz:aalistis!!hen lßnd
wirtscbaft in Vorbereitung des VIII. Deutsehen Baie~nknng~esses ste
hen. Dia Diskussion soll kritisch untersuchen. wie d :~e Vorstände un
serer Partei die Unionsfreunde für die Lösung dieser Aufgaben be~~.higt 
haben. 

Beschlüsse des Hauptvorstandes 
Dem Hauptv~rstand sollen folgende Materialien zur Beschlußfassung 
bzw. zur Bestätigung vorgelegt werdens 

Direktive tür die J ahreshauptveraammlu.ng en 1964, 
(Vorlage 1) 

Beschluß über die Einberufung ·des 11. ~arteitages der CDU 
und der Durchführung der Parteiwahlen, 
(Vorlage 2) 

Beschluß über die Bildu.Dß von Kommiosi~nen zur V~rbereittng dea 
11. rarteitages der CDU 
a) Kommission zur Erarbeitung d r Entschließung. 
b) Kommission zur Erarbeitung der Satzung, 
c) Kommission zur Erarbeitung des Reohenscbo.ftsberich·tea, 

-7-
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d) Vorschlagskomnission• 
e) Wettbewerbskommission 

(Vorlage 3) 

Aufruf · und Richtlinie zum rlettbewerb der CDU, 
(Vorlage 4) 

Thesen Zu+' kulturpolitischen Arbeit der CDU, 
(Vorlage 5) 

Weihnachtsgruß des Hauptvorstan<les an die Mitglieder, 
(Vorlage 6) 

Verapstaltungen 

Am Abend des ersten Beratungstages führt aer Hauptvorstand gemein
sam mit den Kreisverbänden Weimar-Stadt und Weimar-I.end eine vor
weihnachtliche Feier durch. 

Teilnehmer der XVII. Hauptyorstaµdssiti\1:11& 
Neben den ständigen G st9n des Hauptvorstandes sl.nd für die XVII. 
Sitzung des Hauptvorstandes 35 bewährte und verdi0nte Unionsfreunde 
vornehmlich aus der I.e.ndwirtschaft einzuladeno 
(Teilnehmer des in Grünheide vorgesehenen Seminars iUld Kultur
scbaf'fende) 

~agesgrdnung up.d, Zeitplan der XVII. HauptvorstanassitzSLg 

I. Tagesordnung 
1. Bericht des P.rä.sidiums Rudolph Schulze 

über die Aufgaben der Partei bei der 
Verwirklichung des Vollcswirtschaftsplanes 1964 

2. Aussprache zum Bericht 
' 
\ -8-
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3. Bericht Ober die Tätigkeit der Partei 
auf kulturpolitischem Gebiet seit der 
Kulturkonferenz des Polit.-Büros der SED 
un4 4ea Präsidiums aea Ministerrates 
de1' DDR 

lf.. Au prache sum Bericht 

5. Zus as WlS der Diskussion 

6. BeschluBta sung 

7. SchluB t: 

11.oo Uhr - Eröffnung der Sitzung 

Ger bard li' i e eher 

Gerald Göt ting 

ugu.st Bach 

a) Bestätigung der Tagesordnung 
und des zeitplanea 

b) \1ahl der Redaktionskommission 
Bericht des .Pr3s idiums des Hauptvorstand a 
Au spraehe zum Bericht des Präsidi 

13.oo Uhr - Mittagessen 

14.oo Uhr - Fortsetzung der Ausspre.c~:e zum 
Bericht des l?räaidium 

16.oo Uhr - ~ause 

16.30 Uhr - Fortsetzung der Ausspra be sum Bericht 
des Präsidiums 

18.So Uhr - Ab ndee ~ 

20.00 1lh%" - Vorweihnachtliche F 1 r 
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8.oo Uhr - ~ortaetaUDS 4er Auespre.cbe zum Bericht 
4•• P.räe141uma 

10.oo Vtir - Pa e 

1~.,o Uhr - For's taung c!er Au spracbe zum Berich' 
4ea P.räai4iuma · · 

12.00 Uhr - er1cbt llber <1:1.e T .. tigF.t 4•~ Partei 
auf kulturpolitische Gebiet aeit 4er 
Xulturko.atezrena c!ea Rolit.-Bllroa 4er SED 
1lm1 d•• llin.11terrates der DDR 

l2 .Jo Ubzo - 111ttageaao. 

15. oo Uhr - ueauu•Dfaaaung d~ Ausepraohe 
Beriollt cter Becla1ttionakommiseian 
Beeohluatuaang 
Schlußwort: 

~ 41• Aus rus» zu ae.u Berichten 4e Präsidiums stehen ins-
gesamt 570 lll!luten •=- ertügug, so 4a8 bei einar Redezeit '9'0D 

15 111nu Jl 38 D1 uasion.szredner au •fort ko 11 könnten. 

9 In. V ecb t d 
v on1t11P'u• ob«. Bahn, 1urt1 

Uhd~. D8ll1Dg, Karl 
lJh4. Fabl1 Olricb 
Utrdn Haalok9 ßelq 
utr4. St ~ ltt 
U: • h pe1'' lwin 
Uhda bnt ~„ utb 

lerliA 
Oottbua 

deburg 
.Potsaaa 
Beub:ran4enburg 

rl 
rl!n 
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SeJateta»l 
Ba pt'f'Ol' 

Vorlage fUr die St,saag 4•• 
Pl'la141aa 4ea HV a 3.12.&;, 

VII. Sl t llb8 tol&anae„ Beaohla.tl 

e == m == =====--

zu Ehren dea 15. Jahlt gea da.r G•UJldung del' De tsch Demobattac a 
Bep bllk wird ta de• Zeit Yoa 1. Ja 1964 b1• zu.a 11. Parteitag 4~ 
CDU eiA Wet be•erb d l' Pal't•i• de durebgef~to 

Auf11ut awa ettbe• JPb 
crs a e •:re •• 

Utt 111188 er Deutaohen 
••• Tat all g ten P 
der ~ ieden eine ich• 
tik de» friedlichen Koe 
sletchbarechtigtor und 

o l hen Re bli tat; t1.11• aus 4•• semein.••
lotea el n uea Vate~laa erwacha&Ao H1e1' hat 

und fe Hel tatt, YOA hier geht eine Poli-
late a , hia.r aahatft eia.e Ge tasohaft 
let h rpf11ohte ~s•r aa Aufb u ein•!' a•-

1'eo ten und mansch n rdt 

In den tUD.t ehn Ja d B t u wiae.r • D ntachea Demoba ttachea 
Bepabltk 1 t e aut all•a Geble an d a s•••l ohaftltchen tebeu YO.l'-

9 l:l t ga en. - zttm 111at en fU!' • alle, swa B tae11 t r jed.ea 1nse1Aea 

Zl l ll.lld uaerer kßaftlp atwlokl.Ug 11.egen. klu YOl' au. Die Toll· 
ndung de1 So 1a11a • da• 1 uae_. Zlel. Die b.tw1ek1ug wa.u.1el' aa-

tlo.aalea ·t.r dhat a f c1 .1 dl e .d s h6chetea Stande• •oa Wisaen-
achatt und Techhl 1 d i lUl8 • W • 

Ob u lD. WlS&l' 8 B 
htig it Wl8 „ 

tilll 

Die Vi 

0 cl 

• 

t r t\101' 

W1 

e11h 

1 

j 

. P 

0 

ltera die Iren ahea, · Uberseugt voa du . 
uu.1.LU e4 hUehat Erg baiaae bel der FR• 

t aaeh4en A-.fba dea 

eise wie er Ra b11k ist paae. P
t 1 h das BaB de• geaellachaf*lioh a 
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D s ö 11.oalac atea 3 4ea elaselae.a • aloh ta. eala tägll•h 
s hla • l•il• · 11 eohe l,el•t&lllC. jede !r•t· • B•tUl 

, tat elll Bei aa • St&.e u• I• 1t.k. 
s 1 ala4 a J:iohta w tc ~ Se Geaellaohaft mict · f'il.I' 
je4en el • 
•& 

• ~te stet l'MS 4U '"81 p •4~t1"ft it, 
• UC du Selbtbe"tea, 
- wa 4te Q 1ltat, 
- 41• lnet A elalteelehalltea 

4uoh dte A &u.g a !'e hll.ik ua 41• ••'lDAellate· <>qw-
„ :' 

atl~ ~·1' ho4ütiea. Bt• •teb 1a use Bapab1tk wellst ·':eela.-
a )lnol tioa utude•t d Jtb.Ult1uea Etuats 'e488: etuel • 

.Te4e11 tJa1oaafHcuu1, gau gJ.e b ia elae• •Mlaltatls~,· eta• 
an• n.sohatt1t.e , tae aet11 hea o4•• e ea piri•ataa . „ 

bl . tltl „. . ha.• c1a 41• Dg l • 

e wu •du aU.e uuue •t li•de• di 

• Geb Bae.l' B ste• fU1' wi.sue BaJ*bltk, t dn. •• ut-
aoh.ea hie4en• taat, 

• zeugt dueh Ba gttt n '?atea ur Bf HUu.g e•u P1 ar-
gaben„ vaa Euu Patl'tottsaaa, . . . 

• sttl t t Wl4 w»•bk1toh 4a8 nette ök n.oal&üe s •teil da 
Plaaung u4 leltug 4u Vo1b1'11't•obd • 

+ 

Un.aue Jit. tubelt beim. wafasaendea Aafta• 4ea Sodalt. voll t.eia.t •leh 
i Ner ... 1 1 A N . • Dl „ 80S1 lt tiao ~lbb••e&UC i~~ die 
C.a1'aatl•, 4 B 491' Off NcHol\ 1Jl e1 ZtlkU.ft d 8 fttl - u& 

d•• ei 1a1· f t. 

„ ' -



_,_ 

D1• aotweadige Ve•b•it••lll& u4 .Y.ub••••• aa.e•u •ltubett ta 
clen. Awaaobflaaea an.4 G.Hmiell clel' Bat1 ... 1aa bat utol'4en· 41• uel
teM Stbbq ad tu.•• Peatlgm& u.seHI' CluttatlloJa•Demobattaohaa 
~ . 

• . ltl.ltkt lJl dea DB.de»a WL4 Stlitaa 41• A••••hilw 4•• Natlo
u:r.ea Pro t f Al'belht alt 1A ckta A11belt•pQpea ad d.ea Xoa- · 
.1„10..a 4•• ..... „ .• , 

• Helft lllt, UbuaJ.l au 14eeuesoua aa4 vtelaettige• set•tl& 
Jtultuelle• teb• m• geatalteal Sol'gt flbva11 dattl, las 41• 
tttlltu tatslohlloh su ••ltea Bu•••h1es llD.Bel'M tetaeu wl••1 

o Setst ia ~ede• O•t•8"8'1!* dle ~81'teibeeeh1U ... 41l'•h• teatlgt 
nu••• Pa•tel uacl aaab.t 41.e Torbe••itlllll wuae••• 11. P.ai-tel
tagee an et„• B81aeplllkt tn 111.•8.l'•I' seaellechaftllehen A•b•lt l 

Vll.t ve1'4a.n diea• Ziele au v••l•hea, ••U •• 1lbara11 geli.agt, di• 
E11fauuage11 da.11 Beatea sa. vva11&••lu11a, 41• ZUUekgeblleb••• auf 
daa Ntnaa deJt 'Po.rtgeachl'ttteae tsD. hebea ua4 •• aia•• a11geme1aea 
Aa.t•oJJwua mu •••e·toi.a. 

So, •ie de.r Wettbne.M 111 der Wiri:aohaft zar eataaheiden.clell 11Jatho4a 
. bel dN .J.,tssung del' Plaaatlfgabea gewoJ1ilea 1•*• so ma..B «u Wettb•••b 
au.eh a.a •1A9l' eeeat•toha. lletb.ete ta uael'u Pa.l'telubett w.r4u.. 

Du H.lu.ptvuat 4 en.t•Pl'lollt hhw dea Auegwsgea eahll'e tohu Besirk•· 
bell• U.114 O~t•papp&&'f0.ttatb4e Wl4 •dt Sll etaea. 

auf„ 

· · Wett.be "" 4• OJuat.atUGh-DeJIDD•tSaohea Ualoa aa mmea 
de• is. .T&hl'e•tase• 4u G.da.dan.g 4•„ Dedsohea Damoba
tlachon Bep&tblik 

1 • • ' 1 • 

Das ErgebJli dlemos Wettbewel'b8 aoll YO~ 4e geaaaten Öffentliebkelt 
zeigen, . da.B d1e oh1'1at:11chea Demokraten 1a de• Daataob.ea De&Obatlacht 
Rep11bltk· ih.f wauea Tatulaai satmctea haben. Zusleteh aol1 slehtbu 
vv4ea~ welche• <Jewioht WlS&l'e Partei • ·u.t poll t1 acha11, Gkoaolllsohem 
und ktllturellem Gebiet in die Waagschale fUJt bn&ere Republik za legen 
iaatan.de ist. 
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II. 

Blchtllnlea zmaWettbew.,.b 

Aof der G~Wldlage del' 1a den P~ogramaea~.r OrtagJ'uppea sllll Volkawt•t
schattaplaa 1964 enthaltenen Peetlegamgea umtast de~ Wettbe•••' 

Ao Anfgabea auf ökoncmlachea Oebl•t 

1. den ökon.omischea R•tsea dei- Mahl'lel•twsaea llAa8l'er Uaiona
f.reWlde ia eoz1al1attschen m.aaeawet•bewerb 196fl.. 

Be•e.r-.uagag11 WL41889 
e) We~t der 8J'fillltea P.!1'•8nltcheA 'Yarpflichtyngea use•u 

un1onsf.re11Ad• aaa 4er Iadwat•le, 4em nclwel'k ao•1• daa 
Handel (alle E1gentuaafo•„a) un.4 aQB den aos1ellat1aabaa 
taA4w1.rtaohaftabet.1ebea ia »• aowie e.rt de• «Skonoatschea 
Natzeae Yoa Erfln.gt111gea tUld Ve!'beaae.rwagavoracbllgea , 41• 
ta Wettbe•8.l'baseitl'aaa e1J18ebracht wll!'d.e&, in DS. 
Im eiuela•• g 5Jt a 4asu: erfüllte Verptllchtogea au ste1 
germag der Arbet,spro4.it'1Y.ltlt, 
Senlaulg der Selbstkosten, Steigerang de• Beperatll'- ua4 
Dteutlela tUJ1gen, lehl'pMdUkilo.& landwutachatt liobd EI'· 
zeagats„ 1a den tadl•idaellea Tiehhaltwagea d•I' Mitg11e4•• 
wa tPG Tn I u.d II baw. la den ladlYidaellea Haua•b•achaf 
tea de.l' M1 tgli•de• TOil tm ~p llI llll4 llapprodaktiO_Jl lal14-
wi.Ptachattl1ch• Eiazeugnia„ dtlRh atoht ta der Lan411ul
achaft tätige tlntoasfl'eWl4e. 

b) Wert 49• ö:toaoalachea Nt1ts•n• dtll.' oh 41e VeJtbeaser U.I!S de• 
I.ettungatltlgk,tlt, se ••ae• aa de• Steiger--. de~ Wa•en

. un.d Marktpr.odakttoa •o•l• de• Ezportlelatwage.a de• To». 
U111oaat•eWlden. gelei*•'-• Betriebe tegeldlbe• dem gleiohea 
Zeit!'aaa dea 'foitjahl'•• ta III. 

o) •u•:r:na Zahl del' Staden im Natioaale.11 Atr.fbattwe•k ( tel'-
gliedel't nach den einzelaen O je~ea) . 

Die Uehl'lelataagen wer4en ala Geaamtawmua ta DB je Bezll'k-BY••
baa4 aasge111a„a. 

ZUl' Bewertwi.g dal' teiatwagen der Beailtka•erbäade w1r4 al1Bai-4ea 

d91' ia DM abgel'echAete Geaastwert 

- s -
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ermittelt. Dabei wi d 1 

2. Auahl d• Bl'ae 1 1 

ctaatltaben aal prl••*•• 
da• GUtezetohe 'Q" sttel8.._ ...... 

a) AUahl dl„l' ••~--·w 
b) AUah.1 de!' YO Uato 

Bewertet 1111'4 die .&uahl 41 
aa tsahl 4u •• Un.1o&afl'e 
••tea Bet•ten. 

de~ l't ohaft taaohk. 

• 4•• • 
4 rb · 1.1. slgl'U4qele 

t. • •• gelet •• halb-
nea la Wettbewerbaselt.aaa 

triebe taa aaat. 

r e iaH 1 Tel'hllt a su Oe„ 

elet'• ~ 1 ,„,110 a ua4 p•l-

'· 

3 • .&uahl 4•1' • UD.loaaf:reucle lel uc, dl• 1• lfettb•u'• 1•-
••• elae •~• ltoate„ea1aaa1 •~••· 

Bewer1a1 ... pu41ap: 

a) Auahl U.l' 9 Ud O&Sfl'• 

b) la•1•1 41e ~JG f 
dUl'ehf 

o) Wie tat 4er Staa& • 31. 

•1 1 Jl ' be.l' lt• • Ki • 

Bewertet Wll't del' Z a YO& d1 YOa Uatoaafl' ea ge1e1'9t 
ftl'4en. u4 1• ettbewl' •••lt••• elu • ltoaten.recbag •lace-
tumt hab„; 

1. Die BetelJ.lg 
Be•eto 

1'8 Ual f e ller o •S...t chaftlleh 

' 

a) im aozlal1sttsch n ese 
b) aa dea aosialt•tlschea bei a 

cle• aosiali•tt1che .ll'belt. 

Bewe~tW1gag~11&dlagei 

bg 

U.aohaftea aa4 a Blt 1ga4ea 

a) Zahl der Ualoaar~e de aller Yolkawlrtach.ttllohen Bereloha, 

die „ aoslaltatl•Oh•n „•••A••t b„el'b tel a1 
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b) Zahl 
achat 

• , d.t.• 1n. •o 1 ll tl• en ub lt•se•ta-

Be11&1' t•t WBJ~ae•• 
U!lioasf e e, tu 
all• vo1Jaaw1r o t 

a 4 lallet eohea .l11belt laltaJ1beltea. 

41• telllg ... 48• 
zu Oeaa tsab.1 du lll 
ta s•• • a.. 

2. Dte Vubret•u aa4 Verb•• u. 11 Bltarbeit ta 4ea a.„e-
atea del!' Natloaalea P.foat owt. 41• B hteklug Yoa Ialtlattwa .„ Geat1lt eiaea 14eeAre1olwa 4 • l•elttgea getattg-klll•m-
J!' 11•• Leb • 

Bewutu.qsgr udlage s 

Die au . dea •esei.uSgea rlclltea (Iafer attou el'lohte, Stattet~ 
kea un. ) h8J!'YUgeh a •• .A a, taebe deH dte Erg balaee de• 

lllta•belt bei d.ea .a dea u.aaoht•Ma der Ra•t aale• P.l'oat fe••· 
gel Ad• • 

3. Dle Gewtaauc •• M1tgl1 tu 41• Ch.rtetll •D moklatlaohe 
Udea etaa den Jra.e 1 a d.QI X pleaen.t , tel'n. 11, Bandwu 

Btuelhb.41.u eowl• o Ma!'I'•• , Dr ea'f'o&taad•attgJ.leüra 
Wl4 A ehlr en der Ia•alltg as. 

Be•••tlUIS•Sl' dlage: 

Jlttglledenel'b „ .lbaol t• Erhöh.US deii U11:glledersah1ea la dea 
geaaaaten G•uppe s Yerhllt l• 4•• ne1allfs 011J1 nea •l glte4„ z1&.1 
Zahl deJt 01' •SI' IP»a•· 

c • .&uwenug 

1. Zltl' Aria l'tug de• ettlaew J!'be w1.r4 'f' BaQWo.MtU4 auf aeb.„ 

XVII. S1t•llll8 el W tt e•erb•komai••ioa be.l'llf••· 

2. Dte Aus•eJ1tu.ag .„tolgt: 

au.f de• rtIII. •4 XIX. HaQtw„tuclNlta11&. 

Dle SebldaUWel't ... tlac1et: allt 4ea 11. Part•ltq atatto 
D••f1be11hin.au ut•lat aoaatlloh eiaaal etaa Zwiuheaa-•t ... 
duoh da• Seuetu1at de• H•• •••tan.49 lllt 4•11. Bes11'k8Yol'•lt-
•en.ctea. · 
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3~ De AWl'W8l't11Ag ~uf d•• XVIII. Si tzwa.g de Hsu.ptYOJ.I tan 1'4•Jl 
dt• f.a de eiuel.aea PltopUMa de• O.rtsg11uppe1. cu Volkswll't• 
ach t ~ a 1~ en 1 Verpf eht n a rWliJegelegto 

D a Pe 1 c.a ea Ol't p p n ud<Jll na h Be tätig du.tt h 

dl ltziei•· w:id Beat~ Yoratlada & Wettbe el'bezl•l 4„ elns.l• 
Ae Vel'b 49 erkla.t. Sie bll4ea ~1 G. ws.dlage tu• die WettbeM 

A • Slt d H upt or n ow1 u d 11. Pi r 1-
ele e b d den h6oh 1' üll •· 

st .aelb f t le W1~ bat· ettb •e.ttb •1•1• 
e.t'.re1ah h o 

ED. p 

e 
t 

Eb d1 

8 j 

r· 

b 4 
1 

llU 

D 

t 

0 

rhält ei de!' 
l ... 3) J5 p 

Satz 
Attfgabe 

VOl'g A-0 G 8 D 

e:rt lat ei Ab-
1t d 1' ger laa-

j 01''8-

.rt „ Hin 
h" .h t Ab""' 



' 1 wekretariat des H auptvorsta.ndes nerlin , uen 12 . 11 . 1963 

Vor l age für die Sitzung 
d es Pr ä sidiums d es 
Hauptvorstandes 

Das Pr~· sia.ium des IIaui;tvorstandes möge beschlie..~en: 

]'ol.;ende v·erctncierunc.ßn im Bezirksvorstand Uasueburg werden 

bestei.tiL,t: 

a) _msscheia.en der Ui'üin . .Dr . J o h a n n s e n aus dem 

Jez.ir:csvors to.nu. . 

b) • USoChcid.en u.er Uf:;.·d!1 . l-1 0 1 t z b e c rl e r aus d.em 

ßozir~svorstand. 

c) Aufr11cken aer .Lbcbfol._,ekandiu3.tin, Ufrdn . ß n G 1 e r , 

in uen bGZirksVorst~nd . 

u.) _ u:frü.c_-cen ues l acb.fol~ekan i ut;en, UJ.rci. lex 3 1 u r::i e , 

in a.en B~zirksvorst..ind • 

.uas l-ru.sia.:::.u...:i a.es au;>tVOJ. ;:;tam.Les L'Öve zur Kenntnis neh.wen: 

UI'rd . ,...) c h m u c _\'.: e r JUl'u.e von seinen Verpflici..1.tun.;en als 

,__,ekr..;tdr :i..ur 1Gi tation und 1Topa0 anda entbi.mden . Der .oezirksvor

s"Lctna. wJ.ill te '-"en LJI'ru. . 'rnst :6 i e c:; 1 0 r ,„.ls ,_ erretC:.r fur 

.ic;itdtion unu. l'ropa.;anda . u1·rct . J c bmucker bleibt .itglied des 

Bezirksvorstanaes . 

'l.H 



Sekretarlat des 
Hauptvorstandes 

M i t t e i 1 u n g 

Berlin , den 26 . 11 . 1963 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt 
vorstandes am 3 . 12 . 1963 

Auf Beschluß des Büros des Präsidiums des Nationalrates werden 
am 7 . 12 .1963 fol gende Unionsfreunde mi t der Ernst- Moritz- Arndt

Medaille ausgezeichnet: 

1 . Ufrd . Friedrich Bur m e i s t er , 
Mitglied des Präsidiums des Hauptvor
standes 

2 . Ufrd . Paul K o n i t z e r 

Kreissekretär 

3. Albert K o t u 1 1 a 
Sekretär des Berliner Ausschusses 

4 . Ufrd . Ernst 11 ö 1 l e r , 

Diakon 

5. Ufrdn . nni 0 c h s , 
Fürsorgerin 

6 . Ufrdn . Edeltraut <t u a s c h n e r , 

Hausfrau 

7. Ufrd . Gerhard R i e c k , 

LPG-Bauer und Synodaler 

G. Ufrd . Heinz R i e g e 
P-.farrer 

Berlin 

Köthen 

Berlin 

Bisdamitz 

Brandenburg 

Karl- Marx- Stadt 

Eli t sc hendo rf 

Kirch- Jesar 

- 2 -
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9. Ufrd . Rudolf R ü t h e r 
P.f arrer 

10 . Ufrd . Karl S o n n e b o r n , 
Vermessungsingenieur 

11 . Ufrd . Günter W a 1 d m a n n , 
~bteilungsleiter 

Bülstringen 

Breitenbach 

Berlin 

'12 . Ufrd . Hans- Ulrich i t t st o c k , Leipzig 
stellv . Bezirksvorsitzender 

Um Kenntnisnahme wird gebeten . 



t 

Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Berlin , den 2ö . 11 . 1963 

Vorlage für die Sitzung 
des Prüsidiums des Haupt
vorstandes am 3 . 12 . 1963 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen : 

Dem Präsidium des l',d.nisterrates der Deutschen Demokratischen 

Republik ist vorzuschlagen , 

Herrn Nationalpreisträger , 'rof . Dr . h . c . 
Rudoll.' tlauersbergcr , Dres en , 

anläßlich seines 75 . Geburtstages am 29 . Januar 1964 mit 
uem 

Vaterländischen Verdienstorden inGold 

auszuzeichnen . 

B e g r ü n d u n 5 : 

Ufrd . rof . Dr . h . c . .Mauersberg,er hat sich hohe{ Verdienste 
um die Pflege des Nationalen Kulturerbes und die Entwicklung 
einer sozialistischen Nationalkultur in der Deutschen Demokra
tischen )epublik erworben . .Als Kreuzkantor konnte er zur Festi
gung des _„nsehens unserer Republik im .üusland einen bedeu
tenden Beitiag leisten . 



Sekretariat des 
Hauptvorstandes Berlin, den 27 . 11 . 1963 

Vorlage für die Sitzung 
des Prä sidiwns des 
Hauptvors tandes am 
3 .12 . 1963 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließ en: 

Die durch den Bezirksvorstand Berlin erfol gte Benennung 
der Ufrdn . 

Hannah-Ruth L o h d e 

als !Vli tglied des ates der Stadt Berlin wird bestä tigt. 
Gemäß § 35 1\bs . 1 der Satzung wird si e zugl eich Mitglied 
des 3 ekretariats des Bezirksverbandes Berlin . 

J~. 



Torlase ffll' 41• Sltauc üa· 
Pl'Uidiua 49• BY u 3.12.,3 

fill' cll• W l 4 Yontb.48 de„ CUl•tlt•h-Deubattachea Uatoa 

••&• • ••••••• •••••••••a••••••••••• 

.& atpu.d 4 51 14 aa4 21 beaohlt st claa Pltblclla cles Ha Qtftltatanda 
to1gead9 

WahlOJtdn...,_ t dle Wahl 4„ Voratla4• 4-. 
Chl'tatll Jl-De„Jmatiaohea Ualo.aa 

·Daa Preg1a„ de• SOzlall•ll.ll.9 beatlmat da• Baadala 4•• CJ:arlat1lah-Demo-
1Qt t180haa Ua1 a. G.1 S 4 YUan,wol'tugavall atn4 clte Adgaben, 4te 
U.S•N Pa.rtd ala ten•• Beatan4te11 49 lo. de• Ratloaalen 'Pt'oa' za. 
aamaeqeaeh1o•eua demo atlao a Jtlrltte •1'•• Tolkd sa •l'fflllea 
hat. 
Dle Dellt Demokl'atlaehe Repllblik 1s' Wl89l' Taterlaa • Sie IUl atlJt 
nnd s11 teett.gen tat du geae1laahatt11•he Alltuag de• ~tatlt.o -Demo
bat1aehea UJd a. 

Die Wltg11e I' 4•• OJXJ 1111„ea deahal~ 

• 8b„•11 41• beat l•s•b&l•„ et de• E.rftlllaag d•• Plaa
at1faabea u.acl 1111 dle Du ••t•ua 4•• n.e · a .Skoaolll•oh•11 .s1-
•'- clel' telat et Pluaaa du Vi llcawutachaft klapteai 

• 1 4•a W•ha&• l•t•a eta »eiche• s•latlg-lca1ta.e11e• tebea eat
falto. he1t•a 

• 1 ~ ht Chial•tea t1IJI dl• att„bett aa 48• Gestalt ... ...._. 
r•• ceaellachattlleh•a tebe„ s••lna••· 

Dl•aea Zl•l 41••• 41• l~••haaptve»aamalangea aa4 Delegierte ate_ 
»euaa du ODUo 

l'U.. U. Duoiatalut de» Wahlen la den O•t•puppea u4 auf den D•l•• 
glertenkoJlf•~ • •r11.8t das Pl'l•ldillll s•Ull.8 ss 1• tlll4 21 folgende 
ahlordaua: 

- 2 -
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t. 

l. DU' Wahlauuohd tu. dl• Wahl et.11•• Yo•to4ea u.ct •ela To••tt an.da 

•4•• voa a t1&4l •• Tuat ta Ob e l * 4•• Sen•t•-
Jita• cle• flbua um e.r• 114 • • • 11. t d. •• 41• 
l'eueah•"P ff••-1 1 llt•t• 1 lete d • h•t..llatelest.•11-
tellb fe.taa bn. 4•• utetbs lt • • ' 1 t 1 • • 

2. Dta Buatwag 4•• Wahl.au• ohuua h1t d.ueh ae sutaadtgea Tont.ai 

a) «nt Woohea 't'Dl' 4•• .Tau ah '' •aal-, 
b) T1U Woehe • • d•• X.•1•491 iuteakeafer u, 
•) •eht 'f•GUD. 'fO.f 4u 1eas.„u 1 lutaakoJ&fU•U 

u.4 
4) aä.t ll'o~aa "°" 4ea Putelb& 

sa ••foJaea. 

'· Ia den 'lahlaUMhd du 01'ta •la4 tltet, 4•• D•l•ft.l'bad•• 
f11d t 4ea Besll'knubaDla• •l•bea u4 4•• Puteltas•• ae aa 8ltg1ta-
4• sa. ba.rat 1> 

4. lltg11e4e• aea Wahlauaaohtaaa„ sollen ataatabew • Wl4 pal'tel„•
bUd•u Untout.te 4• ael , dte ta il•••11soheft11ohea X..be.a bel•pi•l· 
geh 4 wi14clea aa4 da• Yeitt•a„a dal9 m1tg11•4e~ bealtsaa. 

•ttsliadel' 4•• Wahlaue ha••• Jrauaa la dt.e n.ecum Vol'atlac1a gad!Llt 
••l'le&. 

II. 

1. Dl• Alltsa a 4ea '19b.l•a•ao~ua„a aia&i 

a) 1>1• Tol!'•ohl • fi1t 41• Xaadtaatea 4 l'laohlo3geka.a4l4atM „wte 
ff1f .clte Delegte»tea u.4 llaell.folpc!aleglel' eatpgeuu.ebUa, 
sa Ubu~fltea, sege'b-afalb St.l 8.l'Slasell u.4 41e• alt aaue1-
eb.ea4eA Beg.l'U&dugea du .T.Ueah.awptve•aal ... , Knladalegl•
tenko tveaa, Be t~Jm4clegte.1te.Dltoate.wec baw. dem Putettag YOl'• 

~h1ac•1 

1l) die 'lahlhu.41 vo~mabe~ettea 1Ul4 ati lettea. 

- ' -
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2 De Wah1auuoha8 f t flbeJt lle Sttaugea fttot koll. 11• Duoh-
1ohla& dleaea P.ltotok 1JJI tat apllteateJUI 3 ~as• aaoh j•cle• s1tat191 
an. den ataatll.cligea T•••• 1 elaz~elohea Toa 41•••• na„•sl&
lieh aa da• Saktieta•lat a • Ubtm eo.t'dnet„ Yo~•t•Jd•• welta•s•-
1 •• 

3. Del' Wah1aa1101'.d b•a4et • • !' tl;bf.t ait dem ud.DQgag•llla 
Abaehld du lah1haa41Q& u.4 4•• tJbueea4ua d•• Wahlutulapa 
•• 4~a ae11gewlhltea TOl'eta • Dleau hat 41• Ulltulqea 1rua.e.tha1b 
3 '!agea aa •la• Se eta•tat ilbtilrt.80Jl4M-. To~ataa.S. welte•sa-, 
lel,8L 

II • 

1. zu A\1gabe •o• Wahlw!'aellllpa aa 4ea. 1fahJ.aW1aoha8 •1n4 bareehtlat1 

•) u.. 4•• Ort•P•PPU.'fN•to4 
1.1ll.e •ttgllecto„ de.r 0Jtt ll'•PJe. 4e."ti Ol't•s•UJ>:pe.D.vOJ1ataA4 uct 41• 
Ubtll'seo•dn.etea Ya••tla4e1 

b) tl11' 4ea X.elavuuta 
ü• O•t•PQJG•vti~•tlade t 4u Katei•"JO•• UD.4 U4 41• 
UbugeoJ14Utea Yo.ntla a 

o) fb dea Beslrbwont 
~l• X.e11vo••'l&4•, da.1' B•sl•lca•on* aa, 4e.r Raapt•o~•taa.I 
aowle 4•• P:ll• l un.4 c111 Sebetari&\t 4•• HatlPtto»•tan.tss 

4) ftl dea llaQt ••t 
41• Be bbYu-etbde, klt Ba apt.o•atai.4 11owle 4a• ~11 lcll• 
Qa4 dae Se w al'lat 4ea Ha oJ!'ataJl49. 

2~ Dia 1'1ahlva.l'aeh11&• fU.l' 41• äl c!U jeweili&O To•atb4e llil•••& 
att •iu• e1agehell4ea U.4„ ·bla •plteßte • 

a) s11el Weob.en. vow 4•• .Taueahataptve.P•••luc, 
b) 4lte1 Woohaa •• de• ICNtectel 1utenlcoaft1reaa, 
•) Tl•• Woehea YOl' 4•• Be.-.'blatclelqtutenkeJttueas 

Wl& 
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d n. a taactt a 111aob e1nge.re1oht 11er1 .... 

3. .&la Eandlcla••.1. cl chfol.gek:aA414atea '°'1' 41• To.ratb.4• ldSJU18a 

n.a.t tJato r11e r ••hl a 11u a, 41• duoh ihlte T• u gegen.· 
Du Wl'8Hll s ut 4e• .&l'beltv u.4 Ba11„a WL4 daroh lb• 'fezina4•1 
heit mu.r Partei 41 G wau ffll' 41• Brftllua de.r po.a.a •o• au 
atemn.4•• Allf a l tea. Dle wo.rgeaohlageaea Xaml14atea W14 Nach· 
folgekaAcU4• •U•••• 4•• Ve.rbaun der •ttsl1ede.t beattsea. Ee 
4a.t'f gege sie in D1aslpl1a&!'verta~ea n.a den Beatiamnagea de» 

Satsug wub ode elqeleitet aeta. Ba 11'4 empfohle•~ !'.raua 
t1.114 JuseAClllo ilal'ea .latet1 an c! .r mt tg11adachaft en.tap•eahea4 la 
dl• Vorat 4e saa 11 laa. 

4. U• dl• Zahl d r Ditglieder und Nachf olsekan414atea der Vo.ratla4e 
soll tolgeacte 1 geltea: 

•) Ortag11ap AYO 

mla4eate„ 5 UaJ.oa•f»e 49 
aowte hl• • 3 BaohfoJceku 148 0 

~) Jtltela'IO ta 
ala4•• ,_ 12 U ouflleude acw1e bia •• etn Drittel 
Wachfo ekaadlc!atea. 

o) Besukavo• tucl 
aiad••'*-•• 15 UaJ.eaatrea».4• 011te bta au eta a Drittel 
Baehfol&• a4t tea. 

4) Ba_...-.,. 
111adaatau Ualoaafl'euad.e ao la bl• au. etaa »z1 ttel 

achfolaekaa4tclatea. 

IT. 

Wahl 4 r Deleg1ertM BA4 Raohfolcf4e],pg1 UM 

1. · J'Ur die B al'beltug 481' Tol'aohllga au Wahl del' Delegiel'taa ua.4 
Naohfo delegie.l' a find de• .Abechaitt III. Abaata 1-3 dle ... 
'lahloiacla • Anwend • 
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2. Dt• 1mhl 4Q ll9legle.1na mt4 Raobf•lceöl•sl•Jttea, 41• 
tT.Uellha t.v•-1-. 40 IMt.•• n .... ulalcle1egiert 
•- •• wlblea. t.et, tat 4 To• tldea" htulU& altadetJ.M. 
1>1• Sehlblelulal wtl'CI • •Jll'• MI 4 Sate • • &e• 
o•U• Y••tla4U feat1•1egt. 181 a IQretadal•li ukeat ... a-

a tat tu1d •• t• , 4•1 j•4• onapQJe «uob. Dll i .... 
..... , l•t. 

3. ~ ~· te1t•twa4e l au l•slutea ld.Uu ..-.... laeldel 
1•ctelegt•te 11. au ••t01'4et11 uaeit.w a lall! •••Dlt• · 

1. J>ie Ean4t4at•lltd•„hllp la4 •• Wablau••lu&I alt etae1 e&taJN-
ehea4en Se lad 4e aetulu 4e-61'•aeuclae e Y••a'91a1e 
s11 flbe•c•'8a. Dl• ~ ••ohl 4• • lauaoll.'1• 4M O&ttlP 
•1114 •lM wo .,.. •• „ llla au Z.U•ba•twu•_,_. ._ 
Kltet•••kl'•tal'l•t •• • 
Dt• Vo•••hllp &ei- WaJalaa 4•• bei•· lest~ 

t•llbat• ... ala4 n•l •• 4•• ~uat.a «• atu•-• ._ 
Sebettu&a• a.a l•ka'fOll • •n. d9a SelcNtadat aea „..._ 
•o••ta.c1ea eta 

Dl• 1'.onahl„ .... „ tf1ll .„ Putal •t 4-•l 

·~· Pa• ' P.r at 1 4e• aa..,-•taw •• . ..._ 
eb • 

2. Du ilC•IC 4a SalMU 
We~llllllj18D. & & UA4UGllltllf01•ICtlall„ 

.11eehbettta au r.utata ali ............. 
b.tet ,„ aetl8l' TonaJlJ.l&e· be• t . Wuha • 
bea, gt. lt 41• Kaaclltatealiate •1• 

_,_ 
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V „ 
:2l!~qJ1fü~..ß1 ·. <l~r 'ivahl~~ 

.1~ Der Wahlau ·· s l~hu.ß is·t rm~p::'lich't;et ~ v Jr Durchführung der Wahlhand
lung zu. ')rJf ~n Jb au! 1rt · d 1.ar 11€ s ; im.tm.ng der Satzung (§§ l .6t 

29t'\ 38: 49) 

a) die Einb e ::-u.fun.g a er Ja nre sha upti: e ·"sammlung, 

der D·3laglertenkonf'e:renz bz·w. des l:1ar~e1tages 

ordnungsg3mäß erf0lgtec 
b) die tJahre3hauptversamnLung, DeJ.egtertenkonferenz bzw. der 

Parteit:.7..g beschlußfähig ist und 

c) eine 0rde .itli~he Prü'f"ung der Knss3ngeschäft durch a ie geW.ihlten 
Kassenpi-ücar 'zw" .l'ilitcliedar Cle '.1evisionskommission stattge
funden he.t. 

2<; Ist di.:: 1a~1:r~shB.aptv€r~an:.llu.ni:s ozw ... )eleo~iertenkonferenz bzw. der 
Partei~ag nicht *schlu3fähib, so 2~t ei.e zweite Janreshauptver
saT.mlung bzw. Deleg.:.eJ.">t nkon:fe~en.~ bzw ... ein zi."!eiter Parteitag mit 

glei eher i:ag esordnun~ cinzuberuf e,1„ Die !.!:inberuf jung hat zu er-

f olg~ n 

a) bei n Crtsgruqp. ... n innerhalb ilraJ.• Y1hche 9 

b) bei en .Rreisverb_.n.a-tm inrie.~ha L) zwei W·!chen 9 

c) bei 'l n E-e1;irks e b nda ir. :1er la~ :> drei ~·fo chen ~ 

d) bei dtSi.1: l:az teit;ag ir.net•ne.lb v:i.S'"'." .:oehen" 

Die g'.ve ..... t Jat.i•eshani.t-t•ersamrrU. u.nr; )~· JV...- Dslegiertenkonferenz sowie 
der Z\veit c J:a.:r taitag s.:i.nd uuf jee-= 1 Fall bEschlußfähig. 

3o Für die I t.rrh.f t•b.,.ung d •i' "~ahlhr::.ndl.u g ist L;ll beachten! 

a) Uach < 2 „ BE· ~:ti;i:i:ii[5un~ d a ~ anlau.~a: chusse~1 übernimmt der Wahl

n.us'scht-.3 d:i.e Leitt.n,g der ~1e.h.lh:ifä lu.ng dnr. Jabreshauptversamml.ung 
Doleg1. · „iei k"cn·„extr:.z 0 J,,,,1J1 "'er::1 Pr rteita€;es"" 

b) De:r V-.1·3 · 'ii~.e:rde d · s ~ia.11lm ~ .sehu·::;r es untorbreitet der Jahres
hau p i;"t~ Tr mml v.nfh D lt:<gie:r:t;enko tferenz bzw. dem Parteitag den 
1\.ntrae·: a f t:r:tlag ung ef; bisl1. :-~gen Vorstandes und läßt über 

d iE sau Art:-- f abs· in:me -· , 

(~)Dei V·>rs 1·:,€1r0e dr.is 1va 1nLHSChusfes l äß über die ~'lo.hlart für 

-S... 
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die ~Vahl . des Vorstandes und für die Delegiertenwahl durch 
Mehrheitsbeschluß entscheiden, wobei alle Vorbereitungen zu 
treffen sind. daß die Wahl entsprechend dem Beschluß der J h
resbaup ersa·r.mlung, De legierte nkonterenz b 'ml. des Parteitag 
offen oder geheim durchgeführt werden kann~ 

4) Der Vorsitzende dee Wahlausschusses gibt der Jahreshauptver-
sammlung, Delegiertenk:o?Jterenz bzw. d Parteitag 4ie VfYr-
schläge tür den neuen Vorato.nd mit entsprechender BegrUndung 
be~{annt. 

) Die Zustimmung der Torgesehlagenen Kandidaten und Nacbt~lge
kandidaten tür die Wahl in den Vorstand ist vor der Wablband
lUDg schriftlich einzuholen. 

t) Die f1ahl dea Vo2'Standes hat in drei :Vahlgängen zu erfolgen·. 
Im ersten Wahlgang er.tolgt die Wab~ des Vo""sitzenden, im zwei
ten die ~Vahl de weiteren Vorstandsmltglieder und im dritten dl• 
Wahl der Nacbfolgekandic1aten. 

g) Der Vorsitzende des Wahlausschusses bat das Wahlergebnia 
bekanntzugoben. Gewählt ist, wer mehr als 50 % der giiltige 
St im.man auf sieb vereint 

h) ·Der Vorsitzende des Wahlausschusse bat die Vorschläge tür 
die Delegiert n und Naehfolg~!elegierten ··- D legiertenkonfe
rens bzwl um Parteitag bekanntzugeben und die Wahl cl elben 
durchzufübren. 

i) Der Vorsitzende des Wablau.ssebussea führt gemäß §§ 30, '9 und 
49 der Satzung die Wahl der Kassenprilter bzw. Mitglied.er der 
ReYiaionskommission durch. 

4. Die Bestltigung des neuen Vorstandes erfolgt 

durch daa Sekretariat des Kreisvorstandes 
für den Ortsgruppenvorstand t 

urch da S kretariat de B zirlc svor tandee 
tür den Kreisvorstand, 

durch das ~äsidium des Bauptvoretandee 
für den ·Bezirksvorstand. 



SekJte•utat dea 
HaQtft.I'• ade 

11. Paiatel. „. ---=-aa• 
• Delegatloaea 4ea Ha•JWOl'atan.da • 

z ... Venuel t a 4e 11. Putet tage• la deA Bec1'kawl'bb.de1. U4 au 
op„attwe Uat•••tUts de• Ja~llhaQPt••••alEll ea aa4 De1•s1•~••a· 
nate11euu. 11er4ea la a11ea Bezll'ka•nladea Delesa-tioa a de• BaQt-

or atan4a 1•1&. 

Die Delegat! ea gebea ea V ratlatea Aal lt.ag tu. thlte polltia~ 
Al' e1 t '1ll4 siehal'A clte Dtu'Oha•t•uc 4el' BenhlU- 4•• Ha Qt••• h • 

Die Delepticme1. 1191'4• •oa etua Jlitgll•4 dea Pl-1•141- btl•. e1Mm 
S.knt„ de• Ha•p ontula geleitet. Dea DelegatioDaa phlll'ea wett• 
let.teade •t.tubett„ 4e11 Putetleltua u. Sie t•etea ta Jah.l'eahaupt
„.i-•mluc•• a.n4 Klte1a4eleg1•'•Jlk0atu• •• •III. 
Aa dea Beall'kaclele luteJlbat• ..... u-... ai geaehlo„ea teil. 
Dle D leptt a bulohtea 1• Prl.•14t.• bsw. Sebetutat 4ea Ba1q»t
Y0Mtaa4a. 

t101toek 

Soh_,fJL 

Nt ... MiU, BIPa ... 

'' ... Wlecl ... aa, troaleosar 

PI· P.1•m 
Putt, hiacblell 

;pllat 
••14Maa, r„u 

"'''"' WUJl.Mb••u, K'oah 
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seetairiat dea 
1 Ha aptvo.llstands 

Vo~lage für die Si~mW'lg dem 
Präs!di.nms d0s HV aa 3a l2o63 

' 
Dem Hanptvoratan.d soll anf seine~ XVIIo Sitzwig folgende~ Beschlul 
vo~gelsgt werdea: 

Be sohl1.B 
i 

i1be.r die labeshaQtve••ammlluagen. W1d Delegiert Dkoafe•enmea 1964 

.• 
• • ~ ':); ; 1 

Die Jah!Jeaha'1ptveJ1aammlangea dar Orteg.l'appea oac1 die Delegie~te~a-
tereasea -du CDU wettder.t gemäß de.l' sataug Wti 11.aeh 4en BeatilllluSd 
der 1fahlo2b.amg dtll'cb.geff.ib.llto . , . · „ 

~ 1 1 l . • f i; 

Die Jahl'esha11ptveraamalangea •finden. 1a de• Zett YOa 15~ 1§ hla Ende 
Em~• 196' stat-o . ~ . .„ . / 

·~ r _, .r 

Dt Irlee1~4•l•sietaat:eatweuea vfolgea 111. den. moaataa April bi Jot'$ 
. „ ~ : •\, f :· : ~ 

Die BeziJiktldalegi„teako.afe•easeA der Bf Erfbllt Ul!ld Be~lJA we~dea 1JI 
Jali, die da• a114eMa Bezl.rknel'-ba48 ab 24080 b1• Mitte Septeiabeat 
d ucbgefUJutt „ \ 

1 . 
\J • 

D9l' llo Parteitag de.r CDV findet in de.I' Zelt TOl1 ,0„9·~ bla 3ol~ol96'-

~atto ~ 
\ f' 

' ' . \ 

1 

j 
\ 

I 



- Sekretariat des Hauptvorstandes - Als Umlauf 
für die Mitglieder des 
Präsidiums des Hauptvor
standes 

Betr.: Vorbereitung und Durchführung der XVI. Hauptvorstandssitzung 

Beschlußvorschlag: Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt 
die D~rchführung der XVI. Hauptvorstandssitzung 
am 18. November 1963 in Berlin. 

Begründung: Nach den Wahlen wird es erforderlich, die noch 
zu lösenden Aufgaben im Jahre . 1963 für die Partei 
zu beraten und zu beschließen. 

Aufgabenstellung und Ziel der Tagung: 

1. Die XVI. Sitzung des Hauptvorstandes hat die Aufgabe, 

a) ausgehend von den Erfahrungen der Wahlbewegung , die Arbeit der 
Partei nach den Wahlen zu beraten, die politisch-ideologische 
Situation unter unseren Mitgliedern und den uns nahestehenden 
Bevölkerungsschichten zu analysieren und sich mit allen poli
tisch-ideologischen Unklarheiten auseinanderzusetzen, die der . 
weiteren Verbesserung der Parteiarbeit hemmend im Wege stehen. 
Es gilt, alle Mitglieder zu befähigen, durch ihr prinzipien
festes Auftreten noch überzeugender auf die parteilosen Christen 
einzuwirken, um bei diesen das Verständnis für die politischen 
Grundprobleme und ihre zusammenhänge zu vertiefen und zu festi
gen; 

b) weitere Voraussetzungen für eine höhere Wirksamkeit der massen
politischen Arbeit der Partei auf allen Ebenen zu beraten und 
energisch alle Ursachen aufzudecken, die Schuld daran waren, 
daß die Wirksamkeit unserer Partei in der Nationalen Front -
besonders in den städtischen Wohngebieten - · in einzelnen Bezirksi 
verbänden hinter den vorhandenen Möglichkeiten und der Kraft 
der Partei zurückblieb. Allen Mitgliedern muß noch bewußter wer
den, daß durch ihre vorbildliche Mitarbeit in der Nationalen 
Front - besonders in den Wohngebieten - die parteilose christli
che Bevölkerung umfassender an das gesellschaftliche Leben im 
Wohngebiet herangeführt und ihre ideenreiche und konstruktive 
Mitarbeit gefördert wird; 

c) die während der Wahlbewegung deutlich gewordene Bereitschaft 
unserer Mitglieder - an der Lösung der ökonomischen Aufgaben 
beispielhaft mitzuarbeiten - zu verallgemeinern, um zu errei
chen, daß sich alle Mitglieder und durch ihr Beispiel viele 
parteilose Christen noch mehr als bisher für die allseitige 
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Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1963 und für einen rei
bungslosen Plananlauf 1964 einsetzen und sich für die Lösung 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben mit verantwortlich fühlen. 
Es muß deutlicher werden, daß die volle Erfüllung der Programme 
der Ortsgruppen ein Beitrag für die weitere Stärkung und Festi
gung unserer Republik ist; 

d) sich mit den während der Wahlbewegung in einzelnen Bezirks
verbänden (Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Frankfurt, Halle, 
Gera, Leipzig)aüfgetretenen Erscheinungen der Sorglosigkeit 
und des Selbstlaufes auseinanderzusetzen und die Vorstände dar
auf zu orientieren, ihre Leitungstätigkeit weiter entscheidend 
zu verbessern. Es kommt darauf an, das Zurückbleiben mancher 
Ortsgruppen wie einzelner Mitglieder durch eineDoperative Ar
beitsweise der Vorstände zu überwinden, um die urchsetzung der 
Beschlüsse des Hauptvorstandes in allen Parteiverbänden zu 
sichern; 

e)deutlich zu machen, daß der Kampf gegen die verständigungs
feindliche Bonner Politik und gegen die Bildung der multilate
ralen Atomstreitkraft nach dem Kanzlerwechsel verstärkt fort
geführt werden muß, damit allen christlichen Bürgern unserer 
Republik der Unterschied zwischen beiden deutschen Staaten und 
die Überlegenheit der DDR noch klarer wird und sie erkennen, 
daß nur die DDR in der Lage ist, in Deutschland den Frieden zu 
sichern und die nationale Wiedergeburt zu fördern. Es muß je
dem Christen bewußt werden, daß die Erfüllung dieser histori~ 
sehen Mission in erster Linie von der Verwirklichung des Pro• 
gramm$ des Sozialismus und von der Arbeit jedes einzelnen ab
hängt. 

2. Der Inhalt der Beratung des Hauptvorstandes wird deshalb von fol
genden Faktoren bestimmt: 

- Die Partei hat durch ihre Arbeit zum Erfolg der Wahlen beige
tragen. Si~ hat stärker als bisher auf die parteilosen Christen 
eingewir~t. 

Es muß die Auseinandersetzung mit solchen zu Beginn der Wahlbe
wegung vorhandenen schädlichen Auffassungen einzelner Vorstände 
besonders in den nördlichen Bezirksverbänden, geführt werden, 
daß jetzt keine Zeit für das politische Gespräch mit den Mit
gliedern sei, um zu erreichen, daß alle Vorstände die politisch 
ideologische Uberzeugungsarbeit mit den Mitgliedern zielstrebi
ger und konsequenter führen. Allen Vorständen muß bewußter wer
den, daß die Verstärkung der den ökonomischen Erfordernissen 
~ntsprechenden und praxisverbundenen politisch-ideologischen 
Uberzeugungsarbeit Voraussetzung für eine bessere Mitarbeit 
aller Mitglieder in der Natio~alen Front und für höhere Lei
stungen in der Produktion ist. 

- Die Zusammenarbeit aller in der Nationalen Front vereinten demo 
kratischen Kräfte unter Führung der Pa+tei der Arbeiterklasse 
hat sich weiter gefestigt und vertieft. Aus dem Zurückbleiben 
einer Reihe von Bezirksverbänden - z.B. Rostock, Schwerin, 
Neubrandenburg, Frankfurt, Gera und Leipzig bei den Wählerver-



treterkonferenzen und bei der Bildung der Wohngebiete • müssen 
entsprechende Schlußfolgerungen gezogen werden, um durch die 
Verbesserung der Arbeit an der Basis die Voraussetzungen für 
eine noch wirkungsvollere Mitarbeit unserer Mitglieder in der 
Nationalen Front - besonders in den Wohngebieten - zu schaffen1 
damit durch das Beispiel jedes Unionsfreundes die ~och breite
re Einbeziehung parteiloser Christen erreicht wird. 

Allen Mitgliedern muß bewußter werden, daß ihre aktive und ver-
antwortungsbewußte Mitarbeit in den Wohngebietsausschüssen, 
Kommissionen und Volkskontrollausschüssen eine außerordentlich 
wichtige Form der Teilnahme an der Leitung des Staates ist und 
die von unserer Partei erwartete Mitwirkung an de~ in unserer 
Republik zu lösenden Aufgaben zum Ausdruck bringt. 

- Die christlichen Bürger sind immer mehr - besonders im Verlauf 
der letzten 5 Jahre - in die sozialistische Gemeinschaft des 
ganzen Volkes unserer Republik hineingewachsen. Es halten sich 
aber auch noch in einzelnen Verbänden - besonders in kleineren 
Landgemeinden, z.B. in den Bezirksverbänden Rostock, Schwerin, 
Karl-Marx-Stadt M Meinungen von Unionsfreunden und parteilosen 
ChlPisten, daß "die SED alles alleine mache" und die Christen 
"keinen ernsthaften Einfluß auf die Entwicklung" hätten. In der 
Auseinandersetzung mit solchen und anderen falschen Auffassun~ 
gen, die besonders der kirchlichen Reaktion zum Vorwand dienen, 
Christen von der Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Pflichten 
abzuhalten, müssen wir anhand der Praxis .und der t äglichen 
Erfolge überzeugender nachweisen, daß die Gemeinschaft zwischen 
Christen und Marxisten mit zu den größten Errungenschaften un
serer sozialistischen Gesellschaft gehört und daß alle christ
lichen Bürger unseres Staates mehr noch als bisher die ihnen 
in Ausübung der sozialistischen Demokratie gegebenen Möglich
keiten des Mitplanes, Mitregierens und Mitarbeitens wahrnehmen. 
Dabei müssen wir deutlicher machen, daß die DDR ihr Vaterland 
ist und die persönlichen Interessen jedes Christen voll und 
ganz mit den Erfordernissen der sozialistischen Gesellschaft 
übereinstimmen. 

- Unsere Mitglieder und viele parteilose Christen haben durch 
ihre vorbildliche Mitarbeit bewiesen, wie sehr sie immer besser 
verstehen, daß ihr persönlicher Einsatz bei der Lösung der volks 
wirtschaftlichen Aufgaben die Weiterentwicklung unserer Repu
blik mitbestimmt.Trotz der erreichten Fortschritte im ökono
mischen Denken und Handeln vieler Christen ist es .nicht gelun
gen, überall Klarheitai diesen Fragen zu schaffen. Die Ein
flußnahme einzelner Bezirksvorstände und ihre Aroeit mit den 
Komplementären und Handwerkern reichte nicht aus. (z.B. in den 
Bezirksverbänden Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Frankfurt, 
Dresden). 

Es gilt, die Auseinandersetzung mit solchen hemmenden Auffas
sungen zu führen, daß der Volkswirtschaftsplan "unreal und nicht 
zu erfüllen" sei (z.B. in Magdeburg, Dresden, Berlin) oder daß 
D±x:l2:f~mml der Wettbewerb nur zu "Verärgerungen und Neid" 
führe (besonders bei Pfarrern und Kerngemeinde~ Hierbei soll -
deutlich gemacht werden, daß es zwischen dem sozialistischen 
Wettbewerb und der Steigerung der Arbeitsproduktivität einer
seits sowie den Prinzipen der christlichen Nächstenliebe und 
der Würde der Arbeit an~ererseits nach christlicher Auffassung 
keinen Widerspruch gibt . 



Auf der Grundlage des Volkswirtschaftsplanes 1964 müssen die 
1964 zu lösenden Probleme deutlich herausgearbeiter werden. 
Jetzt geht ~s vor allem um die Erfüllung der Planaufgaben in 
diesem Jahr. Es muß erreicht werden, daß alle Mitglieder und 
durch ihr Vorbild viele parteilose Christen durch ihre Teil
nahme am komp+exen und innerbetrieblichen ettbewerb und an 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu~ Erreichung eines 
hohen gesellschaftlichen Nutzens beitragen. 

- Alle Vorstände müssen energischer um die llurchsetzung der 
Beschlüsse des Hauptvorstandes bemüht sein• Dabei müssen sie 
mehr als bisher die ehrenamtliche Mitarbeit fördern und sich 
auf die . reichen und wertvollen Erfahrungen von Unionsfreunden 
stützen. Alle Vorstände sollten stärker die sich während der 
Wahlbewegung bewährten Methoden der Leitungstätigkeit anwenden 
und mit Hilfe des Erfahrungsaustausches überall durchsetzen. 

Es muß die Auseinandersetzung mit den aufgetretenen Mängeln der 
Leitungstätigkeit, vor allem in . den genannten Bezirksverbänden, 
geführt werden, damit klar wird, daß sich alle Vorstände auf di1 
während der Wahlbew~gung aufgetretenen Schwerpunkte konzentrie
ren müssen, um in allen Verbänden ein hohes Niveau der Arbeit 
zu erreichen. 

Politisch und organisatorisch gefestigte Ortsgruppen, deren 
Vorstände ihre Aufgaben kennen, sie selbständig durchsetzen und 
im Kampf um deren Verwirklichung alle Mitglieder einbeziehen, 
bilden die Grundlage für eine höhere Wirksamkeit der Partei. 
Alle Vorstände müssen mit Hilfe regelmäßiger, interessanter 
und inhaltsreicher Mitgliederversammlungen, durch die persönli
chen Gespräche mit allen Mitgliedern, im Ringen um die volle 
Erfüllung der Programme der Ortsgruppen sowie durch eine gute 
kadermäßige Vorbereitung, die Voraussetzungen dafür schaffen, 
daß die Jahreshauptversammlungen 1964 in allen Ortsgruppen einer 
weiteren sichtbaren Aufschwung der Arbeit mit sich bringen. 

Alle Unionsfreunde und immer mehr parteilose Christen müssen . 
von der Richtigkeit der Friedenspolitik unserer Republik über
zeugt we~4en. Durch die von allen Vorständen verstärkt zu füh
rende Au~~dersetzung über den aggressiven Charakter des Bonner 
Staates müssen wir deutlicher machen, daß Entspannung und Ver
ständigung zwischen beiden deutschen Staatenrur in Verwirkli
chung des vom Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Walter .
Ulbricht, unterbreiteten Siebenpunkteprogrammes möglich ist. 

Uberzeugender müssen wir allen~ im Zusammenhang mit dem Reise
verkehr, noch bestehende Ressentiments entgegenwirken,- die be
sonders in den Bezirksverbänden Potsdam, Magdeburg, Su.hl,Berlin 
(Grenzkreise und Randgebiete) auftreten, und oftmals die Ursa
chen für ·zurückhaltung un~ Inaktivität einzelner Mitglieder und 
parteiloser Christen sind. 

Auf der Grundlage der Regierungserklärung vor der Volkskammer 
gilt es, die Auseinandersetzung mit solchen Auffassungen einzel
ner Unionsfreunde und parteiloser Christen zu verstärken, die 
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nicht erkennen, daß sich an der aggressiven Politik der Bonner 
Ultras nach dem Kanzlerwechsel nichts geändert hat und die 
noch nicht imstande sind, die Entwicklung in Deutschland und 
damit die Politik unserer Republik richtig zu beurteilen. 
Es muß deutlich werden, daß unser Weg den Interessen der Nation 
entspricht und jeder Christ die Möglichkeit hat, seine Glau
bensanliegen im gesellschaftlichen Raum zu verwirklichen und 
seine Pflichten als Stafl,tsbürger zu erfüllen. 

In zunehmendem Maße verstehen unsere Unionsfreunde und viele 
~arteilose Christen, daß die friedliche Koexistenz die einzig 
mögliche Form des Zusammenlebens von Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung ist. Dazu haben die konsequente Haltung 
der Sowjetunion während der K~se im Karibischen Raum und be
sonders der Moskauer Vertrag_ lt'er das yerbot der Kernwaffen
versuche in der Atmosphäre, im kosmischen Raum und unter Wasser 
beigetragen. · 

Klarer muß allen Mitgliedern und parteilosen Christen werden, 
daß unsere friedliche Außenpolitik - Bestandteil der vom sozia
listischen Lager betriebenen Politik ~er friedlichen Koexistenz -
im Gegensat~ zur Bonner Revanche- und Aufrüstungspoli~ik dazu 
beiträgt, die int~rnationalen Spannungen zu mindern und daß 
sich deshalb das internationale Gewicht unserer Republik immer 
weiter erhöht. 

Es muß deutlich gemacht werden, daß eine Entspannung in Deutsch
land erleichtert wird, wenn unsere Friedenspolitik - im festen 
Bündnis mit der Sowjetunion und dem sozialistischen Lager -
gestützt auf die Erfolge unserer Republik, noch stär~er nach 
Westdeutschland ausstrahlt und den Kampf der friedliebenden 
Kräfte gegen die westdeutschen Ultras aktiv unterstützt. 

3. Die Diskussion soll die im Bericht getroffenen Feststellungen ver
tiefen. Sie soll deutlich machen, wie und mi~ w~lchen Methoden 
unsere Vorstände die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit mit 
allen Mitgliedern führen, wie sie sich mit d~n Schwächen der Ar
beit auseinandersetzen und wie sie es verstehen - durch das Vor
bild unserer Mitglieder - den parteilosen Christen die Grundfragen 
unserer Zeit zu erläutern und sie für eine noch akti vere und be
wußtere Mitarbeit bei der Iösung der ökonomischen, gesellschaft
lichen und kulturellen Aufgaben zu gewinnen. 

Die Diskussion soll kritisch aufzeigen, . wo sich besondere Schwer
punkte gebildet haben und was zu ihrer Überwindung getan werden 
muß. Es sollen die besten Erfahrungen a~s der Praxis verallgemei
nert und allen Verbänden nutzbar gemacht werden. 

Besonders soll zum .A,,sdruck kommen, was unsere Vorstände tun, um 
die Wirksamkeit der ~artei in der Nationalen Front - besonders in 
den städtischen Wohngebieten - weiter entscheidend zu verbessern 
und wie unsere Unionsfreunde durch ihre Mitarbeit in den Wohnge
bietsausschüssen, in den Kommissionen und den Volkskontrollaus
schüssen dazu b eitragen, ~ie Wohngebietsauss chüsse zu Zentren des 
gesellschaftlichen Lebens i m Wohngebiet zu entwickeln. 

-&e 
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4. Dem Hauptvorstand sollen folgende Materialien zur Beschlußfas
sung bzw. zur Bestätigung vorgelegt werden: 

Wahlbericht des Präsidiums des Hauptvorstandes 
- Vorlage 1 -

Beschluß über die noch zu lösenden Aufgaben 
im Jahre 1963 - Vorlage 2 -

Beschluß über die territoriale Angliederung 
der städtischen Ortsgruppen an die Wohnge-
biete der Nationalen _Front - Vorlage 3 -

Liste der am 20. Oktober 1963 gewählten 
Mitglieder unserer Partei als Abgeordnete 
der Volkskammer der DDR - zur Kenntnis für 
die Mitglieder des Hauptvorstandes 



- ?-
Vorbereitung und Durchführung: 

Tagesordnung und Zeitplan der XVI . Hauptvorstandssitzung: 

I . Tagesordnung 

1 . Referat: "Die Republik braucht alle I 

Alle brauchen die HepublikJ" .... Uf d . Heyl 

2 . Aussprache 

3 . Beschlußfassung 

4 . Schlußwort - Ufd . Bach 

II . Zeitplan 

10 . 00 Uhr ~röffnung der Sitzung 

11 .45 Uhr 

13 . 00 Uhr 

15 . 00 Uhr 

15 . 20 Uhr 

17 . 00 Uhr 

- Bestätigung der Tages ordnung 
und des Zeitpl anes 

- Wahl der Redaktionskom.mission 

Referat: 11 Die Republik braucht al l e I 

Alle brauchen d i e Republik ( " 

Aussprache z um Referat 

Mi ttagessen 

F ortsetzung der Aussprache 

Pause 

F ortsetzung der Aussprache 

Bes chl ußf as s ung 

- Bestät i gung des Wahlberichts 
- Vorlage 1 -

Beschluß über die noch zu l ösenden Allf ga~en 
i m Jahre 1963 

- Vorlage 2 -

- Beschluß über die territoriale Anglieder ung 
der städtischen Ortsgruppen an die Wohn
gebiete der Nationalen Front 

- Vorlage 3 -

Schlußwort 

- Für die Aussprache stehen insgesamt 240 Minuten zur 
Verfügung , so daß bei einer tledezeit von 15 inuten 
16 l\litglieder des Hauptvorstandes zu fort kommen können . -

Anlage : Plan der Verant\,ortlichkei ten ~ 8 -



P 1 a n der Verantwortlichkeiten 
für die Vorbereitung und Durchführung der XVI. Hauptvorstands
sitzung am 18. November 1963 in Berlin 
============================================================== 

I; Büro der Parteileitung 

1~ Erarbeitung des Referats 
verantw; Höhn 
Termin: 1; Entwurf - Beratung i.Sekretariat 

1 1. 1 1 • 
Fertigstellung: 15.11.63 

2. Protokoll der Hauptvorstandssitzung 
verantw. Höhn 
Termin: 18;11.63 

3. Zusammenarbeit mit ADN, Rundfunk, Fernsehen 
verantw. Höhn 
Termin: 16.11.63 

4; Vorbereitung des Schlußworts des Parteivorsitzenden 
verantw; Güth 
Termin: 16.11;63 

II. Agitation und Propaganda 

1; Mitarbeit am Referat und an den Beschlußvorlagen 
verantw. Fischer 
Termin: 11. u; 14.11.63 

2; Auswertung in der Presse 

verantw. Fischer 
Termin: 19.11.63 

3. Herausgabe einer Broschüre über die XVI. Hauptvorstands
sitzung 

verantw. Fischer 
Termin: für Manuskript 21.11.63 

III. Abt. Politik 

1. Mitarbeit am Referat und Vorbereitung der Beschluß
vorlagen 

verantw. Friedrich 
Termin: 11. und 14.11.63 

2. Einladung der Teilnehmer 
- Hauptvorstandsmitglieder und -nachfolger , 

ständige Gäste des HV, ohne Volkskammerabgeordnete, 
soweit nicht HV-Mitglieder -

verantw. Friedrich 
Termin: 6.11;63 



Ausarbeitung eines Planes der Diskussionsthemen und 
-redner in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Kirchen
politik, Wirtschaft , West, Schulung, Kultur und Kader 

verantw. Friedrich 
Termin: 9 • 11 • 6 3 

4. Benachrichtigung der vorgesehenen Diskussionsredner 
verantw. Friedrich 
Termin: 11.11.63 

5~ Bereitstellung von Drucksachen und Materialien für 
die HV-Sitzung 
- Tagesordnung, Zeitplan, Redaktionskommission, 

Beschlußentwurf, Wortmeldungen, Tagungsmappen etc. -
verantw~: Friedrich 
Termin: 16.11.63 

6. Bereitstellung der Tagespresse "Neue Zeit" für die 
Tagungsteilnehmer 

verantw. Friedrich 
Termin: 15.11.63 

7. Kontrolle und Abnahme des Tagungsraumes 
verant w. Friedrich 
Termin: 17;11.63 

IV. Abt; Wirtschaft / Kirchenfragen/ West / Schulung/ Kader 

1; Mitarbeit am Referat und an den Beschlußvorlagen 

verantw; Naumann, Ordnung, Puff, Wünschmann, 
Höhner 

Termin: -11; u ·~· 14.11.63 

2; Mitarbeit bei der Auswahl der Diskussionsthemen und 
-redner in Zusammenarbeit mit der Abt. Politik 

V. Abt. Kader 

verantw. Naumann, Ordnung, Puff, 
Wünschmann, Böhner 

Termin: 8.11.63 

1~ Mitarbeit am Referat und an den Beschlußvorlagen 
verantw. Waldmann 
Termin: 11. u. 14.11.63 

2~ Mitarbeit bei der Auswahl der Diskussionsthemen und 
-redner in ZusaI!lIIlenarbeit mit der Abt~ Politik 

verantw. Waldmann 
Termin: 8.11.63 

- 3 -



- 3 -

3. Liste der gewählten Volkskammerabgeordneten als Vorlage 
für die Hauptvorstandssitzung 

verantw. Waldmann 
Termin: 13.11.63 

VI. Abt. Finanzen 

1. Bereitstellung von Pressestenografen 
verantw~ Bastian 
Termin: 5.·11. 63 

2. Festlegung des Tagungsraumes 
verantw·. Bastian 
Termin: 5 .11.63 

3. Bereitstellung der Verpflegung 
- Mittagessen, kaltes Buffet während der Tagungspausen -

verantw. Bastian 
Termin: 11.11.63 

4. Ausgestaltung des Tagungsraumes 
a) Dekoration (innen) 

- Stirnwand mit Losung, Fahnen, Blumen, 
Tische weiß eingedeckt -

b) Dekoration (außen) 
- Aufsteller, Fahnen -

c) Präsidium 
- weiß abgespannt, Blumen, Mikrofon -

d) Rednerpult 
- weiß abgespannt, evtl. Emblem, Blumen, Mikrofon -

e) Beschallung 
- Mikrofone, Lautsprecher, Bedienung -

verantw.: Bastian 
Termin: 17~11.63 

5. Einrichtung Schreibzimmer, Pressezimmer, 
Beratungszimmer für Präsidium 
- Fernsprechanschluß -

verantw. Bastian 
Termin: 17~11.63 

6. Bereitstellung der erforderlichen Schreibkräfte 
und Materialien 
- Schreibmaschinentische, Stühle, Lampen usw. -

verantw. Bastian 
Termin: 17~11.63 

7. Einrichtung Tagungsbüro 
verantw. Bastian 
Termin: 17.11.63 

- 4 -
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8; Einsatz der Kraftfahrzeuge für den An- u. Abtransport 
der Mitarbeiter der Parteileitung, soweit erforderlich 

verantw. Bastian 
Termin: 18. 11. 63 

VII. Alle Bezirksverbände 

1. Unterstützung der An- und Abreise der Hauptvorstands
mitglieder und ständigen Gäste entsprechend der Teil
nehmerliste der Abt. Politik 

verantw. Bezirksvorsitzender 
Termin: 18.11.63 

2. Bestätigung über Teilnahme der zur Hauptvorstandssitzung 
e i ngeladenen Hauptvorstandsmitglieder und ständigen Gäste 

\wie zu 1) 

3. Unterstützung der Diskussionsredner 

VIII. a) Für die Koordinierung des Planes ist der stellv.Leiter 
der Abt. Politik, Ufrd~ Friedrich, verantwortlich. 

b) Für die Kontrolle und Durchführung des Planes trägt 
der stellv~ Generalsekretär, Ufrd. Heyl, die Verantwortung. 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

V e r t r u u 1 i c h 

PROTOKOLL 
der 

XV . Sitzung vom 29 . Oktober . . 196 3 

Anwesend Bach 
Burmeister 
Dr . · Desczyk 
Göttin.::; 
Grewe 

Kind 
Kutzner 
Schulze 
Sefrio (ab 

a . G. 

Heyl 
Kalb 

Tagesordnung 

11.40 Uhr) 
Steidle 
Dr . 'roepli tz 

1 . Zu den Volkswahlen 1963 

Flint 
Höhn 

2 . Jitteilun~en und Anfra~en 

Beschlüsse Nr. 28- 30/63 

Dauer Bet;irrn 10 . 05 Uhr 

Ende 13 . 15 Uhr 

(36al Ag 22419/61. 0,6. 41. 

entschuldigt 
Fischer 
yJächter 

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

3 a c h -rrü.rdi0t das :Dr;:;ebnis der Volks ·1o..hlen 1963 als einen 

._;roßen Erfolg der geneinsanen .til'.lStrengunc:;en 8.ller in der natio
nalen Front des demol:::.:atischen Deutschland unter der Führunc; 
der Partei der Arbeiterklasse ve-'- einten Kräfte . In der Ylahlbe-
rn::;une; sei besonders sichtbar 0 euorden , ·wie sehr sich die 
politisch- moralische EiDheit unserer Bev5lkerun~ befestist hat . 
Auf Grund seiner ei~eneD Erfahrunsen in Heili6enstadt und ,Jorbis 
r1ährend der , ahl vorberei tun[;en habe er - vor alle.w. im Ve:rc:;leich 
mit früheren dahlen - feststellen könne n , v1ie sich die Menschen 

i.m :Bichsfeld verände:rt und vorr:ärtsentwickelt haben . die seien 

viel auf3eschlossener , 6insen nit , machten sich Gedanken dar
über , wie sie ihre ~:~uf...;aben 31ll besten eirfüllen 1:5nnten und ent
rrickelten Initiative auf vielen Gebieten . 

H e y 1 gibt einen Bericht übeE den Beitras der CDU zur \ ahl-

beteili0 un6 . ~r beschrlinkt sich dabei auf eini0 e besondere 
Funl:te und t=erkrnale und weist darauf hin , daß ein ausführlicher 
Bericht nit allen erforderlichen ~nbaben und Zahlen zur Zeit 

noch zusamnengestell t rnrde . Dieser Bericht soll e auch die 

Grundlage für die noch für November vorgesehene Haup tvorstaDds
si tzung bilden , auf der eine genaue }.um7ertune; unserer Ei twir

kung .w.it den daraus zu ziehenden Lchlußfolcerun6en für die 
Heitere _i.rbeit der Partei erfol 0 en uerde . - Im einzelnen stellt 

Heyl fest: 

Durch die rechtzeitibe , vielfache und ein0ehende Orientierung 
und Anleitung unserer Partei verbände durch Präsidium und Sel:re
tn.riat des liauptvorstandes 1urde erreicht , daß unser Beitrag 
zur '/a.hlbev1egun5 ~r5ßer als 1958 und 1961 war . Das bezi eht sich 
souohl auf die zahlenmäßige Deteilie;;uns der M.i tglieder a l s auch 

auf die Linflußnahw.e auf die christliche Bev5lkerung und kirch

l i chen Kreise . In Zusamnenarbeit nit der Nationalen Front 
konnte die klare Entschei dung vieler Christen für Fri eden und 
Sozialismus herbcibeführt werden . Die ·.:1ahlbev1e5ung hat t,;ezeigt , 
daß die christlichen Bür0 er in die sozial istische Geneinschaft 
des t:,anzen Volkes hineine,:;ev1achsen sind . In zunehmende21l Laße 

131 
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haben unsere Mitglieder und die r.=ehrhei t der parteilosen 
Christen erkannt , daß ihr persönlicher ~insatz bei der Lösung 

der volkswirtschaftlichen ...\uf~aben die fei terentv1icklung 
unserer Republik mitbesti...ilL.lt . Bev·Jeis dafür sind die zahlreichen 

buten Taten für die ßrfüllung des Flanes 1963 , Ausdruck dafür 

sind die zu 80 % erfüllten Irogra.IIITie der Ortsgruppen . 

:Es ist Viei ter geluntßn , frühere Vorbehalte und Zweifel von I:li t-
liedern über die führende ~olle der Arbeiterklasse und ihrer 

Partei weitestgehend zu über7inden und die politisch- moralische 
:;::;inhei t noch zu stärken . i.iehr hat sich auch die Erkenntnis ver

tieft , daß die Politik der friedlichen Koexistenz die einzig 

nögliche und richti~e Form des Zusa.I!l.IDenlebens von ~taaten mit 

verschiedenen Gesellschafts-ordnungen ist und daß wir die 
Durchsetzung dieser Politik desto besser erreichen , je _nehr v1ir 

unsere Republik und damit das sozialistische weltsystem ökono

L1isch stärken . 

In der ersten Periode der ahlberrngung war der 1lahlaufrui' 
zuwenis in die J.rbeit unserer Verbände einbezo5en . Das haben 

v1ir e;eändert und dafür ;:;esorgt , daß der .Jahlaufruf in Zusammen
hang m.i t den örtlichen . ..i.UfGaben in den T;Ii ttelpunkt gerückt 
·wurde . 

Sehr positiv hat sich die Rede des Vorsitzenden des Staatsrats , 

1alter Ulbricht , vor der Volkskammer ausgewirkt , dabei vor alle::n 
seine Lusführungen zur deutschen Fra0e. Das Verständnis daf~..r, 

daß die Beseitigun0 der Spannunben in Deutschland nur auf der 
Grundlage des Sieben-lunl:te-I'roGramms erreichbar ist , ist e.;rößer 

gffi.rorden . ..:"i.llerdin;s Vlerden nicht immer die richti.;en Schluß-
f ol gerunsen daraus gezo 0 en , besonders im Hinblick auf den Rei
severkehr . Hierauf müssen wir jetzt ein Hauptaugenmerk richten . 

In den Gespr~chen nit Geistlichen und Kirchsemeinderäten hat 

die Frage Sozialismus und .Atheismus nach rrie vor ~~ im Vorder
grund gestanden . DS ist jedoch festzustellen , daß die reaktionä
ren Kirchenkreise auch in dieser Frat;e in die Defsnsive t;eraten 

sind und heute ein 1
• Ja, aber ••• " zum Ausd ... uck brin0 on . Sie 

/4/ 
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sa5en, sozialistisch arbeiten ja , aber sozialistisch leben 
nein. I~ Zus3J.JI!lenhang damit steht auch eine ablehnende Haltung 
zu Schulfragen und zu dem ~ntnurf des Jugendgesetses. Die 
christliche Bevölkerun6 hat sich jedoch in ihrer überwältisen
den r.:ehrhei t von solchen ~.J.achenschaften l'lie dem Schweic;ebe
schluß , den 10 Artikeln, dem Brief Bischof Jaenic:;:es oder der 

l;influßnahme der Jestberlin- Brandenburgi schen r:irche nicht be
eindrucken lassen . Die :Cinflüsse der v-rnstdeutschen I11ili tär
kirche haben vor allem auf die Bischöfe gewirl:t , die sich stär

ker zurückßehalten haben . Von den Freikirchen haben 97 % der 
Pfarrer und I'redi ger bewählt . In der katholischen Kirche ist 
die La~e sehr unterschiedlich . In eini5en Bezirken verzeichnen 
uir einen Rückschri tt . Ein ganz anderes Bild zeigt dagegen das 
Eichsf eld , o die Y..reise Heil igenstadt und '.1orbis dank der 
Perspektive , die den dortigen Bürbern heute 0egeben ist, und 
dank unserer kontinuierlichen Arbeit die besten -.Jahlergebnisse 
im Bezirl- Erfurt erbracht haben. 

Von besonderer BedeutunG im Hinblick auf unsere Einflußnahme 

auf bestimmte Bevöll:erunc;skreise waren die Tagun::;ien mit evo.nbe
lischen Geistlichen in dittenbers , 2it kathol ischen Christen 
in Dresden , die Tacung des Nationalrats mit christlichen Krei

sen in Leip zig , die Gastvorlesunben des Generalsek~etärs vor 
den Theologischen Fakultäten in Ralle und Berlin so~ie die vie

len Aussprachen in den Bezirks- und Kreisverbi:inden nit Geist
lichen und Kern5emein den , nit Komplementären und privaten Unter
neh.nern , .:nit Handverl;:ern , mit Frauen und Jugendlichen . 

Nicht a lle Bezirksvorstände hatten rechtzeitig und u:nfassend 
mit der Arbeit in der .iahlbmregunb be6orrnen . Du::-ch den :;:jinsatz 
der I.~ite;lieder des Präsidiliills und des Sel::retariats des Haupt
vorstandes konnten solche =.:ün_;el jedoch bald übervmnden werden . 

Das nachte sich auch bei unserer Beteilicun~ an den .Jählerver
treterkonfe renzen bemerl:ba:...· , bei denen unser _'\.nteil vrnsentli ch 
st&rl;:er als bei früheren ,iahlen .,_,var . 1.Jchuächen zeiGten sich bei 

der Bildunb der .!ohngebiete , die von manchen Bezirksverbänden 
zuncichst als nebenran0ig anc;esehen und nicht mit in die ~lahlvor
berei tung einbezogen "Jurde . Auch hier schaffte das Einc;reifen 
des uek:::eto.riats des Hauptvorsto.ndes eine positive ·~nderun.;. 

/5/ 
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Insgesamt gesehen war die Beteiligung unserer Partei in der 

.iahlbewe5ung qualifizierter und stärker als in der VerGanGen 

hei t . Die reichen Erfahrune,:;en , die i,1ir dabei t;emacht haben , 

gilt es nun zu nutzen . 8ie bieten ein uutes Fundament füx die 

vrni te::-e Arbeit . 

In der Aussprache zu de.:-n Bericht v1eist S c h u 1 z e auf 

Grund seiner :brfah~unc;en im Bezirk Karl- I.Iarx- Sto.dt darauf hin , 

daß das Niveau der 1 ahl veranstal tunson a ller :iI't merklich ge 

stiee;en sei . Der "Schr:ei0ebeschlu.ß" der Sti.chsischen Landes 

cynode habe ifil Bezirk Karl- :.:arx- 8tadt keine solchen _ ... us1,lirkun6en 

behabt , nie man zun~~chst anc.;enoLl.IDen h:.:.tte . 

G r e v1 e stellt fest , daß der Bericht von Hey 1 mit der vor-

l äufigen ~inalyse , di e das Büxo des Nationalrats erarbeitet hat , 

übereinstiuwt . Das ökonomische Den~en sei stärker in die Bevöl

~:E.runs hineingetra0 en worden . Unklarheiten gäbe es noch ii.u.ner 

in der Frage der ~tei~erung der 11 . .rbeitsproduktivität und der 

neuen Tec:1.nik . Notwendig ·,rnrde jetzt , den Vo l ksi,1irtschaftsplan 

'l 96L~ zu diskutieren . Auf dem Lande sehe es vor allem da.ruu , die 

genossenschaftliche Arbeit zu verbessern. T i:ihrend der Zeit der 

fahl vorber:ei tun.; sei das Gespr:.ich .mit den Frauen zu kurz geko111-

men und das Ju~endkoJ.!J.IDuniciue nicht se i ner Bedeutun;; entsprechend 

behandelt worden . .nls aus0ezeichnete 1.iethode habe sich das 

Familien espr~ch erwiesen . - Grewe teilt wei ter mit , daß dem

nächst ein Beschluß über die verstärkte :.Ti tarbei t der ,lohng,e

b i etsausschüsse bei der Lösun0 von kommunalpol i tischen üUf6aben 

zu er 7arten sei • .ü.UCh die .Arbeit der Abgeordneten in den lohnce

bieten und lahll:reisen werde eine senaue Regelunt; erfahren . 

K i n d berichtet , daß sich i n einzelnen Pfarrkonventen i m 

Bezirk Potsdruu eine l:lare Gee;;nerschaft gezeigt habe . I.::i t sol

chen Pfarrkonventen uerde 11an sich jetzt einvehond beschti.fti 

gen . Bei der christlichen Jugend sei ein erfreulicher Du1:chbruch 

gelunGen . Das beziehe sich jedoch nicht auf sol che jun_;en T:J:en 

schen , die hauptamtlich in kirchlichen Diensten stehen , vor

nehmlich junge 2:--farrer . Gut bewährt hätten sich die Gespräche 
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mit Kirchenvorständen einschließlich der Pfarrer . 140 derartige 
Gespräche erbrachten Erfolge und t:JUte :Crfahrunsen . Schwieriger 
mr das Gespräch mit katholischen Geistlichen , ·wobei festzu
stellen sei , daß die Schwerpunkte bei beiden Kirchen genau über
einstLllnten . - Kind berichtet weiter über die vielfältige ope
rative Tätigkeit im Bezirk: PotsdarJ. , v:ro die Ab0 eordneten in die 

-iohnun-.;en gehen und die Familiengespräche mit Erfolt; weiter
fijJITen . 

F 1 i n t bestäti~t , daß die Frage der ~instellung gerade der 

jungen Pfarrer zu unseren Staat sehr ernsthaft verfolgt vrerden 

müsse. Gut vorwärts seholfen habe die Unterschriftenaktion in 
Sachsen . Offensichtlich aber habe die Zeit zvri.schen dem VI . Par
tei tae; der B~D und dem. 20 . Oktober noch nicht öereicht , um. bei 

Tianchen Geistlichen Klarheit über die Fro.ge "Kirche im soziali
stischen Staat'' zu schaffen . In der katholischen Kirche scheine 

die c:;ute Behandlun~ von Bengsch falsch verstanden zu werden. 
Dort , ·wo die Zus8L1Illenarbei t zi.vischen allen staatlichen und ge 
sellschaftlichen Kräften c;ut sei , wären die Schi.1ieri5l:ei ten mit 
Geistlichen 1esentlich gerin~er . 2tets beachtet Tierden Tiüss e , 
daß Gru?pen5espräche eine kontinuierliche ~inzelbeeinflussung 
voraussetzen . 

Auch K a 1 b berichtet auf Grund seiner :Crfaill'unc;en ira 
Bezirk Suhl , daß dort , vrn ständig mit den Geistlichen das Ge

spr2.ch ceführt we:!:'de , der ::Urfolg nicht ausbleibe . Die Gespräche 
im Bezirk Suhl wurden in einer e;uten .Atmosphäre beführt , i.rnzu 
unsere Kreissekretäre l·vesentlich beigetragen ho.ben . Dement

sprechend war auch das 1/ahlergebnis , dabei besonders das in der 

stark katholischen Rhön . Schnieri0keiten gab es in den Lreisen 
Suhl und bonneber0 , 70 es bis zu den dahlen nicht 0clane; , alle 
Fra~en zu kliiren . Bezeichnend für die dortibe La6e sei , daß in 
Sonneberb auf ,unsch der ffarrer die CDU nicht zu den Gruppen

gespr8.chen hinzugezo 0 eri uorden sei . Bine Veranstaltune; mit 150 

angehenden Theolosen in Bisenach habe ein starkes Interesse 
für ökonoinische Frae;;en gez.eiGt . 

171 
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S t e i d 1 e stellt fest , daß die An0ehörigen der Intelligenz 

bei diesen ,fahlen a..1\:ti ver mi tc;evlirkt hätten . Diese Tatsache , 

wie überhaupt die ganze Wahlbewe;;ung hC.tten bei den vi elen aus -

1 ändischen und westdeutschen Gästen /eino.rs einen sehr positi

ven ~indruck ausgelöst . - Gruppenuespräche mit katholi schen 

Geistlichen \·1ären nicht zustande gekommen , da der Einfluß der 

Bischöfe dies verhindert habe . Trotzdem hätten verschiedene 

Pfarrer in gute11 Sirrne auf ih::>e Gemeinden ein.;ewirkt , auch v1enn 
s ie selbst nicht zur dahl gin;;en . 

G ö t t i n g fordert , die Arbeit mit den christlichen Kreise n 

und mit den Geistli chen nun auf Grund der reichen Drfah.rungen 

verstärkt f ortzusetzen , vrnbei die Gespri:.:.che mit den Pfarrern 

entsprechend i hrem während der ,ahlbewe6ung gezeibten Verhalten 

differenziert geführt Vlerden m-li.ßten . Die Vlab.l be vegung habe im 

übri~:;eo k lar erwiesen , daß wir dort am besten voruärtskommen , 

v10t vrir a lle Probleme anpac::en und l:eine :?rage unbeantvrnrtet 

lassen. 80 s ollten wir auch an die weitere Arbeit gehen . 

Zur inte:::nationalen La.;e bemerl:t Göttin_; , daß der Druck der 

reaktionären Kreise in „ashinci;;ton und Bonn auf Kennedy ständi g 

zunehne . Die s ich anbahneode ~ntspannung sei dies en Kre i sen ein 

Dorn im !i..ugo . Erhards Polit i k l a sse keine Hoffnunt; auf eine 

.i.~nderung der Bonner Politik zu . Die Plb.ne und Zi ele nach außen 

und innen bleiben dieselbeo . 3eweis dcfür se i besonders die 

verstcirkt erhobene Forde.:..unc; nach . ..i.tom raffen für die Bundeswehr 

auf dem 1/ege über die iJ.ultilaterale ... \to11str ei tmacht . Die Be

kämpfung di eser "L.1ul t ilateralen" ... i.bsichten bil den jetzt einen 

Schwerpunkt unserer _\..rbeit . Be;wüt,l ich der IIal tung der .<'un.eril:aner 

i n der ,, estberlinfra0e erklE:..rt Göttin.; , daß di ese anc;ebliche 

nRechten erzwine:;en möchten , die i hn.)D nicht zustehen , für die es 

keine Be~ründung 0 ibt und die ir auch nicht zulassen werden . 

Göttin~ weist dann auf die in dienen Ta~en stattfindende ~aGung 
des 4 . Plenums de s zr= der 8.CD hin und betont lill ZiUSG.Iill118Dhang 

druni t di e Notwendigt:ei t , die polit i sche I.:assenarbei t weiter zu 

entnicl::eln und unsere l\.i tarbei t i n den , ohn ~ebieten zu verstär

ken . Er reL)t an , daß Gl~ewe in ein em ..:\rtil:el in der :1Neuen Zei tn 
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diese Frage behaod~lt . 

,_,chließlic"1 schü:i.Gt G öttio0 vor , an 1 J . Hovembe~e in Be:.·lin eine 

3i t::mnt; des ~:rauptvo_·staodes dti::'chzuf'-ü..hi'en , c:...uf der unsere ==i t

wi:!..'l:un._; in der . ahlbe. e.;un~ c.ussewertet und die noch im Jal1.re 

1963 von uns zu löseoderi ...'~uf0aben b0raten und beschlossen werden 

sollen. Die für den 16 . und 17. Dezember 1SG3 vorbesehene Haupt

vo_·standssi tzun0 in .leimar 1Ji:'d sich :m.i t dem VolkS'l.Ji::::'tschafts

plan 1964 und den Vorbl:lreitun1..ßn fur unseren 11 . Parteitag be-

S e f r i n nacht darauf' auf erk::;an , Jaß in der ni:,chsten Zeit 

in: Zusarunenhanz; ni t den von Bonn .uJ.i t J. olen , HWaänien und Un,sarn 

e.tlfbenorllienen H o..ndelsbeziehune;;en !lli t einer std..r=;:eren Offensive 

Bo nns Degen unsere Republil: zu rechnen sei. 

Dr . T o o p 1 i t z L>ibt I~enntrüs davon , dc..ß von uestlicher 

Seite zur Zeit Versuche unterno:nnen -.1erden , auf den .:ege über 

Schl..clerbrief ,echsel c;oc;on unsere Republik zu hetzen. 

G ö t t i n e; , Dr . ~ o e p 1 i t z , S e f r i o und 

S c h u 1 z e schla~en ~i.ndcrunc;;en für die vorlieuende :...,r};:lb.runb 

des rräsidiums vor . 

Beschluß l:r . 28/63 

Die vorlie6 ende :Crklärung des rüsidiums des i.1.auptvorstandes zu 

den Voll;:s-,mhlen 1963 -.ird unter Berüc~:cichtibunt; der in der 

iussprache ~eraachten ~nderun0svorschlä~e beschlossen und in den 

Parteizeitun.;eo veröffentlicht . 

Verantwortlich: Höhn 

Zu TOP 2 

. a) 3 a c h informiert das PräsidiUJJl über die L.ilocksitz.uos 

am 1 . 11 . 1 S63 und die Volkskamrnersi tzun2; am 13 . und 1L~ . 11 . 63; 

in der Voll:skCUJDersi tzuns on 1L~ . 11 . 11ird 3ac~ in ~1v.:.ien der 

CDU-:'i,aktion sprechen . 3ez· -alich der =on:Jti tuierung der 

CDU-Fraktion der VoErnklli!lLle.:c beschließt das J?räsidiUl.ü: 
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Beschluß :~r „ 2S/63 

'1) Für den Fraktionsvor.~ tand >:.re:.:den benannt: 

Ufrd . ·,":Jolfban._; :a e y 1 , 
stellv . GeneralsekretLr 
uf:.:J . Gerald G ö t t i n S , 
Generc..lsekretär 
Ufrd . Dr . Heinrich T o e p 1 i t z , 
Fr~sident des Obersten Gerichts 
Ufrd . Hansjü..r6 cn ö s n e r , 
Vorsit~vnder des Be~irksverbandes 
Berlin der CDU 
Frau 0 e 1 b IJ a n n 

als Vorsitzender 
als l.~i t:;lied des 
Fraktionsvorstandes 

als E~t~lied des 
Fraktionsvorstandes 

als Selcretär des 
Fra2.:tionsvorsto..ndes 

als techn . !.!:i t 
arbei terin 

2) J\ir die _\.u.;_,schüsse der VoL;:ska.IB".ier werden fol 0 ende 

.. :.1.b;:;eordnete benannt: 

Ausschuß f ü.r o.usuärtise _ n, ,ele
1 
;onhei ten 

Ufrd . Gerald Göttin._; , 
Generalsekretär 
Ufrd . :rnt;ust Bach , 
Parteivorsitzender 

Verfassuncs - und ?echtsausschuß 

U:Lrd . Dr . H e inrich Toeplitz , 
Präsident des Obersten Ge~ichts 
und l.,i t 0 lied des Fräsidillils des 
Ha up-cvorstandes 

'...usschu.ß ff:r nation.J.le Verteidi;:;ung 

Ufrd . Gerald Göttin0 , 
Generalsekretär 

Ufrd . Luitpold dteidle , 
Oberbi..u'0er:..neister und !.=i t 0lied 
des Iräsidiu.ns des Hauptvorstandes 

als Vo2:'citzender 

als stellv. 
Vorsitzender 

als r.ü tglied 
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Ausschuß für In1ustric und Bauresen 

Ufrd . ,olf0an~ Heyl , 
st'-'llv . Generaloel;:::-etär und 
-:itc_;lied d . Präs . d . HV 
Ufrd . 1Ial ter Riedel , 
Konplementiir und l.~ t 0 lied d . lIV 
Ufrd . Jolfram :raller , 
techn . Direktor 

.t,_usschuß für Lu.nduirtschaft 
UfTd . Hans Jchuldt , 
LPG- V orsitzender 
Ufrdn . Int:;elore ~Iarnack, 
LPG- Bäuerin 

)i_usschuß fü..r Handel und VeI'sor,;ung 

ufrdn . Ilse Dietze , 
Vorstand Handel der KGV 

Ausschuß für Haushalt und Finanzen 

Ufrd , Gerhard Lanse , 
Studienrat 

Ufrd . Zurt Haupt , 
PGH-Vol'Si tzender u . ~.!i t.;lied d . HV 

~i..usschuß fl.l.r .1.U'beit und .3ozialuesen 

Ufrdn . ~osenarie Flesch , 
stellv . BürGermeisterin 

.lmsschuß für Gesundheitsweseo 

Ufrdn . Ursula Eutzner , 
Anßestellte u . T it~lied des Präs . d .HV 
Ufrd . Dr . Gerhard Fickel , 
Chefarzt 

Ufrdn . -onika Berek, 
(Berliner Vertreter) 
Leiterin der li.bt . _\.rbei t 

.Ausschuß für VoLrnbildung 

Ufrdn . :T crta Baurn.cb.rtel , 
Schuldirektorin 

als Schriftführer 

als ~ .. i tglied 

als I.li tGlied 

als 1.Iit;lied 

als I.':i t ··lied 

als erster Stellv. 
d . Vorsitzenden 

als .Ii tglied 

als „.:i tt;lied 

als 1 . Jtellvertr . 
d . Vorsitzeodcn 

als :t.IJ. t lied 

als Eitt;lied 

als stellv. 
Vorsitzende 
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_usschuß f~x hultux 

Ufrd . Hermaan ~alb , 
Ch.;)frodakteur u . i1J. tglied 
des 1 rä„:.iidiums des HV 
Ufrd . Dr . Lrnst- :„einz, Lempcr , 
Direktor der Stüdt . I:unstsOJillillun,;,Bn 
G Ö::'litz 

Aus~chuß für Jusend 

Ufrdn . C11rista Hojer , 
Lehrmeisterin 
Ufrd . Hansjür0 en Rösner, 
(Berliner Vertreter ) 
Bezirksvorsi tzender und 
•.. i tglied des r:v 

i~sschuß für Eingaben der Bürger 

Ufrd . Gunter Grewe , 
=~ t;::;lied d . Büros d • .rTationalrats 
u . l."i tglied d • Präc . des T-IV 
Ufrdn . Susanne ~fannenberg , 
Hausfrau 

Geschö..ftsordnun0sausschuß 

Ufrd . Dr . Gottfried Klepel, 
stell v . H<lL~ptin_;enieux 

r.Iandatsprüfungsaus..,chuß 

Ufrdn . Friedel Hoff , 
LFG- Vorsi tzErnde 

als SchriftfiLh.rer 

als r.ii tt;lied 

als i.ii tGlied 

Der :Fraktionsvorstand \Jird beauftract , für die benannten 
1 ... usschuß.r.li t;slieder jeweil s Vertreter zu b€nennen . 

3) Die i.:it~lieder der Fraktion stellen monatlich 100 ,-- DH 
von den ihnen z,u_r Verfiibung stehenden Di äten für di e 
Finanzierung der poli t i schen ~chulunbsarbeit der Fartei 
und für di e Kasse der Fraktion 50 ,-- rn.: zur Verfü0 unr; . In 

AusnaJ:'i_mefallen entscheidet auf Antrag des Ab0eordneteu 
der 2raktionsvorstand . 

Verantvrnrtlich: Heyl 
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b) G ö t t i n G teilt .o.i t , daß Bach als I.1i tt:;lied einer 

Dele0ation der Gesellschaft für DeutGch- bowjetiuche F:::'eund

schaft an den Feierlichkeiten anldßlich des Jahrestabes der 

Großen Gozialistischen 01:.tober:::'evolution in Eoskau teilnimmt 

und er selbst am 1 8 . Nove...nber ""ine Reise nach T7estafri:ca 

antreten \ii.!'d . 

c) S e f r i n unterrichtet das PrasidiUIJ , daß er mit einer 

Dele_;ation von Vertretern des Gesundhei tsvrnsens der DDR ab 

15 . 11 . drei iochen in die ::.iowjetunion reisen v1ird . 

d ) Beschluß Hr . J0/63 

:Jie Vorlat;e betreff end Beschluß des Bezirl:svorstandes Fran~;:

furt/Oder über den Ausschuß des Dr . Z w e r g aus der 

CDU wird bestäti e;;t . 
VeZ'ant~„-ortlich: ,/aldmaon 

c:;ez . Höhn ~ez . Göttine; 
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Zu TOP 1 

K i r c h n e r stellt in seinem Bericht einleitend fest , 
daß Bezirksvorstand und - sekretariat in ..:irfurt sich bemüht 
haben , durch eine klare Orientierung und Festlegung der Auf

saoen - in einem r;iaßnahmeplan , durch besondere Informationen 
und durch operative .Arbeit - allen Kreisverbänden eine Hilfe 

und Unterstützun5 zu beben . 

Er gibt dann Antwort auf zwei Fragen: 

a) 1/ie haben es die Vorstände des BV Erfurt verstanden , den 

~'lahlaufruf an die r.Iitglieder und die parteilose christliche 

Bevöl~erunb heranzutraben , dabei Unklarheiten zu beseitigen 
und Fragen zu beantworten und so eine neue Initiative zu 
ent\vick:eln , die sich in einer Verbrei terun3 der Hi tarbei t 

auf allen Gebieten niederschlägt? 

b) fie beteilie;;en sich die Ui tglieder an der Volksabstinmung 
durch gute Taten , d . h . 7ie ~ird die ahlbewegunb zur Lösunb 

der ökonomischen Aufbaben 0 enutzt? 

In Bean~1ortung der ersten Ftu~e erklärt Kirchner , daß es vor 

3.llen in den letzten .~ochen .;elune:,en sei , in der Klärun0 poli
tischer Fra6 en weiter voranzulrnmmen . Das habe besonders in 

zahlreichen otellunt;nahmen usdruck 0efunden , die in lahlver
sammlun0en , .iussprachen und persönlichen Gesprächen ab6e0eben 
wurden . Er führt dafi.J' einige Beispiele an , darunter auch das 
des ~far~ers Lmil Deckert (Kreis Arnstadt) , der in Vorbereitun5 
der ~lahlen erstIBali6 öffentlich in Drscheinung trat und auf der 
Jählervertreterkonferenz er;:lhl'te, daß er unseren Staat als 
ei ne bott6ewollte Ordnung bejahe und sich it einsetze für die 

Auf'baben , die im Hinblick auf die 1/ahl vor uns liee;;en . Als Jäh
lervertreter mochte er dazu beitragen , daß unsere guten Ziele 
verwirklicht werden . 

8olche guten Erbebnisse in der Parteiarbeit dürften aber nicht 

übersehen lassen , daß noch nicht alle Lli tglieder oder partei-
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losen Christen im Bezirk Erfurt von der Hotuendit-)\:ei t ihrer 
I.:i tarbei t in der 1/ahlbe ~rn0une; übcrzeuc:;t seien . Das hinbe auch 
da.Llit zusa.I!lillen , daß die Kreisverbände sie noch zu sehr mit 
Teilerfol6en begn-üc;ten und sich nicht benu~ be iu1ten , mehr in 
der Breite zu v1ir~.:en . ·.Jenn z . B. im r,.onat .September nur 32 % 
der I~i te;lieder in den ui tgliederversammlunben erfaßt vi1urden , 
dann reiche das eben nicht aus . 

Darauf sei auch zurückzuführen , daß es noch eine Reihe von 

Unklarheiten und Fraben 6äbe , die noch nicht überzeu~end ge
klärt seien . So seien zum oieben-Punkte-1,rogramm noch immer 

Auffassun6en vorhanden , die besagen , daß das Programm zwar gut 
sei , aber keine Aussicht auf Erfolg bestünde , da Bonn ja doch 

alle unsere Vorschlä6e ablehne . In bezu6 auf die Politik der 
I<P Chinas spiele das Aufbreifen der imperialistischen Losung 
von der 11 belben Gefahr" eine ziemliche Rolle . Diskussionen 
gäbe es auch zu den Ausführune;en ' /alter Ulbrichts über die 
Bürger der DDR , die zur Zeit in vlestdeutschland leben . Diese 
Diskussionen mündeten mehr oder weniger i mmer 1ieder auf die 
Frat;en des Reiseverl:ehrs ein . 

Er müsse weiter feststellen , daß noch ein sroßer Teil der Geist
lichen - vornehmlich aus dem Bereich der Llae;debure;er Kirche -
jede~ politischen Gespräch ausweiche . Einen besonderen Schwer
punkt bilde der Kirchenkreis I.lühlhausen mit dem Superintenden

ten Kleemann , der bisher politische Gespräche 5rundsatzlich ab
belehnt habe . In der Gemeinde ~igenrieden in diesen Kreis habe 
der evangelische Pfarrer erklärt , daß ihirr von seiten des Kon
sistoriums eine Teilnal1me an der /a.1.J.l verboten worden sei. 

Als Bevrnis dafür , daß die Parteimitglieder in ihrer c;roßen I.~ehr

zahl ihrer Tuii tverantwortuns in der \/ahlbewegune; ßerecht vrnrden , 
führt Kirchner folgende neispiele an: 

Im Bezirk Erfurt arbeiten 642 r,.i tglieder in den Kreis - und Ge

Iileinde- .iahlko:rnTiissionen mit . An 15 lählervertreter-Kon1·erenzen 
nahmen 475 CDU- Ui tglieder = 8 , 2 7~ teil . ,/ei terhin waren 117 CDU
I.:itglieder als Gäste anwesend . Die CDU erreichte bis zu diesem 
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Zeitpunkt von den Blockparteien im Bezirk Erfurt das höchste 
:::::rgebnis . Auf allen vlählervertreter- Konferenzen nahmen Unions
freunde in der Diskussion das /ort (insgesamt 25) . Von den 
23 anwesenden Geistlichen sprachen 5 in der Diskussion . 

1 ährend der ~lahl vorberei tung gelang es in anni:ihernd allen Kreis
verbänden , die Mitarbeit in den Gremien der Nationalen Frobt zu 
verbreitern . Zur Zeit befinden sich in 15 Kreisverbänden 1115 

Agitatoren im ~insatz . An der Spitze stehen die Kreisverbände 
Mühlhausen mit 216 Freunden und vlorbis mit 100 Freunden . Unbe

friedigend sind die bisherigen Er6ebnisse in den Kreisverbänden 
Sömmerda mit 20 , Gotha mit 43 und Nordhausen mit 42 Agitatoren. 

Eine Einschätzung über die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in 

den Treffpunkten der Nationalen Front liegt , wie Kirchner mit
teilt , dem Bezirkssekretariat augenblicklich noch nicht vor. 
Soweit bis jetzt bekannt sei , [;enüge unsere Mitarbeit hier 

durchaus noch nicht . Durch die erweiterte Bezirksvorstandssit
zung wurden deshalb alle Kreis - und Ortssruppen-Vorstände auf
gefordert , sich in stärkerem lJiaße für das ~lirksamvrnrden der 
Treffpunkte einzusetzen . 

Der 5roßen Bedeutung der neu gebildeten ~lohngebiete entsprechend 
habe das Bezir~rnsekretariat oorc;e dafür c;etra0en , daß in allen 
bi3her ~ebildeten ,Johngebietsausschüssen im Bezirk Erfurt Mit
glieder der CDU mitwirken. 123 Unionsfreunde seien für die 
54 zu bildenden ,fohngebietso.usschüsse vore;esehen , von denen sich 
allerdinbs zur Zeit erst 39 konstituiert hütten. Bis jetzt 
stellt unsere Partei 4 Vorsitzende . Die Liöglicblrni t , in weiteren 
4 lohnGebietsausschüssen den Vorsitz zu übernehmen , sei 6e~eben. 
In 11 .lohngebietsausschüssen sind Unionsfreunde als Stellver

treter tätig . Die Bildunb der Kommissionen der iohngebietsaus
schüsse lie ·- e noch in den Anfänt;en . Für die IJlitarbeit in diesen 
Kommissionen stünden bis jetzt erst 73 Unionsfreunde von 270 

vor 0 esehenen (= 27 %) fest . In der letzten Dienstbesprechung 
mit den Kreissekretären sei fe0tgelegt worden , daß alle Vor
schläge fti.r die Iü tarbei t in den Eo.IlL'.lissionen durch personliche 
.Aussprachen e:;esichert sein müßten . 
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In Beantwortune, der zvrei ten Fra.;e berichtet Kirchner , daß die 
EehrzaJll der Vorstände große . .tinstrengungen unternhlw.e , um 
unsei ... e r.:i tglieder und parteilose christliche Bürger für die 
Volkoabsti.ill.TI.ung durch e:;ute Taten zu gewinnen . Im Mittelpunkt 
der .Arbeit der Vorstände stehe die vorfristige Erfüllung der 

auf den JahreshauptversarJ.ID.lunGen beschlossenen Programme zum 
Volkswirtschaftsplan 1963 . 

Während bei der :Urfüllunt; der Verpflichtunc;en auf landwirt
schaftlichem Gebiet ein buter Stand erreicht worden sei , könnten 
die Ergebnisse auf dem Gebiet der Industrie und des Handwerks 

noch nicht befriedi5en . \ährend z . B. die Kreisverbände Son
dershausen in Industrie und Handwerk im Rahmen der Verpflichtun

gen 111 , 5 %, eimar-Jtadt 80 , 6 %, Gotha 77 , 6 % und Erfurt-Stadt 
74 1~ erreichten , lieben die F..reisverbände .Arnstadt mit 24 %, 
Mühlhausen mit 29 % und ·1eimar- Land mit 25 % noch weit zurück . 
Auch beim NAJ sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Kreis
verbänden sehr stark . Die für jeden Kreisverband erstellte 
Analyse wurde in einer Dienstbesprechung ausgewertet . Die zurück

gebliebenen Kreisverbände wurden auf die vorhandenen Schwächen 
hingewiesen und ihnen die Aufbabe gestellt , den Kampf um die 

100%ige ~rfüllunb der ~robramme konse~uenter zu führen . Nach 
der bisherigen Übersicht haben ungefähr 35 % aller Ortsbruppen 
ihre Probrar::i.me zum Volkswirtschaftsplan 1963 erfüllt . 

Abschließend stellt Kirchner fest , daß trotz vieler guter Ergeb
nisse auf den verschiedensten Gebieten noch nicht alle ~eserven, 
die im Bezirksverband vorhanden sind , erschöpft wurden und daß 
es nun gelte , diese schnellstens zu erschließen . Dazu werde er
forderlich sein , daß Bezirksvorstand und -sekretariat durch
setzten , daß die Kreisvorstände und -sekretariate ihre .Arbeits
pläne entsprechend den Schwerpunkten ihres Territoriums er

stellten . 

In Ergänzung zu den _i..usführungen Kirchners berichtet 
S c h u 1 z e über den Einsatz der BriGade der Parteileitunb 
im Bezirk Erfurt . Nach den Untersuchungen der Brigade entspricht 
die Or6anisierun5 unserer Hi tarbei t in den 1lohngebietsausschüs-
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sen und KoI.lIDissionen im 3V Brfurt nicht den Anforderungen , die 
von der larteileitune; e;;estellt wurden . Bei der GoTJinnunc; der 
I.::itarbeiter ist ein starker Zeitverlust eingetreten , der sich 
jetzt , da es darauf ankommt , sehr bemerkbar macht . .d.ußerdem 
habe man sich die clache zu leicht 6emacht . In .~imar-Stadt z . B. 
wurde den Unionsfreunden lediglich schriftlich mit6eteilt , daß 
sie zur r."i tarbei t benannt wd.ren . Gespräche \..rurden ni t ihnen 
nicht beftlhrt . Dabei 0ibt es bei den r,:i tgliedern noch manche 
ungeklärten Fra.;en und Hemmnisse . .iilinliches iTurde auch in den 
Kreisverb&nden Nordhausen , oondershausen und Erfurt fe~tgestellt . 

Bei den Kreissekretären selbst herrschten noch Unklarheiten 
über diese Au1'baben . Die operative Unterstützung durch das Be
zirkssekretariat sei noch zu gering . Zudem müßte sich das Be

zirkssekretariat besser über den Stand der Bildun~ der .7ohnge
bietsausschüsse orientieren, 1Ll. uirklich helfend eingreifen zu 

können . Eine sute Aufgabenstellung allein benü~e nicht , wenn 
die Erfüllune;; der Aufgaben nicht im Zusanmenhang m:ilt der 1lahlbe
v1egung durchgesetzt und kontrolliert \ erde . 

.Anschließend e;;ibt N i g g e m e i e r einen kurzen Bericht 

über den otand der Vahlbewegune; und die LJ:i tarbei t der CDU . All
gemein sei nach den ,ählervertreter-I~onferenzen ein Gewisses 

Abflauen der Jahlbewe~uni:; festzustellen . T.1i t den 1lählervertreter
Koni'eren zen aber ist nur une;efähr die Hälfte der 3evölkerung 

erfaßt worden . Umso Tiehr ~omme es jetzt darauf an , die differen
zierten Aussprachen verstärkt fortzusetzen und sich dabei mit 
den verschiedenen Ar 0 umenten zwn I.Ioskauer Vertra , zur Politik 

der KP Chinas , zu.r .:..rt unserer fahlen und dergleichen mehr aus 
einanderzusetzen . I.Ii t unserer :.Ii tarbei t bei der 3ildun.; der \1ohn-
6ebietsausschüsse und der Ko::mnissionen sowie den Treffpunkten 
der nationalen Front könnten 1ir noch nicht zufrieden sein . Vor 
alle h~tten unsere Vorstände noch nicht richtig erkannt , daß 

schnell gearbeitet werden muß . Deshalb seien die Bezirksvorsit
zenden in den in der letzten ,loche durchgeführten dezentralisier
ten Dienstbesprcchun..;en noch einmal besonders daral.1f hint;e\7iesen 
worden . 

In der Äussprache zu den drei Be~ichten macht S t e i d 1 e 
auf Grund der oi tuation in ,Jeimo.r darauf aufmerksam , daß zwar 
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viele Gespräche mit Pfarrern ueführt uurden, die politischen 
Ergebnisse dieser Gespräche aber zwn Teil sehr schwach seien . 
Die Zahl der wirklich mitarbeitenden Geistlichen sei - gemessen 

an der Gesantzahl der Pfarrer - noch recht 5ering . Vor allem 
die katholischen Geistlichen wichen aus und hielten sich zurüc::, 
wobei die La~e in der katholisc1en Kirche nach dem Tode Johan
nes :XXIII . eine nolle spielte. 

Dr . T o e p 1 i t z nir:l.Tit zu den von Kirchner und Nig5emeier 
angeführten Arsumenten Stellun0 , die zwn Teil sicherlich auf 

westliche ßinflüsse zurückzuführen seien . Andere~seits müßten 
wir aber auch den Jun;·vvählern mehr aui·merksam__trni t widmen . Bei 

ihnen tauchten noch viele FraGen auf , die nicht überganben wer
den dürften, sondern beantuortet werden müßten . 

K a 1 b weist auf die NoV.vendic;;keit hin , die 0uperintendenten 
mehr als bisher in die Gespräche einzubeziehen , da von ihnen ein 
starker Einfluß auf die Pfarrer ausgeübt l'lird . Immer häLlfiger 
hörte .LJ.an von Pfarrern die .. d„uff orderun0 , wir sollten zuerst ein

inal Tii t den uuperintendenten sprechen . Diese Forderune; i.rnrde 
zu necht erhoben , da die ~u)erintendenten in vielen Füllen noch 
sehr rüc~:.::;tändig und zum Teil direkt reoJ::tionär seien . Als be
sonderes Beispiel dafür nennt er den Juperintendenten von Gotha . 

K i n d unterbreitet den Vorschla ,. , die 3ezirksvorstiinde sollten 
nach den ~ahlen auf einer erveiterten Vorstandssitzung auf Grund 

der Erfah~ungen in der ~lahlbewe6un; ein Schwerpunktprouramm für 
die i.vei tere „Arbei t festlegen . 

G ö t t i n g beßrüßt diesen Vorschlag und unterstreicht , daß 
in der Walilbewec;unc; alle;e:nein eine Aussprache zustande bekommen 

sei , wie wir sie in diesem lJmfang noch bei :-ceiner früheren ahl 
erlebt hatten . Die rJ.i t größter O!"f enhei t beführte 11ussprache 
habe bewiesen , daß Vertrauen und Interesse in unserer Bevölkerung 
vorhanden seien . 0ie hätte aber ebenso auch ~ezei5t , daß noch 
manche Era0 en zu ~lE:.ren sind . In bezug auf christliche nevölke
rungskreise stci.nden drei Fra~ßn im Vorderc;rund , und z ·· ar die 
Frabe Christen und 1theisten , Jugendfra0 en sowie die lU't unserer 
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~iahlen . nuf diese Fraben müßten vir noch mehr ein5ehen . Göttinö 
schlä t desh3.lb vor , daß die "Neue Zeit" auf einer 0anzen Seite 
derartige Fraben behandelt und ausführlich beantvortet. 

Nach den ahleo , so führt Göttine, weiter aus , ..nüsse sich das 
Präsidium ein6ehend mit der kirchenpolitischen uituation in 
unserer Republik befassen , um unseren Verbänden eine bute An
leitun6 zu 0eben . Die in der Lnzyklika Johannes XXIII . ZUL1 ~us

druck c;eko....J.TI.ene iel toffenhei t müßten ~vir ZUill. .Ausc;;ane:;spunkt unse
rer Gespräche 1ni t den katholischen Bischöfen und Ff arrern machen , 
die immer noch mehr nach Bonn ·als nach Rom blickten . Bezüc;lich 
der evan0elischen Kirche sei es notwendi0 , stärker in die Offen
sive zu 6 ehen . Das betreffe vor allem die bekannten 10 Thesen , 

die sich eindeutig beben das·~onmunique vo Juni 1958 richten . 
Deshalb müßten wir uns mit diesen Thesen politisch auseinander
zetzen , ohne uns auf die tneolo ·ischen Fraben abdrünben zu las
sen . Im Zusanra.enhans damit veist Göttin0 auf unse~en brfolg in 

der Unterschriftenaktion geben den Schneigebeschluß der Sächsi
schen oynode hin. 

Rudolph B c h u 1 z e uacht auf Grund seiner Brfahrun6en 
während der .iahlvorbereitune;en im 3ezirb: Karl-La.rx-Stadt darauf 
aufmerksam , daß die Predie,er der Freikirchen in der /ahlbevvebun5 

sehr c;ut aufe;etreten seien . uf die .l!1ra~e unserer r:i tarbei t in 
den ,TohnGebietsausschüssen einc;ehend , stellt er fest , daß sich 
die Ortsgruppen im Bezirl: Karl- Larx-Stadt erst richtig darum 

gekümmert haben , nachdem die Parteileitung energisch emahnt hatte 

Dr . D e s c z y k 1eist auf gewisse Bchwieri0 keiten hin , die 
sich bei Gesprächen mit katholischen Geistlichen er äben . Die 

Pfarrer dürften sich nicht über politische Themen unterhalten , 
da dies den Bischöfen vorbehalten sei . Deshalb müsse zunächst 

mit den Bischof en t;esprochen vrnrden . Diese 1iederum säßen mit 
Ausnahme von Berlin und Eeißen in destdeutschland . Gespräche 
mit Pfarrern sollten möglichst von Gemeindemitgliedern geführt 
werden , die den rfarrern bekannt seien und die daheI· auch nicht 
von ihnen abcewiesen werden könnten . 
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G ö t t i n e; stellt demc;egenuber fest , daß die hier ansäßigen 
Bischöfe und ebenso die leihbischöf e BürGer unserer Republik 
seien . Das allein stehe für uns im Vorderbrund und darum behe 
es uns in erster Linie um i hre Grundeinstellunb unserem 0taat 
begenüber . Für die Gespräcne mit katholischen Geistlichen kämen 
nicht nur Gemeindemitglieder in Fra6e , sondern genauso evange
lische Christen oder auch i.iarxisten . Auf keinen Fall aber könne 
von seiten der Geistlichen bestimmt werden , wer an solchen Ge
sprächen beteiligt werde . Das 5 elte auch für die voill Staats 
apparat durchgeführten Gespräche , bei denen Vertreter der .A:r

beitsgruppe Christliche Kreise der lo..tionalen Front und der CDU 
anwesend sein müßten . 

r i b g e ill e i e r teilt mit , daß es katholische Geistliche 

gäbe , die 1961 gewählt haben , am 20 . Oktober dagegen nicht zur 
/ahl e;ehen wollen m:ht der :degründunö , daß Volkskammerwahlen 

11 politischeru seien als Gemeindewahlen . 

Beschluß Nr . 2l.J-/1963 

Die von Kirchner , Schulze und Ni0bemeier erstatteten 3erichte 
werden vom Präsidium zur Kenntnis genommen. 

Zum TOP 2 

F i s c h e r erläutert die VorlaGe . Dr . T o e p 1 i t z 
bittet Vorsor0 e zu trefLen , daß die Eröffnun~~veranstaltunBen 
in einem würdic::;en Rahmen durchgefUhrt werden . H e y 1 regt 
an , daO die Diskussionsthemen erweitert werden und sich noch 
mehr mit den in dem einleitenden Referat behandelten Frasen be
schäfti~en sollten . 

Beschluß lTr . 25/1963 

Die Vorlage wird einschließlich der von Heyl begebenen Anregun
sen ZUL'.l. Beschluß erhoben . 

Veran~wortlich: Fischer 
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Zu:n TOP 3 

1. Beschluß Hr . 26/1963 

a) Die in der Vorlage auf0 eführten Kandidaten für die Bezirks
tage werden bestätigt . 

b) Die in der Vorlage von den Bezirksverbänden benannten Mit-
5lieder der Räte der Bezirke werden bestätie;;t . 

Verantwortlich: Heyl 

Auf .Aofrage voo K a 1 b wird .w.it0 eteilt , daß für die aus 
den Räteo ausscheidenden Uoionsfreunde andere Arbeitsmöglich
keiten ~efunden sind . 

2 . Beschluß rr . 27/1963 

Unionsfreund Kurt ~1.I'nold F i n d e i s e n wird anläßlich 
seioes 80 . Geburtstac;es am 15 . 10 . 1963 mit dem Otto- Nus chke
Zhrenzeichen in 0ilber ausgezeichoet. 

Unionsfreuod Horst U n g e t h ü m wird anläßlicn seines 
60 . Geburtstac;es am 29 . 10 . 1963 mit dem Otto- Huscblrn- En:::-en
zeichen in Bronze aus6ezeichnet . 

Veran-b.7ortlich: Höhn 

ZU11 TO 4 

a ) Dr . T o e p 1 i t z bietet der "Heuen Zeit" I.Iaterial des 
oolidari tätsl;:o.Jli tees für opanien zur 11umvertun0 an . 

b) 1: ö h n teilt n..:.. t , daß das 2 . ~eminar über das öl-ono.uJ.isc>e 
Syste...J. der J?lanunc; und Leitun.:; der Volks~lirtschaft am Jonn
abend , den 26 . 10 . 1963 , UJJ. 9 . 00 linr , stattfinden vird . 

c) Die n:..:.chste 0itzun0 des Präsidium.:; des Hauptvorstandes soll 
am 29 . Oktober durchgef-0..hrt 1, erden . 

gez . Höhn 
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\ I • CDU- arteileitun~ 
..,ekretariat des 
Hauptvorstan~es 

3erlin , den 4 . 10 . 1963 

Vorla._ß :..ur ic b i tzunc; 
des 1-'J:'c..sidiums aes Ha.upt
vorstanues am s . 10 .1963 

Das ]:Jrasidium a.es Hau~..1tvorstu..na.es moge beschlifüjen: 

Die von den Bezir . ..:sverbanden benannten l.ii tglieder a.er .tläte 
der Bezir:ce \Jerden bestC.:.tit5t: 

Rostoc 
K n i p p e r , _1dolf 

.JCh\;erin 
ß r u L n 

Heubrandenbure; 

Gerharu 

H e i B , /illi 

· otsa.am 

~ o l f m a n n , ~rich 

Frankfurt 

T h i e 1 e k e , Jutta 

Cottbus 

( Geb- J cJ.hr 1916 ) 
00ellv . d . Vorsiuzenuen 
Rostock 

(Geb- Jahr '19'. . ..2 ) 

~te llv . a . Vorsi~zen~en 

0ch':'Jerin 

(Geb-Jahr '1 J19 ) 
s acttl. wepr . Lantl\,irt und 
stellv . LPG- Vorsi zender 
nou0enhh~en I\.rs . Neubrd!lacnburg 

(Geb-Jahr 1916 ) 
~tellv . d . orsitzenuen 
h„l ein-r~_acbnow 

(Geb- Jahr '1937) 
Vertragsbearbeiterin ffiLG 
Lebensmittel 

Bralitz 

.3 c h o m b e r g , .... rhara. ( Geb - Jahr 1923 ) 
~tellv . d . Vorsitzenden 
Cottbus 
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La1. ci.ebu:r.'t._2 

J.!;nglcr , 

Ii a lle 

Erfurt 

li a n f 

Ge.i:a 

G-erhan1 

J u n e m a n n , Gernaru 

..:>Uhl 

~ ~ ~ t m a n n , J. ... urt 

_Jresd.en 

.t:J i c 11 h o r n , l~uuol:t' 

Leipzig 

~~ U. h n , 

h.arl- al.·::.~- , ... :cua.t 

,..; chultze 

B~rlin 

J.l e u t t e r , 

Heinz 

uohilllnes 

(ueb-Jahr '1·;:»1 ) 

.Jir·e~:torin u . Kreisvolksirunst
:::<....bin2tts 
„cmzleben 

( lxeb-Jahr '192'1 ) 

utellv . u . Vors~( h) 
uI\:.,1' enho.ini C hen 

( G-eb-Jc...hr 1 ~24-) 

utellv . a . Jors . 
d . 0tacl'tbezir~ts :2rfurt - I„i tte 

(Geb - Jahr ·1926 ) 

~:oichsbai.minGpektor , 
vorL:esohen ...;.ls 
0tellv . d . forsitzen~en 

Calbe 

( Seb-Jahr ,922 ) 

.virek1ior u.er rm: 
e:hrenax.1tlicnes l.i.a.tsmi tc;li eü 

duhl 

( u0 b-J aL.:r: 1921) 

Jtcllv . ~ . Vorsitzenuen 

.Jre3den 

(u-..b-J~h:c ·,<j22 ) 

~tellv . u. Vors~tzenden 
Lei Jz i,,· 

- i..:) 

IfauJ!ttecb.nolo 0 e ( G0b - Ja.l:r 1919) 
vorbesehen als ehrenc.lilitliches 
. ..?.utsilli t_;lied 

l,v.hlau 

( Geb - Juhr '1 920) 

.:itellv . 

l:)erlin 

a . Ooe:cb...;.re:;ern:eisters 



Das Präsidium möge beschliessen! 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums am s.10.1963 

Der Unionsfreund Horst Ungethüm., Zwickau, Heinrich-Heine-Str. 59, 
wird anlässlich seines 60. Geburtstages am 29.10. mit dem Otto
Nusc.hk:e-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet. 

Unionsfreund Horst Ungethüm ist seit 194? Mitglied der CDU 
und war seit dieser Zeit ein aktiver Mitarbeiter des Kreisver
bandes Zwickau. Er iB1; Mitbegründer des Kreisausschusses der 
Nationalen Eront und seit vielen Jahren Mitglied des Be
zirksausschusses. Besonders vorbildlich hat er im Nationalen 
Aufbauwerk gewirkt und ist seit vielen Jahren regelmäßig mit 
der Aufbaunadel in Gold ausgezeichnet worden. 

Seit 194? gehört er der ötadtverordnetenversam.mlung an und 
ist der dienstälteste Abgeordnete. Er ist Mitglied des Aktivs 
Handel und Vorsitzender des Aktivs Körperkultur und Sport. 
Beruflich ist Ufrd. Ungethüm als ambulanter Händler tätig. 

Das Bezirkssekretariat Karl-Marx-Stadt hat die Auszeichnung 
mit dem Otto-Nuschke-~hrenzeichen in Bronze beantragt. 



Das Präsidium möge beschlieasen: 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums am 8.10.63 

Unionsfreund Kurt Arnold Findeisen, Romanschriftsteller, wird 
anlässlich seines 80. Gebiirtstages am 15.10. mit dem Otto
Nuschke-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. 

Begründung: 
-

Unionsfreund Kurt Arnold Findeisen ist ein erfolgreicher Ro-
manschriftste ler. In seinen biographischen und historischen 
Romanen hat er das Leben und den Weg zahlreicher Künstler, 
Wissenschaftler und anderer Persönlichkeiten nachgezeichnet 
und dadurch mi tgeho11·en, unser Wissen um das Leben und Werk 
dieser Männer zu vertiefen sowie daraus Rückschlüsse für die 
Gestaltung der Probleme unserer Zeit zu ziehen. 

Ufrd. Findeisen wurde 1928 für sein Romanschaffen mit dem 
Lessingpreis und 1956 mit dem Literaturpreis der Stadt 
Dresden geehrt. Im Union Verlag erschienen "Der Perlen
wagen" und "Schatten im Sonnenschein". 

Trotz seines hohen Alters arbeite» Ufrd. Findeisen in seinem 
Kreisverband und im Kulturbund sowie in der Volkssolidarität 
aktiv mit und hat besonders vielen Menschen durch Buchlesun
gen und künstlerische Verantitaltungen Freude zu bereiten ver
sucht. 
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Berlin, den 2,10.196' 

Vorlage für die Sitzuna 
des Präsidiums des 
Hauptvorstandes am 8,10.1963 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge besohließena 

Nachfolgend aui'geführte Kandidate~fUr die Bezirkstage 
werden bestätigts 
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Bezirk· Rostock 

Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter Beruf jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr ' . . . . . „ . ' . . . 1 • 

1 Proi'.Kehn- Gerhard 1930 Pastor TheologiePro:!. Greii'ewald 
echerper 

2. Dr. Krah Elisabeth 1893 Lehrerin. Lehrbeauftragte Greif'swald 
UJU.versität 

3„ Zühl Erich 1909 Masch.-Schloaeer LPG-Bauer Rheinsberg Kra. Grimme 
4 „ Kllipper Adolf' 1916 Kau.fmannsgeh. Stellv.zt.Vors „ Rostock 
5„ Sadler Otto 1917 B8.ll.kkaufmanll Bezir~•vorsitzender CDU Rostock 
6 ~ Stau.fenbiel Johaitnes 1903 Landwirt Perspektivplaner Stra.lsu:ad 
7 Jahnke Gerhard 1918 Landarbeiter Ge:n.-Bauer Wismar 
8 „ Gies e Rudolf' 1904 Bäcker PGH-Vors. Lass an Krs . Wolgast 
9„ Zörn Walter 1922 Masch~-Schlosser PGH-Vors. Satow Bad Doberan 

i O„ Jürgen Kurt 19 15 Buchhal ter Betriebsleit er Grevesmühlen 
11 <> Kaf f n.er Hannelore 1934 Lehrerin Lehrerin Barth 
·12 '>. Wies emüller Wil\.fried 1935 Agro.nom wiss . Assistent Rostock 
13 <l Grawe Asta 1928 Kontoristin Planerin Rostock 
14 ~ J eschek Adalbert 1911 Zalularzt Zahnarzt Hidden11ee 
1 5 ~ Möller Ernst 1906 Landarbeiter Diakon Bisdanitz Krs . Rügen 
16 . Schwerdtf eger Karl 1906 Drucker LPG-Bauer Gr.Kordshagen Krs. Str 

sund 
17 „ Koachorrek Gerhard 1910 Klempner Rohrleger Wismar 
18 . Mundt ErwiD. 1922 Stellmacher LPG-Vorsitzender Gorstorf 
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Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorn.mne Geburts- erlernter Beruf jetzige Tätigkei-t - Wohnort 
jahr ' 1 •• ' , 1 , 1 ., • „ .... . . .. . . . 1 ' ' 

1. Hoffmann Rosa 1940 Bankkaufmann Bankkaufmann Neu-Btilcow 
Bad Doberan 

2. Roocks Hen.n.y 1921 Bäuerin. Gen-Bäuerin Grieben Krs. 
Grevesmühlen 

3. König Susall.lle 1923 Kontoristin Hausfrau Rostock 
4. Ernst Katharina 1911 Kontöristin Erzieherin Lietzow Kr s . Rügen 
5. Gennath Mathilde 1919 Sprechstun.den- Gem.-Schwester Dorf Mecklenburg 

hilf e Krs. Wismar 
6. Jassm-t Ulrich 1925 Kaufmanns gehilfe Hauptbuchhalt er Usedom 



• Ordentliche Kandidaten 

Name 

1„ Schlosser 
2 „ Kühl 

3Q Riege 
4. Koppatsch 
5 ~ Sandberg 
6 „ Spannenberg 
7e Gasaer 

8 Bentmam1 

9~ Bi enwald 
10. Dr . Sager 
11„ Koch 
12.Ditz 
13„ Bruhla 

14. Vlenzig 

15. Dr. Hinz 
16. Rother 

Vorname 

Walter 
Wilhelm 

Heinz 
Max 
Eberhard 
Eva 

Hane 

I :rua 
...__.~-

Otto 
Fritz 
Hans 

\7erner 
Gerhard 

Geburts
jahr 

1910 

1914 

1908 
1901 

1926 

1917 
1914 

1927 

19 13 
1900 

1930 

1912 
1922 

Elf'riede 1924 
Werner 1933 
Helmut 1920 

___..,. 
erlernter Beruf 

Schneider 
Angestellter 

Pastor 
Schlosser 
Lehrer 
Siedl.-Ber aterin 
1Iasch . -Schlosset 

Iiatwr;ehilf i n 

Kauf'mann 
Jurist 
Landwirt 
Angestellter 
Kauf'mann 

Kindergärtnerin 
Tierarzt 
Kaufmann 

Bezirk Schwerin. 

jetzige Tätigkeit 

Schneidenneister 
Kreisgeschäf'tsf'ührer 
d.Handwerkskammer 

r•astor 
Ober1·1ußmeister 
Lehrer 
Kreissekretärin CDU 
Instrukteur f'. polyt ~ 
Unterricht 
Gen„-Bäuerin 
Lehrer 
Jurist 
Bezirksvorsitzender CDU 

stellv~Bez-Vors ~ CDU 
Stellv. d. Vors. d. 
Rates d. Bezirke 

Hausfrau 
Tierarzt 
Bürgermeister 

Wohnort 

Broebberow 
Güs trow 

Kirch Jesa.r 
Ludwigs l ust 
Ludwigslust 
Lübz 

Weisera Krs.Wittsn.bge. 

Damm Kr~. Parchim 

Schwerin 
Schwerin 
Schwerin 
Schwerin 
Schwerin 

Gneven 
Seehof Krs. Schwerin 
Brüel 

- 2 -



Nachfolgekandidat~n 

N a m e Vorll8.llle 

1. Kreutzf eld Hans 

2. Bischoff Gtil'lther 

3c Porsch Gerhard 

4. Böttcher Erika 
5„ Wiell.ecke Agn.ete 

6<> Lt!hmkuhl Ylilhel.1n 

- 2 -

Geburts- erlernter Beruf' 
jahr 

1907 Zimmerer 
1925 Landwirt 
1926 Expedient 

1919 Krankenschwester 
1926 Lehrerin 
192 1 staatl.gepr . 

Landwirt 

j~tzlge Tätigkeit Wohnort 

Gen.:.~Bauer Stove 
Gen.-Bauer Raden 
Fahrlehrer Dobberthin 
Betriebsschwester Schwerin 
Lehrerin Boize11burg 
LPG-Vorsitzender Konau Krs. Hagenow 

.· 



zirk Neubrandenburg 

Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlern.ter jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr Beruf 

1 • Fernow Hans 1920 Gastwirt Gastwirt m.Handel Gravelotte Kra. 
Komm.Vertrag Demiru1 

2. Holland-Moritz Willi 1911 Verw-Angest. Niederlassungs- Neustrelitz 
leiter GHG 

3. Kunde Konrad 1923 Kauf'mann stellv.Bez-Vors. Neustrelitz 
4. Stahnke Lothar 1924 sta•-Sl.gepr. LPG-Vorsitzender Naugarten Krs. 

Lan.dwirt Prenzlau 
5. Paape Willi 1932 Landarbeiter LPG-Bauer 
6. Marquardt Erich 1927 Zimmerer Schweinemeister Petersdorf 
1. Höpfner Erich 1915 Meister Reichsbahnf ernmelde- Templin 

Telegr~-Bauhandw. mechaniker 
8. Heiß Willi 1919 staatl. gepr. stellv.LPG-Vors. Roggenhagen 

Landwirt Krs.Neubrandenburg 
9. Sammert Erika 1938 Dipl-Jurist Justitiar 

10. Witte Johanna 1939 Landw.Lehrerin Lehrerin 
1 1 • Pagel Walter 1914 staatl~gepr. Stellv.Kreisschulrat Löcknitz Krs. 

Landwirt Beru~sschulinspizient Pasewalk 
12. Christiansen Max 1907 Industrie- Bezirksvorsitzender Neustrelitz 

kauf'mann 

13. Rhein Ellen 1921 Dolmetscherin Fremdspr.-Lehrerin 
14 . Dr.Kehnscherper Günter 1929 Pastor Pastor Altenhagen 
15. Dick B•rhard 1917 Uhrmachermeister Uhrmacherrneister 

Komm.-Händler 
16. Evers Erich 1903 Pastor Pastor Demmin 
17. Koball Ar t ur 1923 Dipl-Landwirt LPG-Vorsitz ender Alt -Tellin 
18„ Corsmeier .Auguste 191 6 .Arbeiterin Botin G ::iien 



e 
.... „ 

19 
- 2 -

Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter Beruf jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr 

1 • Meinhard t Barbara 1938 Bibliothekarin BibliothEtkarin 
2 . Schmi dt Hans- 1924 Landwir t- Lehrer un.d 

Jocbllll Lehrer Schulleiter 

3. Gomoll Brunhilde 1911 Landar beiterin Gen.l- Bäueri:n 

4. Deinhard Lott_ 1912 Fürsorgerin Fürsorgerin. 
5. Risser Walter 1919 Schlosser LPG-Vors. 
6 . Wi tke Her . 1926 Kindergärt:nerin Kindergärtnerin 



t BeziPk Potsdam . . 
,9 -Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter jetzige Tätigkeit Wohnort9 
jahr Beruf' 

1~ .. Ocii~licl.lo - ~;t-riJij_M ~ ~:1 1907 Fürsorgerin Fürsorgerin Brandenburg 
2 $ Gottwald Marlies 1927 Beruf sschul- Ber\lf'aschullehrerin Kyrl.i~ 

lehrerin. '-.... 

3.Schirman.n Heinz 1908 Lehrer Oberschullehrer Kyritz 
4. Hoffmann Erich 1916 Werkz eugmacher Stellv. d. Vors . Kleinmachnow 

Rat d. Bezirke 
5. Wib elitz Richard 1914 Industrie-

kaufmann. 
Kompl ementär Oranienburg 

6 . Sauer Heinz ·1919 Schriftsetzer stellv. Berufs- Potsdam 
schuldirektor 

.7. Teichert Dora 1897 Kont oriatin Gemeindeschwester Stahnsdor.f 
8. Säar Alfred 1902 Di plom-Ing. LPG-Vorsitzender 
9 . Mot zkus Erwin 1938 Dipl om-Ing. Diplom-Ingenieur 

10. Lenz Willi 1907 LPG-Vorsitzender 
11. Heubl ein Roderieh 1922 Pfarrer Pfarrer Falkent hal Kreis 

Gransee 
12. Dr. Schmidt Hans- 1929 Landwirt wis s . Mi tarbeiter Eichwalde 

Eberhard 
3„ Lechteni'eld Werner 1934 Elekii•Omonteur Ingenieur 

14. Kuhlmami Ernest i ne 1903 kau.fm. Angest. Richterin F lkeneee 
15. Rott•• Leo 1922 Textilkaufmann stellv~ Bez-Vors Brand nburg 
16 . Haak Helmut 1927 Ofensetzer PGH-Vorsitzender 
17 " Haalck Nelly 1899 Stenotypistin Hausfrau Potsdam 
18. Vfolter Dieter 1933 Traktorist Traktorist 
19. Zimmermann Otto 9~8 Laitdwirt LPG- Vorsitzender 
20. Köhler Manfred 1932 Landwirt LPG-Vorsitzender 

- t:. -• 



Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorname 

1 • Pflug Erich 
2„ Bastian Herbert 

3~ Claus Irmgard 
4. Sill Heinz 
5. Laupichler Elsb th 
6. Pall Ladislaus 

?. Schulze Ulla 

- 2 -

Geburts- erlernter jetzige Tätigkeit 
jahr Be·ruf 

1923 
1912 

1905 
1919 
1921 

1.930 

1925 

Landwirt 
Angestellter 
Stenotypistin 
Schlosser 

Traktorist 
HO-Kontrolleur 
Hausf ... u 
Fahrdienstleiter 
Gen.-Bäuerin 

Meister d. Feld- LPG-Vorsitzender 
baue 
Apothekenhelferin Gen.-Bäuerin 

Wohnort 



. . ·~ . 

Ordentliche Kandi-d&teii .. ·. ~· _. . 
~~ Bezirk Frankfurt (Oder) 

.. · 
Na m e 'Vom~• - ·Geburts- erlernter Beru.f 

jahr 
jetzige Tätigkeit 

1. Lorenz Heinz 1924 Lehrer Direktor d. 
polyt.Oberschule 

2. Ohomek Lorenz 1921 Heger BHG-Leiter 

3. Richter 

4. Uhle 
5. Boesel 
6 . Ehrlich 

7. Kandler 
8. Federler 
9o Thieleke 

Gerhard 1929 

A.lmelies 191 9 
Fritz 1902 

Christian 1934. 

Lotha.r 1916 
In.grid 1936 
Jutta 1937 

10. Geschwan.dtner Elea 1910 

11. Schmidt- Karlf'ranz 1914 
Wi ttmack 

12. Käet••r 
13. Ramelow 

14. Mock 
15. Hammer 

16. Koniecz:JIY 
17. Schubinski 

Lothar 
Gerhard 

1927 

1903 

Herm&llI 1930 
:Paul 1921 

Aribert 1922 
Christi•• 1934 

18. Brandtner Werner 1932 

Landwirt LPG-Vorsitzender 

Hebamme Habamme 
Bal'lkangestellter Direktor d. IHK 
Landwirt Geflügelzuchtmeister 

:ea.kkau.fmann Absatzleiter 
Masseuse Masseuse 

keinen Vertragsbearbeiterin 

Korsett tepperin 
Kauf'ma~ 

Tiachler 
Textilkau.fma.Jlll 

kau.fm • .Allgeat. 
.Maachi•en.
achloa ser 
Buchhalter 
Hortnerin 
Zimmerer 

GHG 

Verkäuferin 
Vizepräsident CAr 
J11119mer für Außen.han.del 

PGH-Voreitzen.der 
Kreissekretär d.CDU 
Frallkf urt 

Bezirksvorsitzen.der CDU 

etellv.Beru.fssohul
direktor 
Hauptreferent PL CDU 
Hortnerin Sonderschule 
Techn. Leiter d. 
Aufbau itun g Schw at 

Wohnort 

Greif.f enberg 

Luokow 

Chosaewitz Kre. 
Beeskow 
Groß-Schönebeck 
Frankfurt (0) 
Sandkrug 
Kreis Eberswalde 
Finow-Oet 
Eisel!lhütte•stadt 
Bralitz 

Erkner 

Woltersdorf 

Marxwalde 
Fru.kfurt (Oder) 

Fr&llk:furt (Oder) 
Müncheberg 

Gusow 
Fral!kfurt ( 0) 

Schwedt (Oder) 



N:a.chf'olgekandidaten 

N a m e Vorname 

1~ Waper Marie 
2. Kirehller J4an:fred 

3. Eichholz Anton 
4. Gawi?l Karl 
5. Sucoow Eberhard 

6. Müller Hane-
Jo.ll:fm 

- 2 -

Geburts- erlernter Beruf' 
jahr 

1902 Killdergärtn.erin 
1926 Schlosser 

1932 Lu.dwirt 
1908 Dreher 
1934 staatl.gepr. 

Landwirt 

1937 Fleiecher 

je~zige Tätigkeit Wohnort 

Killdergärtnerin. Groß-Muckrow 
Schlossermeister Zepernick 
Versuchstechniker PUrstenwald• 
Betriebsleiter Kietz 
Feldbaubrigadier Ernsthof 

Verkaufeetellen1eiter Heimickendorf 
HO 



Bezirk Cottbus 

Ordentliche Kandidaten 

Na m e Vorname Geburts- erlernter jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr Beruf - - - .. -

1 • Dölling Karl 1922 Verw-Angestellter Bezirksvorsitzender CDU Cottbus 
2. Stolle Kurt 1922 kauf'm.Aneestellter Stellv. d. Bez-Vors. Cottbus 

3. Versen Katharina 1901 Verw-Angestellte Richterin Cottbus 

4. \Veimann Heinri.ch 1904 Landwirt Gen~-Bauer Schmerkendorf 

5. Morgenstern Heinz 1920 Maurer Abt-Leiter Hoyerswerda 
6. Dr . Nadler Käthe 1907 Lehrerin Lehrerin Gröderi. 
7. Vette Ludwig 1914 Glasmacher Direktor Oberschule Weißwasser 
8„ Schömberg Erhard 1923 Ind.-Kau:fmann Stellv.d.Vors.Rat Cottbus 

d. Bezirks 
9. Lemke Willi 1911 Universalwickler Pfarrer Pleasa 

10. Neumann Marga 1938 Wasserbaufacharb. Bauleiter Burg Krs„ Cottbus 
11. Hermasch Marie 1930 keinen Geflügelzüchter Halbendorf Krs. 

Weißwasser 
12. Schmidt Hans 1929 Kaufmann Hauptbuchhalter Finsterwalde 
13. Jakubasch Annelies 1934 keinen Jlaschinistin Lieske 
14. Dr.Wissel;n_ck Siegfried 1905 Chemiker Betriebsleiter Schwarzheide 
15. Krengel GUnter 1929 Postangestellter Dienstst•llenleiter Palkenberg 
16. Kanter Armin 1932 keinen Kra.ft;f ahrer 
17. Seide Walter 1928 Schlosser Ingenieur Gehren 
18. Sch6nborn Ernst 1935 Tischler Schädlingabekämpi'er Dilrrenho;f e 

- 2 -



• ' . ,. 

- 2 -

Bachfolgekandidaten 

Name Vorname Geburts- erlernter jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr Beruf 

1. Babick Willi 1920 Bergmann Hauer Kleinkoschen. 
· Kreis Senftenberg· 

2. Staude Paul 1928 keinen Arbeiter Groß-DCSbbern 
. Kre. Cottbus 

- ----- ------· ~ - - - -·- - __ „_ - - -- - - -t:"T - - ---~- · - ---- - -·--

3„ Görigk Antonie 1918 Apothekerin Apotheken-Leiterin - :Bernsdorf 
4;0 Neumann Detlef 1939 Färber Textilfärber Forst 

5„ Wehland Edith 1926 IU"ankenschwester Leitende Heim- Lipaa · 
schwester. 

6 1> Thomas Elly 1912 Friseuse Versicherungs- Wilhelm-Pieck-Stadt 
angestellte Guben 



Ordentliche Kandidate• • Bezirk Magdeburg 

. ~ 

Na m e Vorn.ame Geburts- erlerl'tter Beruf jetzige Tätigke-it · Wollllort 
. jahr ' ' • 1 • 1 •• ' • 1 • •• 1 t,. •• • •• ' ' • , .. 

·• l·~· 

1 • Broßmalll!l Karl 1892 Studienrat Rentner - -- · Magdeburg 
2. Daegelow Kurt 1900 Feinmechaniker Handwerker Magdeburg 

3. Wulf Alf red 1910 Ingenieur TOM Ing. Staßfurt 

4. Becker Leopold 1904 Jurist Geschäftsführer IHK Wernigerode 

5. Riecke Ernst 1927 Finanzwirtschaf't. Mitgl. d. R.d.Krs. Gardelegen 
6. Fahl Ulrich 1933 Angestellter Bezirksvorsitzender :Magdeburg 

1. Bernatzki Hedwig 1913 Gen.-Bäueri:a Harslebe~ Krs.Halberst 
8. Blume Alex 1907 Lehrer Lehrer ; Havel barg 

9. Engler Hildegard 1931 Angestellte Direktorin d.Kreis- Wanzleben 
kUl'lstkabin.etts 

10. Gerhardt Helene 1910 Angestellte Hausfrau Heineburg Krs.Werniger 
1 1 • Hentrich Kurt 1934 Bauingenieur Bauleiter Halberstadt 
12. Hü.nerbein Johannes 1906 Ind.-Kaufma.nn PGH-Vorsitzender Burg 
13. Marschner Horst 1933 Elektro-I:nst. Ingenieur Gr.Gartz Krs.Seehausen 

14. Neuwerth Otto 1917 Landwirt LPG-Brigadier Gr.Alsleben Krs~Oscher 
15. Kühn Alfons 1931 Ingenieur Prod.-Leiter Wertegeln Krs.Staßfurt 
16. Muchow Jutta 1922 Lehrerin Lehrerin Magdeburg 
17. Rieseberg Renate 1913 Fürsorgerin Fürsorgeril'l. Osterburg 
18. Rüther Rudolf 1929 Theologe Pfarrer Bülstringen Krs.Halde~ 
19. Ahlers Erich 1906 Müller Gen..-Bauer Cheine Krs.Salzwedel 
20. Steff e.l'l Hildegard 1921 Angestellte Arzthilfe Schönebeck 

- 2 -

/ 

._/-' 



Nachfolgekandidaten 

Na m e Vorname Geb-Jahx.. 

1. Stiller Willibald 1915 
2. Ma.tthies Jürgen 1932 

3. Bukowski Ilse 191 2 

4. Arlt Richard 1908 

5. Schulze Anneliese 1928 

6. Seehafer Eithel- 1928 
Friedr n 

- - 2 -

' " ....... ' „, 

erlern.ter Beruf 

Elektriker 
Dipl-Chem. 
Bäuerin. 
Kaufmann 
Bäuerin 
Lehrer 

- - --· -

jetzige Tätigkeit · 

.. „ ' - ..... 

Gen.-Bauer 
Dipl-Chemiker 
Gell.Bäuerin 
Komm-Händler 
Ge:n.-Bäuerin 
Lehrer 

Wohnort 

Tuchheim Krs.Ge•thi~ 
Magdeburg 
Tryppehna Kr~. Burg 
Magdeburg 
Belkau Krs. Sten.dal 
Barleben Krs.Wolmir
stedt 

/ 



e • :Bezirk Halle 

Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlernter Beruf jetzige Tätigkeit Wohnor t 
jahr 

1 Kraja Norbert 1930 Lehrer stellv. Bezirks- Halle 
Dipl-Landwirt vorsitzender CDU 

2 „Ellebrecht Dieter 1935 Dachdecker- Meisterbereichs- Aschersleben 
meister leiter PGH 

3 . l!1aulhaber Al.f red 1933 !:lchlosser }1~hrdi enstleiter Könnern 
4 „ Hr..nniP: Hans 1909 Uhrmn.cher Stadtrat Muldenstein 

5. Krampitz Ko:'lrad 1935 Dipl-Landwirt LPG-Voratandemitglied Breh.."la 

6. Gröbel Barabara 1939 Kindergärtnerin Kindergärtnerin Dessau 

7. Oelze J!'ranz 1912 Pfarrer Pfarrer Kloa,Yrmans.feld 
s. Dr„ Kühne Harald- 1933 Dipl~oec„ Dozent a. d. Halle 

Dietrich Universität Halle · 

9. Winkelmann Vlilly 1,0 Lehrer Bezirksvorsitzender ·cnu Halle 
10. Pf eiff er Bruno 1923 Dreher TAN-Sachbearbeiter Halle 
1 i „ Berghäuser Hartmut 1928 Lehrer Lehrer Mansfeld 

12. Ludwig Wilhelm 1930 Agronom LPG-Mitglied Gla.uzig Nr~ 56 
13. Sehrad er Ursula 1915 .,..._erin Dozentin Leuna 

14. Richter Hildegard 1911 Heimleiterin Naumburg 

15. Bal trusch Siegfried 1935 .rer Dozent Burgscl;leidungen 

16. Borsbach Wolf gang 1921 Stellv. d. Vors. 
Rat d. Kreises 

Wittenberg 

17. Resael Helmut 1918 Bauingenieur Technologe Eisleben 

18. Drow~ki Herbert 1913 Klempner Verkehrsmeister \Veißenf els 

- 2 -



Ordentliche Kandioate, 

N a m e Vorname 

19. Braur.. Horst 
20 . Priesemeist er Hane

Joachim 

Nachf olgekandi dat en 

Stei nbrech-r 
2 - th•g 

3 . Deis ~-
4. Slabe~hie 

5 „ Maciej 

6. Briast 
Lodyga 

Ericb. 
Gudrun 
Joha.n..-i.„ 
J ohann 
Ge r hnrd 

Martha 

Manfred 

Geburts- erlernt er Beru.f 
jahr 

19 16 kau.fm. Angest. 
192 

1901 

1935 
19 1 
192 1 
1932 

1900 

1933 

Postangest . 

Kulturb uing„ 
L hrerin 
Angestellt er 
Fi~zang st„ 
Richter 

Angestellte 
Mechaniker 

• 
j et z ige Tätigkei~ 

Hauptbuchhalter 
Planungaleiter 

Bauleit er 
Lehrerin 
Rb- Oberinepektor 
Wirtscha:ft leiter 
Richt er am Bezirks
gericht 

Sachbear beiterin 
E-Schweißer 

Wohrior t 
• . . .. 

Wi'ttenberg 
Zeitz 

Bad Frankenhausen 
Wo1t·en 

De sau 
Eisl eben 
Halle 

Mera burg 
Zeitz 



Bezirk Erfurt 

Ordentliche Kandidaten 
• 

N a m e Vorname Geburts- erlernter Beruf' Jetziee Tätigkeit Wohnort 
jahr 

1 • Lindner Günter 1921 Landwirt Landwirt Rudisleben 
Gen.-Bauer 

2„ Uiedel Willy 1909 Landwirt LPG-Vors„ Ködderitzsch 
'3 0 Laun Walter 1923 Landwirt Gen e-Bauer Neukirchen 
4 Hagen bring Otto 1912 Maurer PGH-Vors„. Erfurt -Giepersleben 
5„ Herbst · Harry 1929 Install.ateur Ingenieur Erfurt 
6„ Deck er Hildegard 1919 Angestellte Vieselbach 

7. Grtif enhahn Christel 1935 l!'err.meldemach„ technoAngest „ Walterah"uaen 
8. Weinrich Theo 1929 Verw-Ang„ stellveBez-VorseCDU Erfurt 
9e Raub Gertrud 1915 Heimleiterin Förster Heilieenstad->G 

10„ Schmidt Regina 1929 Gartenbauing. Gartenbauingenieur Bad Langensalza 
11 „ Buchterkirchen Hermann 1906 Bäcker Geschäftsführer Weimar 
12. Kirchner Franz 1919 Dipl-Wirts eh. Bezirksvorsitzen.der CDU Erfurt 
13. ?folte Josef 1919 Dipl-Ing„ Komplementär Lein fe lde 
14e Körber Erwin 1907 Mechaniker Ingenieur Mühlhausen 
15„ Dittmann Waldemar 1909 Kaufmann Betriebsleiter Nordhausel'l. 
16„ Krähmer Karl 1926 Maurer PGH-Vors. Weißensee · 
17. Killmel Hildegard 1911 kau.fm.An.gest. Verkäu.feri• Nieliertopfstedt 
18. Amberg Otto 1922 kaufm. Angest. Hauptbuchhalter Niederzimment 
19. Hanf Gerhard 1924 Müllermeister Diplom-Wirtschaftler Erfurt 

Stadtrat 
20. Weimar An toll 1910 Sozialwirt GPG-Voraitzeader Weimar 

- 2 -



Naohf olgekandidaten 

Name Vormune 

• 
- 2 -

&eburts- erlernter Beru.f 
Jahr 

1„ SiegmUlld Ellen-Ruth 1923 Lehrerin 

jetzige Tätigkeit 

Oberlehrerin 
2. Wenzel Hans 1912 Werkzeugachloaser Komplementär 
3.., Meise Otto 1926 Landwirt LPG-Vorsitzender 
4„ HagedonL Heinrich 191'.3 Kaufman.ll Komplementär 
5e Neubau.er Helmut 1921 Drogist Schulleiter 
6e Müller Johan.na 1914 Fürsorgerin Angestellte 
7,_ Picht Wolf-Dieter .1926 Lehrer UD.d Schriftsteller und 

Grafiker Gra.f iker 

Wohnort 

Apolda 
Gotha 
Reinholterode 
Küllsted·c 

Ka.mmer.f e> r ilil t 

Sömmerd r& 
Erfurt 



Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname 

1 ~ Dehmel Martin 
2 J ü:nemann Gerhard 

3„ Kühne Walter 
4 e . Zschommler Lothar 

5„. Ludwig Fritz 

6„ · T.rinka Elisabeth 
?-• . Dr. Becker Werner 

., -1. 
•s 
:·, 8. Soboleweki Heinz 
''! : 

.~'.. .. ·.: 9. Wipler. Georg 
. > . 
·.,-. ; r1Ö„ Pan:nas·ch- · Rudolf 
- ' ; , . " 
:.:_: >.11„ ·.Dr • . ~ürst__ wa.1~.e ... r _ 
.- -~ ·~ ~12. xie1:' t·_; .~jst~ · 
.:". ~ . · -. ·· t\~-... ~:- L~a_;r.. 

· -~ 1-;i: • Löw ·. ,._ · T.o:..:. ... 
-' tl . . . J.U.' 1 ~u ·: J , . - „ . 

14. Weigel t. ·- · .~ Ghrista· 

15. U:n.ger 
16„ Kerl 
17. P&lttke 
1a. Gebert 

Walter 
Werl!.er 
Annemarie 
Fra:n..z 

Geburts- erlernter Beruf 
ja.hr 

1908 

1926 

1913 

1919 

1908 

Bauer 
Rb-Inspektor 
Bauer 
Kaufmama. 

Fleiecher 

··-·---. 

jetzige Tätigkeit 

Brigadier d. LPG 
Dienstvorsteher 
Lehrausbild r 
Direktor d„ IHK 
Fleisch&r 

1921 

1924 

Kinderpflegerin Kindergartenleiterin 
Kunstgeschic·htler Direktor d„ staatl. 

Kupferstichsammlung 
1929 Weber Meieter 
1912 Kauf'mann Bezirksvorsitzender CDU . 
1923 Masch-Ing. Komplementär 

. :1930 AI?.otheker Oberassisten.t .. ' 

;193A ' „Obers-chullehrer Oberschullehrer 

1919 Frieeur Frieeurmeiste:r 
1928 Lehrerin Lehrerin. 
1923 Ma s eh;i,1en b.auer Pastor . 
1920 Kauf:ma.Jl.ll hgestellter 
1912 Lehrerin Sehullei te:ri11 . 

192.8 Architekt Architekt 

·. 

Bezirk Gera 

Wohnort 

Thie rschneck 
Calbe 
Klein-Aga Kr s$Gera 
Gera-Röppiech 
Gera 
Gera 
Greiz 

' t· 

G5\z 
Gera. 

Ölknitz 
.. 

· .J en.a · •. 

· Jena 

Lobenetei :a 
Rudolstadt 
Leutenberg 
Saal:f~ld. . 

Gernew-itz 
Zeul:en.~o.da · .. 

- 2 



• 2 - -

Nachf clcexandidateL 

m e Vorn~ne Gebur ts- e r l e rn-'- er· Beruf jetzige Tätigkeit Wohnort 
juhr 

1 • Mi i;zenheim Hartmut 192 1 Jurist Kreiskirchenrat Gera 
2 . Seyf arth \fi,2,er JL925 Beru:f 3schullehrer Berufsschullehrer Greiz 

3. Gre i ner Paul 1924 Brauer Sägewerk er Kahla. 
4. Sonnenkalb Gerda 1926 Kontorist i n Lehrerin J ena 

5 Zellmar Alice 1940 staa.tl.gepr „ Agronomin Teichel 
Landwi r t Krs .Rudolet dt 

6 . Kunstmann Helmut 1923 Wirtsch fts- Lehrer Ber negrün 
gehilfe 

• 



Bezirk Suhl 

Ordentliche Kandidaten 

N:i. me Vorname Geburts- erlernter Beruf' Jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr 

1 • Behrend Werner 1918 techn„ Kau.fmann Bezirksvorsitzender CDU Zella-Mehlis 
2. Heller Rolf 1921 Ind.-Kau.fmnnn Bürgermeister Bors eh-Rhön 
3. Gri.ittner Erna 1926 Lehrer Lehrer Langenbach 

4. Pfannstiel Erich 1924 Lehrer Lehrer Leutersdor.f 

5" Hoffmann Rudi 1921 Buchbinder Museumsdirektor 
6 . Lorenz Heinz 1922 Masch„-Schlosser Technologe Meiningen 
7. Mühr Hans 1899 Fleischer Vollstrecker Son..'11.ebe r g 
8„ Hartmann Kurt 1922 J!'inanzangest „ Direktor d. IIIK Suhl 
9. Sillm Wer11er 1924 Betriebetechn ... Betriebsleiter 

10„ Franz Albert 1932 Tischler Tischler Dermbach 

11" ~rentschlGJ. Helene 1923 Landwirt LPG-Bäuerin Zeilf eld 
12. Friedrich Hermrum 1922 Feinmechaniker TKO-Leiter 
13. Dr„ Schif.fner Eber- 1930 Tierarzt Tierarzt 

hard 

14. Ulbrich Werner 1939 Bergbauing„ Bohrfeldtechnologe 
15. Heidysch Karl 1924 Verkäu.f er Verkauf'sstellenleiter 
16. Thees Wolf c;a.ng 1942 kaufm. Ang„ Postbetriebsfacharb. 

17. Stubenrauch Heinz 1925 Lehrer Diplom-Psychologe Suhl 
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Nachi'olgekandidaten 

Name Vorname 

1 ~ Weber Helmut 
2 •. Schneider Toni 

3. Ganz Dora 

4 . Ha ug Heinz 

• 

- 2 -

Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1933 Betriebsschlosser 

1903 ohne 
1924 Angestellt e. 
1921 Werkzeugmacher 

jetzige Tätigkeit Wohnort 

techn& Angestellter 
Bibliothekehleferin Ilmenau 
LPG-Buchhalterin 
Bereichsleit er P~H 



·r. 

Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburtsjahr erlernter Beruf 

1. Ansorge Rudolf 1915 Textilkaufmann 
2. Bresan Monika 1932 Landwirtin 

3. Caf f ier Wolfgang 1919 Pfarrer 
4. Dietze Reinhold 1906 Wirtschaftswissenschaftler 

5. Döcke Ernst 1916 Mechaniker 

6. Eichhorn. Rudolf 1921 Ingenieur 

1. Evers Dorothea 1919 Vollschwester 
8. Frauenstein Werner 1915 Kaufmann 

:-r 9. Friedrich Kurt 1901 Ingenieur 

10. Köhler Günter 1938 Maler 
11. Krätzig Johamtes 1915 Vers.-Allgestellter 
12. Ladwig Karlheillz 1918 Ingenieur 

13. :Mayer Friedrich 1919 Volkewirtschaftler 

14. J.!udlagk Erna 1922 Verkäuferin 

15. Schäfer Rudolf 1905 Mechanikenneiater 

16. Schirmer Kurt 1910 Kaufmann 

17. Steglich Dorothea 1924 Feldbaumeister 
18. Tschier•chke Ohri•tine 1923 Lehrerin 

19. Ulbricht Carl 1904 Buchbinder 

20 .• Wi ttvier Helmut 1922 Landwirt 

I 

jetzige Tätigkeit 

Komplementär 
Den.-Bäuerin 
Pfarrer 
Hochschullehrer 
Stellv.d.Vors. R.d.Krs. 
Stellv.d . Vors. R.d.Bez. 
OP-Schwester 
Verlagslei ter 
Komplementär 

Lehrmeister PGH 
Stellv. d. Bez-Vors.CDU 
Komplementär 
Bezir ksvorsitzender CDU 
Verkaufsstellenleiterin 
Mechanikermeister 
Kreisrichter 
LPG-Bäuerin 
Oberlehrerin 
Revisor 
Gen.-Bauer 

.0 
·) 

Wohnort 

Löbau 
Kamenz 
Weixdorf 
Dresden 
Bautzen 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Spitzkunne 
dorf 
Rathen 
Dresden 
Coesebaude 
Dresden 
Baßlitz 
Dresd~• 

Coswi!~ 
Heeselicht 
Niesky 
Dresden 
Deutsch-
Paulsdorf 

- 2 -
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Nachi'olgekandidaten 

Name Vorname Geburts- erlernter Berllf jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr ' • , 1 • • t • • . . . . ' . 

-- -
1. Behrendt Gerda 1935 Lehrerin llortleiterin Zeithai:a 
2. Ecke Walter 1914 Augenoptiker Augenoptikermeister Weixdorf 

3. Junker Johannes 1924 Landwirt LPG-Vorisi tzender-· - Klitten 

4. Krause Erwin 1925 Masch.-Schlosser Ingen.ieur Freital 

5. Puszkar Johannes 1921 Kaufmaim Komplementär Dresden 

6. Rehn Hertha 1919 Hausgehilf ill LPG-Bäueri:n. Cunnersdorf 

1. Simank Gerhart 1929 Landwirt LPG-Vorsitzender Zetta Nr. 9 
I 

/ 



N m e Vorname Geburt s- er l er nter Beruf' 
jahr 

j e tz i g e Tätigk e i t 

~. Altma!l.r 

2„ Ba rtnic 
Kurt 
Fr i tz
Kar : 

3.Eöhm W~ltcr 

Lt Breitkop.: J ohann::!. 
5 Grosche Ines 
6 , Hab rutr „ Niels 

192~ 

1926 

1917 
192 
1928 
1942 

„ Hartmann 
8 „ Haupt 

Walt r 1925 

Kur t 1909 
9. Kewitz Rosemar ie 1934 

10 . Dr. Körner Norbert 1928 
11 . Kühn Heinz 1922 

12. Dr . Kutscher a Gertrud 19o7 
13. Löbe Hildegard 1922 

14 . Metze Huth 

15 . Tir oMe usel Gerd 
16. Mühlberg Johannes 
17 . Münchow Hans 
1 8 ~ Sommerfeld Lothar 
19 . Prof ·.·Wieaiter Kurt 

„ ~-

20. Wittst ock . Hans
Ulricr 

1922 

191 3 
192 1 

1917 
. 1922 

1907 
1919 

Buchbindermei s t e r Komplementär 

Lehrer Bezirksvor s i tzender CDU 

Fleischer 
Kont orist in 
!.lath emtttikerin 
Postbetriebs-
f acharbei t er 
Landwirt 
Kaufmann 
Kaufmann 
Dipl- 'iiirtscha.ft . 
ohne 

Jurist i n 

Näherin 

Gl asmo.l erin 

Arzt 

Maler 

Ingenieur 

Bäcker 

Theologe 

Kauf'mann 

PGH-Prod-Leiter 

s te lv ~Schulleiterin 

Lehrerin 
Stud ent 

Feldbaubrigadier 
Komm- Händler 

Technologin 
wi ss . Oberassis~~n~ 

stellv.Vors. Ra.t d . 
Bezi r k s 
Richte.r 
HY.~!~~ptrolleurin 

selbst.Gl asmalerin 
Krei s-Tbc-Arzt 
PGH-Vors itzend er 
t echn . Leiter 

Schlosser 
Theol.-Professor 
stellv.Bezirksvors. 

·-Wohnort 

. -·-
Leipzig 
Leipzig . ~--·-

Leipz i g 

Leipzig 

Leipzi& 

Leipzig 

Ooer gräfenh"in 
Rofäwein 
Wurze11 
Leipzig 

Leipzig 

Alt enburg 
Altenburg 

Leipz i g 
Le i pzig 
Os chat z 

Böhlen 
Altenhain 
Leipzig 

Leipzig 
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Nachfolgekandidaten 

N a m e Vorname 

1 • Bank Siegfried 

2. Mast Anneli ese 

3. Richter Anna 

4. Stefanio.k Reinhar d 

5. Weber Il 0 e 

- 2 -

Geburts- erlernter Beruf' 
jahr 

1914 kaufm.Angest. 
1924 Postangestellte 

1930 ohne 

1938 Ingenieur 

1925 ohne 

6 . \-iittms.r Charlotte 1925 Vers.-Kaufmann 

jetzige Tätigkeit 

Bauarbeiter Leipzig 
Post-Ober- Leipzig 
sekretär 
Kälberpflegerin Lissa 

Technologe Dommitzsch 
Sparkussen- Leipzi? 
leitzweigst. 
Lei terir. 
Lehrerin Wacnau. 

Wohnort 

. .' ! . 

·, 



Ordentliche Kandidaten 

N a m e Vorname Geburts- erlerl'l.ter Beruf 
jahr 

1. \Vestphal 
2. Rudloff 
3. Rieck 
4. SchÜllgel 

Hildegard 1909 
Hildegard 1911 
Horst 1901 
Otto 1922 

5. Schultze JohaJUtes 1919 
6. Grämer Maria.."Ule 1918 
?. Fischer Lothar 1923 
8. Ludwig Margarete 1901 
9. Dr. Böttrich HeiIZ 1925 

10. Noack Friedrich 1909 

11. Bergelt Gottfried 1925 
12. Junghän.el Lotte 1910 
13. Herzog Woldemar 1905 
14. Seyffert Wolf gang 1914 
15. Keller 
16. Meyer 
17. Thomas 
18. Hilbig 
19. Beitel 
20. Krückl 

Walter 1918 

Gottfried 1920 

Paul 1907 
Joha:n.nea 1922 
Rolf 1922 

Anton 1907 

Stenotypistin 
kaufm.Lageristi• 
Färber u. Techlt. 
Kaufmann 

Fri•euae 
Lehrer 
Kon.toristin 
Facharzt 
Tischler 
Bäcker 

Verw-Ang. 
Schriftsetzer 
kaufm.Ang. 
Wirtschaftler 

. Kaufmann. 

Kaufmann 
Angestellter 
Landwirt 

jetzige Tätigkeit Wohnort 

Sachbearbeiterin 
Fürsorgerin 
V/erklei ter 
Komplementär 
Haupttechnologe 
Bürgermeisterin 
Bezirksvorsit zender CDU 

Sachbearbeiterin 
Facharzt 
Geschäftsführer 
stellv.Betriebsleiter 
Sprechatun.denhilf e 
Parteiinst r ukteur 
Kreissekretär VS 
Komplementär 
Komplementär 
Kommissionshändler 
Lehrer 
Vorstand Handel KG 
Brigadeleiter 

"· . i 

Karl-Marx-Stadt 
Karl-Marx-Stadt 
Ka:tl-Marx-Stadt 
Burkhardtsdorf 
Mühlau 
Hainichen 
Karl-Marx-St adt 
Flöha 
Karl-Marx-St adt 
Olbernhau 
Frohltau 
Schwarzenberg 
Karl-Marx-Stadt 
Plauen 
Rodewisch 
Zwickau 
Zwickau 
Mülsen St. Jacob 
Cunersdor.f 
Hohndorf 

- 2 -



Nachf olgekandidate• 

Name Vorname 

1. Koblick Hildegard 
2. Großlaub Gililter 
3~ Lieberwirth Helmut 
4. Fiaoher Edith 
5a Fiedler Erika 
60 Kis tenpfennig Gott-

fried 

7 Rie t scher Herbert 

- - 2---- . 

Geburts- erlernter Beruf 
jahr 

1905 Krankenschwester 
1919 Kauf maim 

1915 Tischler 

jetzige Tätigkeit WohJlort 

med.-teehn.Assiatentin Karl-Marx-Stadt 
Komplemen.tär Hai:niche:n. 
Hortleiter Bräunsdorf 

1927 techll. Zeichllerin Brigadeleiterin Olbernhau 
1932 Landarbeiterin LPG-Bäuerin Neugrwnbach 

.1918 Färber Färbermeist"er Beerhei de 

190 1 Bankangestellte Kompl ementär Zwickau 



Ordentliche Kandidaten 

N '1. m e Vorname 

1 (' ]'riedrich Helmut 
2 o Heyl Wal traute 

3 Kalt.schmidt Peter 
4c Kotulla Albert 
5. Dr„Langer Hans 
6c DreLandmann Herbert 
7. Lohde Har...nah-R o 
8. Lukits Babara 

9. Uänkemeyer Gerd 
10„ Nawrocki Lieselotte 
11 „ Reutter Max 

Geburts- erlernter Beru:f 
jahr 

1922 Vermessungst echn. 
1922 Schwester 
1934 Dipl-Ing. 
1925 Kaufmam1sc;ehilf e 

1919 Dipl-Betriebswirt 
1919 Arzt 

1917 Lehrerbildn.er 
1928 Heilgymiastin 
1927 Dipl-Wirtschaftl„ 

1916 Kaui:ID.altn 

1920 Spitzendreher 
12„ Rösner Hansjürgen 1914 
13~ Schäfer Georg 19·15 Theologe 
14„ Schmidt Hildegard 1913 Telefonistin 

jetzige Tätigkeit 

Instrukteur 
Hausfrau 
Produkt i onsleiter 
Sekretär 
Pers . lleferent 
Wissenschaftl.Abt-Ltr. 
Wissenecha:ftl.Mitarb ~ 

Hausfrau 
Fachschullehrer 
Sachbearbeiteri• 
Stadtrat 
Bezirksvorsitzender 
Pfarrer 
Hauptsachbearbeiter 

13 C> Schmidtke Gill1.ter 1928 Finanzwirtschaftl. Kaufm. Leiter 
16„ Schröder Helmut 1926 Lehrer stellv. Direktor 

• 17 „ Spindler Dieter 1928 Maach.-Schlosser In.gellieur 

18e Ullrich Ha.JJ.a-Günter 1919 kau!me Angest. Hauptbuchhalter 
19e Wieland Horst 1928 Verw-Ang. Hauptreferent 
20. Wiesemüller Georg 1908 Eisen.bahn.er Pers. Referent 

Groß.:.Ber lin 

Wohnort 

Berlin 0 34 

Berlin-Grünau 
Berlin-Niederschönhausen 
Berlir.. NO 55 
Berlin-Karlshorat 
Berlin-Bu h 

Berli:rt 'N 113 

Berlin-Niederechönewei e 
Berlin-Adlershof 
Berlin N 113 
Bln-Friedrichahage 
Berlin-Lichtenberg 
Berli~-Karlshorst 

Berli11-W'eiße11.see 
Berlin. 0 34 
Berlill 0 112 

Berli•-Hohen&chöllhauaeR 

Berli:n.-Köpenick 
Berlin C 2 
Berli•-Treptow 

- 2 -
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Nach:folgekandidaten 

N a m e Vornnme Geburts- erlernter Beruf jetzige Tätigkeit Wohnort 
jahr 

Balow Waltraud 1926 Kaufmanns geh. Hausfrau Berlin N 4 
Gloger Gustav 1910 Ind.-Kaufmann Betriebsltr. Berlin-Treptow 
Guske Christa 1929 Lehrerin Hausfrau Bln-Weißensee 
Krautzig Rosemnrie 1936 Dipl-Wirtsch. wissen.Ass. Bl:n-Karlshorst 
Pelikan Hans 1927 Verw-Angest . Oberreferent Berlin NO 55 
Warning Willy 1898 Handelskaufm. Oberbuchhalt. Berlin-Treptow 
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Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! III/1963 

PROTOKOLL 
der 

XIII . Sitzung vom 17 . September 196 3 

Anwesend 

Tagesordnung 

ßach 
Dr . Desczyk 
Göttine; 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
I:ind 
Kutzner 
.Ur . Toeplitz 

a . G • 
.B'ischer 
.Jächter 
,Jiplei' 
Nam11ann 
Ni~~emeier 
Lrfurth 

1 . Stand der ~iahl vorberei tune; und 
die -·- i tarbei t der CDU 

2 . i.".itteilunc;;en und Anfrac;en 

Beschlüsse Nr. 22-23/63 

Dauer Be6inn 10 . 05 Dhr 

::::;nae 13 . 05 Uhr 

(36a) Ag 22~ 19/61. 0,6. ~1. 

entschuldie.:it 
BUl:meister 
.Schulze 
Sefrin 
.Steiclle 
Flint 
Hohr:i 

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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1~ i p 1 e r t;eht in seinem Dcricllt L:.ber die i~i tarbeit des 

3V Gera io der "'-'-b.lbe-i.-:e~;un · von den politischen J.~af:inahl.ue 1.1länen 

aus , die der Bezirl:svorstaud und die ~·,_reisvorstC...:.nde im L usust 

oesc11losscn haben • .iJie nac~1 der Y.V . Ho..uptvo:;,;:::;t~ ndssi t;zuns 

u11.I'cl::._sei'Lili::..,te erweite!·tc Dezirlrnvorstandssitznnc habe auf uie 

..ur::\il lun~ der Orts~:r.:up::ien -1 ro 0 :::'D..i.J.„ie bis zum '_1~as der ..:..{epublil;:, 

auf ,ie Verstär~;:rn1u dc:c I.Ii-carbei t in der lf3:tion.J.l cn ..c!..L'Ont; , ins

besondere in den neL'- zu bildenden .• 0 ... 111,_;eüieteo der utL'..dte , auf 

neue ökono lisc~1c Leistun__;en und o.u.J . .' die Beteili~un.:; der Unions

freunde an allen im. .~o.J.:unen der '.fahl vo:::.>beI·eitun;:; sto.ttfindenden 

Veranstal tunc.;en orientiert . Die 1 reis;::.:o:;;:retäre seien in Lonsul

tationen r~i t diesen ~ ufbabon vertraut s emc..c t '.1orden . .Der Be

zir·~„svorsta.nd überp1.'J.fc in z .. ci~io.l :öcll·~ntlich st.J..tti'indenden 

EriGadceins~tzec die Veruirklic~uns dieser ßeschlilsse . 

i,_nschließend ·ibt .Jiplcr einen tberblick über die iD .oezir~\: Gera 

::L'ür die Volksl::m'liller und den Jezirl-;:staG kandidi erenden Unions

freund e , über i hr Auftre t en in Rechens chaftsleGun~en , Bi nwohner

v er sar:unlungen , di fferenz i erten .l.'L..Ssprachen S0\7ie Orts5ruppen

versam.mlun6en und K.reisvorstandssi tzuD~eo . llbe..:i..Jin scui:i:tzt er 

ein , daß in der .;a_1J.lbewe 0 un-> irJ. Vcr;:;lcich zu den Voli:seic;enen 

.3ctrieoen und . 0~1n.;ebietcn ein ZllI'L~c~_uleioen in den .Jöri'ern 

:Leststell bar sei . In den Zill-. ,m„h.l vorbc::-oi tun.; e:_;ebildeten .Aus 

sch~_sson und Ko.missionen sei die .. i taruei t von üniorwfreundcn 

c;m1wu·leistet . In den .!!.!'be i L,s ._,rup:gon 1 Christlicn e Kl'eise·' seien 

2L1. Gei stlicne o.l.::ti v tu.ti.._, • .Jie ~!...us sprac.ien n i t ...:reis ~licüen hS.tten 

°'oishel, üoor„ie,_,end / O;,:,itive :.::..ir~ebn isse erul'Q.C_lt . 

In ~ cn sicbon bi~he:c dm, eh ;ei"Lili1·ten . D1lei--vertre-Ce:;,;l;;:on :... erenzen 

im Bezi:r.·~\: sei der VOl' ·eschene "!...nteil von '? , 5 1) Unions::':reunden 

bei den Dele.;ierten i'ast ni.L't;ends er1-.eicht i..o l--üe n; das ~ehe auf· 

or:..,L Disato::-ische :'..'enler zurU.c\: , die ci.ber n m überwunden vrü.rden . 

'1 2 Geistlic~1e rü'.tten o.n die::sen KoDf'e::-enzen teil::;eno1:u:rnn . 

'17 der vo=~esehenen 30 ~hn~ebiets in cen sr5ßeren Stlidtea des 

:3ezirl:S Seien oishe1• ._;ebildet ,rordcn; dOJ..'t Gei über·all die 

131 
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~iturbcit von Unior::sfreunden 0 esiche ·t . In den z . ..L 
L.J \J • 

::.ur ·c':c;cblicbonon Ct""dt8n ·reiz und J·ena. sei in Zus· , e0 :..·-ooi t 
uit der B:~:isadc ü. r !:artcilcituns Vorsor ....;e d.:::tf'Lu· ~;etroff en, daß 

auc...: dort bis :inde der „oche die Unio~1..:;frounde für die noc:1 zu 

bil.Je11dcn . ohn~~coietsaus3chüsse unC: i~o..im:lissionen G8\7oi:::men tri.irden . 

Die auf' den Ja11r.•eshauptve1·sa,,., 1lunge11 bouchlossenen Proi__;i·anne der 

Q:..~t;::,._;l.'Uppen seien :;um ::coßen 1.i'eil bei·ci ts Cl"'fiill t UDd - insbe

sondc::e in bezu._; auf die 11.Ufüaot:...:i in der landr!irtsch2.i'tlichen 

l rodti--tion - überei·fl."llt . 

:Jas „Thü.ril'.l_;er ::!:1a:;eblo.tt' iwbe in bis:U.e_· 68 3eitr"":;o11 üie „. "ab.1-

beuesEn; im Bezirk \;.utcr„tützt . Von seitcn des Bezirl~cse::ret .... -

riats würdea auBc...'.'d8m ~ ltioul~i·ctel.' und -=lebest~cei±'en :t.erause.;et;e

ben . In allen ·. ,a.hlu.:;i tatio?Jsl:o.:..J.nissionen im Bezi::::: c.rbeite die 
1DU mit . 

'Ion den in dc:r:· .!a.hlbe-i. c~tm~ auf\_;etretenen lLI\;umenten ervi"· int 

.1ipler die __ uffassun~ einz.elner Bürt;E:r , sie rrÜJ.'den nicht zur 

.fahl tieL.en , 1!8DD ihnen nic.J.t bcstL.lilluO pcrsönlicl:e . ·ünscne er

füllt 1Jü.rden . 

Ziel der rni te:ccn .A...rbei t des .....>e~i:::::=sverbandes in üer .!ahlbeue

·un · sei es , eine noch höne~·e ... ili:ti v i tät in alleD 3-:.~enien der 

l.atio~alen Front zu crrcic~ec und zu noch cr5ßeren ökonomisc~en 

Lcüs tun en zu W!JJJen . 

ErGän~end zu diesen Darle~unben ·ibt , r f u r t h aen 3e-

rich t der Bri.;ade der ]?arteileitun._; , die L Bezi1:ksverbnnd ..:.era 

ein~eJetzt 17o..r , uu vor allen die lJn""Ler.·3ti.Ltzunr.; der arJlau.:.. enJcn 

.t:.rbei t in den . o~rn._;ebieten zu übeI·p..::·i.t...en und zu ai:ti viercn . :Lr

fu.rth .stellt .r:ritisc ... 'l fest , dal der Besir...::svorst_,nd in der Bilc1un~ 

der :fuhn~ebiete zun~chst in erster Linie eine ~ein orcanisatori
sc· e Verä.nderuns erblic ~t habe • .Jie den 1 ussc~:~ssen aer I1ationaler 
Front bena.rrnten t"nionsireunae seien toilucise in der .Jo11nbebiets 
e.rbei t noch nie . .1.t o.rti v ·e 701·den . unsere Iü.~ei.ssel:retä.re hü.Ltcn 
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die politisc 1c „icL.ti:_;keit der Lnt1. ic::lun · dor _....rbeit iu den 

. on.n__;eoicten ~urJ. _eil nocl · nic11t cr~>:u.m1t . 

r±'rn:th scilildert , 1olci.1;:; f _aCnab.11 en auf Veranlassunf; er ~I'it;a.de 

festt;elec;t \'JUraen , urJ. die oisher noch unbefriedi....;ende }...rbei t 
in dieser Hinsic:_t zu ver-'-ndern . Da.s Bezir ... .::sse ·~etariat habe 

oeine operative 1.L\itit;l~ei t zw.::1· veI·stt·r·~ ... -c , aber die I;~ontrolle 

über die Durchfü11runw der IJeoc_üüsse und !.1aßnab.men in den „ohn

._;ebieten vernc.chlässi 0 t . Die ~~o.Jm.issionen der 1lohn0 ebietsaus

schüssc seien übcrhau )t oi·st in Ucr·a- .... tadt ._;ciJildet no_ den . 

1.·.c.ch Cc:..:i 0tand vom 13 . 9 . 1963 oeien von '1 SO Un ionsfreunden , die 
_'ür die 

souie der Voll.:skontrollausschusse in den '.lohnt:,ebieten benötit,;t 

-r1i..irdcn , erst 41 e,ronneo 17oi·den . Es sei unbedin0 t not\vendi0 , 

\Jeite:re persönliche -es_;ri...i.clle mit Unioos:::'reunden zt: führen , u..i 

.;)ie von der .!. ot.:codi..;: „oi t de:;:· · be:cnahl".l.e solcüe.' ...,.,uf_;aben zu 

übe_ zeu,;en . 

Schließlich neist .:!.r:2urth kri tiscll daraui.' hin , daß eine Reihe 

der von der CDU i;;cstcll ten Uählerve::.~treter nicht ordnu.n.;s~ez..;;.ß 

t;euillll t , sondei·o 1 
• ei·no..nnt" ,orden sind . 

Ans cD.ließend L;ibt I- i g ß e i e i e r einen zuso.Bmenfasscn-

,.., cn Bericut über den ·e~en11ärti:._,en Stand d8r 'vfal1l be ·wgun._; und 

ai e bisheri..::ie I.li ta.roei t der CDU . ~r s tollt :..... est , daß in der 

Lehrzahl un;:;e::er VerbG.ode die .lahlvorberei tun ,•c n den In!1alt der 

l u.rtoiarbei t best· en . Die ~- • Hauptvors tandssi tzu.n · und die 

„i ttcnber.=;er 111 0.[;UD~ des . r'.:.-lsidiUIJ.S wi t 1.I'heoloc;en habe __;utc 

2-rundlc:~z;en für die jetzt verstärkt zu leistende lJbe_ zeu~nncZ;s -

a rbei t _;,e__;o ben . 

Unse:::e Vorstünde seien - ueon auch :lit uoterschiedlicuer Inten

si tL'.t - de.rum bem-'iht , die ;_ ssa, _ _,en uer i,rJ-:lärung ues ivtaatsrats

vorsitzendon vo.w. 31 . 7 . 1~G3 in Vcr~inGuo~ oit den ~cststellunsen 

der ~ i . Ho..u)tvor'='tandssitzun und den J}r ·cbnissen deI' „i ttenber

ger Ta~un~ in die c.~istliche BevLllkerunG hineinzutra3en . 
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In diese„ ZusG.!.Jincnh:.inc analysiert Yi c; e eier die .P.i· tl!.lente, 

denen unsere ~reunde daoei in Qe~ c~~istlichen Bcvölcerunc be

ge~ ·nen . So nerdc in '.0u.Jw Luenhun;; ui t der Unte1:zeicnnun5 deo 

~.ios l;:G.ue::.:· _bkom.mens , uie g:r:unds~tz lici.:. fast überc..11 beG...:·ü.ß·t ·werde , 

die .... rase ·cstcll·(J , ;7a:..: un nic:1t alle Loziali2tische11 Länder, 

aucu. Kub .... 1 , dieses "'"·o~ ... 0....111 en uuter::;eichneten , oder u.'.lrum .'ir 

.1estdCU..tuGCllland den VOT1ll12.'f laCht:;D , e:.'St SO .S:'._)8..t U tcrzcicirnet 

zu haben , ohrmhl doch noc'1 nicht ein.1al das ne t::L.le ' sterreic.L1 

seine untcrsch::-·ift eleistet habe . Die prin:.ipitJlle VerUI·tcilung 

der sc.1c..dlichen Poci tionen der cb.inesiscb.E.m ~~ülL' Cl' ..;cLc stellen

vreise mit der Be 'ürchtunG einuer ' daIJ die r'-efailr einer :~rie ·e

rischcn ... useino..nde:r..'setzun...; ifä .1c.c_1.sen be,.. I'if:fen sei und .I:J.an vor 

der 11.__,elben 2-efahi·" uuf der Iiut sein müsse • .3ei tlel' Diskussion 

über die ~ u2:::üh:vun,_,en und Vol'>JC ~lät;e '. alt ..... r Ulbricllts zur natio 

nalen ::.•ra._;e tauc....le ve.i.:·s ·(JJ..r~.;:t; \1iE;der do.s :._ ::!:'oblom deG A cisevGrkehrs 

DD_ -, estdeti..tsc~1L.„~Jd au:=· . 

Kritisci1 scl::Ltzt ili~~et!eier ein , Jaß in der J; beit der orstän.de 

noch n::..c .... t übe:....·a.11 jener J.ro..d o.n . .:i:::ti vite:t:; lUJd jenes l."aß an · ~ua

li l.;ät erreich..J.c seien , \lie sie L>c::ade jetzt not • .rendit;; scie~1 . Die 

oDel'ati ve _w;bei t unter =:inüeziehun · aucl de:: eb.rerw.r. tlichen Vor

sta.ndsr.1i tglieder sei noch zu rienic e::rt.1ic!~el ~ . Die Vorsti:.!.nde 

112„ttcn u.ucl.L noch nicht iJ.!il,1er uelernt , c.us der ....;insc::ät::;uns der 

poli tisci...en und ökono.:.J.ischen · itllation i~ir · s Ter:. .... i torirnns die 

crfo1:dei·lic.c.en l:on::reten ..... c.c:..lUi"fol.....;erun;;en zu zieuen . ~D sei 

noch uiclJ.t elun,_ßn , über::...11 die ,.~eilrz<: 111 der i.I itt;lieder in die 

. ahlbe1 ec;un:_; einsuoE;;::;;iehen . Die Bezirksvorntt:.nde besäßen zrnn. '~eil 

keinen e::-:o.l;;:ten . bcrblicl:: über die ,_ita::-bei t der unionsi'reunde in 

c":en Aussc...:üssen der I.atione-lcn .Jrc::Jt , nencntlich in den .iol:n0 c 

bi6ten , zw.:J..::.ü no..n sich stollem cioc ._it der J..)ildun.; der „ohn 

sebie·t;so..ussch'L:ise OOC~. '.3eit lassen \!Olle . l)ie ParteiL .... itun__; \'!erde 

c1urc·1 :ei te:.ce oper.:..ti ve · insexze no..c"1hel::'en , diesen '.11mnpove:clust 

zu über,Jinden . 

In den . ühlervertret0r- Konfc:.·eD:38l1 Gei :Cast oii·_:ends der ccfor

der:te „ ... n ceil von 7 , :J ;" CDU-Li tcliodero ei· ..... eic..:t worden . Das lasse 

darauf sc'llie ;;t:.n , do.~ die .Jedcutiunu dieser i„onierenzen unter-
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schi:i.tzt \iorden sei und daß die nlei tung und ContiI'olle aurch 

die ~czi_ksse ... :::-8tariate I 1änuel auf 1Cise. 

~ie Einbeziehunu eiter christlicher Bevölkerun0sk~eise in die 

,Jahlbewegunt;; ;nüsse zur h.lürunG der noch bestehenden politisch

idcolo i schen Vor·behalte genutzt werden . Die bisher ,_ßführten 

uespri:.:.che mi t :.·farrern und Lre.u.ieindeldrchenru..tcn h..itten viele 

positi vc .i u1~e11 tm,_;ien , b.·oe::.: ciUCh noch - insbesondere im JezirA 

Uottbus - eine uroße ~ahl voD 1Jn~:la.rheiten erbrac.it . ..:.o ueZ?de 

der de .101:.ratische Chara2;:ter unseres . ahls;yste ·s o.n._,t,zvwif el t , 
der JanlaLt als ein Bekcn. -Co:'..s zv..r Z\·1eistG.e..tlic1'..:'.. ei t Deutsch

lands ab._;clehnt , eine politische u :;e1lun....;nah111e um:;er ...,erufuns 

auf den ..;Ci... rniuebe.Jci .luß äe::: Jächsiscllen Landess~rnode ve:!.'Wei,_ßrt • 

Do.::;or.;en tre-~e ...,.s _ _rv JeDt , So~ialisI.lus sei t;leicb. „l.-t:i~1eisrms , 

nicrit MeiJ.r so ilüui'ir..; uie i'rl.iher in :irscheiouot_; • 

.!-.ls ...;C.iJ.lußfolc;e..::'UDü e p ... ielll t Li._;ucneier die :..usi/crtti_n._; der 

.Jr\;ebnisse Jie::>cr l-I'iJ.s idiumssitzun;_;, in den n~chstco Infor atio

nen für die _.)ezi:!:l:ove1·b0.ndc , die V rs·ciirJ.~un0 der O)e::·at i v c..n 

lei tcnden und i:on-G::ollierenJcn Tüti:..;;1:eit der i r.;~idi~s- und 

,~e.ceetariats .i t ..)lieder in den .bcziJ..•l:eo , die ..1l'i1öiluns der ... :.n 

st:cen ·tmbe:n ~nr '.:'.e'.:innunu neuer }'reunde li,i.r die „.'..=-beit in ä:m 

.:olrne;ebieton und die Vorall5c:Jeiuc:::·un..; ._;utc ' :C..rfabi,Unbeu der 

dort bcI.'ei-'cs r ito.rbei ten "en l nions:Lreunde sm ie die l: es-clec:;un 0 

von :_aßnahr.wri ~lU' Ctoi üeruns der ~~ualitt-.'c der ::...e:r.·ic.: terstattun__; 

der Jczirl~svcrbäncle OJJ die o.rteileitun , vor alleü in der 

~inccn~tzunc dor politicchcn La:e . 

In der Dis~unsion zu den drei Berichten ueist G Ö t t i n g 

!:ritisch darm2i' hin , da.ß in den „\usf\Ull.'UD[;CD .lipleI'.J i w J.e._;en

satz zu der. ßer·icht von lTig,_;e!.leier die 1.nc..lyce der )Olitisch

ideolo:;L.:;c·rnn 1:; i tu~-:.tion befohl t habe . Die o:.· anisa:tori.sc~_en 

"ro.~en d'i..::ften jedoch nicht in den I.~i ttclpuu:;:t ~estcllt •. erden , 

sondern ::Cönnten nur dui·ch ä ie Vo:cuecse_·un_, ac:: politicch-iä.oo

lo...:ii.:::c~::i.cn ltrbei c f;elöct -.re::..·den . „.uc.i.1 habe .1ipler nic:.it den 

meßbar~n ö~:ono, ... ü::chen Futzen der I:i ta:cbei t; des J3ezi1:l:sve:?.·ba.ndes 

in der .lahlbei:JC_;m:i~ Dachue 1iesen . 
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G r \J e Sibt eine .::inSC!.1ÜtZ1..l!1[; dür -uiS ZUE 16 . 9 . 1 63 ZU 

c:../3 du::..·chi.:.ßi'"thrtoo 11ä.nlcrve:...'tr._ t ;:„·-- on:Ler:en::.en io den I:reisen 

1er Republi:~ . ~ie Refe.rut s~ien vielf~ch zu allsemein 0ehal

ten , 1eil sie ~eine ~nal-se der ö~oc~ ischcn ~c~rerpunktc des 

.,. .i:'e::.se3 und l::eine kon~:!:'ete _.uf._;abenstellun~ flir die ,,.. eitere 

\rbei t enthiel -en . .Jie __ olle und V0rant\:ortun.; des . äl.1lerver 

t:::eters sei nicJ. t .„ßD l.c._,0od klar:::;cs·cell t uo:cden , und die _i.usein 

andersetzun.; J...lit„ den ~.ui''"'aben in der ~and vi:...~·csc.1.u.ft sei zu kurz 

t;ekotL...leD . Die Dis:c i_ssion sei demse.;enüber besser i:;;e~'Jesen , 1eil 

fo.st in sLl.t-ltlichen Yuieisen Vertret8r aller.· :.?a::..~teien und aller 

J:.evÖL{erunL.)Jschichtcn zu .fort L,e!::or:rrJ.en seien und „eil lrnn1:rete 

Hrncen des Handels und der Versorcun~ , der Dicnstleistunsen und 

des Jam-:.reseos L.ri tisch behandelt . orden seien . _\llerdin...:;s h;'tten 

nur \'lenise lfar_·er und i.:i·c.;lieder von Gcueio 'eL.irchcn.r...:.ten auf 

den Konfcr'cnzen das .1ort ,eno. cn . I.icilt selten h:..-.ttcn die Kan 

clidaten ir:ceale .1ä.hlero.uf vl.'~8 UDtßDOL.uJen . AucL h&tten die :,üh

lervt-rtreter den Kandidaten zm'leni · Fra. _ _,en ~u. ues·cLuuten lro-

bl ~en ~estellt. 

Ztu~ .t'...US\ rtun_; der KonI'ercnze11 uollteo nun die :tililerve:.'treter 

in ihren .Getrieben oder John:.,ebieten zusa.mnen~e a.St ue:::den , ur:::i 

die atu den ::...onf'ercrnzen ausu0sprochenen kr.•itisc„en Hirn·;eise und 

.iählero.u.:.. trd. e .1ei te::- zu verfol_;cr::i . ..::s müs::; aaro.uf' c;eac„1tet 

v1erdcn , daß bei de:.„ ~ildti_n_; der .oi._.1._;ebie~sm.'"0sc!J.üsse die 11olln

bezir_"...,aussci ... t~sse der Lci.tionalen :C,i,on-t; nic.Llt _Je.1:sonell ;e

sclr:rtic:it "e.!..'der. . In der of.c'1m;en LtaJ_)9e der .Jalübcnee;un..._ e;ehe 

es vor aller: urn Kleinstversrui.üunc;en i t I:::.ndiGatenvorstellun6eD 

in Ha<.::.s "emeinscho.ften und un individuelle J.esprüche über die 

Fninilienbilanzen . ~i:"'cr1 er informiert Grm1e L.i.ber neue . .1.1.:;;:tionen zur 

Ve.:: . .'schönerun:::; de:i„· Ctädte als lJic11tiGe _fil _;<....bc de.:c neuen .1·01 n t;e

!Jie·t;saus..,ch-Lisse. 

T:'J pisc_1e '~UI. ente seien j et:... t: "Traut dew I . .ipe::io.listen nicht!·· 

( i11 Zusa..meoh'""D__, Lli t dc.rr:. L.:ookauer Vert:.·<..„....,) - 'Das „ahlergebnis 

steht oocll Llmr\Je sc:1on fest . " - ·1 .1ozu brauc~1en ·wir eine t.;eCTeinsoJilE 

~.iiste? · - "11c....r·tun f~i.cen \:ir bei 1.:ns einen .ie...:.11:-aLipi'? .,i::' ha.oen 
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doc i die ":acht! :i, i'e:;.;ner Zweifel n.n der J:-e:r:s!_)e -ti ve in v1irt

.;cl: ~ f' csschr.r::....cLcn L?Gen von ::1yp I so ·,·ie nicht une:..'ilebliche Dis

l;:us.:3iouen i.i.b~I' die :t-C„- "'""'.::steuerunc . 

Dr . T o e ? 1 i t z 
die dann "'n t:;stel eo , wenn VolEs::a'l'r~erl:v.ndiaa-ceD in i:t:::·en u.l.i.l

~:r:eis ~u uolu·eJ:eD ./füllerver-Gr·eter-Koni'e.:'cn'.3en ein....,elo.derJ nerden , 

aber ne.-Cu::_'[;e.:::.iLß nur je1.ieils an einer dieser Yonfercnzen ~ccilnell

ncn l;:cinDen . ::?e:.'n r ver7cist e:r :.:i_ui die -oesonderen :u„'oole~ e · n 

den i:::-ceisc~1 an der iJta2.ts-:::,enze . cst und 2.uf eine .eiüe von 

1il'c;umente::J , dio ebenfalls auf Unl;:l~·.1ei cen über die nozialisti

sche _ierop,_,.,_ ~i ve zurücl: :ehen , so ii.l Zu.sar.rr.1on 0n~ ui t <.1er.i. ~ber

ga.n_; ZUI' enossenscllaftlichen ViG: .altun in nir-tsc, ... v.ftssto.rken 

I1l 2-en vor.J 'l'yp I und bei :Jisl:ussionen übel"' das 1estf ei,nsehen , 

schlieDlich auf ~·ra._;en der Ver·tei isun~sberei-Gscilc..::t und au:.? die 

Auswi..r:,;:un~en neuer . ·o.ßnnl en in dor ·.!ohnu.n ·sbaupoli tik . Grunc 

liDie o~~sse übe!'e.11 scirJ , ·ue:'.:'ccli-ti._;-Ce l:ri tiuchc liin , c;_:__..;ie der 

Bevör-e11 un;.; ztL LDlaf ::c.·L· -.rer~:nd. ~run ·en 2;U ne ~ en , l.n: ... 1._..__•e PI·o

ble. c -·eduldi c; ~u e:.'lLi.u - ro und :Ceindliche · :i..·ovo_:ntioncrJ in 

offensiver _useinc.ndersetz „n t, :::;tll'Ll.c_,_:zrn1eiseG . 

l: a. 1 b '"ue:ric itet über se · nc T~ti.....;kcit i 11 Ki·e is ._cinintßD und 

betont vor ullen die Ilott:endi.;:..Cei-t; , in der Ge· .ein<le „olfm.anns 

hausen und im:;beBonde.J:>e in der do_·-ci.;en C.Dü- urts.....;ruppe , die zum 

Un·tersc ... „ieJ von anderen Grtsu:i.·up_.1011 dieses Krei::ies in iil:c·er po 

litischen Ent.:i.c_:ltmß stark zurüc~._c,eblieben sei , die notv1endi0 en 

r:a naimen zur Vei<;naorun 0 der La,_ß einz.ulei ten • .Dr e ist kri

tisch darauf hin , daß das bezirlrnsekretariat Gera im Gegensatz 

zu der mehrfach geäußerten ; u.ffas..,un;:; des dekretari ats des I:aupt

vorstandes an seinem Descl.llUJ. f e;;> t 0 ei1.J.l ten habe , die Funktion 

des Kreisse.i::reti..'..rs in Jarn:.i- ,_,tadt mit ci..ne_,1 o~::i..enoox nicnt Leei._;

ncten luionsfreund zu besetzen; dieser ~e~lcr uache sie~ jetzt 

bei der ..::.ilduns der .10„10 c;ebicte bemer~i:bar . 

1: i n a fordert auf' Grund de1· von ihm in seinen eic..,enen Vor-

stel::i.. un;;JsveJ..·Sd.1.11.üunsen cenachten rfahrun~en , de:..· politidci' en 

3..:.:rziehunt_;sarbei t unte:!:' deL1 ~ ... n:...;ehöri....;eo der J..ationaleD Vol -:::;o..ruee 
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:::eb.r uO:!'.:'uf° -1 t zu ,,-idI.teD . .Jie ia Bezirl: otsdam bisher du.rcb.oe

f-i..iJlrten J~uss)rac:1en r:üt Ceis·i.Jlic"1eD J.1ütteu o:r._ßbe , aß die 

_ .e:.:.rzwil der i~fctITCI' of':.Lenbar -oest:.,.;bt sei , 'zieh zu a::.:.·_·anuieren11
• 

Gol<::lärt 1,1e:. den r[_r:;...,e die Pe:cspeLti vc der vc:cülie cneu .. TD- :lin

:.,icb.tun~en in den Dörf e_ n . 1:..llc.;et.ein sei :Z"cstL;ustellen , do.ß die 

Bcv··1i::eruns die Kan · idaten j etz·c l:ritische:r o..ls fri.":hcr .i:)l.'l.ii'e . 

1: 11 t z n c r be:?:·ichtct; über il:re }_,rfclrm1._:en ati_s ihrer ..:'1..rbei t 
i :w.·eis _,·i.sen , vor allen übe:c .Oisk _s::;ionc:'.:! i11 I1l Gen und In

uustriebeti'i8oen s owie über eine )Ol2-ti sch und 0I\_;r:1.nisc.-corisch 

schlecht vorbereitete Vors~ellun;sversfilil.llun · in dem l:V11.- :t:cojel-t 

_ro:::-a . 1..,ie ~:ritisiel.'t , aaß dio Red.:tlction des 1·.Je ol:rc::.t' :!.:einen 

Bcrich.terstatter zu ü~~:en Vo::·stellunssve:....·su:ltllunc;cn entsandt 

hatc , obuohl eine Bcrichtorst2.tt rn~ dm.:ü.ber sehr lonnend ~e-..7esen 

-v:id..l.'e . ,_:ie eili.p~·ic „1 t nllen ~entra..lcn L::.ndido.tcn und _i1unl:tion:.:i.:r·en , 

sich jcwcil:::> mehrere 1_0.....;e in den bet..:-ei'zenden K.:::>eis aufzt:.._fio.l t&n 

und di e .kon::reto Situation ari Ort und !..>tclle vor den Versammlun 

scn :.il'Ündlic:_ :3U s·cudie.:.:·en . 

H e y 1 einp:fiehlt , auf die ~raue der ;:;m eios!l 1 ... en Liste und die 

entsprechenden Besti uun._;en des .lab.l0 esetzes i mer '„iedor ein

zt:i.._;ehen , c.l'"!.Ch iLl E:.nolic~: o..uf die Jun,_;\ ill le1· . uei der Dis~:uosion 

über C.:.ie Unte_:zeichnun._; des :-oskauer ~:o~:or J.ens QUl,ch :Jonn solle 

vor alle - o..uf die politischen Hin ~eI·3ründe da~\·!I' ein-..;ec;au._ßn 

\ erden , daß Bonn sie_ er..,t lErn ·c nach der D.JR zu diesem Schritt 

entsc".üossen hat und durch ~rclci1e },oli tischeo ::Yaktoron die :Jonoor 

„{e...,io::iun dazu c;ez1vuo~en ,:1u·de . .lenri di e 1ra:..>e o.ui' LE,uch t ' \1ann 

die Lenl:unt_,s .io..ßna.. en bei 3uwte-'-· unä .1?l ei...;cl1 8.uf::,e_10ben "ü:-den , 

so solle die .Lnt\/ort aar·iber Llit , e:..J _Iin 1eis auf die l~nd 1il'"G

schc'.:.'tliche l'i.'oduL„tion unter kon„~retcr Gct.;en·i_beI·stellun...; :i:: ort

cesc1.i.ri-:Jtener und nucnhinl:ender l,l'G,..•n in je-~ eili:;;en Kreis:;ctiet 

verbunden uerden . 

Heyl l:..L'i t i s i ert , daL das Bczi1' -ssekr0t3.riat 8-c:_«_ , 11ie auch de1: 

:3ericllt von \iipler habe er~,:ennen l assen , in ero 1..ie~ Linie auf das 

J:in~:..:-eif en der 1.Ja1·teilei-'cun..; go w..rtet ncJ..be , ste.tt ue l bst 1)oliti

scl e Ela:r.'hei t zu s ch .... Sf'en und seine .tl.I'oeit entsprechend de~ in 
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ei~en en .t.:ez.ir~.: st;ehenden l.ti..:::bc..-ben sc .... 1 Jp:f.'e::.. is eh zu cnt ./::.cL:eln . 

Die bi.sheri0 e f orruale _'-'...rbei ts rnise dt.-s Bezir.·~-sseL::-et:.•.1·:..ats hin de -.e 

den BV da.ran , die l::onl-:retien ö ...... onm.lis ci.1on J„ui\;aben in An~riff zu 

neblaen und .wi·L t:nse'.!:er poli tisc,....- L„eolobisc::.en Lrz,iellUDGStLrbei t 

richtie; zu vc::bin' en . He 1 ve:rwcist s..ui' L::i..'Sc~ieinun~,eu der Unehr

lich1:ei t in de-' Be1'ic11tcrstc.J.ttun::; des .ßezirkssekretaria es an die 

Parteilei·ctrn._; . „~r f O.;..'d(;:rt vo::u :iezir_;:s.3ekretc.:riat eine stär~<:ere 

operativ anlei cende und 1-ont.rollierende 1:!..'iiti,.):oi t in den Kreis

verbünden • 

.Ll.bSChließend schlä._;t Heyl VO~ , c...ie ce •eiD:Ja!J.en LUSGpra..chen 

:3"'7.rischen den ~aten der ~e.r:1cinCen , Jeu Ortsausschüssen der Natio

n2len ~ront und den GemeinJe~irchenrütea Gerade jetzt in der 

1/ahlüe.Je L...D 0 -„-ei·cerzu ·ül11·u1 , die cinseluen Ii· up·cvor.·sto..nds"·"i t 

c;licdel' ste„:d-e1" in di~ VcrcJJ'L1 o::.•tun...; für die .,a.hlb \78 'ung einz.u

bezielle„ ' uezen t;ralisicrte :LlOI'u. tun-..)en .w.i t den Bez:..rksvorsi tzeoden 

über die JJ.„."„chsten -·Lu=.::-c;;c.ben in uer . ab.l voroe:rei tune dtrr·chzu.f\.üu·en 

und in ·er Dic'.chsteo ~3i tzu ::, u- s FrE:i.siaitL.J einen .Bericht über 

die in der Sit'.3U.DG vo.:::i. 13 . s . 1<;,.GJ ..;eoiluete ..c:.rbeits..;:rup_e :31)..I' 

Unter::::tf_t;~un · de1-. · .... :cbciti in den . o! ... nuebieteo et t-...e~Emzunehmcn . 

G ö t Je i n G. macht 7eite:::e rorochlL:.bc :'.:'·Li.r die _ _,csci:J.lußi'asst~n.; 

::;u diesm.1 :t·lm~:::t der Ta0E.sorclnun..; und fordert .lipler .:rn.:t , r. i t 

allen 1 'l:ften dc.i'fu' Sor.__,e zu tra0 en , 1..laß der .::.e~i1:l:.svorstana. 

Gera Z\l einer neuen ' der Grö.Le dei-. -.i.uf'__;aben entsprechenden vll..C.

li tt.„t äer ... \rbei t i;;clau..;t • 

.t.1.uf Vo:.:schla::; von I e ;; 1 .vird das 1.Jclr..retn:ciat des Hauptvor

st2.o "es bealli"lJl.'a....., t , der.1 Bezii.'ksso:t:retariat ~-.Jeipz.ig das I.iißiallcn 

darüber u..uszusp:...'o :_eo , Jaß es den Tc::::i.::1in - 17 . 3. - f'i.1.' äie Be

richter·nta. i:J 'Gun_; übe::.., aie .Jäb.lerverti·etc.rkonfer·eozen nic ... 1t ein 

Gehal ten hat . 

I·: i o d begrünc...ct das Zurüc„:;:uleiben der G.Dl in c~cr Zahl der 

,;'ählcrvc;,rb„· tcr i:.n :...,e::ürk l ot.sdwn dn.ni·IJ , da.3 cüe auf der ~ezirks

ebenc cetro1'f eneo Verein oo.run...;en in den Lreisen nicht durchvesetzt 

'l.!UCd1;:;n . :..:ir I'o:i:·dcrt , i'fu' Jic ö ·tlic·rnn Gespräche ni t den GeLeinJe-

/11 
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l:irc..J.vnrä-cen den 3tac.tsapparat und alle deno -i·atiscllen 11:.r:..:.f'tc 

ceilleinsam ve:!::0<::u1t- .-ortlich zu uachon . 

„ i ? 1 e r du.nl:t fli.l.' die ihi""l uebotene -cle~E:n!.1ei t , vor dem. 

.t'!'i..:siG.im über die l...:r.·beit des ~ezi.:rl<::sverücü1di.:;s '-1-cra Bericht 

zu crs-Catten, und verspricLc , uic, ei...;errn „...:-üei t so.:ie die des 

Bezi1:l:sso:;rrE<tu.:::iats und äen ::....e.3i::-":svorstaodes l:.:::·itisch und 

sel bstlLL'i-cisc„1 zu übe2..'}?:'l°tf en und dem 1 i'äsidil dCLriftlich einen 

neue!l, ~::olle~:1..1i v erc:s.:·oei teten Bericht zu ei,stattE.:n . 

B e s c h 1 u ß -~ ..... 2/6') 1.r . c. ::!2 

:J,..,,, von I!iggerneier erstc.;.tte·cc Be~icht Lber den ....;tand der „ahlbe

\7esun._; und die Li ta:cbeit der CDU \,ird - est~'ti._;t . Das i3ekretariat 

des :i.10.uptvorst2_udea -r:ird beaufti·a t, die in dieseu :Bericht und 

in do::- Dis~~ssion ~et~of~enen Fes~stclluncen und ~in~1eise zuse -

mensufa::;cen und den :'..>ezirksvorst:·ndon in ,en n~.ch..;.ten rn:::_·or=a

-cionen c. ls 8Tunäla.se der wei·ceren .t>..rbc,it in der . :::i.L.l vo~·bei ai·cun...; 

rJitzuteilen . 

Der von ~,iplc.r· e.::.,stattete Be:ric!lt über die I i t,q_rbei t des :Jeziiks

vcrbandes GerL. in de::c . .'c..hlbeac...;t.n~ uird :::;ru.:"· Ci.~._,eui0sen . as .ue

zir::ssel:reto.riat -:ird bea.uf cr·c ._;-G, einen neul-n , lmii'assenden Ee

richt in =:ollekti v zu erarbeiten, in der nüchsten Be.uir:~svor-

st ~1dssi tztrn · L::..·ündlich be:.:aten ~u lascen und c.ls Anla._,e zum 

lrotokoll dieser :Sezirksvorstandssitzuns dem 1-:r~sidim;;, des 

Heu0tvorst~ndes bis zu dessen nEc~ster .)itzunc zu unte:rbreiten . 

Zu TOP 2 

B e s c h 1 u ß lTr· . 23/63 

Das räsidium des _auotvorstD.ndes best~·ti ·t den Beschluß des 

Bezirksvo:rstandcs 1·:::·ankftu"t/Odcr , 

a) den ~nionsfreund ~~nst I c_:C\.rdt 0 cmä.ß ueiner 'ntru[; 

vo 31 . ~ . 1So3 von seiner ~UD~cion als ersitzen er des Be

:::;i:r::sverb&ndcs und .. ~i twlied aes Bczi:rksvorstandcs ·:.'ankfur-!J/ 

Ode:r abzube:ru~en und 

;1;__, 
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b) den Unionsfreund He~r.ianu I: o c J.\. biohor stellv . Vor -

sitzender dec 1-·eisv~ bandec ~isle0eu und btcllvertreter deo 

- ersitzenden des ates des w..""eir:3es ~islebcn , zur.i Vorsitzenden 

des :De~i: ·;:cvcrbnndcs J7ro.n:fi':furt/Oc1er zu \7U1lcr.: . 

Götti~1G be::ici.:.tet über c:L„e JA.._c:J. -'- ~· run0 und die .• r:;eb-

n i~se des :. anövers • „uartett· 1 er ve:.'b1.ttHleten sozü:tlicti.sci~en 

-~neen , das die 1, ohe Vei:·teiai UDwSbe.cei tscL.:::.ft de::.' f!·(;i·ei tkri~;_fte 

der i ;:. · JC'..rGcl:.c„c r Ve..2tr2.b zustl.....lI'.ler:ic;escL.lossene11 Sto.c..ten er .:.riesen 

ha-oe una VOD :=;roßel' .t.>Gdoutun__; :für den uCllutz der fi•iedlichen 

.l\.rbci t der soz.iali.~-Ciscil6n 'lölker ._;e.._-·esen sei . 

1, a u r.i a D n bo:.·ichtct über die T::..:un0 ..J.it - omplenentären 

3.Jil '14 . S . 1963 in BU2.\..lccheidun"_,cc , die der ~inbez..:.. ehv..n....; der unse::-·cr 

!ai·-;:;ci u.n ·c· ürendon h.oniplenem.1~0 in die .iahlvor crciturF 011 und - ~ 

der :Ü2:'lüuterun:; des neuen ül:::ono.::1i oche11 .~yste:as . de_ l lc;..nun 0 una 

LGi tun~ der Voll:si.1irtscllal't i"E:· di e ho.1 Dcta0..tlichen .t:ct ... iebe 

·edient ~1abe • ...:ir unterstreicht vor allo.1 1..Ue l•'0ststellun~ von 

Dr . G-ünter i1i·cto.u , Jaß die halbs·c~,o.tlichen ::...etrie"';)e i n jeder 

Besie·1un0 Best:7nJ-c\.,il unse_„cr D8.ti o n ..... len .:irtsc ... ....,. ..L t seien , und 

betont , dG.ß die Ta.sun 0 ihr Liicl voll erreicht b.G..be . 

G ö t t i n G ver,:cL::::-C c::.bschli :Ben 'u:„.' di e bevors ... ..;e:.:ende Zu-

SOJLLJen~:cuni-C dor „1.rbe i ts;ruppe 1
• Chri.3tliche lu' e i sc" des l:"ational 

r ats .:iit :-e i s tlich..;n am 2J . / 24 . 9 . 1S63 in Lei-'- zib • 

t,;ez . Fischer c;ez . Götting 



i.::ie:\:retariat des 
.1.lauptvorstandes 

nerlin , a.en 12 . 9 . 'i 963 

Vorla0e für ie 0itzung 
~ 

des lräsi diurns des Haupt
vorstillldes am 17 . S. 1963 

:Uas 'r.isidium a.es Hau.t)tvorstandes möt;e bcschliessen: 

~·01.„:,ende ..:3eschlüsse des nezirksvor::;tundes :D'rankfurt (Quer ) 

ie ruen bestritigt: 

a ) 1-1.bberuf·une;; des Ui'r s . I.:rnst b c k a r d t 

von ueiner Fun1{t..t.on CJ.ls Vo:c „.ü tz ender a.es 

Dezirl::sverbu..nc...es W1C1. Li tglied des Bezir:rnvor

..., tCt.nu.es -" ranl.:i"urt ( Oder) 

ucr..~ . .d seinem .i..ntrab voo 31 . 1963 

b) .fahl des Uirds . ilermann L o c k als Vorsitzena.er 

Jes .oezirksverb.......na.es i. ran_.:furt ( Oder ). 

B e g r u n d u n s 

Zu 1): 

UfrCL . ß ckardt v.ar Linuere Li ei t s chwer er-;.cran::S:t und hat 

uarum bebeten, ihn von seinen Verpflic _LtunLen ~1s Vor

sitzenden a.es :a e ~irksverbandes .Fr ctn_:furt ( Ou.er) und J:v.tit 

:::,lied des Bezirk:svor:.:itandes zu entbinden . 

U1rc..i. . ~ckai·dt ha.t durcn die Krankheit fur länt,ere Zeit 

sein .l' crnstudiurn an der Techni schen Uni versi t..lt Dresden 

unterbrechen ::ülssen • .Sr ist besonu.ers an seiner facillicnen 

vuali:t'izie!:'UnG interessiert, kann aber aus c;esundheitlichen 

Gründen nicht beide .Auit,uben in der Zu~:unft lösen . 

J.!lr hat aeshalb Gebeten, ihn von seiner Funktion zu ent

bina.en , um ib.u die 11.ö 0 l ichicei t zu e;eben , sein dtudiurn 

eifolLreich zu beenden . 

- 2 -
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Zu 2): Ufrd . Hermann hl o c k, ueb oren am 9 . -1 . 193u , zur 6eit 

wohnhai't in Hisleben, uehört der GDU seit '1 S52 an . bI' ist 

2ur Lieit stellv . Vorsitzenuer aes Kreisverbo.ndes .!Eisleben. 

~r i~ t ~.„i tblied ues J.0:eista,...es ...;;:..uleben . 

U:frCl . :, ock hat zun.J.chst von .... 1946 bis 1949 eine .t-1.usbildunD 

als kauiwJnnischer Lebrlin0 benossen. Von 1949 bis 1953 w~r 
er im kc.i.ufmfu1ni.:;cL_en ...Jeruf tcttis, zuletzt a.ls J.Jei ter der DilG . 

Danach war er bis 1978 in 1iolitischen Funktionen tu..tiG, zuletzt 

5 Juhre o..ls .r3ür__,errnein1..1er der Gemeinde .1eii3enborn . Von 19'./9 bis 

196v nahm er 8.D eine~ Lehr0 d.Il6 uer .J.J • •. „a. teil und legte sein 

.....>lac. tcexamen c.ls Diplom- ,._, tatJ.tsvüssenscbaftler ab . ,,_,ei t 1960 

ist er utell er..,re~er des Vorsitzenden des rtates des Kreises . 

...;Jr absolvieI·te versc r:.iedene Lehr6 ·nt.ß von c;esellscbaftlichen Or - · 

~anisationen. 

Ufrcl. . l.10ck hat in der \ er0 €JJ.1._:enhei t t;roßen . .tl.nteil Ci..11 der 

:poli tischen ..c.ntv,icklunb und .J'esti bunei cles Iu-eisverbandes L'is

leben uchabt . Du.rch sein sachliches .ui'treten und seine .tConse -

1...l.uente .t.l"bUDentation hat e..c dazu beisetracßD, aie i eoloi:;;isc l cn 

.z-ro bleme unter den T. i t[,lieu.ern er CDU und auch in \·1ei ten Krei 

sen C.c::- christlicD.en BevöL.::erun0 zu „d~I·en . „.ls Li tglicd u.es .t~ates 

des Kreises ho.t er eine 0 ute i.'achlic he rbei t ,ßleistet, insbe

sona.ere auf aem Gebiete der Kultur und bei der ..t!.'ntwicklun6 der 

Jubendarbei t i m h.J:eis h""t er eine t:,'Ute lni tic„1.-ci ve ent1,;ickel t . 

Ui'ra . i.„ock besitzt die not\Jenuisen faci.1.lichen und politischen 

v oraussetzun0 en, um u.en .t3ezir.tCsverb0.nd Franici'urt (Oder) zu lei

t;en . 
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T a g e s o r d n u n g · 
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1. Zum Abschluß des Moskauer Vertrages 
über das Atomtestverbot, 

2. Vorbereitung der Volkswahlen 1963, 

3. Vorbereitung der XV. HV-Sitzu.ng, 

4. Zur kirchenpolitischen Situation, 

5. Mitteilungen und Anfragen. 
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- Sekretariat des HV - Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvor
standes am 13.8.1963 

Beschluß 
Mur Voröereitung und Durchführung der,. XV, Hauptvorstandssitzung 

Die XV, Sitzung des Hauptvorstandes wird am 28, August 1963 in Berlin, 
Haus des Nationalrates (.Steinsaal), durchgeführ t , Sie steht unter der 
zentralen Wahllosung: 

" Alles für unsere sozialistische Republik -
zum Nutzen für die Gesellschaft, 
zum Nutzen für jeden einzelnen, 
Wählt die Kandidaten der Nat i onalen Front 1" 

l, Die XV. Sitzung des Hauptvorstandes hat die Auf gabe 9 

- ausgehend von der Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates 
vor der Volkskammer und der Tagung des Nationalrates, unseren 
Mitgliedern den Vahlaufruf der Nationalen Front zu erläutern, 
um sie zu befähigen, mit optimistischem Schwung und großer 
Sachkenntnis vielen parteilosen christlichen Bürgern unserer 
Republik die Überlegenheit und Vorzüge unserer sozialistischen 
Ordnung bewußt zu machen und sie für die Verwirklichung des 
Wahlaufrufes zu begeistern; 

eine breite Initiative unter unseren Mitgliedern und den par
teilosen Christen auszulösen, um alle Kräfte für die weitere 
Durchführung der Beschlüsse des VI. Parteitages der SED zu ge
winnen und so zu erreichen, daß d~s Programm des Sozialismus 
für jeden Bürger unserer Republik zum Leitmotiv des Denkens, 
Fühlens und Handelns wirdl 

- dazu beizutragen, daß der Kampf um die öteigerung der Arbeits
produktivität überall im Mittelpunkt der Wahlbewegung steht 
und unsere Mitglieder am sozialistischen Wettbewerb teilnehmen, 
die sozialistische Gemeinschaftsarbeit fördern sowie ihre Kräf
te einsetzen, um die allseitige Erfüllung des Volkswirtschafts= 
planes 1963 im 2. Halbjahr und damit die qualifizierte Vorbe
reitungdes Planjahres 1964 sichern zu helfen; 

- die Vorstände und Ortsgruppen darauf zu orientieren, daß es be
sonders darauf ankommt, durch eine verbesserte Mitarbeit unserer 
Mitglieder in der Nationalen Front zur Weiterentwicklung der 
politisch-moralischen Einheit unseres Volkes beizutragen, die 
neuen Methoden der politischen Massenarbeit im Wohngebiet 
durchzusetzen und zu verallgem~inern, um alle Bevölkerungs
schichten noch umfassender und fester um die Nationale Front 
zusammenzuschließen; 

- die Arbeit der Vorstände und Ortsgruppen dahingehend zu akti
vierenl daß die Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschafts
plan 1~63 bis zum Wahltag weitgehend erfüllt werden und alle 
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Vorstände vor der Öffentlichkeit über den Stand der Verwirk
lichung der Programme auf den Wahlve ranstaltungen berichten und 
Rechenschaft ablegen; 

• 
- die unserer Partei angehörenden Kandidaten9 Volksvertreter und 

Mitarbeiter in den staatlichen und wirtschaftlichen Organen zu 
befähigen, an der Verwirklichung des neuen ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft und damit zur wei
teren Entwicklung der sozialistischen Demokratie verantwortuns
be\'{Ußt mitzuarbeiten. 

2. Der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes soll darlegen, daß 
das Moskauer Abkommen über das Verb '.)t von Kernwaffe nversuchen in 
der Atmosphäre, im kosmischen Raum und unter Wasser einen großen 
Erfolg der Friedenskräfte darstellt und daß es jetzt notwendig 
ist, einen deutschen Beitrag zur ßrhaltung des Friedens zu lei
sten. Den Weg dazu hat der Vorsitzende des Staatsrates mit seinen 
v~rschlägen gewiesen. 

Es soll das volle Einverständnis unserer Partei mit der von der 
Sowjetunion und vom gesamten sozialistischen Lager geführten Poli
tik der friedlichen Koexistenz zum Ausdruck gebracht werden. 
Diese Politik ist - im Gegensatz zur falschen 1\.nsicht der Partei
und Staatsführung der Volksrepublik China - das geeignetste Mit
tel, die Imperialisten an der Ausübung eine s Atomkrieges zu hin
dern und der Menschheit den Frieden zu erhalten. 

Es soll die Auseinandersetzung mit der friedensfeindlichen und ge
gen jede . Entspannung gerichteten Politik der derzeitigen Bonner 
Machthaber geführt werden, die im krassen Gegensatz zum Friedens
willen des deutschen folkes steht. Daraus sollen Schlußfolgerungen 
für die verstärkte Fortführung des Kampfes zur Verwirklichung der 
vom Vorsitzenden des Staatsrates der DDR :Nalter Ulbricht unter
breiteten Vorschläge zur Verminderung der Spannungen zwischen bei
den deutschen Staaten auf der .Grundlage eines Abkommens der Ver
nunft und des guten Willens und zur Bildung gemeinsamer Kommissi
onen gezogen werden. 

Der Bericht soll deutlich machen, warum die Steigerung der Arbeits
produktivität im Mittelpunkt unserer Wahlbewegung steht und alle 
weiteren Erfolge bei der Lösung der Lebensfragen unserer Nation 
und bei der Verbesserung unseres Lebens davon abhängen, in wel
chem Naße jeder einzelne an seinem Arbeitsplatz dazu beiträgt, .den 
wissenschaftlich-technischen Höchststand durchsetzen zu helfen, 
die Selbstkosten zu senk~n, die ~ualität zu erhöhen und die Er
füllung des Invest- und Exportplanes zu sichern. 

Der Bericht soll sich kritisch mit der Mitarbeit unserer Unions
freunde in den Ausschüssen der Nationalen Front auseinanderset
zen. Dabei soll davon ausgegang~n werden, daß die gegenwärtige Mit
arbeit weder nach der Zahl der Mitarbeiter noch dem Inhalt ihrer 
Arbeit befrie~digen kann. Die Vorstände und Ortsgruppen sollen ver
pflichtet werden, die Wahlbewegung zu nutzen, um durch neue be
fähigte Mitarbeiter die Arbeit der Ausschüsse wirksam zu unter
stützen. Es soll deutlich werden, daß die Steigerung unserer Mit
arbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front und der Kampf um 
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die ßrfüllung der Programme der Ortsgruppen wichtige Auf gaben 
sind, die es während der Wahlbewegung zu lösen gilt. 

Besonders anhand der gesammelten Unterschriften von christlichen 
Bürgern, die damit ihren Protest gegen den Maulkorb-Beschluß der 
Sächsischen Kirchenleitung zum Ausdruck brachten, soll nachge
wiesen werden, daß die chris tlichen Bürger in der DDR - dem ersten 
wahrhaften deutschen Volksstaat - ihr Vaterland und ihre Heimat 
erblicken und aus innerer Bereitschaft und Überzeugung die neue 
sozialistische Gesellschaft mit aufbauen und gestalten. 

3. Die Diskussion soll die :iJn Bericht getroffenen Feststellungen 
vertiefen. In der Diskusoion sol l zum Ausdruck kommen, wie die 
einzelnen Unionsfreunde oder Vor ständ e während der letzten Jahre 
dazu beigetragen haben, unsere Hepublik zu festigen_ und zu stär
ken, welche ~rfole e bei der Verwirklichung des vom VI. Partei
tag der öED be s chlossenen Programms des Sozialismus ~rreicht wur
den und wie sie sich selbst in ihrem Bewußtsein durch die täg
liche sozialistische Tat weiterentwickelt haben. 

Die Diskussion soll gute und neue le thoden der politischen Massen
arbeit vor allem im Wohngebiet vermitteln und für alle Parteiver
bände verallgemeinern. 

4. Dem Hauptvorstand sollen folgende Materialien zur Beschlußfassung 
bzw. Bestätigung vorgelegt werden: 

a) Appell an die Mitglieder der CDU 
(zur Unterstützung der Wahlbewegung vor allem zur 
Verwirklichung des Wahlaufrufes der Nationalen Front) 

b) Kandidatenvorschläge für die Wahl zur Volkskammer. 

5. Tagesordnung und Zeitplan der XV. Hauptvorstandssitzung: 

Tagesordnung 

· 1. Referat Ufrd. August Bach 
"Alles für unsere sozialistische Republik -
zum Nut zen für die Gesellschaft, 
zum Nutzen für jeden einzelnen. 
Vfahlt die Kandidaten der Nationalen Front. 11 

2. Aussprache zum Referat 

3. Zusammenfassung der .Aussprache Ufrd. Gerald Götting 

4. Beschlußfassung 
-4-
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Zeitplan 

10.oo Uhr Eröffnung der bitzung 

- Bestätigung der Tagesordnung 
und des Zeitplanes 

- Wahl der Redaktionskommi ssion 

R e f e r a t des Part eivorsitzenden 

Ausspra che zum Ref erat 

12.oo Uhr Pause 

12.30 Uhr Fortsetzung der Aussprache 

14.oo Uhr Mittagessen 

15.oo Uhr Fortsetzung der Aussprache 

16.oo Uhr Zusammenfassung der Aussprache 

Beschlußfassung 

Schlußwort 

„ 

Für die Aussprache stehen 225 Minuten zur Verfügung 
(bei einer Redezeit von etwa 15 Minuten könnten 15 Redner 
zu Wort kommen). 

Für die Redaktionskommission werden vorgeschlagens 

Ufrd. F i s c h e r, Gerhard Berlin - Vorsitzender 
Ufrd. E i c h h o r n, Rudolf Dresden 
Uf dn. J u n g, Herta Berlin 
Ufrd. 1 a n g e, Gerhard Leipzig 
Uf dn. F 1 e s c h, Rosemarie Hü.dersdorf 
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Mandate: 2/-

N a m e Vorname 
/ 

I Ordentliche Abgeordnete 
==--================ 
1. Prof . Leipoldt J ohannes 

2 . Prof . Röhrer Heinz 

3 . Sadler , Otto 

Neue Vorschläge 

1 . K u t z n er Ursula 

2 . H a r n a c k Ingelore 

• 
Geb.Jahr Beruf Tätigkeit 

Bezirk Rostock 
Schl. Nr. 0 1 

VW-Zweig Bemerkungen 

c 

1880 Theologi e- Prof. em. Profess or aus Leipzig zuge
zogen 

1905 Profe ssor v et . 

19 17 Bankkauf mann 

1927 .Angest ellte 

1928 · Bäueri n 

Präsident d . For- Vet . 
schungsinstit uts Med . 
Insel Riems 

scheidet aus 

scheidet aus 

Be zirksvorsi t zender l'artei- s cheidet aus 
apparat 

üi tar beiterin a . 
Bundesvorstand s 
d . :b1DGB 
- Pr ä s . d . Haupt
vorstandes-

L G- Bäuerin 

Spitzenkandidat 

Landwirt
schaft 



1 
I 

I 
Bezirk Rostock 

Kurz-Begründungen 
für das Aus scheiden der Abgeordneten 

1. Prof. Lei p o 1 d t, Johannes 

We0en seines hohen Alters und seines angegriffenen Ge
sundheitszustandes ist er nicht i n der Lage , gesell
schaftspolitische „~rbei t zu leist en. 

2 . Prof . R ö h r e r , Heinz 

Prof . Röhrer ist wegen seiner hohen fachlichenAufgaben 
und seiner vielfältigen internationalen Verpflichtungen 
nicht in der Lage, zusätzliche ge sellschaftliche Auf ga
ben zu übernehmen . br hat schon 1958 die Kandidatur 
unter 1/ orbehal t angenommen und konnte bisher keine 
Aufgabe als Abgeordneter lösen wegen seiner beruflichen 
Verpflichtung en. 

3 . S a d 1 e r , Otto 

Der Anteil der hauptamtlichen Part eifunktionäre ist 
zu verringern. s. kandidiert als Be zirksvorsitzender 
für den Bezirkstag . 



I.Iandate : 1/-
(Re~eF Vorso~laga 2/ ) 

N a m e Vorname 

I ORDEUTLICHE ABGEORDNETE 
-------------------------------------~-------

Geb-Jahr Beruf Täti_;kei t 

Bezirk Schwerin 
;:::,chl . Nr . 02 

VW- Zwei &, J emerkungen 

Der .b~eordnete Rösner ist nach Berl~n verzogen (siehe Blatt ~erlin) 

Neue Vorschläge · 

Bchul dt II ans 19 14 staatl . gepr .Landwirt LPG-Vorsitzender Landwirtschaft 

Sandberg Eberhard 1926 Lehrer Lehrer Volksbildung 



lVIandate: 2/1 

N a m e Vorname Geb.J. Beruf 

I Ordentliche Abgeordnete 
----------------------------------------------

1. Staffeldt, 1911 Landwirt 

, 

Tätigkeit 

Bezirk Neubrandenburg 
Schl . Nr. 03 

VWJ.Zweig Bemerkungen 

LPG-Vorsitzender Landwirt- bleibt 
schaft -Spitzenkandidat-

2. (Die Abg. Heinrich ist nach Magd eburg verzogen - siehe Blatt Magdeburg ) 

Neue Vorschläge 

1. Kühlmann 

II Nachfolgekandidaten 
-----------------------------------

1. Pagel \lal ter 

Neue Vorschläge 

1. Henning Lydia 

1920 staatl.gepr. 
Landwirt 

1919 Lehrer 

LPG-Vorsitzender Landwirt
schaft 

Berufsschulinsp. Volksbil- scheidet aus 
dung 

1921 Schweinezucht- Schweinezucht- Landwirt
schaft meisterin meisterin 



Bezirk Neubrandenburg 

Kurz-Begründung 

f ür da s usscheiden v on Ab(.~ eordnet en 

Nachfolg ekandidaten 

1 • P a g e 1 , -, alter 

• 
Herr Pagel hat die in ihn gesetzten Er wartun&en nicht 
in vollem Umfang erfül l t und wurd e i m Bezirk nicht 
in der erforderlich en eise gesell schaftlich wirk-
sam . 
Bei der· l.3cne1:nung der Nach.fol e;ekandida ten war die 
ökonomis che Struktur des Bezirkes in den Vordergrund 
zu stellen . 



Mandate: 3/1 

N a m e Vorname Geb .J. 

I Ordentliche Abgeordnete 
======================= 

Berui' Tätigkeit 

Bezirk Potsdam 
8chl. Nr . 04 

VW-Zweig Bemerkungen 

1 K i n d .Friedrich 1928 Mechaniker Bezirksvor- Parteiapparat bleibt-Spitzen
kandidat -

2 H a a l c k 

3 K o c h 

1 

2 

neue Vorschläge 

[14dw~ 
Dr.cri;i;aetti 

H a u p t 

Nelly 

Herbert 

c1t~1iH1'tb 
Iloo 

Kurt 

II Nachfolgekandidaten 
=================== 

1 K e r s t e n Alfred 

neue Vorschläge 

1 M e n g e r Gerhard 

1899 Lehrerin 

1910 Drogist 

1910 Optiker 

1907 Landwirt 

sitzender 
-Präsidium d . 
Hauptvorstandes-
Rentnerin 

Gastronom 

PGH- \Torsitzen
der 

LPG-Bauer 

scheidet aus 

Handel scheidet aus 

UQscl,. ßctt.c. - E JCf'"'I: 
Vollrnbildu:ag 

Handwerk 

Landwirtschaft scheidet aus 

1922 staatl . Wirtschafts- Landwirtschaft 
gepr .Landwirt leiter d . LPG 



Bezirk Potsdam 

Kurz-Be gründung 

für das Ausscheiden der Abgeordneten 

1. H a a 1 c k, Nelly 

Das hohe Alter und der angegriffene Gesundheitszustand 
läßt eine hohe gesellschaftspolitische Aktivität nicht 
mehr zu. 

2. K o c h , Herbert 

Die beruflichen und gesel l schaftspolitischen Leistu.ngen 
rechtfertigen eine ~iiederwahl nicht. 

Nachfolgekandidaten 

1. K ersten, Alfred 

K. ist gesellschaftlic
0

h zu wenig in Erscheinung ge
treten, als daß eine erneute K~didatur gerechtfertigt 
werden könnte . 



Mandate: 1/-
BffblOP 1T9p99Jalag: 

N a m e Vorname Geb.Jahr Beruf 

I Ordentliche Abgeordnete 
----------------------------------------------

1. F 1 e s c h Rosemarie 1920 Stenotypistin 

neue Vorschläge 

1.Pagel Karl 1914 Pastor 

Bezirk Frankfurt 

Schl . Nr . 05 

Tätigkeit vwizweig 

stellv . Bürgermei- Staats
sterin apparat 

Bürgermeister u. 
Leiter d. Hoff
nungsthaler An
stalten 

Bemerkungen 

..tc~e1t1d:. Q.UJ 

bleibt 
SJ3i'tizienkan„ 

didat 

- f)Oihtt1 /.((.ll'1 0l.'t:J4t
YlL:r?d 2l0Pß0 

_sohlage:a,wonn 
oieB: elio fSahl 
Q 8 r ~[a:ad a.t Q 

v~r~I.loert 



andate: 2/1 

Na e Vorname 

I Ordentliche Abgeordnete 
----------------------------------------------

1 • 11 ö r 1 ~arl 

2 . choppe Edelfried 

neue Vorschläge 

1 • ,;eise Helene 

II Nachfolt;ekandidaten 
-------~-----------------------------

1 • Schwieger Anne-Liese 

neue :Vorschläge 

1 • I.ia eh ei\: Johanne 

Geb-J . De ruf 

1921 Landv1irt 

1922 Lehrer 

1922 ohne 

1899 Lehrerin 

1914 Angestellte 

• 

LPG- Bauer u . 
Bürge~neister 

...,ozent 

LPG-'.Bäuerin 

Lehrerin 

TAF-u . Br· • 
Bearbeiterin 

Bezirk Cottbus 

Sch1 . lifr . 06 

Bemer. ungen 

Landwirtschaft bleibt 
- Spitzenkandidat-

Volksbildung sch'eidet aus 

Landwirtschaft 

Volksbildung scheidet aus 

örtl . Industrie. 



Bezirk Cottbus 

Kurz-Begründung 

für das Ausscheiden der Abgeordneten 

1. S c h o p p e , Edelfried 

Herr Schoppe zeigte in der Vergangenheit vor allem 
bei besonderen Auf gaben für die Partei eine mangelnde 
Einsatzbereitschaft, die auf gewisse politische Hem
mungen schließen lassen. 

Eine Kandidatur kann wegen dieser 8chwan:~ungen 

nicht befürwortet werden . 

Nachfolgekandidaten 

1. S c h w i e g e r , Anne-Liese 

Wegen ihres hohen Alt ers ist keine gesellschafts
politische Arbeit in dem erforderlichen Umfang zu 
erwarten. Frau Schwieger ist auch in der Vergangen
heit gesellschaftlich wenig in Erscheinun~ getreten . 



• 

Mandate: 4/1 

N a m e Vorname Geb.Jahr 

I Ordentliche Abgeordnete 
======================= 

1. Hoff Friedel 1907 

2. E i s e 1 t r Franz 1905 

3 . Heinrich Ermni 1914 

neue Vorschläg e 

1. G r e w e Günter 

2. M a t z k e Heinz 
l. ~Clco&s Ü.ts14/q 
II Nachfolgekandidaten 

--------------------------------------
1.Blume Alex 

neue Vorschläge 

1 • :r.1eineck e Eorst 

1924 

1915 
4f ~D 

1907 

1921 

Beruf Tätigkeit 

Landwirtin LPG- Vorsitzende 

Landwirt LPG-Bauer 

:E'ürsorgerin Stadt kreis sekre-
tärin 

Elektro-In- Büro d . National-
stallateur rats 

- Präs. d. Haupt
Holzkaufmann vorstandes
LP&--1!>/1.ueYi~ L_Geschäft sführ er 

PGH 

Lehrer Lehrer 

Kaufmann Komplementär 

Bezirk Magdeburg 

Schl. Nr. 07 

VW-Zweig Bemerl{ungen 

Landwirt- bleibt 
schaft 

Landwirt- scheidet aus 
schaft 

Parteiapp. lüsi"Gt sc~e1'deiaus 

gesellsch. - Spitzenkandidat -
Organisationen 

Handwerk 

l..4 „ d. t.11'.,f.Jc44.f i: 

Volksbildung 

Reparaturen 
u . Dienstlei
stungen · 

s cheidet aus 



• 

Bezirk Magdeburg 

Kurz-Begründung 
für das Ausscheiden der Abgeordneten 

1. Eis · e 1 t , Franz 

Sowohl in seiner .faqhlichen als auch in der gesell
schaftlichen Arbeit ergab sich bei Herrn Eiselt in 
zunehmendem Maße Anlaß zur Kritik . Eine ~fiederwahl · 

kann daher nicht gerechtfertigt w.erden . 

Nachfolgekandidat 

1. B 1 um e , Alex 

H.err Blume ist in den Bezir l:c 1\1 agdeburg zugezogen. 
Unter Berücksichtigung der ökonomis chen Struktur 
des Bezirkes ist eine Wiederwahl nicht möglich . 
B. kandidiert ·voraussichtlich für den Bezirkstag • 



I 

1. 

2 . 

3. 
4. 

5. 
6 . 
7. 

1. 

2. 

3 . 

4. 

11andate : 7 /2 
neuer Vors chlag : 

N a m e Vor name Geb . Jahr 

Ordentliche Abgeordnete 
-----------------------~--------------~-----

G ö t t i n g Gerald 1923 

0 eh m e Hans- Ge-1 915 
org 

Pfannenberg Susanne 1913 
Dr.Eversmann Theo 1901 

H e r t e Fritz 1902 
Lukowiak l! ranz 1908 
R e s s e 1 F elmut 191 8 

.D<. WtMJ et 1 r"'IQ. -t'U.&> 
Seichter :t:egina 1915 
K 0 1 b e Lothar 1920 

Thittbo.il1 . ffet'W\Cb~ 
Gcrtl1 Er:aot 1908 

. 

.ueruf r11 •• t. 1 . t ..La lg :CO J 

Philologie- Stud . Generalsekretär 
der CDU 

Techniker Planungsleiter 

Hausfrau 
Bergbauing . Jiarksch,eider 

Dachdecker PGH-Vorsitz ender 
Schlosser Invalidenrentner 
Bauingenieur Bauingenieur 

Ö}EeROHi 

D~C~tht1'kc.ri11 . 
C om1omo1oter1n 

ilbtc~n. ui~tfil'I 
Bri;adeleite:Fil'i 

D.eko - Mal ermei - PGH- Vorsitzender 
ster 

l:li~~~~f" l:h•' ~ llYI t.IAf'" P4' 

Bezirk Halle 
..... chl. Nr . 08 

VY!-Zvrnig Bemerkungen 

Parteiapp . bleibt 
-Spitzenkandidat-

Bauwes en bleibt sc~e1'olt.!. a."l 

bleibt 
Bergbau scheidet aus 
(Kupfer) 

Handwerk scheidet aus 
scheidet aus 

Bauwesen scheidet aus 

c h t ,,,„ 'e. 
Chemie ) 
Handwerk ) 

&-.._,.uevi ~ Yollrnbil 
al:lllg 

- 2 -



- 2 -
N a m e Vorname Geb.Uahr Beruf '.!:ätigkeit VW-Zweig 

II. Nachfolgekandidaten 
----~----------------------------~--

1. (Blume, Alex ist nach :_a gdeburg verzogen - siehe Blatt Mae;deburt$ ) 

2.(iessel ist bereits nachgerückt - siehe lfd. Nr. 7) 

neue Vorschläge 

Sei,~h..-
1. G e J? ok i 

E°'s~ 
Rl:ldolf 

O.ertu
1

tlt'ltlJ~eti'1 
Ueister d.
VB I1~duo JuJ?ie 

L&l.11r 
:a ~ r gma :i:w. 

P.w-iA· U'i"· 
Stellv. f.Lbtoilbm:go 
leitcr 

C..em•'e. 
Bergbal::l: 
(Brattnl:ohle) 

4~ t t"i' Volks b i 1 eil l.tYl q 
Grube:nbctriebsl~itli}r 'Borgb~n d 

~ BPaunlc oB:l o ) 

Bemerkungen 



• 

Bezirk Halle 

I 

Kurz - Begründung 

für das Ausscheiden der Abgeordneten 

1 . Dr. ~ver s man n , Theodor 

Herr Dr . Evcrsmarm ist seit li.:-nr;erer Liei t krank und kann sich 
daher nicht mehr in dem erforderlichen Maße gesellschaftspoli
tischen Auf gaben w~dmen . Eine Viederwahl kann deshalb aus ge
sundheitlichen Gründen nicht in Betracht kommen . 

/ 

2 . H e r t e , Fritz 

Herr Herte hat in seiner gesellschaftspolitischen Tätigkeit 
nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt . Seine Tätigkeit 
beschränkte sich allzu sehr auf den Bereich seiner PGII und 
führte nicht zu einer aktiven Unterstützung der Arbeit der 
Partei und Nationalen .l:!'ront , 'v ie es für einen Volksl~ammer
abgeordneten erforderlich wäre . 

3 . L u k o w i a k , Franz 

Herr Lukowiak ist seit länLerer Zeit erkrankt und arbeits
unfähig . Auch nach \1iederheTstellw1g seiner Gesundhei t wird 
er das Maß seiner gesellschaftlichen Arbeit ,einschränken 
müssen , s o daß er nicht in der Lage ist , die Funktion wieder 
zu übernehmen . 

4 . R e s s e 1 , Herbert 

Herr Ressel hat politisch und fachlich die in ihn gesetzten 
Erwartun,:::. en eri'üll t . Sein Anteil an der politischen Arbeit 
in der Partei ist zu geri ng , als daß eine Wiederwahl dadurch 
begründet werden könnte . 



Mandate: ~~/1 

N a m e Vorname 

I Ordentliche Abgeordnete 
-----------~------~-------------------------
1. Bach August 

2 . S t e i d 1 e Luit
pold 

3 . Ki r chner :b~ranz 

4. Gorzyns\:i Hans 

neue Vorschläge 

1 . Hojer CL.rista 
J. St\,t.lc.L( :>e~ ny 

II Nachfolrekandidaten 
=================== 
1. chrade Otto 

neuer Vorschla5 

1. aehaol: 
h:\>s"'MQht) 

Jonny 
~ttMQ.'t41'1 
HOfJ/-

, 
Geb-J. 

1897 

1898 

1919 

1908 

1931 
„ 4.f 11 

1920 

1914 
1•.i~ 

• 
Beruf' Tätigkeit 

Bezirk Erfurt 

Schl.Nr.: 09 

VW-Zweig Bemerkungen 

Verleger Partei vor sitzender Part eiapparat bl eibt 
der CDU - Spi tzenkandidat-

Landwirt Oberbürgermeister 
-l)räs . d . Haupt
vorstandes-

Dipl- ko- Bezirksvorsitzen-
norn der 

!ersiehe- Komplementär 
ru11gskaufu . 

·irtschafts- Lehrmeisterin 
leiterin 
f!>~LUf1'111 V'1'•~pfl~t~1·.-, 

Lehrer 

Bäuerin 
Lta11d w. 

Schuldirektor 

Viehpflegerin 
LPG-- ~orJ. 

Staatsapparat bleibt 

Parteiapparat scheidet aus 

Handel 

Gesundheits
wesen 
Lthta w i'r~J 1~ 4f l: 

Volksbildung 

Lc.ndwir-tsohaft 
LG\" d ..,,. rfa c'1a.ft 

scheidet aus 

scheidet aus 



„ 

• Bezirk Erfurt 

Kurz- Begründung 

für das Auss cheiden der Abgeordneten 

1 . Gor z y n s k i , Hans 

ährend der Legislaturperiode hat sich gezeigt , daß 
Gorzy1iski einen starken Hang zur ubernahme zentraler 
und repräsentativer Funktionen besi tzt , ohne daß er 
zugleich die sich daraus ergebenden Verpfl ichtungen 
auf örvlicher Ebene erfüll t . In der Partei hat er 
durch sein verhal ten nicht dazu beigetragen, die er
stände zu festigen oder die kollekti ve Leitung zu för
dern . Eine Wi ederwahl kann solange nicht unterstützt 
werden , bis di ese Schwäche überwunden ist . 

Nachfolgekandidaten 

1 . Sc h r ade , Otto 

Herr Schrade hat die ihm zufal lenden Auf gaben ni cht aus
reichend erfüllt . Besonders im Rahmen der Partei und der 
l~ational en l ront war seine Aktivität zu gering . Eine 
erneute Kandi datur kann deshalb nicht befürwortet werden • 

• 



N a m e Vorname Geb- Jahr Beruf 

I Ordentliche Abgeordnete 
----------------------------------------------
1 . Dr . Toeplitz Heinrich 1914 ur ist 

2 . Dr . Pickel Gerhard 1920 Arzt 

'.l'äi. i gkei t VW-Zweig 

Präs . d . Oberst en Staatsapp . 
Gerichts 
- räs . d. Hauptvor
standes-

Bezirk Gera 

... chl. Nr . 10 

Bemerkungen 

bleibt 
- Spitzenkandidat 

Chefarzt Gesundheits- bleibt 
wesen 



Mandate: 2/-

N am e Vo rname Geb.-Jahr 

I Ord ent liche Abgeordnete 
======================= 
1 • K a 1 b Hermann 1924 

2. Recknagel Herbert 1919 

• 

Beruf Tätigke i t 

Angestellt er Chefredakt eur 

1Verkzeugmacher Komplementär 

VW-Zweig 

Parteiapp. 
I 

Metallurgie 

" 

Bezirk Suhl 
Sohl. Nr. 11 

Bemerkungen 

bleibt 
-Spitzenkandidat-

bleibt 



Mandate : 6/1 
ne 11 Qr Vori;rnhlag: 5/-+-

N a m e Vorname Geb-Jahr 

I Ordentliche Abgeordnete 
--------------------~-----------------~-----

1. Sefrin Max 

2. Adam .tüchard 1913 

3 . Riedel fal ter 1920 

4. Friedrich Ursula 1923 

5. l.Iayer Friedrich 1919 

6 . Eichhorn Rudolf 

neue Vorschläge 

1. Jerga 
2 . Baumgärtel 

~- l>r. le~r"''" 

Georg 
Herta 

C()\J~-Ut1°Ml 

II Nachfolgekandidaten 
--------------------------------------
1. Rick ,ritz 

1921 

1921 

1909 

„qi'f 

1928 

Beruf Tätigkeit VW-Zweig 

Kaufmann Stellv.d. Min.Präs. Staatsapp. 
- Präs. d . Hauptvor-

standes-

Schmiede- PGH-Vorsitzender 
meister 

Dipl-Öko- Iomplementär 
nom 

Dipl-Ge- Invalidenrent
werbeleh- nerin 
rerin 
Volkswirt- Bezirksvorsit
schaftler zender 

Bauinge
nieur 

Stellv. d . Vors . 
(B ) 

E-Vleißer Brigadier 
Oberlehre- Schuldirektorin 
rin 

• 

Berufs- St ellv.d .Ober
schullehrer bürgermeisters 

Handwerk 

Elektroin
dustrie 

Parteiapp . 

otaatsapp . 

Masch inenbau 
Volksbildung 

Voll<sblldcot ~ 

Staatsapp . 

Bezirk Dresden 
Schl . Nr . : 12 

Bemerkungen 

bleibt 
- Spitzenkandidat -

bleibt 

bleibt 

scheidet aus 

scheidet aus 

scheidet aus 



N a m e Vorname Geb-Jahr 

1 

1 · b t i e f Maria 1912 

- 2 -

Beruf Tätig1cei t 

ohne Schweinezüchterin 

VW- Zweig Bemerkungen 

Landwirtschaft 1~· siQh 
~nicht 
V r • 

/ 



Bezirk Dresden 

Kurz-Begründung 

~ür das Ausscheiden der Abgeordneten 

1. Mayer , Friedrich 

Der Anteil der hauptamtlichen Parteifunktionäre war zu 
reduzieren . Herr Mayer kandidiert für den Bezi:rkstag . 

2 . ~ i c h h o r n , Rudolf 

Der Anteil der hauptamtlichen Staatsfunktionäre war 
zu reduzieren . 

Nachfolgekandidaten 

1. R i c k , Fritz 

Der Anteil der hauptamtlichen Staatsfunktionäre war 
zu reduzieren . 



Mandate : 4/1 Bezirk Leipzig 

Schl . Nr. 13 

N a m e Vorname Geb::J . Beruf Tätigkeit VW-Zweig Bemerkungen 

I Ordentliche Abgeordnete 
======================= 

1 . Heyl Wolf gang 1921 

2. :Dr . Moritz Heinrich 190 1 
.-

3 . Lange Gerhard 1911 

4. Dr. Harms Ludvli g 1900 

neue Vorschläge 

1. Dr . Klepel 

J . '.RQM. ~ 01 f 
Gottfried 1928 

FtlMl 1~ -18 

II Nachfolgekandidaten 
------------------------------------

Z i mrn e r mann Stellv . Gene~alsekretär Partei-
d . CDU apparat 
- Präs . d . Hau~tvorstandes-

bleibt 
- Spitzenkandidat-

Dipl - Ingenieur :B1ors chungsstellenlei ter 11etallur- -bleibt .sd.e1'di! ~ 
gie 

Studienrat Stadtschulinspektor 

Arzt Arzt 

Dip 1- Ing eni eur V erf' ahrens ing eni eur 

'D1·r>· -J"!· 'Rei~lba~~ fG.t 

Volksbil bleibt 
dung 
Gesundheits-scheidet aus 
wesen 

Braunkohlen
chemi e 

Mudi.- Th~" 

(Lange ist bereits aufgerückt - siehe oben) 

neue Vorschläge 
1. Prof.DP. Voigt ~rtur 1919 

l~ff 'tr SitafTitA 

T io rarst Leiter d. 'JJiorgo 
sblE:dh:oi t oB:Hl:t eo 
LPG-- YOtl. 

Vot. lfod . 



• 

Bezirk Leipzig 

Kurz-Begründung 

für das Ausscheiden der Abgeordneten 

1 . ~r . Ha r ms , Ludwig 

Bei Herrn Dr . Harms zeigen sich oftmals erhebliche 
ideologische Schwanlcungen . Darüber hinaus ist sein 
Anteil an der gesellschaftspolitischen Arbeit gering , 
als daß eine \iiederwahl befürwortet werden könnte • 



.I\Ianda te: 6/2 
1T '!..., i:; /0 noaor +oroou1agt ~c~ 

N a m e Vorname Geb-Jahr 

I. Ordentliche bgeordnete 
----------------------------~----------------

1. Schulze Rudolph 1918 

2 . Dietze Ilse 1920 

3. Abt Moritz 1891 

4. Krückl Anton 1907 

5. Dr . J.anft olf gang 1911 

6. Thomas Paul 1907 

neue Vorschlär;e 

1 • Haller '/olfram 1921 

2. Dr . Karwath 1erner 1927 

3 . Helbig Siegfried 
/ 

1922 

4. Hähne Heinz 1922 

Beruf 

Drogist 

.e 

Tätigkeit 

Generaldirektor 
intercontroll 
- Präs.d.Hauptvor
standes-

Dipl-Handels- ~roduktionsleite-
wi.rt e, chaftlerin rin des KGV 

Maschinen-
bauingenieur 

Bergmann 
Arzt 

Kaufmann 

Ingenieur 

Arzt 

Schmied 

Dipl-Land
wirt 

hommissionshänd-
ler 

Brigadier 
Chefarzt 

Kommissionshändler 

Techn . Direktor 

Chefarzt 

PGH-Vorsitzender 
Dozent 

Bezirk Karl- Marx-Stadt 

Schl. Nr .: 14 

VW-Zweig 

Handel 

Handel 

Handel 

Bergbau 
Gesund-
heitswes . 

Handel 

Textil
industrie 

Bemerkungen 

bleibt 
- Spitzenkandidat-

bleibt 

scheidet aus 

scheidet aus 
scheidet aus 

scheidet aus 

Gesundheits
wesen 

Handwerk 

Land\'1irt- kandidiert nur 
schaft sich die Zahl 

date im Be · { nicht 
verri , sonst 

olgekandidat 



·e 
- 2 -

N a m e Vorname Geb-Jahr Beruf Tätiglrni t VW-Zweig Bemerkungen 

II. Nachfolgekandidaten 
---------------~----~---------------

1 • Röser Brunhilde 1929 Fürsorgerin Stellv. d . Vors. (K) -Staatsapparat bleibt 

2. Hel-m:e Hci!H3 (siehe Ulfieei'iig ) 

"· Steinert Ursula 1938 Textilinge- VVB-Hauptref eren- Textilindustrie kandi dier t r, 
nieur tin wenn si die 

er Mandat e 
t verändert 



Bezirk Karl- Marx- Stadt 

Kurz-Begründung 

für das Auss cheiden der Abgeordneten 

1 . Abt , hloritz 

vVegen L~ es hohen Alters kann eine Wiederwahl 'nicht befür
wortet werden . 

2. K r ü c k 1 , Anton 

Obwohl Herr Krückl in seiner beruflichen Tätigkeit L,Ute 
Brfolge aufzuweisen hat , ist sein Kontakt zur christlichen 
Bevölkerung relativ schwach . Seine politische Aufgabe als 
Abgeordneter der Nationalen Front hat er nur zu einem 
Teil erfüllen können , s o daß s eine Wirksamkeit nicht aus
reichte, um eine Wiederwahl befürworten zu kbnnen . 

3 . Dr . Ra n f t Wolf gang 

Herr Dr . Ranft unterlag oftmals gewissen Schwankungen, so 
daß er nicht immer mit der nötigen Konsequenz bei Ausein
andersetzungen auftrat . Seine Unterstützung für die ideolo
gischen Auseinandersetzungen innerhalb der Partei war zu 
gering, als daß eine Viederwahl als gerechtfertigt ange
sehen werden kann . 

4. T h o m a s , Paul 

Herr Thomas hat sich nicht immer mi t der nötigen Konsequenz 
bei der Durchsetzung von polit isch en Aufgaben aui' der ört
l ich en Ebene eingesetzt. Gewisse ideologische Unklarheiten 
hindert en ihn oftmals an der vollen Einsatzbereitschaft bei 
grun dlegenden Aus einand ers etzung en und bei der Entwick lung 
und Festigung 4m einer kollektiven Leitung innerhalb der 
Partei . 



Mandate: 7/-

N a m e Vorname Geb- Jahr 

1 • Rösner Hansjürgen 1914 

2 . Flint Fritz 1917 

3 . Gohr Arno l d 18 96 

4 . Jung Herta 192 1 

5 . Bie dermann Jost 1922 
... 

6 . Güth Hans 1921 

7 . Dr . Landmann Herbert 1919 

8 . :.?ri edri eh Helmut 1922 

Neue Vorschläge 

1 • Holtzbecher Ilse 1915 

2 . Berek Monika 1924 

3 . Stellwagen Hans- Rolf 1925 

Beruf 'Tätigkeit Vif- Zweig 

Angestellter Bezirksvor- Parteiapparat 
sitzender 

kauf m. Ang . Stellv . d . Staatsappa r at 
Staatssekretärs 

Kaufmann :tentner 
Erzieherin wiss . Mitar- Staatsapparat 

beiter IPG 
Angestellt er St ell v. a. Staatsapparat 

Vors . (K) 
„ 

Ingenieur Abt- Lei ter Part eiapparat 
d . Par teiltg . 

Arzt Leiter d . Tbc- Gesundheitswes . 
I!' o r s eh ung s-
stelle 

Diplom- Staats- Instrukte.ur Parteiappara t 
wi ssenschaftl . d . Parteiltg . 

Juri stin Ober richte- Staatsapparat 
rin 

Dipl- Wirt- Leiter d . Chemi e 
schaf tlerin Abt . rb eit 

Ditl-Wirt-
sc aftler 

Hauptbuch-
hal ter 

fü e t allurgie 

Berlin 
Schl .Nr . 15 

Bemer kungen 

bleibt 
-Spitzenkandidat-
scheidet aus 

s cheidet aus 
kandidiert für 
DFD- 'raktion 
bleibt .Scheirhb<A."'-S 

s chei det aus 

scheidet aus 

s cheidet aus 



N a m e Vorname Geb-Jahr 

j),, Tu.bs Httb&rt 
4.ProflJenssen Hans 

Hinriefi. 

? . Dreher 

(,. .),. 'i>t.h:o\IA 

Lothar 1926 

HQ'l\s- G-~11lhe1 ~ql-t 

Nachfolgekandidaten lKei'tie. NAMdd~) 
---------------------------------

1. Burkert Karl 1919 

- 2 -

Beruf 

~•oloAe 
q,)heologe 

Ind.Kaufmann 

'ßioloöt 

Jurist 

~ätigkeit 

lniJk>tl: 
Dosont 

VW-Zweig 

Vol&<sb i Idiot! 
Volkobildbl:E:g 

Absatzleiter ~lektorin
dustrie 

Jf-ellr. Jlir. ~. 
Ti'trr''~ 

Stellv.Bez- Parteiappa
Vorsitzender rat 

Bemerkungen 

aus Karl-11 arx-Stadt 
zugezogen 
scheidet aus 



Berlin 

Kurz - Begründungen 

für das Ausscheiden der Abgeordneten 

1 . Dr . Landmann , Herbert 

2 . 

3 . 

Auf Grund der fachlichen Auf gaben ist Herr Dr . Landmann 
nicht als Abgeordneter in der notwendigen ·feise v1irksan 
geworden . Eine Erhöhung der gesellschaftspolitischen Ak
tivität ist ni cht zu erwarten . 

G ü t h 
' 

Hans 

Der Anteil der hauptamtlichen Parteifunktionäre ist 
zu v erringern . 

]' r i e d r ic h 
' 

Helmut 

Der Anteil der hauptamtlichen Parteifunktionäre ist 
zu verringern . 

4 . G o h r , . .ü.rnold 

Auf Grund seines hohen Alters (67 . Lebensjahr) 

5 . F 1 i n t , Iritz 

Der Anteil der Staatsfunktionäre i st zu verrill'_ern . 
F . ist s chon in zentral er Funkt i on des Staatsapparates. 

Nachf'o l gekandi daten 

1. Burk e r t , Karl 

• 

In Berlin gi bt es keine Nachfolgekandidaten für die 
Berliner Vertreter • 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! XI/1963 

PROTOKOLL 
der 

. Sitzung vom 16 . 7 . 

Anwesend Bach 
Burmeister 
Desczyk 
Göt ting 
Grewe 

Kind 
Höhn a . G. 
lächter" 

Wünsc.hmann a .G. zu 3) 

Tagesordnung 1 . Zur politischen Lage , 

2 . Volks·,ahlen 1963, 

196 3 

En t schuldig t : 

Heyl 
Kalb 
Kutzner 
Schulze 

Ste idle 
Toeplitz 
Fis eher 
Flint 

3 . Ber iaht über Verlauf und Ergebnisse 
des Politischen Studiwns 1962/63, 

4 . „.:i t t e ilungen und .anfragen . 

Beschlüsse Nr. 16 - 17 / 63 

Dauer 10 - 12, 15 Uhr 

136al Ag 224/9/61. 0,6. 41 . 

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 







Vertraulich! XI/1963 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Präsidiums des H7 der cm; em Dienst9z , den 1) . t . 6_::. 

Beschluss 16/C3: Vo1::.sh.amcr11ahlen 1963 

Das l' äs idiu.m legt ie vor li..:.uf ie:;e I end ide tenl is te als Orientierung 

fest , von der aus die endßültige Entoc~:..eiclt.mg get.r:offen i.1erd.cn kann . 

BeLchlus s 17/63: 

Verant·:101·tlic '1: Götting 
.Abt .Kaderpol . 

1'olitisches S' udium 196Z/G3 

Das ..t':.t:.siü.ium o„i„..mt de.i . .' Vorlc, _ _e über c.ic .AUS\lertune de:: 

nisse des 'Dli tischen S ·tudiun:s 1962/ 53 zu . 

Ve1·ant\:ortlich: Fischer 



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

d er Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am 16 . 7 . 1963 

1 . Zur politischen Lage , 

2 . Volkswahlen 1963, 

3 . Bericht über· Verlauf und Ergebnisse 
des Politischen Studiums 1962/ 63 , 

4 . I.Ti tteilungen und .hnfra 6 en . 



CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BERLIN w a, ono-NUS(HKE-STR. 59·60 

„ ... alle 
r.~i tgl:ie der des Präsidiums 
des HV der CDU 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Dr .D/Sob . 
Betreff l'~ ächs t e Sitzung des Präsidiums 

Lieber Unionsfreund Göttj_11.g! 

Datum 

11 . 7 . 63 

Für die Sitzung des räsidiums am 16 . 7 . 63 , 10 , 00 
Uhr , überreichen wir Ihnen in der ~nlage die Vor -

9-age "Beschluß des Präsidiums des HV zum Politi
sc .t:en St ud iumtt • 

ir bitten Sie , die Vorlage dlll'chzu.arbeiten und 
zur Sitzung wieder mitzubringen . 

'ß i t Unionsgr u.ß ! 

h-.J'('~ 
Dr . Desczyk) 

-~nlar--e ! 

e Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrommadresse Fernru f Fernschreiber 
Berliner Stodtkontor, Berlin 828 Unionzentral 22 SO 61 Berl in 1230 
Berlin C 111, Kurstraße 36-51 

(36n) Union Druckerei (VOB) Berlin W 8. Bm 2082'57. JO. 3373 
(36o) Af! DDR. 224 /58 209 



/ 
vorlat;e für die Sitzung d.es 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 16. Juli 1963 

netr .: Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes zum 

Politischen Studium 

Das Präsidiuo mö ·c beschlieJen: 

DJ S Präsidium des tlauptvorstandes bestätict den nericht über die 

.c:irgebnisse des Politischen tudiums 1962/63 • ..üS danl:t allen an 

den ..t:?.rfol_;en der &chulungsarbeit beteilia'ten _r1·reunden , insbe

sondere den Kreisschulungsr eierenten und ~irkelleitarn , für 

ihre schwi crice und verantwortun r;svolle Arbeit . 

Die Schulungsarbeit unserer Partei ist heute ganz darauf serich

tet , unsere .J:1_eunde zur berrußten ~.:itarbeit an der 1/er,1irklichung 

des Pro~ra:nns des boziolismus zu erziehen. r ur durch die volle 
~ 

Eitveran-vwortung für die :Gösung aller Aufgaben beim umfassenden 

J. ufbau des Sozialismus werden wir heute unserer .;erpflichtung , 

dem .J:1Ticden und dem .1: ächsten zu dienen , gerecht . Dem Pol:_tischen 

Studium 1963/64 , dessen '.Lhematik das Präsidium am 7 . rai 1963 

be scblo esen hat, koI!l.Dt daher bei der Ausrüetung unserer ..t!·reunJ.e 

rait hohen cnntnissen , bei der 'rhöhuns ihrer ~insatzbereitschaf't 

und bei der ueitcren A:ctivierung unser~r e;anzen Partei eine 

hohe rledeutung zu . ~s soll unseren ~reunden helfen , die ökono

mischen u-e setze des Sozialisrms bevrnßt anzurrnnden , damit sie 

in ihrem .lirken zur Stärkung unserer .tlepublik , zur ~·esti0ung 

des .J:1'riedens in Deutschland , noch größere j,:Jr_;ebnisse zu er

zielen ver~ö~on . Deshalb ist eine gründliche vorbereitung und 

gewissenhafte lJUrchfübrung des neuen Studienjahres durch alle 

.oezirks- und Kreisvorstände unerld.ßlich . 

DahJr beschließt di.ls Präsidium: . 

1 . Das Politische Studium soll unsere ..t!Teunde zu neuen 'J.'aten in 

der Produktion , zu besserer .Arbeit in ihrem .. rkunsskreis 

befähie,;en . lJas bedeutet für das Studienjabr 1963/64 vor 

allem , unseren ~·reunden .lege und Lög lichkeiten aufzuze i,::;en , 

- 2-
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wie sie helfen können in ihren betrieben die ~rbeitsprodukti

vität zu stei__,ern , die <Gualität zu erhöhen , die :Kosten zu sen

ken , den sozialietiscben „ettbe\7erb zu or;;anisieren, das Prin

zig der oateriellen Interessiertheit durchzusetzen und die 

soziali-=tische G-e:nc:..nschaftsarbeit zu errt\rlckeln . lJazu ist 

es notwendig , im L.iirkel die J:heorie eng mit der Praxis zu 

verbinc en , an anschaulichen ..Jeispielen die . /ir~rungsw·eise 

der ö1:onomischen ~setze zu verdeutlichen und die Schluß 

folgerunsen für die J.'ätigkeit jedes einzelnen zu ziehen . 

2 . Die be zirks - und Yl..!·e isvor stände sind verpf lieh tet , das Stu

dienjahr 196Z/63 kritii:ch ausz~1uerten und das neue dtudien

jah:::.' so vorzubereiten , daß sorrnhl die Pflichtteilne hmer als 

auch zahlreiche weitere - insbesondere junge - Unionsfreunde 

an der ~irkelarbeit teilnehmen . DS ist zu sichern , daß nach 

den neispiel der besten verbände nun üoerall wenigstens 10 ~ 

der .·.~it_;lie dschaft re ._ßlmäßis im Politischen ötudium erfaßt 

·werden . ie s„ s Zi.i.e 1 r.-ird nur dann e::re icht , v1e nn alle .; or

stände sic h im .i~o llektiv für die bchulun._;sarbeit verantv1ort

lich fühlen , Hernnn:..sse oper~tiv beseitisen und durch encen 

..-~ontal:t zu den Ortse;ruppen eine Vielzahl von ..t!Teund.en von 

der .c.Jedeutunc ihrer r1eiteren '""'ualifizi erun iD Politischen 

Studium überzeugen. 

3. lnsbcsondere sollten die vorstfulde mehr als bisher d ~rauf 

achten , daß 

die -"'rfahrun~en der ne stcn sehne 11 und nirlrunösvoll verall

e;eme inert \verde n , 

- zahl2:.e:che Liirkelteilnehner von der .1: ot ,;endi::;kcit des He

suches eines Lehrgan~ s an der ~entralen Schuluncestä~te 

üb.2rzeuc::t r'erdcn , 

- die bef:;hi§:sten Unionefreunde als Ziirke lleiter e;nwonnen 

und diese ständig ve :!...ter qualifiziert ·verden . 

4 . Stär~;:er als bisher sollten sich die vor stände auc h auf dem 

Gebiet deT ....,chulung die 11.J.itarbeit weitcirer -reunde sichern 

und in Bchulun0 ~aktivs , neratungen mit Schulungsreferenten 

-3-



- 3 -

und Zirke lleitern sowie 111re ffen mit .Absolventen der Zentralen 

Schulungsstätte die Eindrücke und Hinweise dieser erfahrenen 

..t!'reunde nutzen „ Auch die Parteipresse sollte stärker als 

kolle~rtiver Or ganisator und Helfer der Schulungsarbeit wirken . 

5. Das Studienjahr 1963/64 wird am 21 . 0ktober durch eine zentrale --Veranstaltung in e iner Bezirksstadt eröf fnet . Dabei wird ein 

Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes - richtungweisend 

für alle Vorstände - die nedeutung und die ~uf 6aben des neuen 

Studienjahres erläutern. 

Am 28 . 0Ktober beginnt das Politische Studium 1963/64 in allen 

übrie;e n Zirkeln . Deren Eröffnung nehr::ien Mitglieder der ne zirks 

und I<reisvorstände vor . 



( 



r , , 

... ·..,./ 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

VertraulichJ 

PROTOKOLL 
der 

IX . Sitzung vom 4 . Juni 

Anwesend Bur me i s t er 
Götting 
Kalb 

Tagesordnung 

Kind 
Sefrin 
Schulze 
Dr . Toepli t z 
Flint 

Entschuldigt : 
Bach 
Dr . Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kutzner 
Steidle 
Fischer 

. 196 3 

Höhn . 
Wächter 

1 . Zur Vorbereitung der XIV . Sitzung des 
Hauptvorstandes 

2 . Bildung einer Frauenkommission 

3. Zur Tagung des Präsidiums mit Kulturschaf 
fenden am 18 . /19 . 6 . in Weimar 

4 . Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 14/63 - 15/63 

Dauer lo . oo ... 11 . 15 Uhr 

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 



Götting informier t einleitend das Präsidium über den ~nhalt der 

Be i leidsschreiben aus Anlaß des Ablebens von Papst Johannes XXIII . 

an den Kardinalkämmerer Mase l la und Erzbisch of Bengsch , Berlin. 

Er würd i gt die Friedensbe mühungen des verst o1benen Papst es und 

sein Eintreten für die Lösung der We ltprobleme durch Vernunft und 

Verhandlungen . 

Burmeister , Schulze , Kalb und Sefrin heben i n der Aussprache die 

große Bedeutung von Johannes XXIII . hervor , weisen aber auch 

d arauf hin , daß es lt:s 3Ch l 1• Anzeichen dafür g ibt , das 

Wollen des Papstes abzuschwäch en und zu verfälschen. 

Zu TO 1: 

Götting berichtet über die Vorbereitungen zur XIV. Sitzung des 

Haupt vorstandes am 26 . /27 . 6 . in Berlin. Bach wird die ..t:"estan

sprache halten und die Auszeichnungen mit dem Otto - Nuschke- Eh

renzeichen vornehmen , Heyl wird den Bericht des Präsidiums ge 

ben und Götting im Schlußwort insbesondere ~ur k irchenpolitischen 

Situation Stellung nehmen . In diesem Zusammenhang informiert 

Gö t ting das Präsidium über den Beschluß Nr . 7o der sächsischen 

Landessynode der evangelischen Kirche . 

Das Präsidium tritt dann i n die Beratung der Vorlage betr . Aus 

zeichnung mit dem Otto- Nuschke - Ehrenzeichen ein . Ergänzend zur 

Vorlage schlägt Kalb vor , Alfons Malik mit dem Otto - Nuschke- Eh

renzeichen in Silber auszuzeichnen. Götting schlägt ergän zend 

Erhard Reeh fü r das Ehr enzeichen in Bronze vor , Burmeister be 

antragt die Auszeichnung von Uf dt\. . Ramelow , BV Frankfurt , mit dem 

Ehrenzeichen in Bronze . 

Beschl uß 14/63 Otto- Nuschke- Ehrenzeichen 

Die vorgelegte Liste für die Auszeichnungen mit dem Otto 

Nusch.~ e -Ehrenz ~ ichen in Gold , Silber und Bronze wird mit 

den in der Ber atung vorgeschlag enen Ergänzungen bestätigt . 

Zu TO 2: 

Gött i ng gibt eine Einsnhätzung der Beratung des PräsidiuIDs mi t 

Frauen am 21 . 5. undverliest die Namen der für die Frauenkommis

sion vorgeschlagenen Unionsfreundinnen. In der Diskussion wird 

angeregt , bei Beratung spezieller Fragen Frauen mit entsprechen

den Fachkenntnissen als Gäste hinzuzuziehen. 



Beschluß 15/63 Frauenkommission 

Das Präsidium beschließt die Bildung einer Frauenkommission 

und bestätigt die in der Vorlage hierfür vorgeschlagenen 

Unionsfreundinnen. 

Zu TO 3: 

Götting informiert das Präsidium über die Vorbereitungen für 

die Beratung mit Kulturschaffenden am 18./19. 6. in Weimar . 

Diese Tagung dient der Auswertung der Beratung des Politbüros 

der SED und des Präsidiums des Ministerrates mit Schriftstellern 

und Künstlern und hat zum Ziel , die Aufgaben der Kulturschaf

fenden unserer Partei beim umfassenden Aufbau des Sozialismus 

zu beraten. Das Präsidium stimmt der Konzeption für die Tagung 

zu . 

Zu TO 4: 

1. Das Pm. sidium nominiert Ufd . Steidle und Unionsfreundin Flesch 

für das Präsidium des Hauptausschusses des Deutschen Städte

und Gemeindetages . 

2. Es wird vorgeschlagen , den 11. Parteitag in der Zeit vom 

3o . 9. bis 3. lo. 1964 in Erfurt durchzuführen. 

Protokoll ·· 



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

der Sitzung des Präsidiums des h-V der CDU am Dienstag, den 4 . 6 . 63 , 

10,00 Uhr 

1. Zur XIV . Sitzung des HV der CDU am 26 . /27 . 6 . 63 
(Verleihung von Otto- Nuschke- Ehrenzeichen) 

2 . Auswertung der Beratung mit Frauen 
(Bildung einer Frauen- Kommission) , 

3 . Zur Tagung des Präsidiums mit Kulturschaffenden 

am 18 . /19 . 6 . 63 in Weimar , 

4 . I.iitteilungen und .Anfragen . 



CDU- arteileitung Berlin, den 
4 . 6 . 1963 ~· 

Vorla~e i'ür die Si tzun 
des Präsidiums des Haupt
vorctandes a 4 . 6 . 1963 

Das Präsidium dex Hauptvorstandes möce beschließen: 

Ufr·d . Lui tpold S t e i d 1 e , Veimar, und 

Ufrdl~ . osemarie F 1 e s c h üdersdorf b . Berlin 

sind dem Deutschen Städte- und Gemeindetag als I:Ii tglieder 

äes Präsidiums seines Hauptausschusses zu benennen . 

B e g rU n d u n ~ : 

Ufrd. Steidle und die Ufrd~ . Flesch e;ohörten bisher dem 
Präsidiun des Hauptausschusses an und haben J.ie ihnen e

stell t en Aufgaben gut gelöst . 



~tro 2 Aus~eiclmwag mit dem OttCFNuschke Ebrenzeic.n.en in 

S 1 l b e r sw:o. 26.6.1963 

1. A r n d t, Erich ... BV Leipzig 
geb. 24.1001920 

• 

Besründu.ng t EJ.:O ist Bürgermeister der Gemeind.8 Neuld.1'0hel>.m 
Wybra Mitglied des Kreisvorstandes lorJ:A&und Kreistagsab
geordn.eter;. W. tgJ..ied des Kreisausschusses der National en 
Fro~1t. Er leiartet eine rulerkannt gu11e Arbeit und hat vor 
allem Erfolge im NAW und in der kUl.turellen Arbei~ im Dorf 
zu verzeichnen„ 
NA:W=-~aunadel 1 x Bronze 1 3 x Silber, 3 x Gold. 

2. B a u m. g ä r t e 1, Herta - BV Dresden 
geb. 17.12.1909 
!iegründ.ung! Schulleiterin der Zentralschule Skässchen, Mit
glied se1t -1945, seit 1950 Mi.tg~ied des Kreisvorstande$ 
üro.Benhain, Kreisschulungs~C'ent~ Abgeordnete! des Be=
zirkstages. Sie hat hervorragenden Anteil an der sozialisti= 
sehen ~rzienu.ng der Kinder und leistet innerhalb der Partei 
eine gute Arbeit, vor allem als Kreisschulungsreferentin. Sie 
gehört seit Jahren zu den progressiven Krä~en des KV. Ver
dienstmedaille a.er l)J)R, 10.ara.-.Zetki.n...Medaille, Ehrennadel 
des DFD in ::>ilber, Eb.I'enzeichen der l'f.J:!', Pestalozzi-Medaille, 
Ot~0=Nü.schke-Ebrenzeichen in Bronzee 

3~ B e h r e n d, Werner - Bv· Suhl 

geb„ 2.11.1918 
Begründung: cei~ Januai· T;>:,->6 VoJ:::;it.~"nd.cJ:' u.es BV Suhl. Er el.'
zielte besondere Ex-folge in der Aktivie!:"U.Dg de~ Arbeitsgrupi:en 
Christen und der Verstärkung der Kontakte zu den Geistlichen 
des Bezirkse Im. Dezember 1962. Vaterländischer Verdienstorden 
in .Bronze. 

4o B e r g e r, Reinhold - - BV Leipzig 
gebo 26.11.1889 
Begründ.ung s Ufrdg. Berger ist Mitbegrünuer der Ortsgruppe Yölkau 
seit über -10 Jahren Ortsgruppenvorsitzenaere War 8 Jahre Kreis
tagsabgeordneter und .Mitglied des Rates des Kreises Leipzig-

-~ . 
Lanq.. :El'i· is~_Jet~t RentnerQ cletzt sich unermüdlicn für die ge-
st~lten Auf~ben{f'in und ist besonders im Kreisaussc~uss der 

·'; ... '-
BF sehr geschät§t als errahJ.'ener und bewährter Funktionär. 
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B ~ 1 ® ~ t 9 ~·'11 = BV liall~ 

g6D~ 29~6o.1900 
Begründupg g Si\9 i st areit 1946 Mitglied rmserer Partei. Ihr be= 
sonde~s Verdienst i st es 11 daß die Klärung des Verhältnisses von 
Staat und Kirche s i ch im Kreis Mer seburg positiv entWickelt 
hato Sie findet hohe Anerkennung i'ür ihre vorbildliche gesell
scllaftliche Arbeito 
Otto-=Nuscnke=li.1'.renzei~h n in. Bro:nme 1961 o 

60 B ü r g e r 11 .Kß .... J. ~~ BV D:rt1n;l~ ..... 

gebe 24080 1916 
Begründp.ng t Er ist seit 1945 Mitgliedder CDUe Seit 1958 Vorsit
zender der -oG P:lrzAa UJ'J..d Mitglied des .Kreisvorstandes. Besondere 
Er.folge al s Krei s schuJ,ungsrefe.rent ti verstent es he:t"Vorragend, 
das politische ötuclium auf hohem Niveau und mit f;Q:l[I guten 
Ergebnissen durchzutühl'eno 

?~ D o h e r r 9 Geem ... BV Potsdam 
gebe 13060191i3 = Pfarrer = 

Begrü.ndup.g8 Pfarrer Dohe~ i st s~it 1945 Mitglied der CDUe E~ 

ist Mitglied des Evo P:farrer bund.8s 9 stellvoVorsitzender der 
Arbeitsgruppe Christen des Bez:lrkso Gehört sei~ vielen Jahren 
zu ;jenen Geistlichen 9 die aktiv im Friedenskampf' stehen,; 

88 E n g e l h a xv d t 9 ~ = BV Gera 
geb~ 28~'701917 
BegX"iind.W?g8 Ufrdo Engel~dt ge.nört seit 1954 dem Bezirksvor= 
stand Gera -an und ist Mitglied des Se~tariatso Leistet be= 
sonders wirksame Hilfe und Un~erstützung in seinem Wirkung&= 
bereichp Kreisverband Pößne©ko Er ist stellvoBezirksvorsitzen
der der GesellscJlS.ft für DSFo Stellvo des Vorsitzenden des 
Rates des Be~irkes (Handel lil"lld Verso~) Gehört seit Jahren 
dem Bezirksau~a~.tm.ß ··der Nb' an um.d löst die übertragenen ·AUl'= 

1 

~ gaben vorbildli~h~ Er ist ein bewährter Funktionär unserer 
Parteio 
Verdienstmedaille de~ DDR!) Ehrennadel der DSb' in ~ilber"' 

9o F r i e d r i c h 9 UrS'Ulla =- BV Dresd~n 
gebo 290301923 
Beg~dy.ngs Si~ ist seit 1956 Mitglied dea HV und des Bezirk&= 
vorstande~ - d~r CDU~ Abge~~et~ de~ VolkBkammer 9 stellvoBun= 
desvorsitzende des DFDo .Be~o~d~xve Mit8.X"oeit im .Arbeitskreis - . 
~@gik b~im Rßupt'iYorstm!do 

"" 3 = 
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10. Fr 1 e m. an n., ~Jürgen .... BV NeuDrandenburg 
geb. 20,9.1920 
Begründwyp Ufrd • .l!'ri.emann. ist seit 1954 Kreisvorsitzender in 
118.lchin ünd stellv; des Vorsitzenden des .Rates des Kreises. Ibm 
ist es zu verdanken, daß der KV Malchin eine ß-Ute Envwic!tlung 
nallDl und heute zu den besten Kreisverbänden des Bezirks gehört. 
"as zeigte sich auch bei den JHV 1963. Er leistet eine anerkannt 
gute Aroeit im Staatsapparat* ·· 
Verdiens'tmed*Ule der .UUR~ illlre.nnadel der NF, Otto=Nu.schke=Ebren= 
zeiohen in Bronse 1961~ 

11. G a r m -l 1 a t e r, .Käthe ..... BV .E'rankfurt/Oder 
geb. 28.4.1894 
Begrüadpn51 Sie hat stets ihre ganze Kraft für ei.D.e gute Arbeit 
in der Ortsgruppe ßeeskow eingesetzt und vorbildlich gesellscnaft
licA gearbei·tet. Tatig ist sie als Stadtverordnete un.d ehrenamtl • 
.uatsmi.tgliei sowie im Bezirks- und Kreisvorstand des DFD. Trotz 

• 
ihrer 8Jij!)•tfil:r•n•n GeSUndheit vorbildliche ~ätigkeit~ - · 

12. G e 1 f e r t, Joacbia - BV ßr:t'Urt 

geb. 27.12.192; · 
Begrün.duya Er wurde auf <irund seiner hervorragenden Arbeit 11\ 

KJ.-.is GOtha in das Bezirkssekretariat berufene Er zeigt eine 
große Einsata- und VerantwortuagsfreudigkeitQ Er kann auf eine 
lang~ährige erfolgreiche politische Arbeit z~ckblickene 
Verdienstmedaille der DDR, 0tt0=Nuschke~nseiohen in Bro.v.i1e 
1961, Medaille für ausgezeichnete LeistuDgene 

1.). ~ r a m. s, Waltez- - BV Ji;.r.furt 

geb. 1).6~1926 

\ . 
Bee;ründupg g Er war von 195; ..... 1961 Bürgermeister in Seebe~enQ 

1961Stadt~at1D üo~ba~ Er ist seit· 7 Jahren Mitglied des .Kreis= 
vorslia~es W1d des Kreisausschusses der N..tr. Lang~ährige vorbild.= 

r- . 
liehe ili:tal'Mit ia Partei und Nat" l!'ronte - -
Au:tbaunaclel in Qil'ber und tiold, Ottc>=Nuschke=.i!Jn'e».ze1chen in 

Broue 1961. 

1~. G.r ä m e r ~Yariazm.e ~ BV Karl=lla.rxi---btadt 
geb. 27.10.1918 · 
BegründUJ:!I: Sie isli Bürgermeisterin in Hainichen, l\reisvorsitse~ 
de dar UD\J; aeit 1954 ßezirlcsvagsabgeor4ne:te" cie leistet eine 
anerkannte Jlervor.ragende fachliche und politisc~e Tätigkeit" 
1962/63 ~~ in Ba~eJ.sberg~ --



zeiehen in B!:o».M 1960, Fri.edens.nadel in Goldo 

15. G ·r .::1 e s t, Ewald = BV Cottbus 
•• „ _ ' 

geb~ 15117111900 
Bee;rüadW?,g~ Stadtrat in Falkenbe~. Exi arbeitet seit 1946 aktiv 
in der Parteie Gehört ~ den fortsc.arittlichen Kräften im KV 
Liebenwerda~ Gab mit seinem persönlichen Einsatz das Vorbild 
für viele Unionsfreundee Er war lange tm'e Abgeordneter deg 
Kreistages und i st e:tn langj äh.riges bewährtes lllli tglied im KNli&

ausschu.B der NF~ 
Aufbaunadel 2 x Gold) 2 r Ej.J..be l: 

16. G u c i n s k i, Rudi ""' BV Hall e 
gebo 28.12 •. 1918 
BegründUJllS: Er ist Grubenbet r i ebsleit er im Mansfeld=.Bergbau~ 
Mitglied seit 1945, Mitglied des Bezirksvorstandes, Vorsitzen~ 

der der OG Helbrao Durch seine Arbei~ konn~e sie sich zu einer 
der besten Ortsgrupi)en im Kreis ~isleben entiWickel.n~ Er hat 
sicn vom Bergmann zum Oberateiger qualifiziert und hat viele 
Verbesserungsvorschläge erarbeitete 
5 x Aktivist, 1961 Ott0=Nuschke~nzeichen iD. ßrongee 

1'111 G ü n t h e r, Heinrich = BV Erfurt 

geb. 2'7.4„ 1909 -
Begründungg -Er is1i Mitglied des Kreisvorstandes, Kreistag~ab~ 
geordneter; Vorsi1izena.er der Ständigen Kommission..!! Ve~kelm"» 
mehrfaeher -Aktivisto- Wä.b.rend der Erntescblacht 1962 leistete 
er durcn-zusätzliche -Reparatur ·von Landmaschinen einen wesent~ 

· lk:hen · Bei trag - zur · verluatlosen · Einbr:i.ngung deri Ernte e Als Dre= 
her · in.-der· Betriebs8chl.osserei seines Betriebes unter·oreitete er 
ei.De ,,.elzahl von Verbesseru.DGsvorsc..tllägen mit hohem ökonomischem 
Nutze~ •. 

180 H e ~ s .o g, Wold.em.aJ:> .... BV Karl=-Mar.x<->Stadt 
gebli 23.5.1905 
Begrü».dup.g~ - Instrukteur für Finanzen beim BV Ka-r~-Maz.-x~ßtadte Seit 

1954 -Abgeoi'dneter des Bezirkstages ·und ehrenamtliches Ratsmitglied@ 
Mitglied .des Bi9~irlaiNorstandes · und des Bezirkssekretariats der 
DSB'o- Bezirksausschuß-der NF; Langjäb.ri6er zuverlässiger und ein= 
satzbereiter ·Funktionä.r; Vorbildli~he Mita.rbei~ in allen Funkti0= 
neno Allgemeine Anerk~nnung der demokratischen Öf'i'entliohkeit. 
Ernstc.Moritz.=..Amdt=Medaillep Ehrenzei.l(.;hen der DSF in Silber und 

. ~ 

Gold, Verdienstmedaille der DDRo Seit 1951 Volltsvertretere Genört 
zu den akt~sten Mitglieder der Partei im BezirkQ 



19. H o h m a n n 9 Hugo = BV Gera 

geb. 1.1.1893 
Begruna.µpgi Ut"rdo Hobmann ist ..l'f~rE;X" un.d lilt0lied des Bezirks.-. 

~, vors~a.Ddeso l!;r arbei~et aktiv im Arbeitskreis Uhris~en des 
Kreises l!jisenberg und des Bezirkes ~e~ao 

VVO in Bronze, Ehrennadel des Friedensrates und der N.l!'o 

200 H ü n e r b e i n 9 Johannes = BV Magdeburg 

geb. 6.101906 

/ 

~gründung ~ Er ist Vorsitzender de:r PGH Ba.uo Mj;t;glied des Kreis~ 
vors1iandes ~g. liElhö.zo't zu df.tn akliivsten Mitaroei-cern im KV und 
setz~ sich besonders fu~ die ~ntwicklung unserer Arbei t auf ök~ 
nomisc.b.em üebiet eino Sehr rü.b..~i~ im Aktiiv Handwerk des Bezirks= 
vorstane1.eso Durc.b. seinen persöulicn.en l!;:inSatz und sein Vorbild 
hat er sich große Verdiens~& um die ~ntwicklung a.er .l?GH im 

Kreis erworben. Hoher 11..U.teil ~ Repara"tU.rleist;ungeno wanderf abne 
des JfDüB rür beste .PGli des l\reises erhal teno 

210 K a h 1, ~lla ~ HV ttos~ock 
gebe ' l)o 1201905 
Begründung: Sie ist stellvo Vors1:t~onde des .Ha"tes des i\reises v{. 
mar. Mitglied des Bezirksvorstand.es de1;' CDU 0 stell v o .Bezirksvo~ 

sitzende des lJJt.U~ Kr:eistagesabge.ordllete 9 Mit t;lied des Kreisvor= 
standes, KreisschulungsreferentiD.e Sie ist eine starke· Stütze der 
Partei im- Kreis Wismaro Ihre vorbildliche M.i:tarbei t bei der Lö= 

' sung der gesellscnaftlichen Aufgaben findet starke A.ue~kennui).ge 
Besonders als Leiterin des Politischen 8t\1!diums una in der Arbe1t 
unter den Frauen große Erfolgeo 
Klara .... Zetld.n=Medaille, Verdienstmedaille der DDR!) Goldene Ehren"'"' 
nadel des DFD, Deutsche Friedensmedailleo 

22~ K ü h n 9 Günther = BV Halle 

geb11 5o9o 19111 
Begrünch:Lng~ Sekretär für Agito=Pr@llo im B V Halleo Langjähriger 
aktiver Funktionär in verschiedenen Bereicneh unsere~· Arbeito 

Besona.ere Erfolge in der Verbesserung der Arbeitsweise der Ar= 
beitsgruppe Christen des Bezir~~husses de~ NFo Sehr gute 
Ergebnisse in seinen Bemülnmgen bei der Werbung vön Uni.o.usfreun= 
den für die DSF,,. 
Verdienstmedaille der DD~1> Ehrenzeil>hen d~:!C' DSF in Silberti Ehren= 
zeic.tl.en der N]' 0 Vexdi.enstmedaille des :E'riedensrateso 

= 6 = 
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.M a r x 9 .Hans=J oa<C;him = BV D:t'e sdien 

ge bo 25~3~ 1911 . (Prof' oDr~ JJ -

.Begx-ündup.gg Er leistet -an··der ~Hoohschrue in Mei.ßen eine 
hervori:agende nrbeivo Hat ständig im Ra.bmen unserer ..l:'artei 
und der N.tr Genossensc.11a.:t·tsbauern auf dem uebiet d.er neuzeili= 
l i e hen Tierernäh.rung wex·tvolle .t!:.r:r a.hrune;en. vermi ttiel t e Er is·t 

Vorsitzender des .IU-eisausschusses Meißen der N..1!' 0 der f4 Be= 
zirksausschuß mehl:·fach fü.t~ gute Arbeit ausgezei~hnet Wurdeo 
Gute ~rgebn:l::-a" bei Aussp .;.'::. ,:~en rdt Gaist;lichen~ MitgJ..ied des 

Arbeitskreises Vi M \'~h·" :und Veterinäi:wes~n beim HVv 

VVO in Bronze!) Verdienstmedaille der DDR0 Medaille für Neue= 
Ni:' der Landwii."'tscbaft u:ad für ausgezeichnete Leistu.ngene Eh= 

rennadel der NF9 Otto~lfu.schke=~bren~ei~hen in Bron:J;eQ 

24u M e y e r 1> Gerhard = BV .Rostor;k: 

gebo 200101914 
Begrü.ndUD,gs Langjähriges Mitglied des Bezirksvorstandes~ Stadt= 
verordneter9 Ortsgruppenvorsitzender in Warnemündev Mi~glied 

des Kreisvorstandes 9 Mi~glied des Arbeitskreises Handwerk bei 
der PL und des Bezirksausscnusses der Nationalen ~'ron~o Zeigt 
eine hervorragende Einsatzbereits©haft und ist eine starke 
Stütze in der Arbeit mit den in der Wirtschart tätigen Union.&-, 
freunden" Hat in Auswertung des VIoParteitages in. seinem Mühle~ 
betrieb zur besseren Versorgung d~r Werktätigen in der Saison 
das Drei=Scnichten=System eingeführto 

25u M ü l l e r1> Walter = BV Erfurt 

gebo 4~9~1925 
Begründupgz ~ ist stellvo Vorsitzender des Rates des Kreiseg 
Heiligenstädt, stellvoVorsitzender des Kreisveroandes der CDUo 
Seiner Initiative ist es zu verda.nke~ 0 Q.aß die A1."b~it l&~ Stai~= 

ausschusses der NF wesentlicn verbesse~t we~en k@.rult~o Besonde= 
~ Verdienst bei der sozialistischen Umgestal.tu.Dg der Lahdwirt= 
sc.l:laft im' Kreis Heiligenstadto 
Medaille für ausgezeichnete Leisttm,gen in ~r LPGo 

2 ~ Medaille für ausgezeic.bnete Leistungeno 

2bo N a u m a n D. p Harald = PL 

geOo- 3o1~192.3 

Abteilungsleiter f\U' Wi~ts~ha.ft in d~~ PL 0 

Ott0=Nuschke~Ehre~eichen iJol. B.roM~ 19600 

= 7 = 
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P 1 e t ~ s c . h 9 Johann.es = BV D~esd~n 
g&bo 19o.1o1921 
.Begrün.dwigs ötadlirat in Uörlitzo ~jähr.i.g r verdie:mstvoller 
Mitarbeilier in Sachseno Kreisvorsitzender in Görlitzo Hat d~h 
seine vorbildliche 11.roeit zur ..!.!'estigung und Weitei.·en-cvdcklu.:og 
des Kt-eisverbandes beigetragen; 
llihrennadel der Nationalen Front 9 .!fried.ensplaket-c;e in öilber 9 

Otto~Nuschke....l:!ihrenze:Lchen ln .'.:'J."o~e o 

280 P i t s c h a l $ Osk:e.:r = .i.·Hr Dres uen 

geOo 160401886 
J.:Segrunc.1:1mg: ufJ."do Pi'tschel ist; P.r.a.rre.1.~9 langjähriges Vorstoands.-

iD.i.1'glied der Ortsgruppe liadebeul. ~ Zirkel.lei·!Jer im poli tis~hen 
btudium, akliiv im O.r'tsausschuss und Kreisaussc.n.uss der .NF und. 
in der AI'beitsgruppe CJhrist n tätigQ · Hat durch sein offenes Auf'= 
t:!"9ten in der christlichen ße"'rölk rung wesentliche Au.fklä.rw!gS= 

aroeit geleisteto 
Ehrennadel der NFP li'riedenspla.k:ette in Silbe~o 

290 R a m e 1 o w9 Gerhard = BV :&'rank.furt/Od~~ 

gebe 1?o5o1903 
Begründung g Auszeichnung aus An.laß seines 600 Geburtsta.geso St 11 Vo 

Bezirksvorsi~zender~ Vorner al.s stellvo Vorsitzender d~a Rates 
des K:reiseso Seit 1954 ~zirkstagsabgeordneter 9 Stündi~e Mmmi$Sion 

Landwirtschaft, Mi~gliea des Bezirkssek:reta.riats ~N.Fo E~ lei~t~t 
eine ß'Ute Arbeit innerhalb de~ Part~i un.d d~r NFo Jet~t b~hind~~ 

durch schwere Krankheit (Zucker) o 

Verdienstmedaille~ Otta=Nuschke~b.renzei~ben inBro~e 19600 

)Ov R e c h e k 9Eitel=Friedri©h = BV Magdeburg 
gebo 1101101916 
~gründungl Er ist seit 10 Ja.b.r9n cltellvod~s Vorsit~e~~~n des Rates 
d~s Kreises Balzwedel~ Vorsitzender des Breisverban.des de~ CDUo 

Hat erheblicnen Anteil an der erfolgreichen Entvdckl'!Jl!Olg 'U.'!Ol.Se~~· 

Arbeit im KV Salzwedelo Besonaer~ hat er Erfolge in der Überz~u= 
gu.t!gsarbeit unter de~ cnristlich~n Bevölke~o Er g~hört zu d~n 

~iD.satzbereitesten und besten Kreisvarsitzend~n im ~zirko 

J1Q R o t h e r 9 Helmut = BV Schw~1:'i!m 

gebo 100601920 
Begründungg Er ist Büxge~ist~r in ~~lo Vm"si't~endeJ';' des KV 

Sternbergo Ha.t ·große ·verdi.enste bei de~ ök~n~m.is©~n Entwi.©kl.U112Jg 
der ~ Stadt~ ~i§tet e~olgr~~©~ Mass8np@litis©~ Aro~it imJ. Bir:üelo 

--;{ .. ' 



Gehö~ zu den besten Stadtb~g~~m~istern des .BezirkeB una ist 
als Gastdoz~nt. an der Verwaltungsschule t ätigo Mitglied des 
Bezirkstages!> ~·:vorsitzender der Btandigen Kommission Gesund= 
heit und Sozialweseno Leistet vorbild.liehe Arbeito 
Hufeland=Medaille , Verdienstmedaille , Medaille für ausgezeich~ 
nete Leistungen in der LPG 9 ~Jhrennad9l der NationalenFront o 

31 0 S a o h s i n. g e ~ 11 Wilhelm = mr Halle 

gebe 14011 01888 
.Begründung ~. Uf'rd<> Bach.sing·!:: ist Inge:o.ieuro Er ist seit 1951 

Vorsitzender der Ortsgruppe Ki.then1> Mitglied des Kx'eisvor-1= 
standes 9 Kreistagsabgeozdnetero Hat sicn besonders bei der 
Klärung ökonomischer :bragen veJ:-ctient gemac.o.to Trotz sei.n®~ 
Alters vorblldlicn einsatzf~udig1> beispielgebender Einfluß o 
Er wird im Novemoer 7 5 J a.o.:re a..l. t o 

EJ:~t=MoritZ=Arndt~Medailleo 

.32o S a m r e y 9 Albert = BV Cottbus 

gebQ 24o9o189'7 
]3egründu.ng: Er ist Bchalwä.rter im Werk Lauehhammer=Osto Beit 
1949 Ortsgruppenvorsitzender~ Von 1956 = 1962 Mitglied des Be= 

zirksvorstandeso In sein.er Aroeit zei~.tw.et ihn Treue und Par= 
teilicnkei't für den Fortscbrit~ auso Beine gewissel'.lhafte Arbeit 
in verschiedenen Volksvertretungen und Funktionen der NF ver= 
sc.naffte ihm gut~Ansehen und beispielhaft~n Ein.flußo 

JJo S a n d b e r g 9 Eberhard ~ BV Schwerin 
gebo 280101926 
Begründungi Ufrdo Sandberg ist sei't dem VIIo Parteitag Mitglied 
des Hauptvorstana.eso Hervor~agende Mitarbei~ im. Arbeiwsk:x~i~ 

:Pädagogik~ Seit 1954 Bezi~tafass~bgeo~~t~~o ~itSvgc~:jj;~~~nd.~~ 
in L1ldwigslusto Führte durch vorbildliche Arbeit ei.D.~ en~sgnßi~ 
den.de Wende im Kreisverband herbei und vollbra~hte den Du.ro~ 
b~"Uch der fortscll.J:'ittlichen Kräfteo 
Ernst~Moritz=~dt~Medal.lle»-Pestalo~zi=Medailleo 

34u S c h m i d t1> Martin ~ BV Karl=Ma.rxc.....Stadt 
g6bo 101101897 
. .!egründuug8 U:t:.rdo Bchmidt ist We~k~eug~her~ Er ist langjähri~ 
ger Or~sgru.ppenvorsit~ender ilOl. Griin.städt~l und Mitglied des 
Kreisvorstandes Scnwa.r~enb ~go Seit 1962 ~isvorsitzendero Ge
hö~ zu den aktivsten ebrenamtl oFwolkti~nären unser~s Bezirkso 

, 
Gibt ein ausgezei©!m.~tes persönl~~ispi~l du.r~n seine- aktive Mit.-. 



s c h u l z e P Ema = BV Potsdam 
gebo 120601917 
Begründung8 Ufrdno Son.ulze ist BürgeJ;m iste~in. in. Dahlew1:tzo 
Sie ist s it 1945 Mitglied der Parteio Seiv 1952.: Mitglied des 
Kreisverbandes Zosseno Mitglied des Kreistages und ehrenamtlo 
Ratsmitgliedo besondere Erfolge bei der Weiteren~wicklung der 
landwir~scnartlichen üenossenschaften in. Dahlewitzo :t..eicb.net 
sich durch hervorragende Einsatzber eitschärt auso 

J6o ö o l b a c h~ Rarm.8J:.lll - BV Berlin 
geDo 120201895 · 
_!!egründµpg: Ufrdo Solbacn ist Kreisgeschäftsführer der IHKo 
Mitglied der CDU selt 19450 öeit 1946 in verschiedenen ß'Wlktio= 
nen der Partei und des Btaatsapparateso Von 1~1953 Bezirks= 
~ger.meister i.nWeißenseeo SeL~e Arbeit und sein in vielen Jah= 
~n erworbenes Anse.llen unter der Bevölkerung hat große Bedeti= 
tung für die Arbeit unserer Partei in Be.r.Lino Wirkt herirnrra= 
gend in Kreisen des ~inzelhandels un~ Handwe~kso Große Verdien= 
ste in der Überzeugungsarbeit in diesen Kreiseno Mitgl ied der 
titadtverol:-dnetenversammlungo Er kann aui·· eine 17jäbrig~ poli= 

tische Tätigkeit zurückblickeno 
Verdienstaedaille, Ehrennadel der DSF in Silber 9 Ehrennadel de1: 
Nationalen .!front~ 

J?o S u l i m m. ap Ernst = BV öchwerin 

gee>= 16=9o 1919 
Begriin.dw:yp Er ist Kreisvorsitzender in Perleberg!) früher in 
Güstrow und in Sternbergo Immer bereit g~wesenl) im Interesse der 
Partei schwierige Aufgaben ·zu übernehmeno Hat hervorragenden An~ 
teil an der Sammlung der rortsc.nrit~lichen· Kräfte und der erfolg= 
reic..ll.en ~ntwicklung in den drei KJ:-eisve:!t"oän.ä.®n in deM."'2 ~E> tÄ.t~ 5o 

wa.roSeinem unermüdlichen ..t!'leiß ist es zu danken!) daß d~.r K\# Peld'~ 

1.~~erg mi11 an der öpitze des Bezirks stehto &sonder~ ßU"Ge ·Arbeit 

mit den LPG-Vorsitzenden unu Bürgerm.eiate~ unserer Pa.rteio 
Verdienstmedaille 1> E.nrenzei1tnen des .i!'riedensralies und der Nati~ 

nalen ~r~t~ 
J8o T e u b e r t ~ Willi ~- BV Suhl 

gebo 208~ 1910 
pegründu.ng s Ufrdo 1reuberl i st Be~u.f ss0hu.l.direktoxc in llm~nau~ stell v, 
Kreisvorsitzende~o- Seit 1952~ ist er K:reistagsabgeord.D.ete~ und Mit= 
glied des Rates o Sein px-ogressives ~,.]_ b~ispi"lg~benci.~s Auftret~n. 
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als l!Unktionär u.userer Parteil> als Abgeorone+;~J.:> und Mitarbeit r 
der NF hat wesentlich zu den Erfolgen unse~~r Part i im Kreis 
beigetragen~ 1961 wurde er zum Oberle:i&r befördeX'to 
Verdienstmedaille, Ott~Nuschke=Ehrenzei~hen in Brom1ieo 

390 W a t t y 11 Käthe - BV Magdeburg 
gebg 25„ag1912 
Begründung: Ufrdnv Wat~y ist Verdiente ~hrerin des Volkeso 
Vorsitzende der Ortsgruppe Btendalo Mitglied des .K.reisvorstan= 
des„ Sie hat es verstandenti viele Uniomsfreunde zur Mitarbeit in 

den Gremien der Nat~onalen Rront zu gewinnen und ist selbst vor-= 
bildlich im ·otadtaus ... ichu.cl un~1. :Ln ihrem Wohnbezirk tätigo Beson_. 
dere Errolge in der Gestaltung der engeren Verbin~ung zwischen 
Schule und Elternhaus sowie in der kulturpolitischen Arbeito Im 
Kreisvorstand des DFD 9 1951 Verdiente Lehrerin des Volkeso 

4-0o W e b e r, llse .,.. BV Leipzig 

gebe 1e11o1925 
Begründung~ Ufrdo Weber ist Zweigstellenleiterin der Stadtspar= 
kasse 9 stellv„btadtbezirksvorsitzende in Leipzig~Nord=Oste J.>urc>h 
ihre hohe Einsatzbereitscnaft gibt sie ein Beispiel für den " ge~ 

samten utadtbezirksverstand„ Ihr gute politische Arbeit findet 
allgemeine Anerkennung„ öie ist der Moto im Vorstand und hat 
besondere Verdienste bei der Verbesserung der U:Jitungstätigkeit 
des Stadtbezirk&= und der Ortsgruppenvorständeo 
Medaille für ausgezeichnete LeistungenQ 
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41. Mund t · , Erwin 
Goorsdorf - Bent•isch, BV Hoet bck 
LPG-Vorsitzender 
Mitglied des Hauptvorstandes 

42. s t i e f , Heinz 
Mönchwinkel, BV Frankfurt 
Ve~dienter Lehrer des Volkes 
Mitarbeiter des Arbeitskreises Pädagogik des HV 

43. B ü r g e r , Karl 
Pirna, BV Dresden 
Stellver tr etender Bilrgermeister 1 

Krei'sschulungsre f e rönt 1 gut e Ergebnisse im Poli tj.schen Stulum 

44. S a m m e r t , Er i ka 
Neubrandenburg 
Juri s t 
langjähr ige gute Ar beit a l s Kreisschulungs r eferent 

45. E v e r s , Srich 

De :imin, B\f ,-reubrandenb :lrg 

Pf ar::"'- r· 

gut e r: i t ar~tü t in le Arbe i tsge meinschaft Kirchenfragen 

des IIV 

46. K e h n a c h ~ r J e r , Dr. Günther 

Alt enhagen , SV im tr a. ndenb urg 

Pfarrer 
gute !Lt arbe it in de1• Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen 
das HV 

47. R i n d t ., Dr . Herbert 
Schmölln, BV Leipzig 

u; 

49, 

Prakt. Arzt, Poliklinik Schmölln 
Kreistagsabgeordneter 
Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen des HV 

:aeable 1 n , Roderich 
Falkenthal, BV Potsdam 
Pf a.rrer 
I..Utarbei ter der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen des HV 

Lemke, 
Plessa Krs, 

Willi 11 ~itarbei ter der AG Kirchen-
Elsterwerda, BV Cottbusfra~en des lfy 



• 
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RU t her , Prof. Dr. Üans 
' · 

Bad Lauchstädt~ BV Halle 
Institutsdirektor 
Vizepräsident der Deutschen Agrarwissenscha!t J ichen- Gesell

schaft 
Mitarbeiter der Arbeittigemeinschaft Land-und-Forstwirtschaft 
des HV 

51. B r e i t e n s t e i n , Dr, GUnter 
CJausberg, BV Erfurt 
Institutedirek~or 

r.u tarbei ter dos Ar be i~ skr e ts es '.rL. r is ch0 T' r od ukt ion de·s !W 

52, D 1 e t z e , Ilse 
Karl-Marx-Stadt 

( 

Vorst andsmi tel. ied tle r Konsut!lge.n os s ens chaft 

Mitgl ied der Volkskam ~er 

53, ·L a n d m a n n , Dr . HorLt.:JI·t - !3V Ber1 i n 

Arzt 

Berlin 

Mitar o i 'l"e r : r.i :i': L ; . _ .--~ _ :; • . ~~ l·,-~nsrat t.nd d f :t' f:.rh„ 1ts ~e mein

schaft Cnr•i f.: t J i c~ :..~ : :i. ' 1J i ~1..~ :. ··. · ~.1 H!:i t ..L onal r at 

55. L i t t , D i~t~i ch 

BV r at.;deburg 
Schauupieler, Re~ 1 ss e ~r 

?.Iiterboiter der Arbcit s e;a 'nui '"i.schaf t Kulturpo l itik des JIV 

5 • , rh ~ rl 
bt l ita:r i n d 

57 . i B e maier , rlin 

bt ilun ·l it r in d r 1 un 

sa. o n i c z y • ib rt rli n 
it b 1t r in d . r rt i le ung ./ 

• 



Betr .: Otto- Nuschke - Ehrenzeichen in Silber 

~ Nachtrag -

59 . N e h m e r , Rudolf 

Dresden 

Kunstmaler 

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Kul turpolitik des HV 

In der Person des Ufd . Nehme r verkörpert sich beispielhaft , 

wie e in christlicher Küns tler Themen der soziali stisch en 

Wirkmic hkeit gestaltet . Seine Parteiverbundenheit ist beson 

ders anzuerkennen . 

Dem Vorschlag des Sekretariats wurde von Seiten des 3V Dresden 

zugestimmt . 



Betr„: Auszeichnung mit dem Q,tto-Ni..!s chke'""'Eh.renzeiohen im 

B r o n z e zum 26~6~.1'96il 

Bezirksverband R o .s t 9 ~ lt. 

1. M a i w a l d, Erich - Rostock 
geb .•. am 3 •. 2„ 1898 
Kreissekretär 

2. L e x o w:, Konrad ~ Rostock 

geb. am 8,6„1902 
Lehrer 

3„ S c h w e r t .f e g e r, Karl ""' Groß-Kordshagen 

geb. am 
LPG-Bauer 

4. L a n d m a n n, Willi - Wismar 

geb •. am 15.12.1925 
Lehrer 

5. F l e i s c h e r, Theodor - Ah.renshagen 
geb. am 24.11.1896 
Genossenschaftsbauer 

6. K a s c h, Irma - Kandelin 

geb. am 29. 3 •. 1920 
LPG-Bäuerin 

8 •. F r i z, Heinz - Grevesmühlen 

geb. am 28.6 •. 1923 

twisch 

Direktor der Bank für Handwerk und 
Gewerbe 



Bezirksverband S c h w e r i n 

1 •. K o o :P» Elisabeth ~ LohmenpKrs„Güstrow 
geb. 31.1i2.1885 
Hausfrau 

2. A h r e n s, Anna - Zernin,Krs„Bützow 

geb. 9.4.1901 
Rentnerin 

3. E b e 1, Wilhelm - Dömi·t3,Krs.Ludwigslust 
geb. 2).7.1894 
Rentner 

4. M u h s, Heinz ~ Schwerin 
geb. 16.3„1918 
Kommissionshändler 

5. S c h u l t, Rudolf - Scbwerin 
geb. 28 • .) •. 1920 
Ingenieur 

6~ Wend l e r, Berta - Holdorf ~KrsaGadebusch 
geb •. a.10.1906 
LPG-Bäuerin 

? •. & u d e c k, Karl- Wittenberg 
geb„ 

Bürgermeister 



~-~ksverband N e u b r a a d e n. b u r g 

1. G o m o l 1 11 BrnnhiJ de - :&re:ckow 
geb. 24. 4 •. 1911 
LPG=.Bäuerin. 

2. H e l l w i c h, Paul = Golchen 
geb. 23.3 •. 1920 
.LPG..~Ba.uer 

3„ K l e i n, Maria ~ ?1eustrelitz 

geb„ 9.9.1911 
Mitarbeiterin im Staatsapparat 

4„ S c h m. ö c k e r , Jqdi~ .... Prenzlau 

geb. 29.9.1921 
Hauptbuchhalterin 

~ , H e n n 1 n g, \Val ter = Hohenmocker 
gebo. 5. 6 •. 1921 
LPG=Ba.uer 

6~ H ö p f n. e r, Erich = Templin 
geibo 1e)o1915 
Reichsbahnangestellter 

7 o K u n d e, Konrad - Neustrelitz 
geb 29._9._1923 
ötellvo.Bezirk:svorsitzender 



Potsdam 

1„ L a s c z y kv Heinrich = Bclzis 
geb„ 19„4„1907 
Kreissekretär -

2 „ Z a d e m a c k 11, 1\.iuiel i~~. ~ -

· gebo · 15;. 7 „1892 

J „ H e n s c h e l, Karl- 1 , ~ .. ':. 

geb„ 8„8„1930 

rextilingenieur 

l~ „ N o &. 1., k ~ \·'/ alte .:.' - ?c. 

g;~b „ 1C\. ~ o 1913 
Rentner -

?v L e i c h b e n l.' l - 4 

geb„ 4„ 5" -1qo~ - _, 

ltl'G-Bäu.erin -

t. ' }3 e h n e r t\I P:::iul. 

t--1?. b () 6 ei 11 „1928 
J_,._hrer 

:; . " f il a k ~, Helmu.t - :~0 1 

l 
1. _ . .., ) r ' 0'"J7 ~ (.; /•; 1 7 C... 

0 ... 3r...Get.zer . -

B'j Ganter'-Gilman.s t rk·1 ~ 

geb, 8 .. "! J o 1 907 
Ha i.isi' ::::' u ~:.l -

. 
~ 

9„ M e :! c r P Gerha1:d - „ i ~.u·n ::- .„ 
gebe c. , 2 „ 1922 

-Wirtschai'·tslei te.r ·der LPG 

l • / 

10 , R o h r l a c k~ Vlerner ·- ~'/ittstock/Do ·sö 

geb'" 21090191 8 

BR.nkdirektor 

' J„ .. „ 



ße_20i:!:·ksvei:•band F r a n k f u r t/OQ.er 

1. T i l g n e r , Fritz - Frankfurt/Oder 
geb. 30.11 •. 1902 
.Angestellter 

2. .F ~ ö h i c h, Günte:i:- - Ebersv1alde. 
. . . 

geb„ 19.a.19117 
k:f.m.Leiter 

j S p o n h o l z, l•'rieda .... Bad l·'re i e.nwal de 

göbs:i 2.9.1912 
Angestellte 

4 o ü ü n t h e r, Else - Ma.rxwalde 
' ' . 

gebo 2o 1.1904 
Lehrerin 

'.:.h H a u p t, Willi - Mürow 

ge bo 14 •. 10.191\.0 
Bürgermeister 

b, K e ß, Otto - Ne~elle 

geb. 24.11.1901 
Mmfer 



• 

C o_t; t , b U L a 

·: • .s ,":_ b i -.1. s k y > ·r D-n,.z - Y.auY..d0.:·. 
_,.,,,. •0 :::.·~< a 19"1 .::;, 

• \:; • 1- l_· . 7 • • ; ._,, 

i ß :::-! 

f; te.G.tvero:r-d.11et0r 

geb„ 17 •. 2 „ '1· :f1.3 

Ei nkfü.-:. er· DG.:. l.'.--„.-:.;G;:.:.~ -' 

4„ W e h l a n... u. " Ed::. t~' 

geb . 25 . 1:1 . 19.26 
Yu•ankenschwester 

5, K a a t s c l ~ · Em·1ix:. 1"'" 

geb. 23 .5 . 1.924 

. ·t -i 
~ -.1. .1 ..... J.. .., _ _ _ -



Bezirksverband M a g d .!..R=~-xr=r g 

1. B r a e·. s e:9 Lu.ciau. = Tangerhü tti\fl 

geb. 
Angestellte 

2. D i e d r i c h 9 HaJl.S = Ha1 b !:'stadi;, 

Bürgermeiste:re· 

J. H e i d k e » Alfred _.. Magdeb't:..E'g 

Krft iss:ekret~ 

4o· K e r s t e n. 9 K:u.r+; =· Magd b .. :tg 

Oberreferent b im .A:rr. ·t f'ü:r Arb .... i t 

5 •. K ü h l!. tt 9 ~ - Magd~bu:t"g 

Bauingenieur 

6-00 K ü m m. e ].9, Fr:i.edrich ...... Ilsenbu:r.·_; 

ehrenamtl.Stadtrat 

7. K u t s c h a. 11 Fx·ar.LZ ..... Gr- Q „~ ~1 ~ibie::w. 

Rentner 

8 „ M o l d e n h a u e ~ 11 HeZ'ruami ...... Stia.}Jt):!J. 

Bngadier in de3:' LPG 

900 P r i e 1 o; Ji9 Hedwi g =- StaßfUJ7:ti 

hauptamtl~Mitarbeiterin im Kreiss~k~o 

1 O °' R i e s e b e r g 9 Re.ti.a:t·~ ~ Ost~X:'b'ilil.!."g, 

Fürsorgerin 

1110. S c h ü t z e 11 Otto = Ros~ 

• Genossenscha.:I'tsba·aer 

121> S t e f f e n 9 Hildegard. -- Sc höne·jeck 

Angestellt~ 



•• 

Uftl~.a..a.'+'!,..•df'*'TYT' '' ·y· , +-

1„ a t i e g l.. 1 t z, 
geb. 4.„1„1893 
Rentner. 

2 . B u c h m a ;o;. n,. Günther - llulle 

geb •. 21.2.191151 

stell v , Direktor der IHI~ 

..:; , L an z, Anna - Cosa, Lr.::: , J.~öthen 

i.:;eb. 9. 5.1899 
Rentnerin 

:1.„ :.> ö n i c k e, ~ric4 '\O" Amndor:f 

c;eb. 23.12.1.91 ), 
Schöff e, Brigadier 

,5 , li.:I a t h e i, Albert - · „fol~ra 

s e b.,. 18 •. 10.1883 

Hen.tner 

6 . W Q l f t, Ma.rta, - lVia,ns:fcld 

geb •. t5,.10 •. 1a.93. 
~usf'rau 

' ' 

geb,. 24 •. 6 •. 191.1i 

Lehrerin 

a. A l ~ m a n . n„. Paul ,.. fJ i 1't enber g 

geb. 4„8,.19oa 
Be·t;riebsleiter 

9. S 1 m.. o n, Kurl .... Lchltopuu. 

geb„ 12.1 2.1900 
Diplom-Insenieur 

10, B l i e d n e :v • l\.ur·t; ,,. 1..'..:eucherp. 

ge~· 21 .• 6, 1.91.3. 
- stellv.Ratsvor~ttzende.r 

1.1 ~. s. e n f t l e b e. ni,, ~Q ... T~e 
geb. 16.J.1908 

-Rendant 

12„ K l a '1 s n i t z e; ~·, Hoi.ilrioh ... St&$~•lits 
geb- 23,.11„192.11 
Bürgermeist_. 



• 
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1~ M. u n d s t 0; c lt:, Pa~Joachilm ,... Wald.au 
geb. 13.5.;1923; 
ähre:t?' 

1i4 •. W e i d n e ~, Walter -·Halle 
geb~ 22.1.1911111 
St•llv.Oberbürgermeiste~· 

15„ D i • ~ r i c h, Gerhe:·:r·d .... Hall.e: 

geb. aa„1i.:1e1a 
Instrukteur be im BW 
- -

16„ D r a x 1 ~ Oilli - Raguhn 
geb •. 4.5.191ilf.. 
Sachbearbeiterin beim Kif Bitterfeld 

1 'l.. H (:)) :t f m1 aL m Dl, Walter - Bernburg 
geb. 26„.1;1.1908 

Stadtverordenter 



Bezirksverband E ·r f u r t 

1~ D e -c k e r 9 Hildegard - Vieselbach 
geb. 15.1.1919 
Angestellte 

2. F r o n k 9 Franz - Thamsbrück 
geb. 25.4„1918 
lßhrer 

3„ H e r r m a - n n; : Gerhard ~ Altenbe :!.:·1.5en 
geb„ 6„5„1904 
Pfarrer 

4„ K l a i n e G,:m:ther ~- f.Jeimar 

- geb. 12.1 ... 1926 
- -Verwal tungsange stell ter 

5, K r e b s, Emil =· Heiligenstadt 
geb. 24.2 •. 192); 

· stellv;Berufsschuldirektor 

6. M a y e -r, Uhristoph - Otterstedt 
geb. 28„4.1918 
Bürgermeister 

7. 0 r t s e -i f e n » Hermann - ~r~ u.rvt 
geb. 19.1.1903 
Werkmeister 

8. il h e i n 9 August - Rohrberg 
geb. 21 e J„1922. 
LPG-Vorsitze.rider 

9. R o t h e 9 Paul - Sondershausen 
geb. 23.4.1901 
Ingenieur 

10. H u p r e c h t ~ Paula - Erfurt 
geb. 26.10.1915 
Oberstudienrätin 

11~ 5 e i d e 1 9 Martha~ Ichtersb.ausen 
geb. 16e 10.1883 

An.gestellte 
12„ ~ p r e -n g e 1 9 Alois - Arenshausen 

geb. 8e8e1914 
Elektromeister 

1Jeo T i e d t 9 Werner~ Erf'urt 
geb_e 28.„8~ .1916 
Dipl.Wirtscb.a:ftler 



14 •. W a g n e r, Fritz - Rustenberg 
geb. 8.9..tj1890 

- Rentner 

15.- w ü r t h, Rudolf - - Bertenrode 
geb. 17.12 •. 1928 
VerwaltUJll!san.geGtellter 



Be_zirksverband G e r a 

11. \V i r t h 11 Hildega.rd - Saalfeld 

gebo 23. 12 •. 1922 

Kreiss.chulungsreferentin 

2. W u c h e r, Gertlda - Gräfenwarth 
geb„ 1J.1.1914 
Schrif.t1"iilire·rin, im K.re isvorstand 

3. M i k o l - a- ·~ <; h e k; Be rnhard ..... Rudolntadt 
geb„ 9.1.1920 

- stell v.Ratsvorsitzender 

4„ D a v i d,- Georg - Stadt.roda 
geb. 29. 7 •. 1;900 
Lehrer -

~. J a -s k o l a ~ Gebhard - Zeulenroda 
geb. 20.11.191? 

- stellv. : Ratsvorsitzender 

6 Für s t,- Dr. Walter - Jena 

geb. 21. J.1:930 
Arzt 

7 fl 8 c h a d e, Ernst ··- Gera 

geb. 1).8.1906 
Mitarb.im -Staatsapparat · 

·' 

Ba li r e i s; Hans - Hirschberg 
geb. 15. J •. 1925 
Kreissekretär 

• 



Bezirksverband S u h li 

1. W e 4t y; h~ Wilhelm - Zella/Rhöhn 

gebe 23e4„.1908 
Bürgermeister 

2" P f ö t s c h 9 Alfred ~ Crock 
geb. 30„10„1919 

stellv„LPG.-Vorsitzender 

3" i~l ü 1 1 e :r ~1 l'':ri t.z -·· Neu1)I '1 um. 

geb" 26012„.190B 
Tinchlermeister 

4" T a m p e 9 l''ri tz ~- Gr;;f enthal 

geb" 25„2„1912 
Dipl_„ -Ingenieur 

5. R e c k n -a - g e 1, Herbert ~ bte lnbe;..:;h-Hall enberg 

geb„ 23o12e1919 

Ko~plementär~ filitgl ied de r VK 

6, W e b e r ~ Ludv1ig - Sonn.ebe r·c 

geb" 14„8„ 1921 

Kalh.-ul;t;ator 

? •. S t o l z e, Hedwit; - Oberhof 

geb. 7"9.1905 
Sacnbearbeiterin - . 

a.: G r u t t n e r, .li:rna ~ Langenbach 

geb„ 7.12"1926 
Ißhrerin 



Bezirksverband D r e a d e n 

1. W e l k e r, Anna - Demitz 
geb. 24.3.1911 
Erzieherin 

2. H ü n l i c h, Helena ~ Neusalza 
ge o. 13 •. 6,18911 · 
Rentnerin 

3tt G e i ß l e r , Walter - Löbau 

geb. 1.2.1921 
Kreissekretär 

4. iw i e c z o r e k, Im- Hans ... Hennig = Kamenz 
geb. 8.2.1897 
Arzt 

5„ H a w e r, Wilhelm ... Linz 
gebe 27.1~1916 
Lehrer 

6„ b -c h u l z ," Horst - J.~eichstädt Nr. 146 d 

geb. 1.10.1935 
Lenrer 

7 •. M e r z i n g e r, Eduard - Dresden 
geb. 7.2.1907 
Diplom-Volkswirt 

8. K n i z a k, Johann.es - Bautzen 
geb. 17.1.1915 
Ant;estellter 

9. H i l 1 e, Kurt - Dresden 
geb. 25 • .3Q1916 
Azlge stell.ter 

10 ~ u ö b e 1, Willy~ Fördersgersdorf 

5eb"' 20.6.1898 
Bürgermeister 

11~ M ö h 1 e r, Jlelmut - Meissen 
geb. 20.9.1921 
Angestellter 

• 
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12. J o r k, Karl - Großschönau 
geQ. 7 e4e '1917 
.Angestellt;er 

13. R i s c h e r, Paul - Dresden 
geb. 8e5e "1913 

1411 N e u b e r t, Ei~el - Dresden 
geb . 10„11„ "'926 . 

Komplementär 

1.? B r ä u m e r t, Erich - Dresden 

geb„ 15.10.1893 
Hentner 

160 G o l d b e r g, Helmut - Dittersöach 
geb. 31.1.1927 
LPG.-Vorsitzenaer 

1 • 
1 



Bezirksveroand L e i p z i g 

1„ F 1 e i s c h h a m m e r 9 Willi ~ NaUIJ.hof 
geb„ 21„ 10.1911; 

Bürgermeister 
2. G o r i w o d a, Judith ~ Oschatz 

geb„ 26e 1 .• 1925 

Lehrerin 
3e G r a u l 9 clax ..... ß ilenburg 

gebe 24e 11„1906 

Gemeindevertreter 
4e G r u b t. r, l:;r _U:ijl - l}el i tzsch 

gebv2'+„2.1 929 
Kreissekretär· 

) . J a r s c h e 1 9 ~mil - · Bad LaubiCk 
geb„ 28„10. /1921 

ObjelcLleiter einer Caststäi:;te 
6. l·.t a n. -~ z s c h 9 ·1~·ernc.r ~ Leipziß 

geb„ 9 „11„1920 

lu1E;;estell ·ter 

'I o R e n n e c k e , tlermann ~ L-..! 1pzi 1:5 

geb„ 26.3e~ 19'1.0 

Glasermeister 

8. S c h m i d t ~ H <iolf - 'durzen 

[;eb. 602 •. 1908 

Kreissekretbi.r 
9. S c h r a m m v Ha.ns-J oachi~- ~c.1.m.ölln 

geb„ 13„.611.1920 

Knopfgroßhändler 
100 G e i d e 1, Rudolf = Ai-t;enourg 

geb, 9„s„1931 

Berui'sscnullehrer 
11G S p r an g e r » JUfred - Döbeln 

geb. 1006.1902 

Ko11Plementär 
/12o U l l ma n n 9 Paul Dr„ - Leipzig 

geb„ 28„.7~192..1, 

Bchuldirektor 

13„ W i t t s t o c k, Hans~Ulrich - Ißipzig 

geb. 19" 7 ,„1919 
stellv~BV-Vorsi~zende~ 



Be~irksverba.ud Karl=Marx=Stadt 

1o B a u m g a r t v Elsbeth = Tuttendorf 
gebo 2-4o8Q.1924 

Angestellte 

2o D r e s s e 1 9 Albert ~ Lengenfeld 
gebo 4o9o 1900; 
citadtrat 

3. H a c k 1 9 Heinz c- Erlbach 

gebo 24„ 7„ 1924 
;:iachbearbe1 tex• 

4. H a d l i c hs ·Ger.·.h.ard = Pl auen 
gebo-· 102~ ·1916 

stell v ~ Kreisvorsi·tzender 

5e H e l 1 e r, li'rit z .... Auer bach 
gebo 230100.1910 

Angestellter 

Ge H e s s e 9 Herbert = öutzung 
e:;eb" 100120191)4 

- Komplementär -

76 K o l z e rv- Sieghilde =Schwarzenberg 

geb" 31"12"191? 
Bachbearbeiterin 

B. K 1 a p p e rv Rudolf = Zschopau 
gebo 8(il?o1920 
Btadtrat 

9. K ü h n e r tu Osmar = Ko-Mo-Btadt 
gebti 5a4u.1908 

~tadtbezirksinstrukteu.r 

10 0 M e i e r v Dro Achim = Zwickau 

gebe. 29o?o1929 

Oberarzt 

110 N ü r n b e r g e r 9 Hans = Ko~Mo=0tadt 

geb" 1 o 2 o 19;1;5 
Richter 

12. R ö s n e rv Brunhilde = Leubnitz 
geb(,} 1203001929 
stel1v;1~tsvorsit~ende 



~2= 

13. R u c k s 9 Gertr~d = Glauchau 
geb„ 2<j„ J • .-1~ -15 

- Sachbearbeiterin 

14„~ S -c h n · e i -d er,- Albe:r:·t - Ruderitz 

geb~ 3.5~1905 · 
Genossenzcha:t'tsbuuer 

15 •. T h o m m, Joachim ~~ Zschorlau 

geb. 13.1 .1914 
Bürgermeister 



e. 

Bezirksverband Be rlin. 

1e Fr i e - d r i c hu Helmut~ Berlin 
Mitarbeiter der PL 

-
2e N eu m a n n 11 Herbert ~ Treptow 

Bezirksrat 

3e L e e, ileinz 
Ine;enieur 

Hri:r-1 i..t .--Küpern ck 

4„ R i e g e 1 m a n n~ Gnbriele ~ Lichtenberg 

]'ürsorgerin 

511 E b e r t» El:rriede - Prenzlaue.r• Derg 

Arbeiterin 

11 Neue Zeit" 

~l i e d e m a n n; Eberhard ~ Berlin 

Landwirtschaftsredaki::;eur der 11 Ncuen t;jeit" 



eetr,: ~uszeichnung mit dem Otto-Nuschke~Ehrenzeichen in 
B r o n z e zum 26. 6. 1963 

Weitere Vorschläge 
0 

l. Eigendorf, Hugo - BV Leipzig 
Altenburg 
Schauspieler 

2, Gritsch, Rudolf, 
Leipzig 
Stadtbezirkssekretär des Deutschen Roten Kreuzes 

3, Pall, Le.dislaus - BV Potsdam 
Schulzendorf 
LPG~Vorsitzender 

4, Schlegel, Carl - BV Suhl 
Sonneberg 
Diplom-Landwi r t 

5. Krüger, Sie gfri e d -

Berlin 
Mitarbeiter der · -; l:'l.1' t 0 i la i t uns 

6. Brauer, Helmut 
Berlin 
Mitarbeiter der Parteileitung 

?~ Brodde, Heinz 
Berlin 
Mitarbeiter der nar t eileitung 

8, Blume, Alex „ BV 1:iagdeburg 
Havelbe~g 

Lehrer, Kreisschulungsreferent 

/ 

'. 

c 
'· 



Betr .: Auszeichnung mit dem Ot to - Tfos chl::e - Eh 'enzei chen in Gold 

1 . B r au e r , Fritz 
Kleinmachnow - BV Potsdam 

geb . 18 . lo . 1883 

Rentner - Stellv . Vorsitzender der AG LandT und Forstwirtschaft 

2 . H e y 1 , Wolf gane; 

Berlin 

geb . 21 . 8 . 1921 

Stellvertretender Generalsekretär 

3. K a 1 b , Herrmann 

Berlin 

geb . 2o . lo . 1924 

Chefredakteur der "Neuen Zeit" 

4 . K a r o 1 u s , Fritz 

Leipzig 

geb . 28 . lo . 1895 

Komplementär 

5 . S c h u 1 z e , Rudolph 

Waltersdorf - BV Frankfurt/O . 

geb . 18 . 11 . 1918 
Generaldirektor der "intercontrol 11 GmbH 
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V 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION 

Ver lge11eralsekrelär 

Betr. Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes der Christlich-Demokrati
schen Union mit Kulturschaffenden am 18./19. Juni 1963 in Weimar 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union führt 

am 18./19. Juni 1963 in Weimar 

im Weißen Saal des Schlosses eine Tagung mit Kulturschaffenden durch. Zu die
ser Tagung lade ich Sie hiermit herzlich ein. 

Ausgehend von den gegenwärtigen kulturellen Hauptaufgaben und ihr,em engen 
Zusammenhang mit der Lösung der ökonomischen und damit der nationalen 
Aufgaben ist es das Ziel der Tagung, die kulturpolitische Arbeit der Christlich
Demokratischen Union in der Etappe des umfassenden Aufbaus des Sozialismus 
zu fördern und zu verstärken. Dabei soll insbesondere di,e gemeinsame Beratung 
des Politbüros d es ZK der SED und des Präsidiums des Ministerrates mit 
Schriftstellern und Künstlern ausgewertet werden. 

Tagungsordnung und Zeitplan: 

18. 6. 1963: 14.00 Uhr bis 15.15 Uhr Referat 
„Die Mitverantwortung christlicher Kulturschaffender beim um
fassenden Aufbau des Sozialismus" 

General<&ekretär Gerald Götting 
15.15 Uhr bi,s 15.35 Uhr Pause 
15.35 Uhr bis 17.30 Uhr Aussprache 
18.00 Uhr Abendessen 
19.30 Uhr bi<S 20.30 Uhr Kirchenkonzert 

Anschließend Beisammensein im Hotel „RUJSsischer Hof" in Weimar. 

19. 6. 1963: 9.00 Uhr bi·s 11.00 Uhr Fortsetzung der Aussprache 
11.00 Uhr bis 11.20 Uhr Pause 
11.20 Uhr bis 13.00 Uhr Fortsetzung der AuSiSprache 
13.00 Uhr bis 13.30 Uhr Zusammenfassung der Aussprache 
13.30 Uhr Ende der Tagung 
14.00 Uhr Mittagessen. 

Mit Rücksicht auf die Bedeutung dieser Tagung bitte ich Sie, an der Tagung 
teilzunehmen und dem Sekretariat des Hauptvorstandes bis spätestens 10. Juni 
1963 die anliegende Bestätigung zu übersenden. 

(Gerald Götting) 

f86nl ,\ g 224/3~ , 63 . 0,25. 537 
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An das 

" Sekretariat des Hauptvorstandes 

der Christlich-Demokratischen Union 

Berlin W 8 

Otto-Nuschke-Straße 59-60 

An der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Kulturschaffenden am 
18./19. Juni 1963 in Weimar nehme ich teil / nicht teil*). 

Ich bitte um Bereitstellung einer Übernachtungsmöglichkeit für die Nacht vom 
18. zum 19. Juni 1963 für mich und für meinen Fahrer*). 

Vorname und Name 
(in Blockschrift oder mit Maschine) 

Anschrif t ...................................................................................................... . e ') Nichtzutreffendes bitte streichen! 

(36 a) Ag 224 /84 /63. 0,25. 537 
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Vorla3e für die itzuns des 
..:iekretariats des Hauptvorst ande s 
am 27 . !ai 1963 

Betr . : Tn,_;unc;; des :Präsidiums des Haup,uvorstande s mit .i{ultur 
s c haffenden am 18 . und 19 . Juni 1963 in .. eimar 

as uekretariat mö5e beschlie en: 

1 . ) '::i dic> ...;okumente es I . :t ar-tei [ c:;e s der o ;J) und der -. it ar
beitorkonfere:.1z der 0JU sm1ie insb:::i sou-lere die c;emeinsame 
~eratung des ~olitbüros des LJ dor ~~D und des räsidiums 
des ~. iniste!:·rat s mit . .;ich,,.:ift stel ler~- und _'ünstlern ue iter 
auszuwerten , findet 

am 18 . und 19 . Juni 1963 in /eimar 

im Weißen ~aal des ~chlosses eine ~agunG des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit .J:ulturscha:ff'ende n stact . 

2 . ) .0as • efer;_,t hält uer ._;'lnc~alsekrct ~ir , Unionsfreund erald 
.;jtti.:i_; . l„„rbeitstitel: 'Die IJitverant\Jortung christlicher 
Kulturscilrffcp er ;)9im um:fcrnsenden ~.ufbau des uOZialisnus ') 

0 ch\lerpunklie des rteferat s sind die Rolle der .u .rt , di e natio 
nale ~edeutung acr sozialistischen Kulturrevolution , der 
kulturelle .!.,iedergang im klerikal -milit~aristischen , anti
humanis-:;ischen denauerstaat , die Ste lluni; der .._:ulturscho.f
fenden zum deutscben rbeicer- UwG.- .AJUern-i:lta3t , die ..,r:-':_;en 
der J:'arteilicbkeit , folkstümlichkeit und künstlerirche1i, 
l, eisterscbaft , das weitere '.for11ärtscchreiten auf dem -5itter
felder 1ec; , die konsequente /erwirklicbung do s sozialistischer 
.ealisr:mc iw künst leI ische n ..... chaffen , die .:..:ultur als 1..1lerJ.e11t 

des Qas:::enkampfes sowie die ._;inheit von konomie , Politik 
und 1Cultur . araus ;;ilt es, die kulturpolitische Linie un
serer v.rtei für cie ;-tappe des umfassenden sozialistischen 
Aufbaus- in i·heorie und l')raxis - zu entwickeln . 

Jjie ' .• :he sen zum Heferat werden vor ·_; legt , sob Cl ld vom ...;ekre - . 
tariat en15schi·3de n ist , wer mit G.er us aroe_ tun..; Je s .i.{eferats 
beauf0ra_t ~drd • 

.LJie Zus3::imenfassung der .Jisku2 ... ion erfol ;t durch den lorsit
zenden der ~irbeits...:;emeinschaft _\.ulc ... rpolitL,{ beim -iauptvor 
S'Ga,J,d , nionsfreurid .lirth . 

3. ) .... ls ti-üste werden di e in der nla e 1 J aufgeführten Personen 
ein )e läde n . 

4 . ) Die DcricDterstattun-:; übernehmen die - ulturredakteure der 
einzelnen 0~U-Presseorgane . 

5 . ) In der .ussprcche 1,crden etwa 3G Redner unter ..Jeri.',cksichti-
5ung einer durchschnittlichen rtcdcze it von ca . 12 .inuten 
sprechen . 
ie .a~en der diskussionsredner und -themen sind aus der 

Anla e 2) ersichtlic h . 
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6 . ) Dem blauf der ~agung liegt der nachstehende ~eitplan ZUGrunde 

1 8 . 6 . 63 1 3 . 30 - 15 . oo Uhr .Ke erat (Generalsekretär Götting ) 
15. 00 15 . 15 11 Pause 
15 . 15 - 17 ; 30 " .t-.usspracbe 
18 .oo 11 Abendessen 
19 . 30 - 20 . 30 11 Kirchenkonzert 

9. 00 
11 . 00 
'1 1 . 15 
1 3 . 00 
1 3 . 30 

- 11 . 00 Uhr 
- '11 .1 5 tl 

- 13. 00 lt 

- 13 . 30 '1 

il 

ansc hliebend .oe isa4'1me nse in i m 
Hote l 11Rus sischer tJ.ofn in .eimar 

Fortsetzung der Aussprac he 
Pause 

t ,_ d h f,:,., ~·or se czung er Aussprac e ---.. 
L'.iusamrnunfassuns _er Aussprache ( .~ 
Abschluß der Konfe~enz ~Generalself-. 

kratdr wtting) 

1L~ . 30 - 16 . 30 Uhr ,nrbeitsbe.ratun._; mit _,.\:ulturredak
teuren der vvU -Presse (~ischer) 

7. ) Der llan der Verantwortl~chkeiten für di e Vorbereitun~ und 
Dur clifülirung der i•ac;ung lie:_:;t dieser vori a_;e als Anla.:;e 3) 
bei . 

8 . ) vie Auswertung der J.'agun~ ge s c hiebt durch 

a) Presseberichterstattun6 über ve~elauf und l!Jr~ebni ss e im 
6entralori:::;an und in den nezirksore;anen der Parte i soHie 
i m , D und i n U~.r.1; 

b) ..beratunc;en der ..uezirksvorstände und ihrer „fa.ktivs ... ~ultur 
mit .i:ulturschaffenden und :Iulturfunktionüren • .Jiese wer
den in der Di enstba sprechun5 mit den ..Je zirl:svorsit zo nden arr 
11 . 6 . 1963 vorbereitet , 

c) Herausgabe einer .3roschüre über die 'l'agung . 

(Höhn) 



Anlage 1 

Einzuladende Gäste 

Zusammen : 
Außer den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Kul t urpolitik 46 
beim Hauptvorstand sind folgende Gäste einzuladen: 

I . Schriftsteller 

Pfarrer Schwede , Brandenburg/ Havel 
Pfarrer Hüllweck , Köthen 
Kurt Arnold Findeisen , Dresden (CDU) 
Horst Boas , Dessau (CDU) 
Marion Reimnann , Dresden CCDU) 
Hanna Klose - Greger , Karl -Marx- Stadt (CDU) 
Heinrich Alexander Stoll , Thyrow 
Christa Reinig , Berlin 
Otto Riedel , Zwickau (CDU) 
~rnst Kurt Exner , Dresden (CDU) 
Martha Weber , Schönfeld (CDU) 
Günther Josef May , Garde~gen (CDU) 
B. Karger- Decker , Berlin 
Tine Schulze , Dresden 
Christel Borchardt , Halberstadt 
Richard Fritzsche , Hohenstein-Ernstthal 
G.W. Kilian , Leipzig (CDU) 
Dr . Gustav Erdmann , Schwerin 
Kanut Schäfer , Kleinmachnow 
Helmut Ulrich , Berlin (CDU) 
Helmut Bartuschek , Leipzig 
Prof . Schaller , Schwerin 
Anneliese Probst , Halle 
Wilhelm Bähro , Burg-Kauper 
Bodo 3ühn, Weimar 
Dr . '!t~Oßke , Weimar 
Unterdörfer , Uhyst 
Bobrowski , Berlin 
Orth , Erfurt 
Robrahn , Warnemünde 

~ II . Komp onisten , vornehmlich Kirchenmusiker , und 
Musikkritiker 

Prof . Erhard Mauersberger , Leipzig 
Kirchenmusikdirektor Eberhard Wenzel , Halle 
Prof . Herbert Collum, Dresden (CDU) 
Kirchenmusikdirektor Gerhard Paulik , Pirna (CDU) 
Werner Feder , Leipzig 
Prof . Mauersberger , Dresden 
General musikdirektor Neuhaus , Dresden 
Prof . Rabenschlag , B~ee~ea Leipzig 
Dr . Hans Gruß , Leipzig (u. llc. 
Uwe Kreyszig , Berlin 
Kantor Hensel , Leina bei Gotha 
KMD GU.nter Vogel, Erfurt 
Kantorin Johanna Günther , Dresden 
Theodor Hlouschek , Weimar 
Prof . Helene J ung , 7eimar , 
Ilse Pochmann , Weimar 
Dr . Zeilinger , Mühlhausen 
Andreas Pieske , Leipzig 
Kantor Malsch , 1.Veimar 

30 
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KM:D Hermann Aps , Wittenberg ~CDU) 
Prof . Georg Trexler , Leipzig (CDU) 
Prof . Robert Köbler , Leipzig 
KMD Gerhard Bremsteller , Magdeburg 
KMD Dr . Wagner , Rostock 
KMD ~rost , Stralsund 
Herbert Peter , Eiasenach 
Walter Schönheit , Saalfeld 
Hans Pflugbeil , Greifswald 
Kantor Lothar Graap , Cottbus 
Prof . Ekkehard Tietze , Potsdam 
Dr . Johanna Schell , Potsdam 
KMD Dr . Christoph Albrecht , Dresden 
KMD Arthur Eger , Dresden 
~Kantor Hans Otto , Dresden 
Kanetor Hartung , Dresden 
Hannes Kästner , Leipzig 
Dr . Fred Lohse , Leipzig (CDU) 
Wolfgang Fischer , Brandenburg/Havel 
Ruth Bodenstein- Hoyme , Dre sden (CDU) 
Prof . Hans-Georg Goerner , Berlin 
KMD Herbert Gadsch , Großenhain 
Helmut Thcirner , Karl - Marx- Stadt (CDU) 
Werner Buschnakowski , Leipzig (CDU) 
Maria Frenzel- .'leiner , Görlitz (CDU) 
Anreas Buschnakowski , Zwickau (CDU) 
Wilhelm Dubbick , Eberswalde (CDU) 
Hans Bcihm, Dresden (CDU) 
Eckart Schwinger , Dresden (CDU) 
Wolfgang Schoor , Lindow 

III . Bildende Künstler , darstellende Künstler und 
Kunstwissenschaftler 

Herbert Mundel , Berlin 
D. Groß , Oranienburg 
Helmut Maletzke , Greifswald 
Helena Scigala , Berlin 
Gerhard Kettner , Dresden 
Gitta Kettner , Dresden 
Dr . Hanns Georgi , Sebnitz 
Eberhard Tacke , Berlin 
Hans Jüchser , Dresden 
Dr . Zaßke , Greifswald 
Alfs , Dresden 
Rudolf Nehmer , Dresden 
Restaurator Doerk , Rehbrucke bei Potsdam 
Dr . Nawroth , Görlitz 
Schink , Erfurt 
Katharina Wirtz , Greiz 
Fritz Kühn , Berlin 
Schlegel , Berlin 
Karl Holfeld , Bad Sulza 
Dr . Gisela Leweke -Weyde , Halle/S . 
Hermann Nauillltann , Dresden 
Herbert Bartholomäus , Ludwigslust 
Iris Hahs -Hoffstätter , Zernsdorf b . Berlin 
Dr . Mariaanne Tosetti , Leipzig 
Fritz Riebold , Dresden 
Prof . Dr. Oskar Thulin , Wittenberg 

Zusammen : 

49 
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Prof . Dr . Konrad Onasch , Halle /S . 
Pfarrer Christian Rietschel , Dresden-Radebeul 
Prof . Dr . Eberhard Hempel , Dresden 
Prof . Georg Nerlich , Dresden 
Dr . Margarete Riemschneider , Schwerin 
Prof . Dr . Lehmann , Berlin 
Werner Schubert , Friedrichroda 
Dr . Edith Fründt , Berlin 
Dr . Angelo Walther , Dresden ( CDU) 
Elmar Jansen , Berlin (CDU) 

IV . Bibliothekare , Museumsleiter , Germanisten 

Prof . Curt Fleischhack , Leipzig (CDU) 
Prof . Dr . Lül fing , Berlin (CDU) 
Decker , Dresden (CDU), stellv . Dir . der Landes 

bibliothek 
Dr . Roloff , Berlin 
Bühring , N0 rdhausen (CDU) 
Ursual Czeczot , Meissen (CDU) 
Israel , Dresden (CDU) 
Prof . Dr . Magon , Berlin (CDU) 
Prof . Dr . Gernentz , Rostock (CDU) 
Dr . Bondzio , Berlin (CDU) 

V. Kulturfunktionäre 

Krebs , Geisa/Rhön 
Willroda , Berl in 
Klage , Torgau 
Kästner , Quedlinburg 
Jaskola , Zeulenroda 
Hertha Hufenreuther , Brandenburg 

VI . Kraft Funkti on Einzuladende 

NZ: Ilse Bongardt (Ufrd . Karl Bongardt ist Mitglied 
der AG Kulturpolitik) 

UPD : Seddig , Berlin 
TT: Kretschmann , Weimar , und ein weiterer Mitarbei

ter aus dem Gebiet der Kultur , der 
noch vom Chefredakteur zu benennen 
ist ; 

Union : 1 Mitarbeiter aus dem Gebiet der Kultur , der 
noch vom Chefredakteur zu benennen ist (Ufrd . 
K.-H. Ulrich ist Mitglied der AG Kulturpolit . ) 

Demokrat: Westphal , Rostock 
Neuer Weg: 1 Mitarbeiter aus dem Gebiet der Kultur , 

der noch vom Chefredakteur zu benennen 
ist (Ufrd . Antosch ist Mitglied der AG 
Kulturpolitik) 

ZSS: wird vom Leiter der Schule benannt 
Bredendieck , Berlin 
Ordnung , Berlin 
Dölling , Cottbus 
Prof . Dr . Wiesner , Leipzig 
Mimosa Künzel , Berlin 

Zusammen: 

36 

10 

6 

Edelfried Schoppe , Bad- Liebenwerda 
Prof . Dr . Raintanz , Halle/S . 15 

- 4 -
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VII . Verschiedene 

Ferdinand Müller , Inhaber der einzigen Fabrik in der 
DDR , die Glasfenster herstellt , 
Quedlinburg 

Hildegard Hahn , Leiterin der Leitstelle für das Kunst-
handwerk der DDR , Halle (CDU) 

NPT Karl Förster , Potsdam 
Prof . Dr . Wolfgang Ullrich , Dresden (CDU) 
Zoodirektor Seifert , Rostock (CDU) 
Dr . H. G. Petzoldt , stellv , Tierparkdirektor , 

Berlin (CDU) 
Dr . Dittrich , Antarktisforscher , Berlin (CDU) 
Klaus Herrmann , Generalsekretär der Schiller- Stiftung , 

Weimar 
Studienrat i . R . Conrad4Freyse, Ehrenmitglied der 

Neuen Bachgesellschaft , Eisenach 9 

VIII . Einzuladende offizielle Gäste 

Alois Bräutigam, 1 . Sekretär der Bezirksleitung 
Erfurt der SED 

Siegfried .agner , Leiter der Abt . Kulturpolitik beim 
ZK der SED 

Hans Bentzien , Minister für Kultur 
Karl - Heinz Schulmeister , 1 . Bundessekretär des DKB 
Vertreter des Deutschen Schriftstellerverbandes 
Vertreter des Komponistenverbandes 
Vertreter des Verbandes Bildender Künstler 
Vertreter des Büros des Präsidiums des Nationalrates 
Vertreter der SED- Kreisleitung We imar 
Vertreter des Rates der Stadt Weimar 
Vertreter des Kreisausschusses der Nationalen Front 

Weimar · 
Superintendent Weimar 
Vertreter der Katholischen Kirche 
Oberkirchenrat Braecklein , Eisenach 
Pfarrer Dr . Bock , Erfurt 15 

Gäste insgesamt 216 



1 . Litt: 

2 • .Jr • ..Je c ker : 

3. ~r . Johannsen: 

4 . Nehmer : 

5. Ufd . ~J..age i: 

6 . 1ischer: 

7. rof . ~r . Reintanz : 

8 • .. illroda: 

9. Herda : 

l . Dülling: 

9 11 . raze: 

12 . cichu'er: 

13 . Ziürner: 

14. J.ntosch: 

15 . Hahn: 

isku2c~onsredner und -themen 

UWider die ije olot;::..sche ..1.(oexistenz - für eine 
sozialistische deuteche l.ationalkultur1 

1 ber das neue Verh~ltnis zv1ischen ·nstler und 
.n.uftr ai:;ge ber 0 

"Parteilichkeit aus r.:itverantwortuns '' (über G.ie 
ot enc.i...; 1 e it , c uf ..... rund der erhöhten i .... itveI'ont

wortung der christlichen Denolcr>aten noch entschie
dener fü.r die uache des Sozialismus }'artei zu er
creifen) 

",;jitterfelder Jeg , sozialistischer ealismus und 
christliche _illnstler" 

1Zur Verbesserung der staatlichen Leitun~'Stätig
keit auf dem u-ebiete der ... ~ult;ur ·' (~rläuterung 
der Jor schlä~e) 

".Jie . .h.ufgabe !'.l unserer ... reunue bei der !er ,Tirk
lichun der neuen rundaufgaben des ~eutschen 
_„ulturbundes" ( 'usHcrtun(J des :iI . Bundesi:;a_;e s 
des fö\B) 

'Kulturarbeit in der l,atlomüen Jrontn 

1
,,, ulturarbeit in den ohnt;ebieten' 

11 Die ül t;urarbeit auf de:..i Lanc1..e als v:ichtiser 
neitrag zur L:.:sun-: der ökonomischen ufg<.1.be n in 
unseren sozialis tischen Dörfern" 

''JöGlich~eiten der Unte.,.,stützung der \f • .Jeutscben 
• ..rbe~terfestspiele durc~1 unse'!..'e arteivt,rbän .... e·' 
( .)e isp ie 1 des - b :r Cottbus) 

ber die verpflichtunß unserer uchrj ftsteller 
zur .. ic.ierspie...;elunc und Herausbildung des neuen 
soziali:tischen Lebens _;efühls" . 

"Durch stärker-i itnrbeit unserer ::_~eunde im 
... chrif'tstellerverband zu e iner ..:;röLeren „„nteil 
nahme des 1/erband s an den ::::.chaffensproblemen der 
eh::' istlichen ..... cbL·i f't stelle r" . 

"~ünstlerische .:eisteischaft - Einheit von Inhalt 
und i:''orm11 

"Durch ~onstruk.tive ~heaterkritik zur .urhöhung des 
künstleri sehen ... ·iveaus und der ge sellschaftspoli
tiscb.en .~us sa....;e der .iu 1 führung 11 

''Die vorschlät;;e unserer ..1/reunde zur Lösung der 
ideologischen , :tiinstl8rischen und ökonomischen 

uf_;E oen c..e s .1 unsth3'dvrnr~s der :Jh. be.im umf<J s<"::en
den soziali ·tischen Aufbau' 
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1 6 . .Dr . Zaslrn 

17. DoJenstein- Hoyme: 

18 • .1.1 or st .50as: 

19 • ...:>:lt ho lomäu s : 

2 • Prof . ~r . c~rnent z: 

21 . 1-'rof • .Jr . Ullrich 

-
-22 . Bor chardt : 

27-7 • Krebs : 

~ 

24 . 1Te nz J 1- „ e imar : 

25 • .Bobro .rski : 

9 26. Probst: 

27 • .bc hoor: 

28 . Prof . Collum: 

29 . Cze czot: 

30. K.-H. Ulrich : 

- 2 -

.ruber die Ve-ant~rnrtung der .1.\:uru;twissenschaftler 
und h.unsthistoriker bei ae r Ii.Jsung der k:ul tu.!'elle n 
.n..ufgaben in - er ~appe des entfalt·2 t;en sozialisti
s chen iufoc.us" 

11Holle und Auf3abe des LUSiks chaffens beim \iTeitere11 
„„UfbaU ce S tiOZialismus 1 c·~US\"fertung des /erbands
kon:::;re s..:es) 

nuber die ·nt\lic klung eines s chreibenden arbeiter s~' 

11 .ie kann der christliche bil dende Künst l er die 
IroblerJ.e unserer sozialist.:.schen Ue .ßnwa.rt in 
seinem 0chaf fen zum 'iusdruc k b r inz.;en? " 

(C l ubarbeit) ·'Pro kt ische ..c;J •• .'fGhrun:;e eines .d.n[;ehöri
sen der Intelli:::;enz aus der 10.ubarbeit'' 
''.Jer .uresdner Zoolo;_:;is c he Garten und seine \'lissen
sc haf'tlichen i. itarbeiter als 3eispie l für die viel 
f:il tiben Löc; l ichkeiten zur .1.:1ntHic~clung de:n geistig
kulturellen Lebens in bri gaden der s ozialistischen 
ürbeit und ~1ubs der .lerktütigen" 

•"„us Le en und .Arbeit eines Zirke l s schreibender 
Arbeiter" 

":Ui e Aufc'1ben der Kulturhäuse r und .1..<:ab inette für 
i:ul turarbeit bei der Heiteren ~ntwic klung der 
kultiure l len belbstbeti:iti~ung der Landb evöl kerung" 

u·~ber die cisiJetische .urziehun0 in c:..er s oz i alisti
s c hen oc hule und di e Perspektiv e der bisheri5en 
TJolks.1u siksc hu l en" 

11 „ie unterstützen ·1ir die oppositionellen und 
humanistisc hen .:.ichrift ste ller „ e stdeut ~c hlands 
i n i hrem _:am_ f ge ·en d"'e reaktionäre .Kuns t - und 
.. {ulturpolitik der .Donner Ul tras ?" 

u 3e ge;snungen i n .• e stdeut sc hl and a l s nc st ätigung 
für die .rtichtiskeit unserer s ozialistischen _.ul 
t ur- und L:unstp oliti k . ·1 

"Di e Kult urpolit ik im 1-~dena ue rstaat und d ie 
Schaffensmö glichkei ten christlicher Künstler in 
der ..J..JR11 

'Eindrück e v on einer Konzertreise i n die Sowj et
uni on' 

" .iie können die Or tsgruppen unse r er Partei i n 
der ku l ti(trellen l.,as s enarbeit stär ker wi r ä:sam 
werden?" 

Die neuen .aufgaben de r '.Kulturredaktion der " Union•t 
und i hrer nez i I·ksredaktionen in _ uswertune; der g e 
me in samen ber t ung des Politbüros des ~K de r 3~D 
und des Präsidium des Linist errates mi t ..chrift-

ste l lern und i~nstle rn . 



31 . r . Faensen: 

32. reder : 
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11 Verstärkung des iü.eologischen -:campfes unserer 
Fartei durch breitere 0eh' ndlung der JC _,emvarts
probleme in unserem ·Jorlae_;sscbaffen11 

11Breite :::..ntfaltung des künstlerischen Laienschaf
f'ens durch verstärkte sozialistische .emeinscbaf'ts 
arbe i t mit .ueruf skünstlern" 



Anlage 3 

Plan der Verantwortlichkeiten für 
die Vorbereitung und Durchführung 

I . Bereich Agitation und Propaganda 

1. Einladung der Teilnehmer 
V. Dr . Ramstetter 
T . 1 • 6 . 1963 

2 . Benachrichtigung der vorgesehenen Diskussionsredner 
V. Dr . Ramstetter 
T. 1. 6 . 1963 

3. Unterstützung der vorgesehenen Diskussionsredner , soweit 
erforderlich 

V. Dr . Ramstetter in Zusammenarbeit mit K. Bongardt 
(Neue Zeit ) 

T. 8 . 6 . 1963 
4 . Vorbereitung des Kirchenkonzertes 

V. Dr . Ramstetter 
T. 10 . 6 . 1963 

~ . Vorbereitung und Durchführung einer Ausstellung von Büchern 
unserer Verlage in einem Vorraum des Weißen Saales im Schloß 
Weimar 

V. Große , Leiter "Wort und Werk" , Leipzig 
T. 15 . 6 . bzw . 18 ./19 . 6 . 1963 

6 . Presseberichterstattung über Verlauf und Ergebnisse im Zen
tralorgan und in den Bezirksorganen sowie im UPD und Utm 

V. Kulturredakteure der jeweiligen Presseorgane 
~ . bis spätestens 23 . 6 . 1963 

7 . Vorbereitung von Beratungen der Bezirksvorstände und ihrer 
Aktivs Kultur mit Kulturschaffenden und Kulturfunktionären 
in der Dienstbesprechung mit dem, Bezirksvorsitzenden am 
11 . 6 . 1963 

V. Fischer 
T. 11 . 6 . 1963 

8 . Herausgabe einer Broschüre über die Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit Kulturschaffenden 

V. Fischer 
T. fur das Manuskript 10 . 'l . 1963 

II . Abteilung Finanzen 
1 . Festlegung des Tagungsraumes 

V. Bastian 
T. 30 • 5 • 1 96 3 

2 . Bereitstellung der Verpflegung 
V. Bastian 
T. 10 . 6 . 1963 

3. Bereitstellung von Übernachtungsmgöglichk~iten fur die Nacht 

- 2 -
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vom 18 . zum 19 . 6 . 1963 in Weimar und Erfurt 
V. Bastian 
T. 3 . 6 . 1963 

4 . Ausgestaltung des Tagungsraumes 
V. Bastian 
T. 15 . 6 . 1963 

5 . Einrichtung von Schreibzimmer und Pres sezimmer 
V. Bastian 
T. 15 . 6 . 1963 

6 . Bereitstellung der erforderlichen Schreibkräfte und 
Materialien 

V. Bastian 
T. 15 . 6 . 1963 

7 . Bereitstellung von Pressestenografen 
V. Bastian 
T. 30 . 5 . 1963 

8 . Einrichtung des Tagungsbüros 
V. Bastian 
T. 15 . 6 . 1963 

III . Für die Koordinierung der Arbeiten dieses Planes ist der Sekre
tär des Hauptvorstandes , Ufrd . F i s c h e r , verantwortlich . 
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t~ ./ ; J 
~ ~o der Parte i leitung Vorlage für die Sitzung des 

Präsidiums d . HV am 18 . 6 . 1963 

Das Präsidium des Haup~vorstandes möge beschliessen : 

Der Unionsfreund Jost Biedermann , geb . 1 . 1 . 1922 , wohnhaft in 

Berlin- Johannistal , Segel fliegerdamm a4, wird am 26 . Juni 1963 
mit dem Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in 8ilber ausgezeichnet . Ufrd. 
Biedermann i st stellv. Ratsvorsitzender im Stadtbezirk Berlin
Mitte . 

Bec;;ründung : Der Ui"rd. Biedermann i st se it 1947 haup-camtlich im 
Partei- bzw. Staatsapparat tätig. Er war Kreissekretär in Borna 
und Leipzit;- Stadt und von 1954- 1959 Mito..roeiter der Parteilei
tung . 
Seit 1952 ist UI·rd. Biedermann Ab.;eordneter der Volkskammer . 
Auszeichnungen : Verdienstmedaille der DDR , Ot~o-Nuschke-Bhren

zeichcn in Bronze 1960. 



, -
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Vorlage für die Sitz1lng 
des .Präsidiums das HV 
~w!ß„q~.l..1U_~-~~~~= 

D i s k u s s i o n s p l a n 

für die XIVo Hauptvorstandssitzung 

l. Die gewachsene Mitverantwortung unserer Ortsgruppen 
für die politischen, ökonomischen und kulturellen Auf= 
gaben in der Gemeinde erfordert die Einbeziehung all~ 
Mitglieder in das Parteileben und in die Nationale Front. 

Hier sollte dargele~t werden, wie im ~rRebnis der Auseinander= 
setzung mit ideologischen Vorbehalten ('Es wird nur deshalb 
an unsere Mitarbeit appelliert, weil die SED allein mit den 
Schwierigkeiten nicht fertig w..irdu oder nDie jetzt so stark 
geforderte Mitverantwortung auch -µnserer_~artei ist nur eine 
taktische Fragen) unsere Unionsfreunde befähigt werden, an 
ihrem Arbeitsplatz gute ökonomische Leistungen zu vollbringen. 
und sich im Wohngebiet aktiv am gesellschaftlichen Leben zu be~ 
teiligen„ 

Ufrdo Hans P a a r, 
BV Erfurt, 
Mitglied des HV 

2~ Die erhöhte Verantwortung unserer Parteiverbände für alle 
Fragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung muß sich im 

Wohngebiet in der verstär~ten Mitarbeit unserer Unions= 
freunde .in der Nationalen Front ausdrücken„ 

Hier sollte dargelegt werden, wie und mit welchen Methoden 
es iin BV Rostock gelungen isti, die .Masse der Mitglieder für 
die Nationale Front zu gewinnen, nachdem der Verband nooh 
zu den JHV 196~ zu den schlechtesten Bezirksverbänden hin= 
sichtliqh der Mitarboit in der Nationalen Front gehörte. 
Es sollte deutlich werden, wie u.nse.r•a Vorstände eigene 
Initiative bei der Bildung arbeitsfähiger Aussohilsse ent= 
wickelt haben. 
Hier sollte besonders zum Auadruok kommen, wie die Ausein= 
andersetzu.ng mit ideologischen Unklarhi:::iten ("W:l't" haben 
dooh nichts zu sagen warum. sollen wir in der NF mitarbei~ 
tentt Oder "Wenn der Ausschuß nicht arbeitsfähig . ist, brauch6.a 
wir _u.ns doQh zu keiner Mitarbeit verpflichten") geholfen bat, 
unsere U.frd„ für die Mitarbeit in der Nationaien Front zu gewin-
nen. 

Ufrd. Otto s··a d l e r, 
!!V Ro~ toc~, 



• 
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3o Die Hinwandung z;u. daY.!. ökono;[IJ.iS „.h~n ~ob l~111en Ull:"3ersX" 

Arbeit entbindet uns keinen .n.ug-anb l lck von dan ""pazifischen 
Aufgaben unsere~ Parteio 

Hier sollte dar~elegt werd~n p daß nnsera Arbeit mit der 
parteilosen ohr1stl,iche.n Bevö ~t. !..er!lng dur h die Oz:ii'3ntiei= 
rung anf die örtlicih zu lösendEtn volksvr.i.!'tsoha.f tlichen Auf= 
gaben einen neuen konkreten I!'lhalt bekommen hato 
Es sollte zum Ausdru k gsb~a n werden~ welche Möglichkei= 
ten der ökono~ischen .Propaganda besonders in de r Arbeit mit 
den Geistlichen bestehen und wie ea unsere Partei verstaht 0 
vielen parteilosen Christen die ökonomischen Zusarilfilenhän.ge 
zu erläutern und sie für hohe ·konomisohe Lei s tungen zu ge= 
winnen • 

Ufrd. Hansjürgen Rösn~~9 BV Berlin 
VorsitzenAer des 
Bezirksverbandes 

4. Welche El"fahrungen b.a·t der Bezlz·k -,vorstand bei der Einbe= 
ziehung aller i1iiitglieder des Vorstandes in die unmittel.-= 

bare Leitungstätigkeit gesammelt'? 

Hier sollte da-r>gelegt werd~nJ? wel~he Gohlußf olge:rungen 
der Bezirksvor .... 'Gand. aus der :Kritik der !vlita.rbaite1:konfe~ 

• renz ge zogen hat UX1d wie er a l s Kollektiv während der 
JHV bei der Anleitung der Kreisvprstande wirksam wurde„ 
~s sollte zum Ausdruck geb~aobL werdenp wie der Bezirks~ 
vorstand s olchen .ti.ll.ffas.sungen von. Kreiffvorständen ent= 
gegentrat, daß .die JHV elne angelegenheit nu.r der Orts.-. 
gruppsn seiJ um die man sich notfalls nur o:rganisa.torisch 
zu kümmern o a.uf'!he und wie der Bezirksvorstand es ver~ 
standen hat,· :Ln den Schwerpunl~tkreisverbänden gute Bei= 
spiele zu sc:haf fen und uiesa ~u ve:i:·allgemelnern. 

Ufrda Georg VJ i p 1 e l„ 11 
B1! Gera, 
Vorsitzender· des 
Bezi.r.'ksve~bandes 

5. V/ie ist es im. BV Potsdam. ge lung(~u. 9 neue ehrenamtl iche Freu.ua~ 
in die Parte iarbeit einzu.bezif.ihen 11 um den erhöhten Anforde·..,, 
rungen an die Leitungsarbeit bess .r gerecht zu werden? 

Hier so llte da.rgelegt werden, ·wie der Bezirksvorstand und 
das Sekretariat durch eine 0111Jrative .AJ::>beitsweiae in den 
Söhwerpu.nktkreisen ZoBsen rn.d Jiite:r-bog und = gestli'i;zt auf 
die Mitarbeit ehrenamtilicner Fre1mde = durch die .Anwendung 
von Kritik und Selbstkritik m~ßgeblich geholfen haben, die 

/ 



JH'i" tro .z r ..:.i n :b' ·1h t1J.'.l.,·' ios R!°l'.'l:l.d•=>'i':l.k:YNir~ä~s er.folg:rei ... h dux·~h~ 
zuf ühr~n d E · ~ o i lt..-: :!:iXfi! •'~t~~ ~ ·iv<:k g~hrt:t.cht · er.d n. 9 wi bit"J~ 
sonders U!lit n.s.f:r.· ~1ma 1 irtit g;c-0i~~.<:i. ök„no12Li~chEJn b;c:t°'dhr.m:.~gen 
in die Leitungs ü t- ~~g5. ,-;; i l'~GB .ti<:.~b.•k S'ifornto. de,'3 und de.i:.: KreiB....,, 
vorsttinde e inb·:teog1;1r_.. wu:·::den v.nd w:'i.- ~ de:e Bez l.rktnro:1'"st;d.nd 
versteht, gute Beid_pie l e zu ver·allgemeineru„ 

U:fruo Erwin J a n z ·e n ~ 
BV Potsdamfl 
Nach:tolgeke:illdida t des HV 

6. Die UnterschätzW!g dei:c polttisch=~deolog.i.sche:a 'l'ät igkeit 

führt zu p.raktizistischl'.;r Arb&it und heuun.t di sozialisti.-

sche Bewuf~tselnsbildnng unserer Mitgliedartl 

Hier· sollte ara Beispiel d&s · KV Be~low ( z„Bo der· OG Pose.DJ 
dargelegt wal:'d~np uie die k"bei · zurü~kgeht „ wenn es die 
Vo rst;ände nicht v r3tehe.nv kontd~.ttUierlic;h mit den hlitglie~ 
dern z '- arbeiten und di 1.deoV>gische .Auöeinandersetzung 
über noch unklare Fragen zu fuhren„ Es sollte auch anhand 
des im Be.r·icht cles .i.-'räsidium.s eJ:wäb.ute.u Beisplels de:c· OG 
Da.hlwitz .... Hoppegarte.n z~mi. .ausd:r1i.ck koillm.an, welche richtigen 
Schlußfolgerungen tler Bezirksvo1:-stand ziehen wird bzwo ge= 
zogen h.at 9 um im. gesamten Bezlrksver ~nd ei.n.e A mo.~phäre de~ 
kamaradsc __ a.r tlicher. und l:ielfendan ideologißchen Auseinande'T" 
setzung z scha~f~n~ 

Uf':ca.o Er:n,:;t E c k a r d t, 
B V F rc1.nb.f 1.ll" -r; t1 

Vo~sitzender des Bezirksverbande~ 

7. Das personlicb.e Ge sprach ist F.Jin standif; an Bedeutung ge= 
wa hsenes Mit t el unse~er polit'ajh=ideologischen Überzeu= 
gungsarbeit„ 

Hier sollte da:t'ge ee;-tJ werden , wie es der Vorstand der OG ve ·~ 
stan9,~n h~t~ besond~r.s d1:ll'ch die ~rR?nlichen Gespräc~e ~.it 
den i11itglieaern 9 a.ll.e Un.t. !lh.treu ae rn.it der .Aufgabenstiellung 
der JffV ve.rtra.ut zu IWJ.chen. Besonders sollte dai:0über berit.;h
tet werden, wia der Vo.rsta.nd. der OG di.e Enzyklika des Papstt":M 
nutzt 9 nm dian Kontakt z d~n parts:lJ.o~~.n katholischen Christe!1: 
in dex.• Gem.e inde zu ve~ betisern und die· a für die Mi.ta:r•bei t 'l..1:1. 
der N'a ti·:n1alen ]"ront zu gewinuer. ~ 

U·t 1'1" Petar G· u t s c h e, 
B V :B' :.t:· ....uik.f l r t P 

Vo~sh1zem.der d.OG $.üda1:sdorl 
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8" Wie hat der Kreisverband die Mi i;arboiter·konferenz in Dresden 
ausgewertet und die Vorstände der Ort sg:r:·uppen bei. den JHV an~ 
geleitet und unterstützt? 

Hier sollte dargelegt wer den , wie die Tätigkeit des Kreisvor
standskollektivs dazu beigetragen hat, unsere Ortsgruppenvor~ 
stände zu selbständiger Arbeit zu befähigent das Kollektiv der 
Ortsgruppenvorstände zu festigen und den Errahrungsaustausch 
zwischen den Ortsgruppen zu fördern. 

Ufrd. Heinz R a u e n, 
BV Suhl, 
Vorsitzender des KV Suhl 

9. Wie hilft die Bildung der Kaderreserve dem Bezirksvorstand, 
seine Leitungsarbeit zu verbessern? 

Hier sollte dargelegt werden, welche Erfahrungen im -Bv Erfur·t 
bei der Durchsetzung des Beschlusses des Bezirksvorsta.rrles 
fiber die Bildung der Kaderreserve gesamm.elt wurden. Es sollte 
zum Ausdruck gebracht werden, welche Hemmnisse es bei der Lei
tungstätigkeit zu überwinden galt und wie die ideologische 
Auseinandersetzung mit f a lschen .Au.ffassungen von Unionsfreun= 
den (uWarum sollen wir uns qualifizieren, die CDU hat doch 
kei ne Persr.ektive und f ür höhere Aufgaben werden wir nicht 
eingesetzt') geholfen hat, neue Unionsfreunde für eine ver= 
ant wortliche Mi.t a.rbeit zu gewinneno 

Ufrd. Frsnz K i r c h n e r, 
BV Erfurt 
Vorsit zenJer des Be zirksvorbandes 

l Oo Zur Enzyklika und einige Schlußf olgerungen, die sich daraus 
für unsere Parteiarbeit ergeben ~ 

Hi er sollte dargelegt werden, daß di e Enzyklika eine Ermunte~ 
rung für die„katholischen Christen in der DDR bedeutet, sich 
aus innerer Uberzeugung heraus für die neue sozialistische 
Ges ellschaft$ordnung ein~usetzan- Es sollte durch die Ausein
anderse t zung mit falschen Auffass ungen zum Ausdruck gebracht 
werden, wie die Enzyklika hilft, noch bestehende Zurückhaltung 
bei einzelnen Christen zu überwinden und wie unsere Partei die 
Enzyklika nutzen kann, um vie le parteilose Christen zur Mitar
be i t zu gewinnen. 

Ufrd„ Dr . Gerhard D e s c z y k, 
BV Berl in , 
Mit g lied des HV 
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11„ Der Sieoenpunktevo:r:·s ohlag i:J8.1 t er Ulb.ri e;hts enJ;sprioht voll 

und ganz dan Auf:fasai..l.ng.::n und InteI·essen der Christen über 
ein friedlich es Zusammen l eben der !Vlenschfin o 

Hier sollte dargelegt werden, daß der Siebenpunlctevorschlag 
nicht nur Wünsche und Vors tell ungen de:c Christen der DDR 
ausdrückt, sondern auch ilmiler mehr Anerkennung bei den fried~ 
liebenden Christen des Auslandes findet und von ihnen als eino 
vernünftige Verhandlungsgrundlage angesehen wird. 
(Prager Friedenskm:.1.fere:nz und das Brüsseler J.nternationale 
Kolloquium über die Hege l ung der Deutschl.andfI.·age durch Ver= 
handlungen) 
Es sollte in diesem Zusammenhang vor allem die Auseinande~~ 
setzung mit unklaren .Auffet.ssungen von Unionsfreunden geführt 
werden„ (nWozu noch beso dere Anst;ren.gungen für den Frieden, 
wenn sich alle darüber ein.j_g sind P daß der Krieg als-"' I11ittel 
der Politik ausscheidet·?tt oder ''Es ist ungl~ubwürdig,' da13 
·~'Jestdeutschland allein einen neuen Krieg vorbereiten und aus. 
lösen kann") 

Ufrd" Walter B r e d e n d i e k, 
BV Berlin, 
Mitglied des HV 

120 Zur Auseinanderse t:zung zu den von der Konferenz der Kirchen~ 
leitungen in der DDR verabschiedeten n10 'l'hesen°o 

Hier sollte in .l!;rweiter·ung der Stellungnahme von Landes= 
bischof Mitzenhei.m nochmals dargelegt vrerden, daa es notwen·
dig ist, sich mil; den Versuchen reaktionärer Kreise inner
halb der Kirchenleitunge:o. auiaeinan.derzusetzeh, einzelne Aus-· 
sagen der Thesen in reaktionärer 'Reise zu interpretieren~ ~F.I 
müßte zum Ausdruck gebr-a hi; werden, dd.1~ d it:t 11 10 :rhesenn h::ein.t;j 
';/egwelsung für die evangelischfm Chri;::iten in der DDR sein 
können. 

Ufrd . Gerhard L o t z, 
B V Erfurt » 
illliLgl1i::<l des HV 

13 0 v1ie muß e s mit "estbei·l in we it t::.egeh&n ·t' 

Hier sollte im Zus a !ü1.ft(i-.mhang lflil, dem Besuch des .Prüsidenten 
Kennedy i.n ~!estbe „r.:li.n da..r.·g~ls g·L werde.n 9 da13 <lie Norrrialisie:i:·ung 
der Lage in a6stbe:r·l i n i1u:r:· dui::·u t"l Vo.cr.ia.ndlungon zwischen Ver
tretern der DDR u.ncl des West bG:d . i.n.e:c· Sene.ts möglich ist „ 
.l!.:s sollte d i e Auseinan.de .L·set v. u.n.g mit; aktuellen Argumenten erfo t ...... 
gen, besonders rai t solch'::tn 9 d :i. ~ unsere Unionsfreunde noch 
daran hindern , die Si tu.at:i.on r i,;h l;i g einzusch.'.:i t zen und rich t igt:t 
Schlußfolger~ngen zu z iehen~ · 

U:r·~r:C. „ Max R e u t e r, 
BV ~erl~n , 
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l.4o Kulturelle I~assenarbeit = wioLtigea 'l'eilstück unserer 
ökonomischen und p litisch~erzieherischen Arbeit. 

Hier sollte 9 ausgehend vom V-I o Bunuesta.g das Deuta ;hen Kultu~ 
bundes und von den Lrgabnisaen der Beratung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit KultLU•scha.ffendan am 180/1906. 63 in Weimar, 
eingeschätzt weruen, wie die blshe1igen Bemühungen einer Reihe 
von Verbänden und vieler einzelner Fr2u~e zur Belebung der 
Kulturarbeit in den Wohngebiaten untl Dörfern beigett:agen hat. 
Des weiteren soll dargelegt wer denp warum und w~a die künftige 
.hlassenkulturarbe i t noch erf r1lgre icher· auf die Unterstützung 
der volkswirtachaf tlich vordringlichen Aufgaben zu orientieren 
ist. 

Uird. Gerhard F i s c h e ~, 
BV Berlin, 
Mitglied des HV 

15. Der umfasseme Aufbau des Sozialismus in der DDR verlangt 
die schöpferische und begeisternde witurbeit jedes Christen. 

Hier sol~te dargelegt \verden, daß gerade der vom VI. Partei 
tag de~ SED gewiesene Weg des um.fa&senden sozialistischen Auf
baus die Haltlosigkeit solcher Behauptungen erneut deutlich ge 
macht hat„ wonach angeblich mit der fortschreitenden soziali·~ 
stischen .1!.intwioklung die Existenz der Chrlsten in der D.LJH iJn:
mer mehx· eingenchränkt wür<le. li.S &ollte zum ...-o.usdruck gebracht 
weröen, daß die langjahrige P.~a..xis der ~usammenarbeit zwischen 
Christen und Nichtchristen in der DDR bewlesen hut, daß die 
Christen im Sozialismus eine f este Existenz haben und es ihl:-~c 
Glaubenspf.licht entspricht, mit ganzer Kraft die neue sozia~ 
listische hlenschengemeinschaft mitzuararbe it en und 1i i tzugesta.J. ... 
ten. 

Ufrdin. Ilso B e r t i n e t t 1 1 
BV Potsdam, 
The ologin 

J.6„ Die Tätigkeit dar Arbeitsgruppe '1CbristenH m:uß den Erforder-.J 
nissen der gegenwärtigen Situation entspr&chen-

Hier sollte dargelegt v1erden, welche Ergebnisse der Erf"ahrung,ö · 
austausch cler ~itarbeiter AG nchriatenn der Bezirke Halle 
Magdaburg 11 Leipzig, DL·em1Gn und 1.axl~hkrx=Stcidt vvi•mittelt hdt 
ll.nd wie es unsere Pcu-tci veJ.·~t;:; h"i .. , ub~· clic .h.t·'u0itse,ruppen 
t!Christena viele parteilose Chr:i.st.en a u.f d i.e örtlich zu löoen·~ 
den ökonomischen Aufgaben zu ori~nti.eren • .l!;s sollte mit zur.i. 
Ausdruck gebracht WC!.•den, wie uie fox:tschrittlichen Christen 
innerhalb der SächsoLandeskirche sich g~gen den Schweigebe
schluß der Land~skirche wenden. 

Uf:ed „ E:r-.nsti G o l t z s c h, 
BV Leipzig, 
Assistent der Theolog.Faku.ltät 



1?., Wie b.ö.ben dit1 Auseir.~r-indarofrr;z · n.i:ten fa1 den 3tud ienzirkel.n dazu 

beiF;etr·ar;enp unser~ lJnion::>fr 1mde auf a ie :Lösung der ökonomi~ 
sahen .Aufgaben zu kunzent;..t.~iere.n'? 

Hier sollte darge legt wex~enp wie die Auseinandersetzung in 
den Studienzirkeln . geholfen hatP unseren :B'rcunden die :!:inheit 
von Ideologie und iJkonowie deutlich zu machen und zu welchen 
merfüaren ökonolllischan Ergebnis.sen die Studienarbeit geführt 
hat und wie sich diebe konkret in den Beschlüssen der Jahres= 
hauptversa.mfillungen ni~dergeschl~gen haben. 

Ufrdo Bernhard S c h w u 1 s t, 
BV Potsda1n, 
Kreissekretär d.KV Luckenwalde 

180 ~lie haben die Ause .Lnandcr·setzungen in . den Studienzirkeln 
dazu beiget.L·c.tgt:n 9 unsel'e Unions.ft:eunds auf die U5sung der 

okonom~~>eilcn .iu.tfgli ben zu konzentrieren? 

Hior sollte durgel~gt werden, wie die Auseinandersetzung in den 
Stua ienzirkeln .. geholfen hati unsoren Freunden die Einheit von 
Ideologie und Lik noJ1lie deut ich ~u I!lachen und zu welchen meß~ 
baren ökonomi::when ~rgebnisBen die iJtudienarbeit geführt hat 
und wie sich diese konkret in den Btischlüssen der Jahreshaupt~ 
versa1ni.llungcn niederge~:chlagen haben„ 

Ufrdin. Gertrud F r i e m a n n, 
BV Neubrandenburg, 
füitglied des KV Malchin 

19. ~~elche Schlußfolge:r-ungen ergeben slch für die Parteiarbeit 
aus der Di.rektive nDie .i!·:r-a.u in der .Nationalen Frontu und aus 

deJ.~ Konferenz des ..Präsidiums mit aktiven Unionsf'reundinnen'? 

Hie.r· sollte da:r:-golegt wer:den 9 wie die E~beziehung .der FrauEin 
in <lr.i.S bei·ufllche und geo(;;llschaf\,liche Leben hilft• auf allen 
Gebieten bes!.::ex· vo:i:·w!irts zu kouuuen und daß es vor a.llem not ... 
werdig l.st~ B.hch vi.ele parteilose chrlstliche Frauen in die 
Arueit• der National.ein 1!,ront miteinzubezlehen„ Dabei sollte die 
Auseinandersetzung lJesonders mit solchen Vorständen gt;flihrt 
we:r•de.v., dl~ <l.i.e .Arht3l t mit den Frauen lec.ligl:i. eh als eine K~.IU ~ 
pA@:.t~ oatrac.~ht.on und a.~r ~.;.uffaßf:.ung sind, bei der Einbeziehung 
d~r F:<.'o.uen handele es sich nu:r tun ei..t~~ Aut·gabe zur besseren 
Ub :r-w:Lndur.tg be!:ltehende:t' Schwie:!:igk&i ten. und nicht um eine Ge 
set;ZI1tä.ßigkelt des Ull1fasoenden sozialü:0tischen .Aufbaus. 

Uf:rdin.o UJ:>sula ..6' r- i e d r i c h, 
BV Dresden, 
fuitglied dtss HV 

• 
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20„ De:t- Sozicüisiilu.c o'l.•o:ti .. ~t; tu:1iti··:c n FX"~)·t:m. in al.t. n Zweigen der 

Volkswirtschaft Vielfältige i1·lbglichkeiten der ve:r·antwortungs 

vollen ß.ii ta:r-bei t. 

Hier sollte am .tgen n B<Pi.i:jpi J dID:gel gt 1J.Jerden~ wie die 
Frauen in der .t>rodtu\:t;:i.rin m<Yßgebl.ir.h au.f die Steigerung der 
Arbeit sprod.uktivi t,iit ~in.fluß n.":thfilfln können 11 welche foöglic;h
keiten der bet:r:'ieb!.i.~h ~n <{.u~J :tf izi'· 1 ;uig gegebe.n sind und wel·'"" 
ehe He1mnnisse clff(: :&oriie:rung un· \~,,uül.fi.zic:t'ung unserer !!-.rauen 
besonders .für d:.i.P. 'ogi=:nanntt:n. n::i 1h·'.t.~e!d1.tionellen :H'rauenbe= 
.ruf'e noch zu uber·wind!=i.!l öln/i o .Wb bulJ.ti<:i zum ii.usd:t·twk gebracht 
werden, wie unöe1· Pct"t·+.P i bei der Lösung d ieaer Auf gaben he 1-
fen kann„ 

Ur.l"<i1 n.„ J ohanna M a c h e c k, 
BV Got.tbtt.'ll 
TAN=Bea.r'oei te.t:·ln 

2lo Es kommt aal:'auf an1> a J l e Jugendlichen f'ür den umfassenden 

Aufbau aes &ozialismu~ zu gewinn~ne 

Hier sollte r ai:·g . J .qg>i. werden, d; ß es na<~h dem V 11. .Parlament 
d&r- FDJ ,)~tzt fütJ:'<\1J.f ru:i.k.ow.un:, 9 dl3 ge, all.lte ·u.gend, ttL-;o aucn 
die parteilo"'·en <~h:r.i].fi'tilichen Ju..gt=mclliP-h .n, für die aktive und 
schöpferische i•litarbeit an de;• Gestaltung unserer Gesellscht;.ft 
~u gewlnnen. ::H .sollt~·· uoJ au::.einander·~etzu.ng mit unk.la1·en 
Aufi"assungen z··m 1\u.sd1·uek geb (;.cht ,;;erden, daß die FDJ die so 
zialis tische I\llasi::>enorga.o is tion aller J"ugendlic hen der DDR ist 
und die beBonde1e Ve.L·pflicht;ung aut~h fur unö dar:i.n bt:3steht, 
viele pa.rte ilo.sA Ji1gcndliche auo de Jungen Gemeinde und der 
Pfarx·jugend an die LObung der vor uns stehenden Aufgaben he.t· 
anzuführen. 

Utru" RHJD.t::r V i e i.· e r b e, 
BV :Rerli..n, 
lv1.t tgl .:.f:td a es üentr·aira ts der :& W 

?2.„ Hohes ~·achwissen um] politisc;;h~ Klarheit bilden eine .L;lnheit,. 

HJ e1· s0lltia <J.,1.r.g-=-Jep;t we1•üen , Jaf~ dt;t:X.' uruf<Jssende sozialistj .. 
sr;b.~ At:.1.'' b-!;f.ll. .L"er. "<;h .n ml t el.n-111 hohf:n. fach 1 ichen ,;if) sen ver-
1.&..ng . 9 d.le 111 de1· lfl.g„ a.indt> die, prl i.t:lsche i G~bet~mäßigkeiten 
1~rd Z1h.,.auJ111FJuhii.ngf"! zu tu,kttn.r111:1.n. nv:: n nf:I j nnei e-r. Uber zeugung a & nch 
2';•1 hriV; e.lt1 „ .Anhö..n.d vnn aigt:nen .~r-! a.tn:·unße n at1s d lll Get:1undhe its
„ebt:i.n l::lo.U te ~um A11sd:r:u .k g.,;.1b :·ai;hfi wel:d 11, dd.ß es no twt:indig 
i.s t \) dfl.t: ..8""v.'Uß1;,r,e inBbildiu.ig wih:re.t 'l <le ' f t:.trjh fr,; hen ,:iusbi ldurig 
unsen:sl." !.:en&'·hen m~h"t:" Auf'merkbaif!k&it zu schenken. 

Uf-r;d 111 Chri.... ta H o j e r, 
BV ~rfurt, 
I _t:r:m~i.&ter- u m Gesund bei tswt:1::1cn 
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23" v~elc he .Lrgebnis s e er:c:eic ht der Be zirksv~rstand Leipzig 

• 

bei der Gewinnung. der Unionsfr eunde für die Steigerung der 

Arbeitsproduktivität und die Te i lnahme am sozialistiöchen 
·,1e t tbewerb? 

Hie1• sollLe dargelegt werden, wie und mit welchem .l!:rgebnis 
der Bezlrksvorstand dle auf der· Dresdner Mitarbeiterkonf erenz 
gestellten Aufgaben in der lndus IJrie, im H.andwei.•k und illl Han
del in Angriff genomwen und . es tlurch a ie politisch-ideol.ogi
sche AusE;inanda1:setzung varstanU.en hat, gute ökonomische Lei
stungen unserer Unionsfreunde aufzugreifen und zu populari
sieren. 

Ufrd . Karl-l!'ritz B a r t n i g 9 
BV Leipzig, 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 

24. Die Aufgaben und Ergebnisse der beim Bezirkssekretariat Gera 

gebildeten Kommission "Wirtschaft". 

Hier sollte dargel~gt vrerden, welche ~rfahrungen diese Kommi~
sion nach dei• Mitarbeiterkonferenz in Dresden sammeln konnte 
und welche Aufgaben sie sieb für d i e kommende Zeit gestellt 
hat. Dabei s~llte zum ,;.uödruck gebracht wei·den welche HelJlll
nisse in der Leitungstatigkei t des Bt:zirkl:ivorstands überwun= 
den werden Llußcen und wie der Bezlr~svorstand durch solche und 
andere Formen der Arb~i t und durch die Überwindung ideologi
scher Uriklarheiten seine wirtschaftspolitische Anleitung ver.,. .. 
stärkt. 

Ufrdo Lothar Z s c h o m m 1 e r, 
BV Gera 
Stellv.~ezirksdirektor der IHK 

25„ Die Durchsetzug.g neuer .!!;rfahrungen bei der gesellschaftlichen 

Organisation der .l:':i:·oduktion. 

Hier sollte a.m eigenen Beispiel dargelegt werden, welche ersten 
Erfahrungen es bei dar Durchsetzung sozialistischer Leitungs
methoden nach dem Produktionspri n zip gibt, welche ~robleme 
hihl'bei auftreten und wie unstire Partei an ihrer Klärung helfen 
kann. Dabei ~o llte die ...::rzeugnisgr uppenar·beit herausgestellt 
und dargelegt werden, wie sich d iese bei der Organisierung der 
Konzentration und Spezialisierung dar l"roduktion bewährt. 

Ufrd. Wal ter R 1 e d e 1 1 
BV Dresden, 
Mit glied des HV 

.... 
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26" Die Versta:cktmg de:r· ehJ:·en&.ntt;lic;hen. Mita:i:·beit bei der Durch= 
> 

setzung d3s Produktionsprinzips in der Wirtschafto 

Hier sollte da.rgel.f1gt werden~ welche .l!;r.fahrunge.n die zei twei
lige Kommission Me-i;b .. ;_1 samme.Ln konnte, die in Vorberei~ung 
des VI. Parteitages dar· SED gebildet wurde und welche Hemmnisse 
der erzeugnisgruppenwclsen Zur-älJlrne.nfassunt; der Betriebe ent~ 
gegenstehen. Hierbei sollte zum Ausdruck gebracht werden~ wie 
unsere Part~i hilft, unklare Auffassungen der einzelnen Unions
freunde zu überwinden, die Zo~. der Ansicht sind, da~ ihr Be
trieb durch diese Neugliederupg die Selbständigkeit verlier • 

Ufrdo Kurt H a r t m a n n, 
BV Suhl, 
Bezirksdirektor der IHK 

27. Die Verallgemeinerung gutar Beispiele sozialistischer Arbeits-~ 

methoden durch den Bazir·ksverbclnd Halle. 

Hier ::;oll~e dargelegt vvcrdcn, wie unsere Unionsfreunde bei der 
Uberwindung der Kälteperiode mitigeholfan haben und wie es dei.• 
Bezirksvorstan4 verstanden hat~ die vorbildliche Initiative 
dieser Freunde zu fördern und dia guten Beispiele . zu verall
gemeinern. Dabei sollte vor allem darauf eingegangen werden, 
wie im Bezirksverband die Plandiskunsion 1964 benutzt wurtle, 
um alle Kreisverbi:in.de und Ortsgruppen noch stärker aUf die 
volkswi:r:tschaftlich zu lös6nden .Aufgaben hinzulenk:en„ 

Ufrd. Norbert K r a j a 1 
BV Halle, 
Stsllv.Bezirksvorsitzeriler 

28. Die .8.brechnung deJ.' b.andwe.L·kll.c:he.n .Arbeiten außerhalb der 

norinalen Arbeitszeit o 

Hier sollte ein Voruchlag deJ.' zeitweiligen Kommission Hand
werk dargelegt werden, wel.cher Nutzeffekt mit der Lenkung 
und Abrechnung zu::;ätz.Licher Arbeiten über die Genossen
schaften err·eicht wer·den soll„ ::Js soll. te zum Ausdruck kommen, 
wCj,s getan werden muß, um. mit U.ntersttitzung der Bevöllcerung . 
und des 3taatsapparates (Jie Genossenschaftnhandwerker für die -
se ]'orm d e:r kontroll10rten Abrechnung zu gewinnen. und welche 
Aufgaben sich daraus für unsere Partei ergeben, besonders in 
der Ausei.nander·set~.tng ruit noch vorh.ölldenen egoistL:::chen Auf 
fassungen einzelner Uni.)nsfreunde, die ihl·c p~r3önlü:hen 
InteL"essen übt:r a ie der GeHell~c_:haft G tel len und noch n:Lch t 
erkennen, daß sie durch Nicht"""Konkretcs~iJ„brechna.n der Arbeiten 
nicht nllL' aer Gesell::i<.:hai't, sonde1.-n auoh sich Sc.;had&n zufügen. 

Ufr<l. Lothar K o l b e, 
BV ffä.lle, 
Vorsitzender der .PGH t•Dreischilde 0

, 

Hettstedt 
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29„ Die Erweiterung d~s ~'xports d:i.ent d ~r Stärkung unserex· 

Volkswirtschaft . 

I 

Hler sollte da1:gGl.sgt: we:r:ue.n, '!de mit e i n ci11 g er:·ingsn Ein:Jatz 
an foat3rial e :in hohe:e Hut zeff() k t im Export e.l"reic ht wa.cden 
kann. :Jabci sol1'Lo am. Be ii.3plal dcG Ql genen Be triebes erläutert 
werden1 wie di~ Auseinanclo.t·set zung :üi t fu.lsohen Auf'fassungen 
erfol~ ('t111.ein Ab8atz ist gesichert , warum soll ich noch zu
sätzlich~ Anstrengungen mC.1.chen , wu die ~ualität zu erhöhen und 
mich der modischen Entw luklung c.nzupassen u) und wie es dem Be
trieb gelungen i st, s ieh auf ;3pi tzenkleid er zu spezialisieren, 
die zu 9'7 % mit einer hohen -iua l ität export i ert werden. 

Uf r d . H~rbcrt S c h n a b e 1, 
.BV Leipzig, 
Komplehlentar der Firma Iuci Kaiser, 
.Altenburg 

30. 'die hat unsere Par·teiarheili geholfen, unsere Unionsfreunde 

au.f die betrieblichen ökonomischen Schwerpunkte zu orientie
ren und wie können die .Thrgebnisse der Plandiskus::üon aw besten 

in der Parteia1"beit o.ungewe.rtet und verallgem.einart werden? 

Hie.i:· sollte am Beispi e l de1: ffiH HDunke:ctt d~rgelegt werden, wie 
unsere Freunde bei der Duruhs ct zune5 des Wiösensch&.ftlich~'tech~ 
nischen .For t;s chr i tts und damit zur Steigerung der Arbc:ii ta
produktivitat in allen Bereic hen d~r Volkswirtschaft beitragen 
können und wie die betr i eblic hen .Probleme mit Unterstützung 
unserer Unionsfreunde um so b~sser gel öst werden können, je 
enger diE:ise ini"C dei.• OG zusammen.arbeiten und rege am Parteile~a 
ben und Politischen ~tudium teilnehmeno 

Ufrd. KuI.•t H a u p t, 
BV Potsdam., 
Vo.rsitz~nder der EGH "Dunker", 
Rathenow 

3] . Die richtige Anwendung des Prinzips der w.atei·iellen Inter
essierthe l t als Triebkraft zul." 3t ·eigerung der Arbeits

produktivität. 

Hiar sollte dargelegt werden, wie im VEB Buna die ökonomischen 
Hebel auf die materielle Inte~essiertheit und die Durchsetzung 
des wissens chaftlich=te chnischen For ts c:hritts gerichtet sind, 
welche falschen ideologischen Auff a ssungen dabei überwunden we!'
den mußten und wie unsere Pa:r•tei da~u beitragen ~ann, bei allen 
Unionsfreunden Klarheit · über die ök onoinisohen Gesetzmäßigkeiten 
und ihre . luaammenhä.nge zu schafften. 

Ufrd . Horst S 1 a d e c z e k, 
BV Hal let 1 

Ha.uptdisponent im VEB Buna 



32. Die Aufgaben und .l.!.h:i'ö.hrung e.n der beim Bezirkssekretariat 
Schwor·in gebil.dE; ten Gruppe Landwil:·tschafto 

Hier sollte am. Ergeb~is der politisch=ideologischen Ausein
andersetzung dargelegt werden 9 auf welche SchwerpUnkte sich 
die .Arbeitsgruppe bisher konzent~ie~te und wie es ihr gelun
gen ist 1 die Mitglieder der Ar.bei tsgruppe in die operative 
Tätigkeit einzubeziehen. Der Be:r:icht sollte Auskunft über die 
bisherlgen ~rf ahrungen unQ Ergebnisse geben und Sohlußf olge
rungen für die künftige Arbeit ziehen. 

Ufrd„ Hans K o c h, 
BV Schwerin, . 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 

33. Wie kann der Tit:Jrar·zt die LPG bei der Steigerung der 
tierischen Produktion unterstützen? 

Hier sollte anhand des eigenen Beispiels dargelegt werde~~ wie 
unsere Tierär.zte die Forderung d·es VI. Parteitages der Slill 

,U~' er ~ll' an die Produktion" verwirklichE?n, wie sie Einfluß auf 
die Entwicklung der tierischen PrOO.uk.tion und die Qualifizie
rung der in der Viehwirtschaft tätigen Genossensobaf tsmitglie~ 
der nehmen, wie sie die vaterinär~by ienische~ Erf ortlernisse 
durahaetzen helfen und wie sich ihr persönli-etier Eintritt n 
die LPG im Ergebnis der tierisch~n Produktion ausgewirkt hat. r vo 1 , , ff ( 

Ufrd. Dr. Eberhard S c h i f f n er 
BV Suhl, 
Mitglied der LPG Scbwieckersb.ausen 

34. Wie kann die Arbeitsproduktivität in der tier·ischen Produktion 
beträchtlich erhöht werden? 

Hier- sollte dargelegt werden, daß die 1.•ich tige und ausreichende 
Futterproduktion die Vo i"B.unsetzung für die Entwicklung der 
Viehbestände lst. Es sol lte be8onders mit den in verschiedenen 
Ortsgruppen verbreiteten .Argument eine Auseinandersetzung ge
führt werd en, wonach weniger Vieh gehalten und dafür besser ge
fiittert werden soll. In diesem Zusammenhang sollten die wich
tigsten ]\ragen der J·u.t;Lgvieha.uf zuCJ h1.. sowie der richtigen Haltung 
und Pflege der Nutz~ierbestände behandelt und entsprechende 
Hinweise für unsere Par.teiarbei.t dargelegt werden. 

Ufrd. Dr_ Günter Breitenstein, 
BV Erfurt 

' Direktor des Instituts für 
Tierzu6htf or3chung, 
Clausberg ' 

I 
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müssen sic:h unsera P-c.r eiverbäo.de dafür einsetzen, daß 
der Boden als wich-l;igstes Produktionsmittel der Landwirtschaft 
~berall richtig genutzt wird? 

Hie~ sollte dargelegt we~den , daß es notwendig ist, in allen 
LPG etn richtiges Anbauverhältnis zwischen Ackerland und Grün·
land herzustellen und in Gril..nland umgewandeltes Ackerland wi~
der der produktiveren feldwi.r·tschaftlichen Nutzung zuzuführ.en„ 
Dabei sollte zrun Ausdruck koIIl.il1en.1, was getan werden muß, um die 
Bewirtschaftung des natürlichen ~rünlands zu intensivieren. Am 
Beispiel des KV Hagenow und der OG Wittenburg sollte gezeigt 
werden, wie unsere Parteiverbände in der Auseinandersetzung 
mit ideologischen Vorbehalten hel.fen, diese Aufgaben zu lösen. 

Ufrd. Ernst S u d e k, 
BV Schwe.rlin, 
Bürgar•ne ist er in Wittenburg 

36. Sozialistischer Wettbewerb und materielle Interessiertheit 
sind die entscheidende Triebkraft .für die Entwicklung der. LPG, 
für die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und die 
Erhöhung der Arbeitsprqduktivität. 

Hier sollte arn eigenen Beispiel der LPG dargelegt werden, wie 
der sozialistische Massenwettbewerb richtig or·ga.nisiert wer
den muß und wie i.n der nLPG Typ I auch die tierische .Produktion 
in den Wettbewerb einbezogen werq.en kann. Hier müßte besonders 
zum Ausdruck gebracht we:r.'den, vv'ie in Roggenhagen das Prinzip 
der materiellen Interessiertheit durchgesetzt wurde, welche 
Resultate dabei ~rzialt wurden und wie unsere Ortsgruppe die
se Entwicklung aktiv unterstützte. 

Ufrd. Willy H e i ß 9 . 
BV Neubrandenburg, 
Vorsitzender und Mitglied des 
Kreislandwirtsohaf tsratea 

37 . Über die Erfahrungen. des 11 Demokrat" be i der Unterstützung der 
Frühjahrsbestellung und der Überleitung zu den Pflegearbeiten. 

Hier sollte dargelegt werden, welche r ichtigen Schlußfolgerun
gen die Hedaktion aus der Kritik der Chefredakteurbespreahung 
gezogen hat und wie sie durch die Auseinandersetzung mit Argu
menten dazu beigJetragen hat, unse~e Vorstände und Unionsfreunde 
auf die landwirtschaftlichen .Schwerpunkte zu orientieren und 
die besten ~rfahrungen zu verallgemeinern. 

Ufrd- Xaver K u g 1 e r, 
BV Rostock, 
Chefredakteur des 1'Demokrat0 



,_ 
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380 Wo die Bäue:r.-i..1:1 im KlJ.ht:r~all :...'ag:e:rt P dort wird viel 

produzi ert! 

HlEn• soll t;e a.m Be i.:p:i. A J d&:r· e:l.ge.nen LPG da.:r:gelegt werden, 
wie die Bäuer lnnen d1u·c;h ver·a.:t1.Lwux·tliche Mita.rbei t in de:r· 
Vieh1~iirtschaf he lfe.n ll d].e Tie:c-w:r.·lustie zu senken und so 
die Produktions e.r.geb.ni. sse zu erh.oheno 'Es sollte zum Ausdruck 
kofilill.en, wie unserfj .B r·t_eive:c•bci.ude da:.r.·auf Einfluß nehmen kön~ 
nen, unse.r:•e Fra..uan au.s d<::I· Landwir·tg ·haft für die Teilnahme 
an ~ualif izierungslehrgänge~ zu gewinnen. 

Ufrdine Ingelore H a r n a c ·k, 
Bi/ Rostock, 
Ll)G=Bäuerin in Züsow 

39„ Wie hat de:r:· KV Wolmi:r·s tedt mitgeholfen, die gesamte Dorf

bevölkel'u.ng für di. Unterstützung der LPG zu gewinnen? 

Hier sollte dar·gelegt vi.erdan, wie der Kreisverband · die 
Röblinger Initia-Live aufgegriffen hat und mit welchen l!:rgeb
nissen auf die e i gene Arbeit um.gesetzt hat. Es sollte zum 
Ausdruck geor~cht werden, wie die ideologische Auseinander
setzung d8.zu beigetragen hat 11 un ere Unionsfreunde für die 
Aufnahme zusiitzli ·her KJ.e inproduktion von tier·ischen Erzeug
niss n, Obst lllld Gsw.ü ... ~ zi1 gewinnen und wie besonders unsere 
E'rauen bei d..,?J, Pf'legeax•beit en und anderen Arbeiten in der 
La.ndwil'.·tschuf t v rantworti.mgsvoll wirksam werden kä.nnen. 

U:frdi.n.6 Margarete L a u b e, 
BV Magdeburg, 
Lf\i.-Bauerin und Vorsitzende des 
KV Wolmirstedt . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
- Parteileitung -

Berlin W 8, Otto-Nuschke-Str, 59/60 
=================================== 

Berlin W 8, den 6.6.1962 

Liebe Unionsfreundin! Lieber Unionsfreund! 

A~ 26. und 27~ Juni findet in Burgscheidungen, Zentrale Schulungs-
stätte"Otto Nuschke", I. Sitzung des Hauptvorstands statt. 
Im Auftrage des Präsidiums des Hauptvorstands lade ich Sie hiermit 
zur Teilnahme an dieser Sitzung ein, 

In die Tagesordnung wurden folgende Punkte auf genomm~n: 

l. Festansprache Ufd. August Bach 
2. Auszeichnungen 

3. Bericht des Präsidiums 
Berichterstatter: Ufd. Wolfgang Heyl 

4~ Aussprache zum Bericht des 
Präsidiums 

5. Beschlußfassung 
6, Schlußwort Ufd. August Bach 

Einzelheiten über den Ablauf der Sitzung des Hauptvors t andes bitte 
ich dem beigefügten Zeitplan zu entnehmen. 
Das Tagungsbüro befindet sich in der Zentralen Schulungsstätte 
''Otto Nuschke", Burgscheidungen, und ist am 26. Juni 1962 ab 
9,00 Uhr geöffnet, 

Die anliegende Teilnahmeerklärung bitte ich bis zum 19, Juni 1962 
an die Abt. Politik zu übersenden. 

Bei Nichtteilnahme wird um kurze schriftliche Begründung gebeten. 

Mit Uni o.nsgruß ! 
.„ 

Anlagen 
Cfh4 

( Geraid Götting ) 

/ ,,.; 
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Anwesend Bach 
Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Kutzner 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! VII/1963 

PROTOKOLL 
der 

. Sitzung vom 

Schulze 
Sefrin 
Toeplitz 

196 3 

Fischer a . G. 
Niggemeier a . G. zu 2) 

En tschuld ig t: 

Burmeister 
Gct ting 
Kind 
Steidle 
Flillt 
Höhn 

Wächter 

Tagesordnung 1 • .Auswertung des 2 . Plenums des ZK der SED 

und Einberufung der XIV . Sitzung des HV der CDU, 

2 . Bericht über die Durchführung der Jahreshaupt

v ersammlungen, 

3 . Bericht über die letzte Sitzung des Präsidiums 

des Nationalrates mit dem Beschluß "Die Frau in 

der Nationalen Front" , 

4 . Politisches Studium 1963/64 

und NeUfassung des Lehrplanes der ZSS , 

5 . Mitteilungen und Anfragen . 

Beschlüsse Nr. 9 - 11/ 63 

Dauer 10 1 10 - 12 , 05 Uhr 

136ol Ag 224/9/61. 0,6. 41. 

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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Tagesordnung 

der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, den 7.5.1963 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Auswertung des 2. Plenums des Zentralkomitees 
der SED und Einberufung der XIV. Sitzung des HV, 

2. Bericht über die Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen, 

3. Bericht über die letzte Sitzung des Präsidiums 
des Nationalrats mit dem Beschluß "Die Frau in 
der Nationalen Front", 

4. Otto-Nuschke-Ehrenzeichen, 

5. Politisches Studium 1963/64 
und NeUf assung des Lehrplanes der ZSS, 

6. Mitteilungen und Anfragen . 



Sekretariat 
Hauptvorstands 

Vorlage fü.r die Sitzung des ~ 
Präsidiums des HV am 7.5.63 

Vo.rberei t ung 

einer Beratung des Präsidiums des Hauptvorstands mit christlichen 
Frauen in .Auswertung der Tagung des Präsidiums des Nationalrats, 
"Die Frau in der Nationalen F.ronttt am 21. Mai 1963 in Berlin 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Der umfassende Aufbau des Sozialismus stellt den Frauen und Mädchen 
neue und höhere Aufgaben. Er verlangt von ihnen die Entfaltung ihrer 
schöpferischen Fähigkeiten und Talente und ihre stärkere Einbeziehung 
in das gesellschaftliche Leben. Das Frauen-Komm.unique hat vielen Frauen 
geholfen, ihre Stellung in der Gesellschaft zu festigen. 

Das Präsidium des Nationalrats hat sich am 5.4.63 mit den Problemen 
beschäftigt, die sich aus der wachsenden Rolle und Bedeutung der Frauen 
und Mädchen beim umfassenden Aufbau des Sozialismus ergeben„ 
Vor den Ausschüssen der Nationalen Front und damit auch vor den Orts
gruppen und Vorständen der Christlich-Demokratischen Union steht jetzt 
die Aufgabe, auch alle die Frauen und Mädchen zu gewinnen, die unsere 
politische und gesellschaftliche Entwicklung noch nicht verstehen, da
mit auch sie ihrer Rolle im Sozialismus gerecht werden können und er
kennen, daß der 7eg der DDR der einzig .richtige ~leg zum Glück der gan
zen Nation und zum Glück j ede.r Frau und Mutter ist. 

Die Direktive "Die Frau in der Nationalen Front" verpflichtet die Vor
stände unserer Partei zu einer zielstrebigen und ideenreichen Arbeit 
unter den christlichen Frauen. 

Das Präsidium des Hauptvorstands beschließt daher: 

1. Zur .Auswertung der Präsidiumsberatung der Nationalen Front und zur 
Anleitung der Vorstände und Ortsgruppen der Christlich-Demokratischen 
-Union führt das Präsidium des Hauptvorstands am 21. Mai 1963 eine 
Beratung mit christlichen Frauen durch. 
Die Beratung findet im Plenarsaal der Akademie der 7issenschaften 
Berlin W 8, Platz der Akademie, statt. 

2. Die Beratung hat die Aufgabe, ausgehend von der Direktive des Präsi
diums des Nationalrats die Herausbildung des sozialistischen Bewußt
seins bei den christlichen Frauen zu fördern. Es soll deutlich ~er
den, daß das Prag.ramm des Sozialismus das Handeln aller christlichen 
Frauen bestimmen muß, weil dieses Programm dem Streben der Frauen 
und Mütter nach Frieden und Sicherheit, nach friedlicher Arbeit zum 
Wohle des Volkes und für das Glück ihrer Familie und Kinder ent
spricht. 
Dabei soll bei den christlichen Frauen das Verständnis für die neuen 
und gleichberechtigten Beziehungen zwischen den Menschen in der so
zialistischen Gesellschaft vertiegft v:erden. Den christlichen Frauen 
e!oll verständlich gemacht werden, daß zwischen der Steigerung de!' 
Arbeitsproduktivität, das heißt zwischen der Durchsetzung unserer 
ökonomischen Politik und der friedlichen Koexistenz ein untrennbarer 
Zusammenhang besteht. 

- 2 -
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Besonders soll die Arbeit der Vorstände in den nördlichen Bezirken 
auf die Gewinnung aller noch abseits stehenden Bäuerinne~fü.r die 
LFG gelenkt werden. 

Durch die Auseinandersetzung mit Vorbehalten christlicher Hausfrauen, 
besonders Pfarrfrauen, zur gesellschaftlichen Arbeit s~llen den Vor
ständen und Ortsgruppen Argumente für eine verstärkte Uberzeugungs
arbeit unter diesen Kreisen gegeben werden. 
Die unserer Partei angehörenden Abgeordneten sind auf ihre Aufgaben 
bei der Arbeit mit dem Frauenkommuniqu~ und der Direktive hinzuweisen. 

3. Die Beratung wird mit folgender T a g e s o r d n u n g durchgeführt: 

1. Begrüßung 
2. Referat ttDie .Arbeit der CDU zur Ver wirklichung 

der Direktive 'Die Frau in der Nationalen Front'" 
Ufdin. K u t z n e r 

3. Aussprache 
4. Schlußvwrt 

Das ~rgebnis der Beratung ist in einem Kommunique zusammenzufassen 
und in der Presse auszuwerten. 

4. Zur Beratung des Präsidiums des Hauptvorstands werden etvva hundert 
Gäste, darunter Pfarrfrauen, Amgehörige der kirchlichen Frauenkreise, 
Genossenschaftsbäuerinnen, Kulturschaffende, Abgeordnete u.n.d Mitar
beiterinnen der Nationalen Front, eingeladen. 
Davon aus dem 

BV Berlin 20 
Potsdam 15 
Frankfurt/o. 10 
Cottbus 10 
Neubrandenburg 10 

aus den übri gen BV je 5 50 

Zeitplan 

11. 00 - 11.15 Uhr Begrüßung 
11.15 - 12.00 Uhr Referat 
12.00 - 13.30 Uhr Aussprache 

13.30 - 14.30 Uhr Mittagessen 
14 .30 - 15„30 Uhr Fortsetzung der Ausspr. 
15.30 - 16.00 Uhis Schlußwort 



Vo•las• tUJt 41• SltgWJC 
de• Pl'la141aa• 4•• Hf •• 
?, Kal 12" 

Die Au•••~ta!g 4•• 2o Pleauas de• ZK der SED in der Pa~te1arbelt 
de§ Chr1at11oh-Dlaokl'at1achen Union 

!~ ~38!'®~ A~belt ZUI' VeRwlrkltcbang des Pl'og!'a!Nßa dea Soz1al1eau.e 
g<9hen 1~ won de~ E~keAatnl• aus, dae die wlohtlgste Be4tnguag ta 
Xa!iipf Uil d n Wifassen4ea Aufbau dea Soz1a11•1111• und aa die E~hal~ 
trmg d883 hiecten.e in der töaung der öko~oalacbaa Pras-n, n 4e1' 
EgfQlluag de~ Planaufgabea liegt. 
Dl• Duohfmuiwag unsere!l o1ronolllischen ~lltlk und cter Kampf Wil cU.• 
Dm!lohM•t~~ der f~1edl1chen Xoextatenz gehUrea uatrennba~ zuaallll•a. 
ltt• ~*nt~ale ökonomische Aufgabe in der Deuteehen DemoJatattachfn Reo 
p•bllk b ~teht da~ln, die nationale W1rtachaft · u111erer Republik an•• 
8&b~ad von den ökono~lechen Geeetzen des Sozlaltaaua auf der Grunte ler de~ hUehst•n Standes Ton Wlseensohatt uhd Teoh.nlk zu gestalten 
u~ ~o dl9 ArbeitsproduktlTität st1Ad1g zu atelgern. Damit dienen 
m1~ dem Wohle des gaasen Volkes, dem ClUck eines jeden e1n~elnen, 
der aozisll•t1• hen ZukWltt der ganzen Natlon. · 
~ 41e E~tüllung di~••r Aufgaben lRt die Chl'lstllcll-Deaok•atische 
U~ton mit~ft!'aatwo~tl1oh. Das Sek~etar1at des Hauptvorstands be
~ah11eßt de~halb zur AuswertUl'lg des 2. Plenams de•ZX der SED un4 
~1&11 Vo~ be~eltung der XIV. SltEW18 des Hauptvorstan4e: 

r. 
1e XXVe Sit~ung des Hauptv0l'etan4a w1r4 am 26. und 270 Jan1 1963 

l~ Be~ltR! du11chgetmu-t. Sie steht u.a.ter det" l.Oaung: •Df.e DuchtflhQ 
~~ unse~e~ ökonomischen Politik Wld unser Kaapt ~~ DtU'ohaetzuag 
4llJP t~1~dl1ehen Koexistenz gehö,en un.trel'l.Jlbar ~usammen.• 
D!~ Be~atwigen des Rauptvo~atan4a haben 41e Aufgabe& 

9 ~~~g@)h nd vo~ der Autgabenstellwig de• Klta~belterkonfo••na 
s!~~gachätgea, welchen Belt•ag dle CDU ZUI' Plandlaku••loa 19~, 
~~ Antho!nng der Plelll'~lckstlllte und dallll t im Kampf Wll die all ... 
~®~tlg@ E~tUllang des Volkawlrtscharteplaiut gelelatet hats 

b®!~~~~~g•~, 4aB dle Pragen 481' Ste1gerUDg der A~be1tspro4uke 
t1w1iltp 4@~ wtsaenecbattlloh-technl~chen PORtach~1tta, 4•• 
Q~a11i1t d•~ E~z•usnl••• Wld die Pöl'!erang da~ Ma8aenlaltlat1Ye 
ili\ (8@~1allat1echea Wettb••l'b und ln der sozleli•t tachell C:e•lr."" 
~©htlt~~a~beit in den Mlttelpwdct der Tltlgkelt de• Voratll!4• 
an4 O~tegi' ppen der CDU gel'Uckt wer4sar u"" d6\1Nt it 

~l® T~i!&Jk lt del' Vorstlnd• und O•tagl'Uppea aoah atu..ke' auf 
d1 PJ?obl tilfl' der Durchtmi.ung de• Plans un4 de• aoztall•tl
•e ~ Ökoßo 1k zu lenkenr 

. . 
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t@~~ "'7.lll\l®~®~o ~® l~h<!Il J~ l\t:ßl~~~g@n d®~ Inh~lt ~®!' p~11i111eha 
1~®@lo~1@o~ö A~b@li d®~ ~~~i~t b~8t1wn~tt ~U898ß~ 

3@~~ß!St@~~®~~~~~ ~~~ d~ü Jah.&1~~hau~t~8.!?~~m.\~luog~~ tue ~1~ 
~~11t~~IT® Vs~äßa@~~~ d~~ Le1 ~nng~iMi1skt&1t d~~ VO~$täild• 
~4 Se~et~ilt• ~lt ~i•h•Do 

IR! ~la&@lif?i lr®l§l~titkt 'WO~ B®g~·Ril! d~~ A~b<f11tf8~1iz~ ·de~ HIHQ>WO!'~tan«s 
@~f@~t ~1® V®~l~1h~ da~ Ot~@QN"~@hk@-~9~?.~1Ch8~ 1ü Gol4 Wl4 
~~J!.~®H'o ni@ 'J;l@@1a:ittSpJP~ «tlh.@ ~@11 d1® Ub&1~1B!~~1llilMUDg U.8!$@!'V Politik 
~lt d®n P~1~~1p1~n d~$ G~ü~dtmgsau.f!'uta deutlich machene 

~ w~1i~~ $oll8ft d~g®l~gt ~@~4en~ 
lo d19 B®d®UtW!!g ~e~ Mit~~b•1t~ko~f~~•n~ in Dee9den un4 u~ser• Mit~ 

w~~aötw~~t Wii[g b®1m um~8$sen4®n_ Aafbau de~ So~1allsmu.a, 

2o d1~ trg®b~1$$® de~ b1$h®~ du~chgefill:utten 3ahl'eshauptvel'8aJJl!lltmg•~I 

3o d1® E~g®b~il!il~® de~ Ta~u~~n d~~ P~äsidlwn9 aeit de~ D~esdaer 
Mtt~~b@1terkonte~$~~J 

4-o t;ild~~l!® P~t0h~.®lill® tmS®~®gi A~beU; 1n k111c:hl1chen Kreisen 
(E~~Jkl1ka 0 Cb!iistllahe ~~1edeaeko~te~enz)o 

' 
~~ d1~ E~~~b®itu~ d~® B~~1cht~ des P~ä~id1UWJ sow1e die Vn11bere1-

~ t~!ll d®~ Di~kam~1on w1~d folgende K o n z e p t f o n festgelegt: 

'1.o F.fi g~li 0 ~~ß ~~an ZU~i'!lföil\en.haüg ~wische~. der I)ux-chtüh!° ung unae.re• 
C5k@&A~Jä1~@h®8il. Pol1 tik u.~d d@m Kampf um die DuRtchtilh~ ung de!' Pol! tlk 
d®.iF flf1<8c&:U!. <ah(f)R! Ko®:1:f.~t®l\~ ~.n De ut $chlancl deutlich z u machen. 

Q rm M1tt~lpumtt u~~~~e~ pol1t1schen A~beit steht de~ ~ensch1 die 
'E~~oo1@'k!~ 1tmd LtrnJ~rmg S®1fi<i.f Tß!.l:!l'!lt1 Ye und die Bet!'ledlgung 
fj}@~R&®~ B®dU.~f~1~8~o Däi~on. Mu.B dak" Iahalt d.~!' pol:l t1sch-ldeolo
~1~@l.h®l.iil E~~!11thU~l!ilaJPb(8! t btt$ ti~t weR'de~QI All.e U1 tgJ.1 eder mUssen 
l~.i.H~,®liil 11 ~k@~oa1!!eh :zci deüan u~d Ve~$tänctn1s daf ü!" gewinnen, daB 
l.'J~!Jl®il <? @@·„1 oh! d~lil b<iM3•&>li tebitA 11 als auch Ms Fe11t1gung de• 
!@)?l!!~~Ut ~E'A'a tU~ E.&0h~ ltwig dtUJ F!'i. d8M - von. unse!'er etgea.ea 
J~b®~~ @~h~~ü~ 3~ ~täx>k~~ d1~ m~t~~i@ll-tecnn1sche Baste 4•• 
S@~~@~lfiim~~ id.~dl un~ j® m®h!> a~.~ F(Cl!g@ de~seu dar Lebensstandare! 
~~®~fß~ 9 ~m r!J© g~~.3@!' i~1~6 <Uei A@-'~B<i;~1:diluügsk~titft de.f Deutschen 
~@~@k&>@~1~@h~ß R~p"bl1kq · (Hie~b~~ 1~t die Z1e1Betzung des Pe~
@~lk~~~!~u 196'- b1rM )!.9'7~ ~u <l'lsi 1~utaR'n nnd dabei die Becteu tung 
d®.\t' 'P~~~®~tUllung l.96~ unt! d.e.r :Pl~nd~. $kU$1&1on l96fl. he.rausza ... 
~~@ll@tii.) . 
~~~&1® E~fr0)l~® wik'ketn n!cht JlW' in der DDR{ sonde!ln auch auf· 
~~~ B@~~B~$®itt d®~ Menschen in Westde utsch anclo · 
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(N ~hwel• de~ Ve~l8H!g8~m~ des w~~hBtm«~tempoe de~ waetdeot-
- ~ch~n Wt~i8chMtt ~ .ampt d®!' w~Ridau~~ch8n Wa~ktltlg•n g<1g~n 
Attf~U~tung un4 Y8~~~hä~?~@ usb@~i~~ ~Q W1~ unt ~~tf!t~n 61~g 
~ n Kamp~ dfl!leh d8n ttmf -8$ n4 a Aufb u da~ So~iat!*mue 1ö Wl~~-
~•!' Republ1ke ) · · . 
Dse Zf.el unse~e.ti pol! tischen A!'mlt bas~eht da!'1f:l, 1daolog1ttcb9 
Hefilm!l!sse, die e!na~ max~m~len Tä~1~~~~n Ul19 P~~ P@tw.49 1m 
P!'odl!kt10W1pJ108eB 6~tgegeust~h•~v za üba~~inden und ~usgehea4 
von d1e98n Erkenntniss~n ~in hoa0~ ~o11tischee Be~ußtse1n UD.$eQ 
~·~ Y1tgl1ede~ ~u entwiakelnp von dem aus s1e n die U:SaWtg d•~ 
ökonoatsahen Aufgaben heJ1angehene 
Dabei mu.ß die Auee1nand8~setzung m!t den Autfa ewigen und ArguQ 
menten tm.~e!le~ Union f!:'etind® gef.illu't weX""'en, 1n denen zum AuM ... 
d~u~k kommt, daß S!!e 1tt Aolch n ~ag~n '1f'le tlbe~legenhef.t d<t~ 
80~ial1st1s~hen Ge8ellach~ft$o~4~ung g~genUbe~ dem Kap1tal1$Rtl9, 
Notwendigkeit d9~ ~höh~ de~ ~ e!t~mo~~l ZUJl Steigerung de~ 
A~be1tsp~odukt1?1titv Ube~e1n8timmung de~ ge9ellschaftllchen 
mit d~n p~ivaten I~ta~~~s~~ bei de~ Schsttung e1Q~~ vollcsw1~t
$Ch~ftl1ch ~1cht1g9n V~~hll~ai~S~$ VOll g~$9lls~haf.t11ch ~ Akkn° 
m~lat1oA ztU> Kon8umt1 n noch nicht die volle Kla~he1t besitflftne 
Z~!~chen 4em Aufb~u do~ mat ~1e!1-tec:mt1sche~ Ba&1~ das Sozis-

, lismn~ und de~ Entw1ok!timg so~i~l18t1sch8~ g~~ell~chaftllch•~ 
Be~18hu.Dgeß de~ Menschen beim wnt4ssenden Autb~u des So~ial1sQ 
&'18 i~t d~nh die Unte~8tUtzu&tg de~ so~1al1~t!echen Geme1nschatt8~ 
~~b®tt und d1 •1t~~b~1t uns~~~~ Un1ottsf~~w.td• im Ms8~en~ettbeg 
we~b ein etä.R'ke~~~ zusamme~ng h~zuetellene 
H1e~b9l sind besoäde~s die Beispiele von Un1onstr unden zu wfl!t-
41g~üp di® in aufupf~~nDg8vol!em Kampf gegttn die Kälte in soz1a~ 
11~t1sch8n A~b•1tsko!lekt!Ten m!t~@ho!ten habanp die P~odtlkt1on 
aut~~~ht~ue~halten und d~ch Au~nu~~ung alla~ Rese~ven die Kll
t8!1ücketände texind.ngem!.B .e u.tgeholt ha beK!o 
Ia g<tKile1xisamen Xampt um die Ei>füll.ung d(')Jf volktnd.!'tschaftUchen 
Attfgaben entst~han 1~ den Bet~ieben all~~ Eigentumsformen neue 
~8~~~hl1ohe Be~1ehungen d!e mit 4e~ cbl?1stl1ohen Aurfasswrg 
von de~ ~de de~ A~beit, dem Dienet 8m Näehst8n und 4er V81'antg 
\!O.&ltUBlg tü&O d1e Gesellschaft voll U.bel'e1nst1mmene 
D8b~1 Einschlltzugggg w18 hat die Parte! den Kampf gegen «ie ~lte 
u~d 1m Zu8awnen.hang dam_t die Dru,ech$etzung neue~ gesellschattQ 
l!che~ Be~iehamgen in de~ P~oduktion unterstützt? 

2Q D~~ E~~~!~klUEJg~tampo de~ PJfodukt.1vität da~ geee11schaft11chen Al'~ 
lb@it 1$t das W!"1teJf1WJl im ökonomii:J~hen Wesd;tbe'l!e!'b ~wischen Sozia~ 
J. la!iu~ und Ksp!tal!ttmttso 
D1® St@1.g8~ w:1g de~ A~ber~ tßp!'Ot\t~~1v1 t~!t ist zugleich die wichtig ... 
(it• V<9X1aUS$ett~WJg tüKJ cH~ Exitüllung d~~ Plan~i 1 des Jahres 1963 
am~ d1 A u- a~be:t tu.ng de~ Planaufga'hmt fU.Jf dae JaM 1964 mit •1-
~~~ g~~B~mögl1ch8n ökon misch~n Nu~~ertakt tü~ die ge~amte Vollr:aQ 
wl~t chaf't, 

A~ de~ G~tmd! a des po11t1schen Xf!äxtungsp~nzesses ~ind die trn.ionaQ 
t~~W!d® daff~ ZU ®WiKW.~fi 9 Va~pfl1ehtw.gen z~ Erhlhung de~ AJlbeite~ 
p~@~Wl::t1~1t~i du.&1eh Anfdeeku.D.g d9F Ra~ rven an 1~em A~baitsplats 
@b~ugig@b8!lo Hi ~ 1 muß ~ 1chtbM \t -~48tt t 1e in Ver1111ziklichtm& 4 " 
h~@hl"s~®M d~~ lU ta~be1 te11konte~ n~ in D~ den unse!'e Orta111uppea 



1ffla ~ ~ zuai Plattto~m d@~ AU88p~~~ Ub ~ ~i® ~k~~o~~, ~ ~ 
S@h\ij@&>pWM'=i 1b2@~ 'r ~~! t@&>!WiUt Wl~ det' ~~~s~~~ ~~ ~@.!? b tl.K8l~® 
fU~ @1~® akt1Y8 Mlta~b@it ei d•••n Las~ ~~@~o 
D ~~ ispiele, 1@ d1® i~ d ~ bifth~!g~~ A~~®~~ d@~@~~®@h@& ~t 

'1.@Rn ~to~ clP.W@h d! 111!b z~ h- ~~ ~ om©l@ atm© Giß ~'1~@c:. 
~1l. ® A ! e 2P Bigent~fö~UM9 1~~8<9!i<i9n1<!1 rl@.!S' ~@~il©M©~it@@}jrj&\ 
ti~'1~~~f~ 0 •~~el@ht 2~8ß koW& ·~o 
l~ ~s~ ~ ai~ Sts~ e~ ~ ~ A~~1tspz~~~~w~%~~ ~(\8,~ ~~® ~ll!l@Jg 
@il.Ml~~®~~*~f.mg mlt oloh8~ Agga.a~i@ ~~fo~n9 ~~©& 

o \YaE>a \11 lst We8t4e~t•ft~ö4 llMt~t BW~h Sl.&!® h~@N b~!~~0 
Jm'©~@*~lwltlil aut 

o w Wi!. ~!~ iimde~~• lla8@h!a n e~halt@n0 ~1~~ ~i AP.~®1~~~@~~1Q 
w~t;t ~~~ ~llein st@1gen0 m!t l~en Mae~hifl!0~ k KW ~ ~~~M 
mi::@nO&d.$ehen W~ttbew rb fill:uieno 

o D!d!l Fo~d~ amg na~ h E&'hHhrmg dexi A~bei t.~ ~od!Wk; ~:~! ~~~ B@hlit@ 
@1~el E~hlihwig de!' A!lb 1ta1nte.nai~lt ai&i und !!9&1% ·~~i~lb.~ n @h~ 
d@a ~iß~1p1e~ de$ Soz1~1!smue, weil s1 d~n We~kiäti ~ R@hi' 
bweFlangt, anstatt ihn n me~ Rech~e ztt geb®~o 

D~~ Pl~~ Neue Techi!ik bild t die en·t cha!de!Xde Grwi Jl~g·'.@ ~ c!~<t 
S~ei~~~u.Ag d ~ A~bA1tgp~oduktl?l~äto Unse~~ F~eund iü d auf 
~u o~1 n~1e~eng daß in den Pl n Neue Technik 1~ B ~~1~b~~ alle 
~~@ht1g ~ Aufgaben auf dem Gebiet da~ Fo~~e lmgp En~ ~ek!~0 
S~~ß~a~d1sie~u.Qg 9 Typtmg, pt'JZ1a11s1e~ung und Kon~~üt~a~~Ollil ~t~UQ 
n@h!M@ilü sindQ 
J®d~~ Un!o~ f.feull!d :bat die M<Sgl.1 hkei '5' 11 dtt.&'dh Tei!n~ M m be~~i b
~J!.cg)O.~IJil V'©X1$chl g~tte~qn sch6pf@~1sche In1t1~ri:iw zu eEJ5;t 1taßo 
(HaJS>att8ste!lWlg von Vo~sehläg n v n Un1on~f!iea.mden 9 dis im P!~u~ 
N@~® ~9~lmik 1h&'es Bet~!ebee Ber.üekaiohtigu~ fa~den LW.d a1~en ho~ 
h~~ N"i~eftekt tu~ d1e Volkswi~tsehaft habeno) 

AM.aEtd von Beispielen !st nach~uweisen 9 mit welchen Us.Bi!ahmen un4 
~l<eh~rn E~folg un e.\'e F.feunde geholfen hab n, m.! i: ge~1ü2; ~~m ma= 
~e~i~~~~m Au wand die Bestuerte und die B t=tecJ:molog~ n 1h8'e~ 
X~d~st~1ez~e1ges z•.ui Grundlage ih?.e~ AFbeit zu mach~ßg 
~~ab®~ C~genübe~stellung mit solchen Bet~1 ben 9 wo die8® A~fgäbe 
~~@h ~1~ht e~kannt wu~de und die dadUl'ah in de~ ökonom1eehen EntQ 
~i~k~!Wg zurückbleibeno) · 
Zu~ ~e~!a~en Bewe~tung de~ bet~i blichen teistru!gG~ muB in den Be~ 
~~! b~K!o ·in d8~en die Vo~a usset ~uns be telh~ die ,,fes r.rng d All= 
b®~~· ~·@d.uk~i~!tä.t nach de~ Zeitswm11ewnetho&e e~~si~ . t ®RJden.$ 
D@~t v '1m d~e Vo.!f'aU$Setzungen ntch~ gege 0n e iEJ.d 0 ~Qll zmd.ndest 
&vi@'b. da&t. EigiBnlaistat.~en abga~e~hnet we.&>den, DB1~i'ii'l1 k~1.t1~~hs Ein"" 
SiJ@h~~~~ de.~ besonde~s in dan Bet~ieb(8n de~ 6~1;11@h n Wifl~ ehaft 
f!\ILU' Zd.t lllge'liutndt.en Me-t;ho e der MesBungen d JJ A.Rlbeii p~oduktlri"" 
~!t ~a~h ~@~ BEuttov~oduktiono 
U\81.bJU!d e1EA ß Beispiel~ NachiMeis d Y! D1ff ~au~ n un~ de.&0 davon 
"~gs . ~ä@n f~lschen LeistUJJgseins~~~wtg der We?ktät1geno) 

~ t~1t W!4 das Ziel des sozialiat1scheß Ma$S@nwet~be~e~b8 muß 
~~~li@h a~llute~t w ~4eno 

~ d~~ Weit fßblitWg des Massenwettbewe~b~ kommt es ~®geßw!Ro 
~1g d~~auf an, die PlaJU>Uokstän4e uf.zuholen und d1 ~fü11WQS 
~~~ P! 8'.e~ 1963 ~n al~hegns Duchtilhf tW6 deg;i Inw 11~1 t1iouwo111Q 
~b@~ in den tmuaen4en Indust~iezwe!gen d~@h fib~~be~~~ bll~h@ 
~o~p:i!,(!;)~~ W ~tb••~b• i Herstell~ voll! E~~eUg&!.1 &J®&il i~ hU@h8ltew 

U lltlito 



(Dabei Hersu~arbeitung von Beispielen de~ Mlta~b!Jit u~~®~e~ 
Unionsfreunde im Massenwettbewerb. An.han4 ei~~s B~t~i~b@• 1~t 
nachzawe1sen, welche Ergebnisse b•i de~ E~h6!::!.ung de~ b~i~1@b~ 
liehen Leistungen und der Uberwindu.ng der Engp~~8~ dmach Z~®~Q 
wettbewer e~reioht werde~ konntea. Weite~hin !~t ~~~~l@g~~, 
wie unsere Un1onatreunde an dem komplexen Ube~het~i@bllch~~ 
Wettbewerb ZUl' Slcherttng der Inveetltionsvo~haben ~®ilBl~hm~üa) 

- Ein weiteres Ziel des Wettbewerbs ist die Se~kuri.g de~ SelbMt
kosten. Unsere lreunde müssen erkennen: ntui wenn die Ste1g®Q 
rung der .Arbei tspro~ukti v1 tat zu sinkenden SeJ.bstko~ ~<tl!l tüh.&1~, 
vergrößern wir auch die . Mittel, die uns til.!' die E1ntUh,&iung d9~ 
modernen Technik und auf diese~ Grundlage zur Ve~besse~WJ.g Ufto 
seres Lebens zUl' VerfUgwig stehen. · · 

4e Dlll'ch die UnterstU~zung der allseitigen Anwendung des P~1~z1p~ 
der materiellen Interessiertheit gilt es, alle Werktäti...~ß zum 
bewußten, aktiven und sch6pfertschsn Handeln bei der Durchset~ 
ztlllg unserer ökonomischen Aufgaben zu gewillllene 

~ Die Bedeutung der leistungssbhängigen Prämien auf de~ Grun4laG 
ge der Erfüllung des Planes de~ Wa~enpl'odukt1on, de~ EiElhal-
t aeg de~ Qu~lltät der ErfUllwig des Gewinnplanes sowie de~ 
Erfüllung der geplanten Steigerung der Arbe1tsp~oduktiT1tlt 
bei Einhaltung des vQrgesehenen Durchschnittslohnes und tob!!~ 
tonds ist deutlich z~ mache~. 
(Dabei sind anhand von Be1ap1elen die Mängel de~ bishel'igen ~ä~ 
lliie~ung nachzuweisen und darzulegen, wie de~•n ttbe~~indang jet~t 
durch elnen dem volkswirtschaftlichen Gesamtint~e$Be entsp~eQ 
ahenden materiellen Anr~iz erfolgt.) 
Die Anwendung zweckm.äSiger Lnihnformen, wie Präm1en~tt\akQ tmd 
Präm1enze1tlohn ist durch den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Betrieben ~u unterstUtzen. 
(Dabei anhand eines Beispiels nach•eisen, ~elehe Ergebnisse bei 
«er Steigerung der Produktion, der Senkung der Kosten und Erg 
höhang der Qualität erreicht werden konnten.) 

5e Zu.r Sicherung W\88!'88 Bedute an Rohstoffen , Nahrungs ... und Gen~ 
mitte·ln sowie hochproduktlven Maschinen ist del' Expo!'t von. hoch= 
veredelten Industr1eer~•ugn1asen mit einem günstigen Dev!8ener1U• 
sowohl in die soz1a11et18chen 'Linder, als auch in dae kap1tallst1Q 
sehe Ausland zu steigern. 
~ Zur Unte~stUtzwig dieser Aufgabe gilt es, tolgende P~agen zu 

erlllltarnr 
'7 

e die Sicherung der termln-1 so~timents- und qualitätsgerechten 
Du~chtilhl'ung der Bxportaurtrlge 1n den Bet~1eben dll!'oh die 
Einbeziehung dl••er Aufgabe in den Uassenwettbtn1e~b1 

• den Kampt um die Erreichung 461' Dev1se~entab111tät bel 
glelohzeltiger 'l'eila.ahme der Bxpo.rtw11'tschaft an der Siehe-.. 
rung de~ gesell•chattllohen Akkamalatlon unser8r VolkswlrtQ 
achaftJ 
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e die ERt ~! tfJ.!'ldg ~aE> A~:tt.ragsgeschltte Ui'Ul tU.19 Schaf.tu&tg @!
ne~ gRt6.ße~en Se!b~i~ßdigkelt de~ Bet~1~b• hel daRJ Vo~b•~~!
twr.g und Abwicklung ~on Au&tnhandelsgegchäf teni 

(!h~bei sind atthand d0.&l Au8wsxite,mg d~~ -E~po~tkcrn.fli,'t.&'~n~ 'lYOm 29io4ei5'· 
gute Beispiele in da~ ve~besse~te~ ZU8ammenal'be1t ~wi~ch8ß A~
.Be!lhan_del und Ittdusti!:l<e ~· e!9lltttß!'i1~ Gle1ch3ei t1~ is·t; d3~ztt
legen1 de BetRJ1ebe mit ile~ze1 t flbel'~~t2';t~~ P.xio du.kt!on dmwch 
Urn~teilu.ng des P~ dukttonsp!'Og~~tlli.• nnd Spa~!a11si~~nBJg in Ko
opel'.,.ationen mit anda!'en Indus~xi1e~·~e!gt~l! au.f solehen. Gabf.~ten, 
auf denen w1r eine !.Yonopol~tellw:ts im AttßfJX!h.a.ti-4.al L'tfid einen 
Vo!'spxaawg auf dem '1eltmaxikt h ban, mithalfen, dti1i3 waltwt!'ldtä
hlge E~zeugnlsse in g~o.Ber Serie hergestellt we~den könneno) 

60 Zu10 Befriedig~ de!'l ständig llsehsenden Bett··.rfnisae d<it.fl we~ktätt .... 
gen Menschen sind all Möglichkeiten ZlU'1 bedartsge~echten He~a 
stellung qu_al1tatiw hochwertiger ind st!'ieller KonsumgUter in e1A 
nem reichhaltigen So~timent zu nutzeno 

~ Die halbstaatlichen und privaten Betgieb~ t~agen eine besondere 
Ve~antwo~tung rur die sortiments- und - qualitätsge~echte ~o
ctuktio.n. zu.r bessex.-en Vel'SO!'gung der Bevölke.rungo Die volle Aus
nutzung der Kapazität dieser Bet~iebe ist z· s1che~no 
(Anhand von Beispielen ist nach~uweiaen, wie wir durch unsere 
A~beit M1thelten, den Beschlu.8 des VIq Parteitages der SED auf 
diesem Gebiet durchzusetzeno) 

~Allen Versuchen von P~oduktionsmittel he~stellenden G~oßbetrie
beA1 das bei ihnan. zur Ze1 t lautende Konsmngilte.rp~og!'amm einzu
ach!tänken bzwa 1n Kooperationsvereinbarungen aur ande~e Betriebe 
des KonsumgUterbe~e1chs za delegie~en und damit deren Kapazität 
zu blockieren, ist entgegenzuwi~ken. 
(Hie~bei ist besonde~s auf die Arbeit unsere~ Freunde in den 8~1-
~l!chen V~lksvert~etungen und deren Ständigen Ko~issionen 
einzugehen und am ~aktischen Beispiel nachzuweisen, wie dlll'Oh 
die Tätigkeit de~ st~atl1chan w!rtschaftsleitende~ O~gane die 
He~~tellung YOD Konsumgüte~n auch in den so~ialistisohen Gro.Slae= 
trieben der AbteilWtß I gesichert wird~) 

7" Die Handwerkshet!'iebe haben die Auf~abe 9 du.t'ch Sta·.ge.riung ihrer _ 
Repa~a tUX'- uud Dienst!aiatangan so'..da d. !J Produktion von Gebrauchs ... 
gitte~.tt nach ind1v:ldual:t8n Wünschen. 1ru•e luuidwarkstyp1schen Leistt111-
gen zur Sichel'Wlg des Be arts da.r Bevö:tk .K'Wlg ~u e~hb"h.ette 

~ Die Ste1ge~W'lg der A~beitsp!'odukt1v1tät 1~ Handwe~k gilt es; 
dru:roh die Entwicklung einer gutan g~nossenschaftlichen Arbeit, 
d!e Pij.i'deruug d ~ so~ialis t1aen~n Gerne1ns~haftsarbeit im Hand
W<B~k sowie die Eitti'Ulw ung mode21 RH!f .Arhei tsmethodan ztt erre1oheno 
Dabei in Attswertwrg de~ T~gung a~s A~beitsklteises "Handwe~k~ yom 
10o5~63 Auseinandersetzung mit aOlohen Argukmenten, wie: · 

- Die Mogl!ehkeit de~ SteigerU!lg de~ Arbe1tsp~oduktiT1tAt 1st 
1m Handw rk e~sch6ptte 

- 7 -
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... Die Zn~f.lmmensX'he1 t zw1 sehen P~ oduktlonrJgenoasena.ehaften 
un4 Einzelh.and~~~k ist ein Weg 2Ul' kalten Soz1alle1e~ung. 

- Es gehtSl't ztl.l' Vlah . .\IWtg Ui'UUU.'81' han4weiakllchen Inte!'essen, 
daß wir uns gegen di~ Verwe~tu.ng unsere~ Ertah~ungen in 
1nder n Bet~ieb•n wenden. 

(He~ausstellung voa guten Beispielen be! de~ Anwendung von 
Ma.BD.ahmen zU.Jl E~höhung der AEba1tsp~odukt1v1tät und Erl~ichte
~Wlg de~ Arbeltp wie z~B~ Kle1nmechan1$!e~ungQ lk.tswe1te~en 
Da~legnng aa Be1sp1®lea 0 wie A~balts~e!t Wtd -aatar1al ge~part 
werden konnten und auf individuelle Beda~t~wilnsohe der Bev~l
kertmg eingegangaa WCU'de~} 

~ So Die geg~a~ä!ttig wichtigsten Autgaban in de~ l.andwi~tschatt e!ttd 
de~ ~asche Abschluß de~ F~ühjahl'sbestellu.ng, die gute DUl'chtuh· 
ru.ag de~ Pflegea~beiten und die kontinuierliche Plane~füllung 1n 
«er ti9!'1schen Produktion. 

... Alle Parteiverbände m··sseri helfen dte Ertahl'ungen der fahren
den Genoasenschatien 1m sozialistischen Wettbewerb und bei de' 
Anwendung des P~1nz!ps de~ materiellen Interess1erthe1tt aaf 
alle Genossenschaften» ant p~echend i~en P~oduktionsbedingwi
g•A~ zu übert~agene Das gilt besonders tih' die bei dar FrUhjahrs~ 
be1~ellung gewonnenen E~ ahl'wzgen und dere~Ausnutzun.g bei der 
te~aln9 un.d qual1tätsge~ec ten Dlu'chfiilutung der Pflegearbeiten 
·aowle den folgenden E.t"ntearbei ten9 Da bei ist, anhand von Beispie
le• darzulegenl wie U~1onstreunde aus gutwirtschattenden LlC 
gewoD.D.en werden ko~nten, 1hl'e Erfahrungen bei der Organisation 
des Wettbewerbs nach dem Votbild de~ LPG Holzhausen auf Genos
senschaften mit zu.r Zaft noch nied~!gaa PJ.toduktionsniveatt za 
Ub$l"t~agen Zugleich ist da~zulegen, wie dadUl'oh das auch in an. 
4e~en LPG ve~b~eitete Argument "Wi~ arbeiten alle gut und brau
chen ~einen Wett b ~erb; er b~!ngt nur Zank und St~e1t ins Dort• 
überwunden und welche kollk~eten Ergebnisse bei der Frilhj.ahi'abe
stellUJig, den Pflegea~beitea Wld bei de~ Steigerung der tiert
swhen. Produktioa eiizielt wur<!ea'-

Die Rö~l1nge~ InltiatiYe hat auch bei der FrUhjahrsbestellang in 
allen B8z1~ken in Z8hl!ae!chen lemein4en zur Mob111s1erttng der ge
•amten B~völkertlltg tü~ die L6suag de~ vo1kew1rtschaftllehea Aaf
gabea gef'filut~~ Sie gilt es deshalb weite zuantw1ckeln und besoa4er• 
auf d! Unte~8tUtztWg der Pflegearbeiten zu kon~entrteren. 

- Gemeinsam mit allen gesel.lnchaftlichsn le.taäften müssen w!r unse
ren llndl!chea O~tsgguppen helta~~ in ihrem Do~t die gesamte 
BevBlke~w:tg fü.r dle U•te~stUtztmg de~ l.FG und ttt~ die zaelt~11· 
ehe Prodnktloa YOn Obet, Gemüse sowie V n tierischen Pro4uk,ea 
~u ge~ifta8no Dabei ist d1t~eren~iert von den örtlichen IRSg11ch
ke1tea und Sch\1el'ptlllkten au·szugshene Die BeJ'eitschatt Zlll' Unter
st t~wsg de~ NAW-lie!stttngen ist im Interesse einea hohen matno
miaohen Natzeffelrta voP allea a"f die volkswirtschattllchea 
Schwe~pWlkte zu koaseat~ierea~ Dabei ist die Arbeit Ton zwei 
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g®i!ttt~t w~t&®BilA 

:r&t % h~"l~lg}~ N !..~, ·~®' l; ~h.~ ~:t Rt~ I> eR1tYo:U.• 
Ac~®~~1 :@~t~Kl!. i c. · - ri"~l~ .~~~ ·~5.P' 11-l\'!1! :?,·. i.fe!D „-ria.~~~b ~1 1! tte!tbaale 
und tu~ füXl.~ 1 \'\i-l~~ J. ,3 t1&\1) 1 Pl©fu.1„1 ~ : g •.:;,'}.~1-~(oR! ~~~~lart ••~4en„ 

<;:> Etfl ~!lt!> ß'; Jl~ .Jr~ ~.il<·~ "_ ~ ~®~ t ,'I ·'W ~@ ~~-~~. d~. ~e!' G~ttnlaAd= 
» f!~<e.h®ll! im e.1 jJ~@i~1;!w~ A© ~~(;ijJ' "1 '. ~;"'1.i~~ ~"·~ ~„ i- ~~ ijllf B'!" Z~laioh 

1fjt O.(U\g'@'.~ . 'l•t®!i@J?> ~.i(i."ijfti(l'l !0\ 9 ~1©hi;i · ~ Pl\KI..r~. >.t~ tJt n1~s• d®J§ Gm.in ... 
l1~8!dX'l~~~.®8! ~© ·1·s ~lL'f!® R'&l~~~l?!@:i1.l® . 11 ®:il~r~~Qll.tr.1W&Jg d1<1 G~bl$8'.4 ... 
w1~-i;~©h®1"t~ ~m 1&r~1~r~ .i3!Wit®J?<~1m 11 iH>'1~w J.m b~ l!A~eh3~hml.1 tt 4®!' Kepf! ... 
blll: E~~~:~ "')3"3 ~@1g ~~!®il Wgföl. @ 0. ~~ - o~~n ~~1®lt "*JS'4®D. kU!Jlcw> 
U~.rl~ Ds ltJ..:ii :l~t a~~!iil~ ~ ~ {§! l „ ''iil •• ~k Seh ~1 zu !H~Mtf~f,cl@JD. 
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B~ 1ep! 19 llll ll.r'1 ch~u„ud. sati. ~ ild dl:Wcrn gu'ft;@ J.\kl! t:i ~ 'f ~ ~·:a~ ~lu "; ~ .~~:x !~..,_ , fill. 
e.&1 .~ , j. ~ht ~ lll'dep da .ß m~. f: lhJ!eRl H!l:?@ '1.Rl~ H&1':: ~ ,::e \".") ~1!~@~J.r. i :l,«-t 1.c~Jf Xtj.)!l 
p!"o ukt i van Aake~Xt.u.tz ~~ ~agHf~~ im"".!. ~ ~t~'1.-a~ '~ '1 2.t•• Roof 1.J.~r : ·P'::t82'"" 
twig des Grünlands intanaiviazt wu~d~a 

l'~ De1? sfizi ~ :u.stische Wett ba\1eJ.Jb urld d~.e t•'· . ~; .1~• IJr-311® 'tt1.i: 1..; t~ 'i !~ · ;i ·1 1~J} ~~'.!. ~ 
wagih ind4'tn au.eh in da!? LaD.d\1:!~tschaf~ 3 f•1 h ~'-'Y.aü. " ~:. e „~q i~ r-), . J.s~' .... '17~= 
11eh~El !dt den individuellen Jnt.e~ c-18~~ iil. de'.f~ lSa .J<-H~a ~"i cl d °i;1~ J.~, &l · 
ein~ Ants~heidande Tr1.ab~aft tlir:i di~ EMY:·d. ·<J~i: ~ 11:;, .1 il3fsl ·~-~~·n ~~ 
d!ie Ste:!ge~Wlg de~ P.roduktit>D. sot'.iie df:l .Ä!}hHi~R:J.1'! :~, :~, ~. ·„~~r1/· 74 % <i!s.rs> Q 
Die X.Cisung aller ökonomischen At!f.'gt!k.l~El. mW3 ~ :lM'X!' 12l d1, .:... t~~·$ j ~ m%"" 
w1ukll!Wg de s so~ialistischen BEnntß*~a<:3i lli~ ~<i~ ~f2'.') ~~5M · -n ~~Q 
gll~«•~ ve~bunden wel'den9 Di9 P~obllffi® ~r!t~ @>'8~@J.?!@~~c~&1. X~%~JJl39c=i 
~1-~~lh.e!i un4 die z1elat~eb1ge ma~saup@l1~i~@h® ~ g~ 9 u~ 
bilden eine Einhalt~ 
Dab@l i8t du!tch aegellllb&!'Stellw:ag de~ !~b@~ ~ ~~~ ~~~i ~~1BW 9Q 
blPld n dee BV Magdebtll'g darzuleg9~, wi® dURJ @h @iFl® . ~~~ ~a!~ ~~ 
t!U;1gkef.t el'tteicht wu~de, da.ß unseX'® fä'tdgst0~ '\l:'l~tj 1W1 tf2 3lll rii~ 
tandvd.!'t~cha1't in den Spe~1al!stgng11u:pp~n r;t~ 1; :~.~ tos ':~~&! fJ d ~~ 
alle ilu'a Fähigkei tan daransetzen um du~©},;,. A tit~~n.! t.•1. 01~ ·~0~ ~rB·~il 
E!>fal:w:mgen aus Wissenschaft und P.&•axf.$ hö~h~t _ P~ «1dJ.&!' '1: 1C)Fl ~g-i ~ 
n:lt:HJe z u el'~d.elett"' Gle~.cb.zeit1g ist da.~zul•"J"'ett!. ~'°l(·<.rf.!® 1-r.1 a';; gp, 
E'zigebn1$SS dabei erzielt •:rurden und wie mi R1i-~il _UE!~~~1:;~~ FJ? rut«l@ 
das A.rgwneo.t ze!'schlagen wu!'de » wonaeh d l!l.~ @b. , @ Spl'1~i ~„ ~~@ - ~ 
g~uppen die G.rundf'o!'m de!i A.tibei~sorga~isat:l98'.il = iH @l BJ~~ .:g1-l 
bese1 tigt oder in ihlter Wirksamke! t gesch'ffäch t ui:..:i 6le 

14e Die in den Jah.!ieshau.pt'7e!'~ammlungen be. F.1 chlos~E:H1e.'Q. ·µ ~g5.:'~~ •a gtl 
. A nf~c hlu.B da~Ube.r, vd.e es ge lungan i:::Jt V <H~ ru t.8.'f'h~~ .; '--'~ -·::@&.~~~ MA@ 
· 1n uns~~en Ortsgruppen auszuwerten und ~am1~ di~ Se~!u f~lg9r~ ~

~ a us dem VI~ Parteitag der SED ~u z1ehen9 

I 

.... Es g ilt 11 die besten Uethoden un d E!':fah!i U&t.g~n b . -! "~.l]l tl~.&'@hf~~ 
dl't~ Jalwashauptversammlungen zux: 1te.fa llgem ,~J:.!td .!?~ he~a · ~u~t 1 .... 
l~n und die Ursachen für Mängel in de~ A~ t.~i~ e1UE~l~e~ ~ i~Q 
und Bszi~ksvegibände da~zulegen(> Dabfl:t tH:J 11@n. P!. 1 ~h! .:A~ ~-~~ S@hl~ 
folge~ungan ~ur brei tere!i Einb8~~.ehwwg exili x-.i,,., . i.t l1. "l~<\l~ P'.~ m!d• 9 
Wö~ ~llem in die Leitungstätigkeit -®~ Be~i~k~~ und ~ ' $ , e~e.~ 
t a~iate 1 herausgearbeitet werdene 

~ IHa neue AufgabAnstellung fßlo die Paxita1 !' fö~d RJ'G die Qu.a l lfi.., 
z1e~ttng alle!' M1tarbe1terQO 



III. 

Aut d®gi C~undlt~s• d@)~ K@.1J.!; 1~~ ~on tUR' cU.s XIV. Si t~wig clea H~~~(OO? ... 
stand~ w~4®~ ZU!' Vo~b~~~1~ ~&iig d1~3~~ Ba~atuitg t olgen4e M~&la~®~ 
dtutcbg til'b.l't~ · 

19 Industrie u.q.d Handwp~~ 

a) Du~cht~ung ~on T~gung~n d~~ A~be!tskreise dea Haupt?o~~~~~~ 
sow1e de~ Aktiv$ b@1 d~~ B~~1~hlve~bänden mit dem Ziel~ ~i® 
E1nbez1~hung all~~ U&d~~~f~~und® in den soz!al1at1$ch~~ ~®~~@~
w~ttbewG~b in 1~~~ B®~&1~b ~u e~re1ehen, den ~tab~wgg$a~~~ 
tau.eh Uber die ~w~~kmäi'ltgste Po!'m des M8ssenwettb9'ff~~be ~~~ 
Hb~~b®tl°f.ebl!che.gi 9 kompl~x<H' W'a ttbewe.rb bzw. !nnerbe>t!'!®~!SJ. ... 
ehe~ Zi~lwettbewe~~ sowie d~~übe~ zu til.hren wie 41e a.~t~ - ~~~ 
nologlen und Be$t~e~te de~ jeweiligen Indusl~iezwelge 1~ ~n..~~ 
Bet~ieben, UAbe~chadet de~ E1gentumsto~men, zu~ •nwend~ ~<9$ ... 
m ~ ktsnneaq Zugl®!C1"1 1$t ein E~tahrungsaustauseh ztt l?!'ag~101 ~@rci 
1e1at~sabhängig@n P~ämlieru.ngen zu tilhl'en. 

b) In Aussprachen mit drt1n unsel'e~ · l'artei angehörenden Wirtach~ft -=-· 
k~de~n ist du~en di® Bez!~keve~bände zu sichern, daB die ~on 
ihnen geleitet n Bet~isbs g soweit sie als Zuliefe~bot•i b® ~~ 
In?e$t1t1onsbauvo~h~ben d-~ ftfh!'enden Industriezweige b ~@1-
l1gt e1nd~ am übe~betr1ablichen, komplexen Wettbewe~b d~~ an 
de~ E~elehtw:ig des Investi tionsvorhabens beteiligten Bet!11@be 
teilnehmen. 

) Dwac~ Ausspl'.sche'- ro.1 t dem Volkr:nd.rtschattsl'at sind die Vo!i& ... 
set~ungen tÜ2' ~i® baldmögliche Anwendung des P1'8m1enze1tlohRl.a, 
au.eh in den hallh~tasit liehen Be tr1e ban,· zu klären~ In et.ael' Uß ... 
te~auohung de.f Pa~te1le1tung e1n.d die Möglichkeiten wie! G~~n.
~en eine~ leistu.ngsabhängigen Tät1gkeitsvergtltung für die tel-

~ te~ halbstaatliche~ Betriebe zu untersuchen. 

4) In den Aktivs 'Industrie• de~ Bez1l"kaverbände sind Auss~achen 
mit allen unse~e~ Par te i angehijrenden Leitern der halbstaatll• 
chen und p~ivaten Bet~iebe da~über zu filh.ren welohe UaBnahmen 
~i~ ZtlJ' Ve~w1~kl1chung das Beschlusses des Vf. Parteitages de~ 
SED won&eh diese Bet~iabe schwe?punktm.ä.B1g die sortiment•~ 
Ul:J.4'.uBlitätsge~schte Produktion ~U!' besseren Versorgung der 
Be~6L~W'ttng sioharn k6nnen, eingeleitet haben, 

~» Am 1095Q5' f indet ln E~furt e ine Tagung des Arbattskrelsee 
~Handwe~k• dee Hauptvo~~tsnds mit etwR 120 Un1onstreun4en, die 
~l~ Ein~elhandwe~ke~ b~w o Ganossenechaftshandwerker tätig a1~45 
st~~t9 Die Tagung ist du~eh operatiYe Einsätze vorzubePe1ten. 

~Im ope~ativan Einsatz e1ttd folgende Aufgaben durchzatUh.!'en: 
- rm BV Se~a Uttter.stilt~ung nes Baz1~kssekretar1ats bei de~ 

Schaffung eine~ Gj?une "Vl1~ ·lisch•1't" zur Qaallflz1era.ng 
~e~ l.eitungetäilgkelt de Vorstands auf dem Gebiet deR 
kOa m:ie. 
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- Im BV Karl-Ma~~~!9tadt Schat.tttttg ein~s Bsisp1els bei 4~~ 
Mob1l!s1e~tU'lg ~~~ schöpfe~isch~n ~~f.te de~ We~ktätig~~ 
eines Bet.r1eb9®, h~1 .e~ Aut~te~lvJl.g d~~ Plans 1954, im 
besonde.ren d~~ St@1L~~~wxg d~ A.~b(~ ~. t8lp~roduktbt1t .~t<. ll~h®~ 
Sichel'ung der ~elilnahme all~~ We!9kt§:i;ig;an. dj.~~18~ B~~E> :h=J
bes im Massenw ttbevte~b, A&!wtH11\lWJg ra :!.fü~~ l?1c:ht!g g®l~Efr
ten materiellen Intax-ess1e~th®f t und ·sau~ :nng da11 K:.>st1B~9 

- Im BV Dresden Mithilfe bei de~ fJb er~indu.n.g de~ Za~splitteM 
~ung der Produktion in de~ ö~t lichen Wi~tschaft d~ch 
Unterstützung beim Aufbau eines Le1tbe~s1ehs~ 

~Im BV Halle in Auswe~tung de~ Sitzung dea · A~beit~k.E.'aisaa 
"HAndwerk" Schaf~ung einee Baispiela dar GewinnW'lg von 
Genossenscha:tta- Wld Einz lhandwe~ke.i!n r·i!' die Teilnahme 
am Wettbawe~b zur Erh6httn:g der Repa~atll!'en und Dianatg 
leistwigen4 

- In Zusammena~be1t mit der B~igade der AbtQ Politik in 
F~anktttrt/Oo Schaffung einas Beispiels der Teilnahme un
se~er Freunde aus dem Handel bei de~ Du~chsetzung de& 
komplexen Versorgungsplanes~ 

2. !.andwirtschatt 

a ) ~PJ2x:lenr;tBk~httlxttll!11:~ttJ.d~t~~gtm:ii:~@f:t1e':KllxliH!!J1:~ttft11M:;i:~~ ... 
~gxnxk•iXSfKk~~~Wi.xxmt De~ A~beit~klieis ••Tia~ische Pl'oduk~ 
tion" d.el' Arbei tsg!"uppe Lav.dfi und Fo~stvfil'tsoh,cift des Haupt~ 
1ro·l'stan.ds era!'bei tet Vo~sohläge z~ Varbesse.r img de!' V1ehha1-
tu.ngs- t Pflege- und Fütterungsbedingun.gan in den eo~ial1st1-
schen Landwirtsohaftsbetl'!eben zur Weiterleitung an den 'LandQ 
Wil'tschaftsrat der DDR~ 

b) De~ Arbeitskreis "Ag~a~ökonomik" e~~~beitet ~orschläge, wie 
der sozi~listische Wettbewe~b und die Du~ohführung des Prin
~ips der matel' 1ellen Interes$1erthe1 t wei te.r zuentvd.cke!n Wt4 
insbesondere bei de~ schnelleap o~dnll!lgsgemä&tn und verlttst~ 
losen Dlll'ch:tillu.•ung d r Ernte richtig anzuwenden sinde Gleich..., 
:ße1t1g sind Ve!'besserungsvorschl.~e ~ntv ieichtigen O!'gan1ea
tton des P~odukt1onsp~ozesses. Zlll9 B~1gadearbe1t ZUl' Arbel' 
de~ Spezial1stengruppen und zu verschiedenen weite~en betri~bs
w1rtschaftl1chen Problemea zu era~beitenA Die Vorschläge sind 
ZW' Weiterle1 tung an den Landw!l'tscheftsl'at de!" DDR VOl'gesehen. 

c) Der Arbeitskreis •• .Acker~ und :P:tl~rn.~enbau" erarbeitet Vo~schll-. 
ge z1.ir Ve!l'besserung de!' G.rfinVtndVi1!'tschaft zUl' We1te.rle1twig 
an den Landwirtschattsr«t der DDR@, 

rm opel9o!tiveJl. Einsatz sttcl tolgatide Aufgaben durchzuftJhren.; 

- Im Ff Schw rin zur Verb~sserung de~ L~i tungetätigkelt Unte~~ 
et!!°tzlll1g bei dar B11dung eirier <11' uppe ttI.and11iirtsehaft" und 
Schaffung eines Beispiels, wie in G~tlnland umgewandeltes Aclmr~ 
land wieder in Ackernutzung zl.lrü~efilhl't 11er4en und die ~Pün= 
landwi~tschafrt sowie der Faldfutterba~ intensiviert ~erden k•nn~ 



• 

- 1.2 .... 

• !m BV Ne~b~anden~~g Sch~ffwig eines B~!spiel• d~~ G@~illW.~ 
von Unioßaf~eund~~ .~U$ to~tgeschr!tt@nen L~n ztui A~!®t~~ 
nad UnterstUtzll!l,g V©n C-ano8aan~chatt~n ~!t ~och n~~~~1~~~ 
Produktion nlYea~ b~i d~~ ~iah~ig9~ ö~~a~~8a~i~~ ~~~ ~@~~~Q 
llst1schea Wettbewe~ba9 

a) 

rn Zusammenarbeit m1t de~ B~1gade da~ AbtQ Politik 1• BY 
F~ankfurt/09 Untaratützung d~~ do~i1gett O~tsg~up~~ b®i d@~ 
Weite~entwicklttng de~ R6bling~~ In1t1at1~• im Rahmsn d~~ 
Du.rchtf.thrllng deP Pflegearbe1te11. 

Bei deidnhal tlichen un.d methodischen Vo!'be.fel tu.ttg das S'6ll! .... 
t!.ienja s 1963/$4 des Politischen. Studinms si nd die E!!g®bQ 
nisse e~ 2o Taeung des zx der SED, vor allem die im Be~ic~t 
des Politbüros gestellten Au.tgaben tür Industrie und Bauw®Q 
sen zuR G~undlage zu nehmen9 

b) Bei der ope~ativen Anleitung der Zi~kelarbeit ist vo~d.»1ngl1ch 
dara f h1nz wi~~en, daB die Behandlung des 4o 'l'hema~ des lau
fenden Studienjahre~ konkrete Auswirkangen .suf die p~akti8che 
Arbeit unserer Freunde in Industrie und landw1~tschaft 1 Han9 ~ 
werk und Handel, in der Nationalan Front, den Volksv ~~~e n 
uswo entsprechend de~ Aufgabenstellung der 2 Tagung de ZK 
de.tt SED zum Ergebnis hat 11 

c) Das Dozentenkol)egiwn. der Zentralen Schulungsstätte wird bs~ 
auft~agt, eine Reihe von Themen, die der Berioht de~ PolttQ 
b~os und das Referat von Walter Ulbrieht aufgewö~f9n haben, 
iA Dosantenkonferenzen ztt behandeln Wld dabei jeweils 1 
notwendigen Sohlußtolgerungea fli!' die Unterr1chtsQ und ~zie= 
hu.ngsarbeit mit den Lel'!J.fgangsteilnehme~n und für die Ausarbel
tw:ig der Manu k~1pte der Studienhefte fUr das Stttdienja}UI 
1963/64 zu ziaheng Der Plaa till' die Du~chttthrung wissenschatt~ 
11cher Konterenzen des Dozen.tenkollegiums im Jalu'e 1963 1 t 
entsp!'echend zu e.~g~enQ Die im Refe!'at; Walter Ulbrichts ge„ 
gebeaeA H1nwe1ae Zttl' neu~ Pe~iodisie~ung de~ 5~ Ham:-tperlo4e 
de!" Geschichte de.r datttschen A1qbei terbewegLmg s 1nd im Leb ... 
plan ff.Ul das Lel'U'geb!et III der Obe~~ und Mittel tuten zu be
rUcksichtlgen9 

d) Die Chet~edakteruie wa~den beauftragt» die ~~t der 2. TagttDg 
de~ ZK d r SED behandelt n Gxiundfragen in den Mi ttelpW'lkt d 11 
A.useinandex-set~a.mg in GesamtqRedaktionskonfexren1'!!: n ~HI st 11 nQ 
n~ D1 kussion in den Konfe~en~~n soll sieh auf die b"kon mi
schen Schwe~punkte des jeweilig n Ve?b~eitun.gsgeblets ko!lß~n~ 
t~!e~e~ und zu konk!iaten Festlegungen für die weite~e A~ it 
de~ Redaktionen ffilll'en. 

) Auf ~ afe~en~en mit den Wirtschafts~edakteureag den Kultl!l1~•~ 
aktel.U"en ll.D.d den Gal' 1 chts-Berichte.ra tatte.rn des Zentral ~ ES!'.• 

md der Bez1~k zeitungen -sind die Ergebnisse des 2~ Plenll!ß.S 
ZK der D ausznwert n. 

... 13 ... 
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t) DU!'ch die Ausarbeitu.ng eines besonderen Pla~e• t\ilt die Er
teilung netter Aufi~äge ~u.r Ausarbeitung von Manuskripten für 
dle MHette ans Bttrgschaidungen~ ist zu sichern, daß atch in 
dieser Sch!'1ftenre1he kUnftig die vordringlichen Hkonomi
schen, nationalen und hlsto~ischen Probleme in planmäßige~ 
Weise in Fol'a g.ru.adisätzliche.? Unte.i'.'s uchu.ngen. behandelt •er
den. Es sind Broschtlren mit E~fahrungsberichten von Unions
freunden, die an Schwerpul'lkten des umfassenden Aufbaus de• 
Sozialismus tätig sind, vorzubereiten, 

g) Die Ausspl'ache Uber die G.rundfl'agen der Politik und Kultlll.'
politik unsel'es A~beiter-und~Bauern-Staates wird am 21.5.63 
in einer Tagung des Präsidiums das Hauptvorstands mit KUnst
lern, Schriftstellern und anderen Kalturschaftenden fortge
setzt, um die Linfe unsere~ kulturpolitischen Arbeit in der 
Etappe des nmtassanden Aufbaus des Sozialismus und unseren 
Beitrag zur Entwicklung der so zialistischen Nationalkultur 
weiter za konkl'etisieren, 
Die Auswertung de~ Tagung des Präsidiums des Hauptvorstands 
in. den Bezirkert soll in Beratungen der Bezi!'ksvorstäJ1de mit 
Kultu.!'schaffenden und Kulturfunktionären im Monat Juni er
folgen. Dabei sind konkrete Maßnahmen za.r verant~ortliehen 
Mitarbeit an der Lösqng der kulturellen und kulttllfpoliti
schen Aufgaben in ih~em Bezirk festzulegen. 
Insbesondere ist die Mitarbeit in den Arbeit~gruppen "In
telligenz" bei den Bezi.rksaus schUssen der Nationalen Front zu verstärken und die Uberzeugungsarbeit unte~ .den partei
losen christlichen Künstlern und Kulturschaffenden zu ver
kessern. Dabei müssen sioh die Bezi~ksvo~stände stärke~ 
als bishel' der Hilfe und Unte.rstützung ihre!' Aktiv-s "KultUl'
politik" bedie~ent 

!tB.eit m!t der christlichen Bevölke~ugg 

DU!'ch die Abt~ Kirchenfragen ist Einfluß darauf zu nehment daß 
auQ~ in den Be~atungen mit Pfarrern, in den Aussprachen der 
.A!Jbeitsk!'eise "Christlir.he Kreise" de.t' Nationalen 'Front usw. die 
6konom1schen P~obleme in den Mittelpunkt gerückt werden. Den 
Pta?re~n muB bewu.ßt gemacht werden, daß sie an den mit der Plan
el':tüllWlg zusammenhängenden Fragen (.Arbei tsmo.l'al, Qualitäts. 
arbe1t usw.) nicht vorübergehen dti.rfen. 

5e A~beit nach Westdeutschland 

~) Im UPD ist in den vel.'schiedeti.ßten Bei trägen auf den engen 
Zusammenhang zwischen da!' Du.r.·~hfüh.r l.Ulg unserer ökonomischen. 
Politik ltnd den K1.11npt zur Durchsetzung der friedlichen Koexi
s tanz hinzu11e·i sen„ 

- 14 -
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b) Den Besuahe~dal~~~~!on~n aus Westde utschland sind stärker 
als bishe~ unsa~® ~konomiechan Aa!gaben zu e~läute~tte Da
bei gilt es vo~ &llem~ ihnen dia Qllal~t unserer Pläne 
deutlich zu machen.11 ReOl\it~t 

5, T!tigkei t de!' Brigaden 
' 

Die Bll1gadan werden ihl'ia.111 ope.vi !i t!van 'r'ätigkeit die Konzeption 
de~ XIV~ Hauptvo~et~ndssit~ung . ~ug~wid~legeno Ih!ta Hauptautgabe 
besteht dar1n 11 d1e Täti~ke:tt da!' Be2:1~krssek.R.ietw.'iste und -vo~
etän!e stä~ke~ au:l' d!~ ~~©b lem@ de~ D~chfüh~ung das Plans und 
der sozialistischen Ökonomik zu lenken~ · 

/ 

( 
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Tagesordnwig und Za i t pian tu.r. die XIV. Ha~ptvorstandsaitzUDS 
am 26. wut 27~ Juni 196' ln B e r l 1 A 

a = s = • = & = = = = = ~ m = • • • • • ~ : = • • • • = ~ • s • c s 

~ a g e s o ~ 4 .a u n g 

r„ 
. AUSZi!lChAupgsakt am 26.6, 

' 
1. 'Pestp.roßtama 

2. Anspl'achs - August B a o h -

'· Auszeichnungen 

rr. 
Arbe! tstaguy 

l~ Eröffnung der XIV, Hattptvorstandssitzu.ng 
a) Beat'litigung der 'l'agesordnwzg 

und des Zeitplans 
b) Wahl der Redaktionakolll!llissioa 

2. Be:riqht · des P1'äs1d1ume W.o ''l k; · ·-Nlf--
~nie Durchführung unse~er ökonomlschea 
Poli t1k uni! uasel' Kampf slU' Durchsetiung 
der friedlichen Koexistena geh6ren Wl• 
t~enabar zusammen." 

3. Atts&praohe 
4. BeschlttBfa••UJ!6 
5. Schlu.Bwotrt 

„9„.-.~ .... 
z e i t p 1 « a 

Mittwoeh, den 26;6e6~ _ 

!L.J.aszeiah~u.ngsakt 
!'eetpl'og.PaD 
Auasptrache 
A 11s ze i •hau.gen 
Mittasa••jn · 
anseh1. Abreis& der ausgez. Glate 
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18.00 Uhl' 
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16930 Uh.r 
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1!1!' öff rU,!!\8 

~Bast~tig tlllg de~ Ta gaso~dnung und 
·9.e s Ze i tpl.en1, 

-Wahl de~ Redaktionskommissioa 
B e ~ 1 e h t des P z ä • id 1 u m 1 

Ansap~acbe ~um 5e~1cht des Präsid1~ 
· AbanClessen 

Mi t&11e e!' 'tJe~~ammlungett in Ortsgr11ppe11 
der Be~i~ke Be~lin, Potsdam u. Frankturt/G. 
Th.es tel' bes uoh 

Fo .~tsetzuttg de!i Aussprache zum Bericht. 
de s Präsidiums 

Pause 

Fo.i.' tSet zu.ng d.er Aussprache zum Bericht 
des Präsidiums 

· Mittagessen 
Fo!ltsetz ung de!' Ausap.rache zum Ber ieht ,. _ 
des Präsidiums 

zusammBnfaasung der Aussprache 
Eeschlu.ßfsssung 

- Schlußwort 

Fiua die Attsa~aehe steh n 1nsges8mt 7 1/2 Stunden zlU' 
Verf{JgUJ!8e Bei eine~ Reda~eit von etwa 15 Bln~tea k~DA'•n 
30 Bedael' zu Wo.rt koD1118A~ 

i"" trtd~ H ö h 11 , Jrugi·t, Bel'lla, Yo••1taea«•• · 
2e Ufd ~ A 4 e ll j · Richa~dj Jfsxen "'-: :· _ 
!S~ UfcU.a~ D f. e t z • • Ilt1ejl - brl~a.l'X~talt 
4~ Ufd4 Dr" ·ir ü h n e t 11.„Diet•!eh, Ball• s. Utdin~ t e p h a a, Kltll.8 1 Pricttwtts ·-

.., .. 
1 

• 
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' z e i t p l a n 

11.00 t.Th.!1 - 11~15 Db . .!' Begrüßung 

ll,15 lt J.l 'I L~5 " Referat 
1tDie JLrbeit de.r CDU ZUl' 
Ve.rwir k li chqng de.r Direk-. 
tive "Die Frau iµ der Na-
tionalen Front" 

11„45 lt 13 ... 30 lt Aussprache 

lj \> 30 " 14-- 3 0 lt Mittagspause ,,.. 

14-, 30 lt 15 i 30 " J!'or t setz ung der Ausspraqhe 

15 , 30 tt .... l6 t>o0 lt SchluBvvort 

Bitte be a chten S i e: 

Da s Mit tagessqn wird · im Cl ub der Kult urs chaffenden 

11 J-obannes R „ Beche.t'", et to - NLtschke-St.r , 2-3 eingenommen, 

Di e Otto ... Nusc.hke-S·t;.raße v er läuft auf der rechten Seite 

des Pla t zes der Akademi e ( di rekt vor dem Geqäude der 

Akademie der ·va sse ns r. h af ten), 

Den C lu.b de.r Ku.1 t u.rsc ha ff end en e11re iahen Sie nach 5 Min. 

J!ia.ßweg ( Cha:r. lo"G t ens t xi . und~ Fr ied11 i ch s tr, sind zu über-



Vorlage für die Beratu.ng de s Präsi ~ 
di ums des Hauptvor s tands mit Unions
f reundinnen und parteilos en christli-
chen Frauen a m 21 . Mai 1963 

Wir Teilnehmer einer Ber a tung, di e da s Präsi di um des Hauptvo.r ~ 

stande·s der Ch.ris t U.ch- Demok.r a tischen Union mit uhr istlichen 

Frauen über die Vcr~i.rkliC'httlI ; de·r Direktive des Na t io n a1!1·ats 

der Nationalen Fror1t d<.~G demokratische:: 'DeutschJand "Di e Frau 

in der Nationalen Fr ont't du.rch.füJirte, begrüßen freudigen Her~ 

zens die Einberu ft1ng des Welt~,·ong11 esses der Fi•auian i n Moskau. 

Gemeinsa m mit ungezählten Millionen F1=auen aller Vplkel' unter-

stützen wir die Be stx•ebungen dieF:cs Kongresse!'!, die d e r Erhal-

tung des Friedensj der allge meinen und vo-llständ igen Abrüstung 

und der nationalen Una bhängigkeit :=rnwie der D:J..rchsetz ung de!' 

Rechte der Frauen un d dem Glü~k der Kinder dienen . 

In unserer Deuts che n Demokratischen Republik wächst eine sozi a--

li st ische Menschengeme i nschaft, i n de r der opfervolle Kampf der 

besten Frauen und !i.fänn e r Lllls e.rer Na t i o t:. Er1füll ung findet . Un se.r 

Friedensstaat weist den We g zum Glück der Na tion und z um Gl ück 

jeder Frau und Mutter. Wi:r ehr ist li c~hen F.r•a uen bekenne n uns z u 

diesem Staat als u.nse r•e.r ge is tigen und pcli tische n He i mat , Du.r• ch 

unsere A.l'.'bei t zur al lse i tigen Stä· kung unse.t•er• De nt s c hen Demo ~ 

kratischen Republik wo l len wir unseren Beitrag filr den inter-

nationalen Kampf de r Fraue n um den Friede~ und ihre Re ch te 

leisten. 

Wir .rufen alle christ lichen Mütter, Fl'auen tt.r.d. Uäd·~hen unser•er 

Deutschen Demokrat i s che n Repub lik: 
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Helft, die Direktive nnie Frau in der Nationalen Fr ont0 zu 

verwirklichen! 

Nehmt Anteil am gesellschaftlichen Leben in Eurem Wohngebiet! 

Erzieht Eure Kinä.er r~u t1"'eu.en llli.rgern unseres Staates, lenkt 

sie auf Berufe , die der ~nt~i c kl ung unserer V~lkswirtschaft 

entsprechen. 

Ringt an Euren Ar be its plä tzen um die Steigerung der Arbeits-

produktivität und höchste Qualität der Er zeugnisse! 

Der Soz:!.alismus braucht a lle Frauen wie Männer, 



C H "' -S T l 1 C H - D E M 0 K R A T 1 S C H E U N 1 0 N 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! VI/1963 

PROTOKOLL 
der 

. Sitzung vom 16.4. 

Anwesend Bach 
Desczyk 
Heyl 
Kalb 
Kind 

Kutzner 
Schulze 
Sefrin 
Fischer a.G. 
Flint " 

Ferner: 17 Gäste (s.IA.nlagel) 

. 196 3 

Entschuldigt: 

Burmeister 
Göt ting 
Grewe 

Wächter 

Steidle 
Toeplitz 
Höhn 

Tagesordnung 1. Unterstützung der Plandiskussion 1964 

durch unsere Partei, 

2 . Mitteilung en und Anfragen. 

Beschlüsse Nr. 6 - 8/ 63 

Dauer 13,00 - 17,55 Uhr 

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

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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Themenplan / 
für die Sitzungen des Präsidiums des Hauptvorstandes 

März - Juni 1963 

8.3. Messegespräch 
19.3. Zur Rrhöhung der irksamkeit unser er Partei bei der Erfül

lung der Planaufgaben in der Landwirtschaft, insbesondere 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Frühjahrsbestel
lung 

2.4. Zur Diskussion des Entwurfs des Erlasses des Staatsrates der 
DDR über die grundsätzlichen Aufgaben und die Arbeitsweise 
der Organe der Rechtspflege 

16.4. Die Durchsetzung der ökonomischen Gesetze in der Industrie, 
insbesondere die Überw indung der durch die lange Frost
periode entstandenen Verluste sowie die Entfaltung des Mas
senwettbewerbs zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. 
(Aufgabenstellung für die XIV. Sitzung des Hauptvorstandes). 

7.5. 1) Einschätzung des Standes unserer Mitarbeit in den Ar
beitsgruppen Christen der Nationalen Front und Schluß
folgerungen für die weitere Einbeziehung der christlichen 
Bevölkerung zur Lösung der ökonomis chen Aufgaben. 

2) Stand der Durchführung der Jahreshauptversammlungen. 
21.5. Zur .Durchsetzung sozialis tischer Leitungs- und Arbeitsmetho

den und zur Entwicklung einer guten genossenschaftlichen 
Arbeit in den PGH 

4.6. 1) Vorbereitung der XIV. Hauptvorstandssitzung (Otto
Nuscb.ke-Ehrenzeichen) 

2) Bericht der ZSS über die Durchsetzung der Schlußfolgerun
gen aus dem VI. Parteitag der SED und der Mitarbeiter
konferenz unserer Partei 

18.6. Besichtigung der Großbaustelle ~ 
Sitzung mit BV Frankfurt 

(Durchführung der Jahresha uptversam.mlungen) 
24./25.6, XIV; Sitzung des Hauptvorst-andes 



Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

1[ I Je 1 'c ~ & ·,~ t- 1~.o. 

Vorlage für die Sitzung des j 
Präsidiums des Hauptvorstandes q 
am 16. April 1963 

IJ 

Betr .: Neufassung des Lehrplanes der Zentralen Schulungsstätte 

Aufgabe unserer Zentralen Schulungsstatte "Otto Nuschke " beim um
fassenden Aufbau des Sozialismus ist es , die Lehrgangsteilnehmer 
zu befähigen, das Programm des Sozialismus bewußt und schöpferisch 
ver 1irklichen zu helfen , so daß sie zu Initiatoren in der Arbeit 
ihrer Ortsgruppen und Kreisverbände , zu vorbildlichen Mitarbeitern 
in der Nationalen Front werden und an ihrem Arbeitsplatz beispiel
haft an de r Lösung der ökonomischen Aufgaben mitwirken . 

Bei der Wahrnehmung dieses ihres Erziehungsauftrages geht die Zen
trale Schulungsstätte "Otto Nuschke" von der Forderung der Mitar
beiterkonferenz unserer Partei in Dresden aus , das Programm des So
zialismus zum Gesetz des Handelns zu machen . Deshalb muß die Lehr
tätigkeit der höchsten politischen Bildungsstätte unserer Partei 
von der Einheit der politisch-ideologischen Uberzeugungsarbeit und 
der Lösung der ökonomischen Auf gaben bestimmt sein; sie hat Unions
f ·eunde zu erziehen, die erkannt haben , daß unsere christliche 
Friedensverpflichtung und das christliche Arbeitsethos heute nur 
in der Proexistenz für die ganze sozialistische Gesellschaft gelebt 
werden können; die sich vorbehaltlos der nationalen Aufgabe unserer 
Deutschen Demokratischen Republik verpflichtet wissen ; die deshalb 
fähig und bereit sind , die ökonomischen Gesetze des Sozialismus zur 
weiteren Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik und da
mit zur Sicherung des Friedens , zur Durchsetzung der Politik der 
friedlichen Koexistenz auch in Deutschlana auszunutzen . 

Dazu ist es notwendig, daß die Zentrale Schulungsstätte in ihrer 
Lehrtätigkeit Theorie und Praxis noch enger verbindet und die Kader 
unserer Partei noch zielgerichteter für die Erfordernisse des um
fassenden Aufbaus des Sozialismus qualifiziert . 

Unsere Partei ist als Glied der Nationalen Front Mitträger der Ge 
samtverantwortung für die Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne 
und für die Festigung und ieiterentwicklung unserer sozialistischen 
Ökonomik . Das stellt neue , höhere Forderungen an die Sachkenntnis~ , 
an die Einsatzbereitschaft und Bewußtheit unserer Funktionare . 
Unionsfreunde zu entwickeln und zu erziehen , die - 0 etrieben von 
christlicher Verantwortung , ausgerüstet mit reichem Wissen , erfüllt 
von Ideenreichtum und Tatendrang , den Ideen des Friedens und des 
Sozialismus treu ergeben - diese Eigenschaften in ihrem Leben und 
Handeln bewähren , ist der gesellsc~~aftliche Auftrag unserer Zentra
len Schulungsstätte "Otto Nuschke". 

Bm dieser Zielsetzung gerecht zu werden , machen sich Veränderungen 
an den Lehrplänen erforderlich . Deshalb beschließt das Präsidium 
des Hauptvorstandes folgende Lehrpläne für die Oberstufen- und 
die Mittelstufen- Lehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte "Otto 
Nuschke": 
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L e h r g e b i e t I - Oberstufe -

olitik der DDR 
assenden Au au 

1. Die politische Ökonomie als Waffe im Kampf 
gegen die kapitalistische Ausbeutung und 
unentbehrliches Rüstzeug der Arbeiterklasse 
und ihrer Verbündeten beim Aufbau des So
zialismus 

2 . Die Warenproduktion (Ware - Wert ) 

3. Die kapitalistische Ausbeutung und ihre 
Uberwindung durch die sozialistische Pro
duktionsweise 

4 . Gesellschaftliche Arbeit und Arbeitslohn im 
Kapitalismus und im Sozialismus - Unser 
Kampf um die SteiGerung der Arbeitsproduk
tivität 

5 . Der gesamtgesellschaftliche Prozeß im 
Kapitalismus und i m Sozialismus 

6 . Die kapitalistische Krisenwirtschaft und 
ihre Ablösung durch die planmäßig , propor
tionale Entwicklung der Volkswirtschaft im 
Sozialismus 

7. Zur Einbeziehung des Handwerks , der halb 
staatlichen und privaten Industrie in den 
umfassenden Aufbau des Sozialismus 

8 . Das sozialistische System der Landwirt
schaft in der DDR und die konsequente 
Durchsetzung der ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus in den LPG 

9. Struktur und Aufgaben des Handels in der 
DDR 

10. Der Außenhandel und der Handel zwischen 
den beiden deutschen Staaten als Mittel der 
wirtschaftlichen und politischen Stärkung 
der DDR 

U-Std . s-st . Sem . 

4 

8 

12 

10 

12 

6 

8 

4 

2 

74 

4 

8 

8 

12 

10 

12 

6 

8 

4 

2 

74 
= 192 
----------

2 

4 

4 

8 

6 

6 

4 

6 

2 

2 

44 
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L e h r g e b i e t I I 

Die 
lm 

1 . Der Sozialismus ruft uns Christen zur Mit
arbeit 
a ) Die gesellschaftliche Verantwortung des 

Christen 
b ) Die Verwirklichung christlicher Anliegen 

im Sozialismus 
Der gesellschaftliche Auftrag unserer 
Partei 

c) Stellung und Verantwortung der Kirchen 
im Arbeiter- und- Bauern- Staat 

2 . Wir schmieden die politisch- moralische 
Einheit unseres Volkes 
a ) Die Überwindung der Klassengegensätze -

die historische Mission der Arbeiter
klasse , der sozialen Hauptkraft der mo 
dernen Gesellschaft 

b) Die s ozialistische Revolution - die ge
setzmäßige Aolösung der Ausbeutergesell 
schaft durch die Herrschaft der Arbeiter
klasse und aller Werktätigen 

c ) Die FÜhrungsrolle und die Bündnispolitik 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei in 
unserer Republik 
Der Demokratische Block und die Nationale 
Front als Verkörperung der Gemeinsamkeit 
aller demokratischen Kräfte 
Unser Vertrauensverhältnis zur Arbeiter
klasse und ihrer Partei 

3. Unsere Deutsche Demokratische Republik -
Vaterland aller guten Deutschen 
a ) Der sozialistische Staat als Verkörperung 

der höchsten Form der Demokratie 
b ) Der Prozeß der wachsenden Vertiefung der 

s ozialistischen Demokratie in der DDR 
Die Auf gaben unserer Freunde in den Volks 
vertretungen 

c) Unsere Republik - der deutsche Rechtsstaat 
Unser Aufgaben bei der Weiterentwicklung 
der s ozialistischen Rechtspflege 

Union 

U.-Std . S .-St . Sem. 

4 4 2 

4 4 

4 4 4 

4 4 2 

6 6 4 

8 8 6 

9 9 6 

8 8 6 

4 4 4 
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4 . Die sozialistische Gesellschaft - eine Ge 
meinschaft freier , allseitig gebildeter , 
bewußt handelnder Persönlichkeiten 
a ) Sozialistisches Bewußtsein - wesentliche 

Bedingung fur die rasche Entwicklung der 
Produktivkrafte und Grundlage für die 
schöpferische Aktivität der werktätigen 

b ) Der sozialistische Humanismus 
Christliche Ethik und sozialistische Moral 

c) Auf dem Wege zur sozialistischen deut 
schen Nationalkultur 
Die Aufgaben unserer Partei bei der Ent 
wicklung eines sozialistischen Kultur
lebens 

d) Die wmitere Entvicklung des sozialisti
schen Bildungswesens und die Auf gaben 
unserer Partei 

5. Der Sozialismus - das ist der Friede 

a ) Der Krieg wird aus dem Leben der mensch
lichen Gesellschaft verbannt 

b ) Die Deutsche Demokratische Republik - der 
erste Friedensstaat auf deutscherr Boden 
Rolle und Charakter der bewaffneten Kräfte 
der DDR - Die Auf gaben unserer Partei bei 
der Erhöhung der Verteidigungskraft 
unserer Republik 

6 . Unser Kampf um die Lösung der nationalen 
Fra0e in Deutschland 

a) Sozialismus , Imperialismus und nationale 
Frage 

b ) Der Weg zur Lösung der nationalen Frage 
unseres Volkes (Abkommen der Vernunft und 
des guten Willens , deutscher Friedensver
trag und Bildung einer Freien Stadt West
berlin , Schaffung einer deutschen Konfö 
deration ) 
Die Verantwortung der Friedenskräfte West 
deutschlands für die Bändigung und Entmach
tung der deutschen Imperialisten und Mili 
taristen 
Die ökonomische und politische Stärkung der 
DDR - unsere nationale Pflicht 

U .-St . s .-st . Sem. 

5 

5 

6 

4 

6 

6 

6 

8 

97 

5 

5 

6 

L~ 

6 

6 

6 

8 

97 

= 266 
----------

4 

4 

4 

4 

4 

L~ 

4 

6 

72 

.L.-&-.L - 5-
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L e h r ß e b i e t I I I 

Geschichte des deutschen Volkes 

1. Die uoerwindung der feudalen PV durch die 
bürgerliche Revolution und die Herausbildung 
der kapitalistischen PN (1789-1 847) 
a) Die französische bürgerliche Reolution , 

ihre Bedeutung für die Entwicklung des Ka
pitalismus in Europa und ihre Auswirkungen 
auf Deutschland (1789-1 807) 

b ) Die ursprüngliche Akkumulation in Deuts h 
land , die Bedeutung der preußischen Refor
men und die Befreiungskriege (1807-1 815) 

c) Politische Reaktion und ökonomischer Fort
schritt - die Merkmale des Vormärz; 
die Herausbildung der deutschen Nation 
(1816-1 847 ) 

2 . Die volle Entfaltung des KapiUJ.-qismus der 
frei~n Konkurrenz in Deutschland und die AnT 
fänge der deutschen Arbeiterbewegung 
( 1848-1 871) 
a) Die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung 

und äie bürgerlich- demokratische Revolution 
von 1848/49 

b) Der Kampf der deuts vhen Arbeiterklasse um 
eine Massenpartei - ~ie antidemokratische 
"Einigun._; von ooen" 1871 

3. Der Ubergang vom Kapitalismus der freien 
Konkurrenz zum Imperialismus in Deutschland 
(1871 -1 900 ) 
a) Der ökonomische Aufschwung Deutschlands 

nach der Reichseinigung - Der Kampf der 
deutschen Sozial;Wtdemokratie gegen Bis
marcks Sozialistengesetz 

b) Die Herausbildung des Imperialismus in 
Deutschland - Die weitere Entwicklung der 
SPD zu einer Massenpartei 

4 . Der deutsche Imperialismus und die deutsche 
Arbeiterbewegung in der Periode von der Jahr
hundertwende bis zur Großßen Sozialistischen 
Oktoberrevolution l 

a) Die Vorbereitung des ersten V/eltkrieges 
durch den deutschen Imperialismus - Der 
Kampf der deutschen Arbeiterklasse unter 
Flihrung der Linken gegen Imperialismus, 
Mili ta is ... :rns und Kriegsgefahr 

b) Der imperial i stische ~{el tkrieg und der 
Kampf der deutschen Linken gegen den Krieg 

u .-st . s .-st . Sem. 

4 4 2 

4 4 2 

4 4 2 

5 5 4 

4 4 2 

3 3 2 

3 3 2 

4 4 4 

4 4 2 
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5. Deutsc.;hland während der ersten Etappe der 
allge~einen Krise des Kapitalismus 
(1917f1 8-1 945) 

a) Die Nove~berrevolution in Deutschland 
(191 8/1 9) und ihre Lehren fur die Ge 
gegenwart 

b) Die Weimarer Republik - Der Kampf der 
Arbeiterklasse unter Führung der KPE 
gegen die antinationale Politik des 
deutschen Imperialismus und die faschi 
stische Gefahr (1919-1 933 ) 

c) Der Faschimsus , aie offene terroristische 
Diktatur des Monopolkapitals - Der anti 
faschistische V7iderstandskampf unter Füh
rung der Kf>D - Der zweite Weltkrieg und 
der Zusarruaenbruch der 1·aschistischen 
Diktatur (1933- 1945) 

6 . Der Sozialismus bestimmt die Entwicklung in 
Deutschland (1945 bis zur Gegenwart) 

a) Die Etappe der revolutionär- demokratischen 
Umwälzung im Osten Deutschlands - Der 
Kampf gegen die Restaurierung des Impe
rialismus in \!estdeu"Ls....,hland - Die Grün
dune:; der Deutschen Demokratischen Repu
blik , ein Wendepunkt in der deutschen Ge 
schichte (194~-1 949) 

b) Der Aufbau der Grundlagen des Sozialis
mus in der DDR - Der Kampf ge5en die Ent 
wickl ung festdeutschlands zu einem kleri 
kal - militaristischen Obrigkeitsstaat mit 
faschistischen Zügen (1950-1958) 

c) Der Kampf um den Sieg der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse in der DDR , gegen 
die vom deutschen Imperialismus und Mili
tarismus im Bonner Staat ausgehende 
Kriegsgefahr (1958-1 962) 

7. Die Lehren aus der deutschen Geschichte 

U.-Std . S .St . Sem . 

3 3 2 

6 4 4-

8 4 

8 4-

8 8 4-

4- 4- 4-

(Lehrgespräch) 

72 70 
= 198 
----------

4-

4-8 
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L e h r g e b i e t I V 

Das sozialistische Weltsystem 

1 . Die Große Sozialistische Oktoberrevolution -
ein Wendepunkt in der Geschichte der Mensch
heit 

Der weltweite Übergang vom Kapit!limsu zum 
Sozialismus - Hauptinhalt unserer Epoche 

2 . Die Entstehung des sozialistischen Welt 
systems und seine Entwicklung zum ausschlag
gebenden Faktor in der Weltpolitik 

Die internationale Arbeitsteilung und Zusam
menarbeit im sozialistischen Weltsystem 

3. Die Leninsche Politik der friedlichen Koexi 
stenz - Grundgesetz der internationalen Be
ziehunGen zwischen Staaten mit unterschied
licher Gesellschaftsordnung 

Der friedliche ökonomische Wettbewerb zwi 
schen dem sozialistischen und dem kapitali 
stischen Weltsystem 

4 . Entstehung und Nesen der Staaten der natio
nalen Demokratie 

Die nationale Befreiungsbewegung in der gegen
wärtigen Etappe 

5 . Die internationale Arbeiterbewegung und ihre 
Bedeutung für den weltweiten Sieg des Frie 
dens , der Demokratie und des gesellschaft 
lichen Fortschritts 

6 . Unser Beitrag zur Stärkung des internatio
nalen Ansehens der Deutschen Demokratischen 
Republik 

U. -Std . S .-St . Sem . 

6 

12 

12 

6 

3 

4 

43 

6 

12 

6 

3 

4 

43 
= 110 

- 8 -

4 

6 

6 

4 

2 

2 

24 
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- Mittelstufe -
L e h r g e b i e t I 

Politische Ökonomie und ~irtschaftspolitik der DDR 
(Die ökonomischen Aufgaben beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus in der DDR) 

1 . Die politische Ökonomie als Waffe im Kampf 
gegen die kapitalistische Ausbeutung und 
unentbehrliches Rüstzeug der Arbeiter
klasse und ihrer Verbündeten beim Aufbau 
des Sozialismus 

2 . Die Ware als dingliche Hülle entscheidender 
menschlicher Beziehungen und ihrer Wider
sprüche 

3. Die kapitalistische Ausbeutung des Lohnar
beitef's . Die kapitalistische Akkumulation als 
Quelle ungeheurer Bereicherung der Kapita
listenklasse und der absoluten und relativen 
Verelendung der Arbeiterklasse 

4 . Die zyklischen vJirtscho.ftskrisen - ein deut 
licher Bevveis für die · 'iderspruche in der 
kapitalistischen ProduKtionsweise 

5 . Die sozialistische Produktionsweise - Die 
bewußte Anwendung und Ausnutzun0 des ökono

mischen Grundgesetzes des Sozialismus und 
der Kampf um den wissenschaftlich- techni 
schen Höchststand 

6 . Das Gesetz der stetigen Steit,e rung der Ar
beitsproduktivität und der Verteilung nach 
Leistung - Unser Kampf um die Stei0 erung der 
Arbeitsproduktivität 

7 . Das Gesetz der planmäßigen proportionalen 
Ent\vicklung der Volkswirtschaft und seine 
Anwendung in der Volkswirtschaftsplanung -
Die sozialistische Akkumulation 

8 . Das Wertgesetz im Sozialismus , ein wichtiber 
Hebel zur Erhöhung der Rentabilitat und zur 
Senlcung der Kosten 

9 . Zur Einbeziehung des Handwerks , der halb
staatlichen und privaten Industrie in den 
umfassenden Aufbau des Sozialismus 

10. Das sozialistische System der Lan!wirtschaft 
in der DDR und die konsequente Durchsetzung 
der ökonomischen Gesetze des Sozialismus 
in den LPG 

11. Struktur und Aufgaben des Handels in der DDR 

U.-Std . S .St . Sem . 

4 4 4 

4 4 2 

4 4 2 

3 2 2 

6 6 4 

10 10 6 

6 6 2 

4 4 2 

4 4 2 

8 8 4 

2 2 2 

55 54 32 

= 141 
------------
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L e h r g e b i e t I I 

Die p olitisch~fi Aufgaben der Christlich- Demokratischen Uni on 
im deutschen Arbeiter- und- Bauern- Staat 

1 . Der Sozialismus ruft uns Christen zur 
Mitarbeit 

U.-Std . S .-St . Sem. 

a) Die gesellschaftliche Verantwortung des 
Christen 2 

b) Die Verwirklichung christlicher Anliegen 
im Sozialismus - Der gesellschaftliche 
Auftrag unserer Partei 4 

c ) Stellung und Verantwortung der Kirchen im 
Arbeiter- und- Bauern- Staat 2 

2 . Wir schmieden die politisch- moralische Einheit 
unseres Volkes 
a ) Die Führungsrolle und die Bündnispolitik der 

Arbeiterklasse und ihrer Partei in unserer 
Republik - Unser Vertrauensverhaltnis zur 
Arbeiterklasse und ihrer Partei 4 

b ) Der Demokratische Block und die Nationale 
Front als Verkörperung der Gemeinsamkeit 
aller demoKratischen Kräfte 4 

J . Unsere Deutsche Demokratische Republik -
Vaterland aller guten Deutschen 
a) Der sozialistische 8taat als Verkorperung 

der höchsten Form der Demokratie 6 
b) Der Prozeß der wachsenden Ver11iefung der 

sozialistischen Demokratie in der DDR -
Die Auf gaben unserer Freunde in den Volks -
vertretungen 6 

4 . Die sozialistische Gesellschaft - eine Ge 
meinsaekei~ freier , al~seitig gebildeter , 
bewußt handelnder Persönlichkeiten 
a) Das sozialistische Bewußtsein - wesent

liche Bedingung i ·ür uie rasche Entwick
lung der Produktivkräfte und ~rundlage 
für die schöpferische Akti vi "tät der ~i/erk
täti5en - Christliche Ethik und soziali -
stische Moral 4 

b) Auf dem ege zur sozialistischen deutschen 
Nationalkultur - Die Aufgaben unserer Par
tei bei uer Entwicklung eines sozialisti
schen Kulturlebens - Die rveitere Entwicklung 
des sozialistischen Bildungs.1esens und die 
uf gaben unserer Partei 5 

5. Der So zialismus - das ist der Friede 
a) Der Krieg wird aus dem Leben der mensch-

lichen Gesellschaft VGrbannt 2 

2 2 

4 2 

2 4 

4 4 

4 2 

6 4 

6 4 

4 4 

5 4 

2 2 
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b ) Die Deutsche Demokratische Republik - der 
erste Friedensstaat auf deutschem Boden 
Rolle und Charakter der bewaffneten Krafte 
der DDR - Die Auf gaben unserer Partei bei 
der Erhöhung der Verteidigungskraft unserer 
Republik 

6 . Unser Kampf um die Lösung der nationalen Frage 
in Deutschland 
a) Sozialismus , Imperialismus und nationale 

Frage 
b ) Der weg zur Lösung der nationalen Frage 

unseres Volkes (Abkouuen der Vernunft und 
des ~uten Willens , deutscher Friedensver
trag und Bildung einer Freien Stadt West
berlin , Schaffun6 einer deutschen Konföde 
ration) 
Die Vera.'.ltwortun0 der Friedenskrt;.fte .!est
de utschla~ds fur die Bändigung a und ~nt
machtung der deutschen Imperialisten und 
Militaristen 
Die ökonomische und politische Stärkung der 
DDR - unsere nationale Pflicht 

U.-Std . S .-St . Sen • 

4 

6 

8 

57 

4 

6 

8 

57 
= 158 
------------

2 

4 

6 

44 
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L e h r g e b i e t I I I u .-Std . s .-st . Sem. 
Geschichte des deutschen Volkes 

1 . Die volle Entfaltung des Kapitalismus der frei
en Konkurrenz in Deutschland und die Anfänge der 
deutschen Arbeiterbewegung (1848- 1871) 
a) Die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung 

(bis 1848) und die bürgerlich- demokratische 
Revolution (1 848/49) 4 

b ) Der Kampf der deutschen Arbeiterklasse um 
eine Massenpartei - Die antidemokratische 
"Einigung von oben" 1871 3 

2 . Der Ubergang vom Kapitalismus der freien Kon
kurrenz zum I mperialismus in Deutschland 
( 1871- 1900) 
Der ökonomische Aufschwung nach der Reichseini 
gun0 und die Herausbildung des Imperialismus in 
Deutschland - Der Kampf der deutschen Sozialde
mokr atie gegen Bismarcks So zialistengesetz und 
ihre Entwicklung zu einer Massenparte i 3 

3. Der deutsche Imperialismus und di e deutsche Ar
beiterbewegung i n der Periode von der Jahrhun
dertwende bis zur Großen Sozialistischen Oktober
revolution (1900- 1917/ 18) 
a) Die Vorbereitung des ersten Weltkrieges durch 

den deutschen Imperialismus - Der Kampf der 
deutschen Arbeiterklasse unter Führung der 
Linken gegen Imperialismus , Militarismus und 
Kriegsgefahr 3 

b ) Der i mperialistis che Weltkrieg und der 
Kampf der deutschen Linken gegen den 
Krieg 3 

4 . Deutschland während der ersten Etappe der all
gemeinen Kris e des Kapitalismus (1917/18-1 945) 
a) Die Novemberrevolution in Deutschland (191e/ 

19) und ihre Lehren für die Gegenwart 3 
b ) Die Weimarer Republik - Der Kampf der Arbe i 

terklasse unter Führung der KPD gegen die an
tinationale Politik des deutschen Imperialis 
mus und die faschistische Gefahr (1919-1 933) 4 

c) Der Faschismus , die offene terroristische 
Diktatur des Monopol kapitals - Der .,!ntifa
schistische Wi derstandskampf unter Führung 
der KPD - Der zweite Weltkrieg und der Zu
sammenbruch der faschistischen Diktatur 
(1933-1 945) 5 

4 4 

2 2 

3 2 

2 2 

3 2 

3 2 

4 2 

5 4 
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5 . Der Sozialismus bestimmt die Ent.1icklung 
in Deutschland (1945 bis zur Gegenwart) 
a) Die Etappe der revolutionär- demokrati

schen Umwälzung im Osten Deutschlands -
Der Kampf gegen die Restaurierung des 
Imperialismus in Westdeutschland - Die 
Gründung der Deutschen Demokrntischen 
Republik, ein Wendepunkt in der deut 
schen Geschichte (1945-1 949) 

b) Der Aufbau der Grundlagen des Sozialis
mus in der DDR - Der Kampf gegen die Ent
wicklung Westdeutschlands zu einem kleri 
kal- mili ta~istischen Obrigkeitsstaat mit 
faschistischen Zügen (1950-1958) 

c) Der Kampf um den Sieg der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse in der DDR , gegen 
die vom deutschen I mperialismus und Mili
tarismus im Bonner Staat ausgehende Kriegs 
gefahr (1958-1 962) 

6 . Die Lehren aus der deutschen Geschichte 
(Lehrgespräch) 

U.-Std . S .-St . Sem . 

5 5 4 

6 6 4 

4 4 4 

3 

43 41 35 
= 119 
----------
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L e h r g e b i e t I V 

Das sozialistische Weltsystem 

1 . Die Große Sozialistische Oktoberrevolution -
ein Wendepunkt in der Geschichte der Mensch
he it 

Der weltweite Übergang vom Kapitalismus zum 
Sozialismus - Hauptinhalt unserer Epoche 

2 . Die Entstehung des sozialistischen relt 
systems und seine Entwicklung zum ausschlag
gebender Faktor in der Weltpolitik 

Die internationale Arbeitsteilun0 und Zu
sammenarbeit im sozialistischen Weltsystem 

3. Die Leninsche Politik der friedlichen Koexi 
stenz - Grundgesetz der internaitionalen Be
ziehungen zvischen Staaten mit unterschiedli 
cher Gesellschaftsordnung 

Der f r iedliche ökonomische Wettbewerb zwischen 
dem sozialistischen und dem kapitalistischen 
Weltsystem 

4 . Entstehung und Wesen der Staaten der nationalen 
Demokratie 

Die nationale Befreiungsbewegung in der gegen
wärtigen Etappe 

5. Unser Beitrag zur Stärkung des internationalen 
Ansehens der Deuts chen Demokratischen Republik 

u .-Std . s .-st . Sem . 

4 4 2 

3 3 2 

4 4 4 

3 3 2 

3 2 2 

17 16 12 

= 45 
--------------
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f'i1r die Sitzung dea P~ä~idi~ des Hauptv rsta.ndes am 16.4.63 

r. 

In allen Betrieben ll.DBa.!'er Repahlik wird jetzt die Pla.ndiak:ussion 
1964 geführt. Der KaDq;>f um d:'l.e Er:t'ü1lu.ng das Volkswirtschafts
planes 1963 wird mit der Ausarbeituug des PlBl).vorschlages für das 
kommende Jahr verbUlldeno _ 

Im llittelpu.nkt stehen dabei 

- die maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität; 
- die Senkung der Kosten der Produktion; 
- Die Erhö~ der-Qualität der Erzeugnisse und 

die Sicheru.og ihrer Weltmarktfähigkeit. 

Uit Hilfe der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit u.nd dem Massen
wettbewerb_ gi~t es, alle Bürger u11serer Republik tür eine bewu.ßt
und sohöpferische Mi.tarbeit an diesen Aufgaben zu gewinnen. 

In die Han~ j~des äinzelnen ist es gegeben, darül:)er mitzaentscheide.n, 
1.n welchem Tempo die Au...f.'gaben des umfassenden Aufbaus des Sozialis
mus 1~ unserer Republik gelöst werden lllld damit sein eigener Lebens
standard weiter __ verbessert wird„ In der Hand jedes einzelnen liegt 
auoh die Vel.'antwor-iiting dafli'c, daß _, s:toh d~s pol:ltiscb.e und ökonomische 
Gewio.ht ~erer Republik entsprechend ihrer historischen Auf'gabe für 
clie Zukunft der Mation und die Sicherung des Friedens in ~eutsoh
land_ständig erh§ht • . 
Im ökonomischen Wettbewerb zwiaahen Sozialismus und Kapitalismus 
8Jl.tseheiden die höheren Leiat~en in der Produktion. Unsere dabei 
erreichten Erfolge machen die Uberlege.ub.eit der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung sichtbar, .. si:a.d ein Bei~piel für die ganze 
lation und werden die Anziehungskraft ~erer Republik weiter ve:t
~tärken. 

Das Präsidium des Hauptvorstand.es der Christlich-Demokratischen 
Union appellie.rt dahe.r an alle Unionsfreunde: 

- . 
- Helft durch d.ie Steigerung der Arbeitsproduktivität mi~, 

in al,len entscheidenden Positionen die durch die Kälte
periode auf getretenen Planriickstä.n.de bis zum 30„ Juni auf
zuholen u.nd den Plan 1963 als wichtigste Vorau~aetzu.rlg ~ 
den Plan 1964 zu __ er.füllen! 

- 2 ... 



- Setzt in dev ao z.tal1at;:i.ache:n Gamein.schaft~arbeit und im 
Massanwettbowerb a.: .1€_. Kraft dafü1· ein daß nur Erzeug.
niase von hochste1: r~a.lität bei med.:r·lgsten Kosten pro
duziert werden! 

- Nutzt eure Erfahrungen zur schöpferischen Mitarbeit bei 
der Planung und Anwendu.og der modernen Technik Z\µ9 Errei
chung des wi~senacbaftlioh-tecbnischen Höchststandes in 
der Produktion! 

- Xämp.tt Ulll die Aufdeckung aller betrieblichen Reserven 
du.roh die Eill$P~ van Materie._ und :&nergi&, den Abbf.U. 
der Uberplanbestände und die bestmögliche Ausnutzllllg der 
vornand.ene~ ~ecbnik d1,.1.rcb ihre mehrschichtige Auslastung! 

- Schafft mit eurer Qualifizierung die Voraussetzung, um an 
eurem Arbeitsplatz den steigenden AnsprüQhen unserer 
modernen Wirtschaft gerecht zu werden• 

- Unterstützt die stärkere Ein~eziehu.p.g der Frauen in die 
Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben! 

- Sichert die \Velt:i.iarktf'ähigkeit der Erzeugnisse und schöpft 
alle Mbglichkeiten ~um Abschluß von zusatzlichen Export
geschäften aus, um die Außenhandelsbeziehungan unserer Re
publi~ im Interesse der gesamten Gesellschaft zu erseit~~nl 

II , 

In dem Brief des ~Je ·1t.ralkomitae s der SED zu.r Plandiskussion 1964 
werden an die Belegschs.ft jecl0s In ustr-iebetriebes 5 F:cagen ge
stellt. Ihre ehrliche urJ.d vo:r,behaltlose Beantwortung w1I•d die 
Schwächen jedes Betriebes offenbaren. Unsere Unionsf:t>elmd,e müssen 
mithelfen, daß überall, in den volkseigenen, .b.a.lbstaatlichen u.nd 
privaten Industriebetrieben sowie im produzierenden Handwerk aus 
dieser kritisqhen Analyse die notwendigen Soh.lußfolge1u.ngen gezo
gen werQ.en. 

Die Arbeit un..CJerer Parteiverbände muß daJ+er darauf gerichtet sein: 

1. Dtu•ch die :politisch-ideologische Erziehungsarbe1 t ist zu 
erreichen, daß jeder Unio.n.sfr~und I:lit einem hohen politi~ 
sehen Bewußtsein an die Lösi,ing der ökonomischen Au.fgaben 
herangeht und auf dieser Grundlage schöpferiscn ~Uld aktiv 
an der Plandiskussion im Bet:c-ieb teilnimmt. Das setzt Klar
hei t üoer die untrennbaren Zusammenha.llge u.nseres Ringens 
um die Erhöhung der Arbeitsp.t'Odulctivität in unaer~.t· natio
nalen Wirtschaft mit .der weiteren Veränderung des Kräfte,-. 
verhältrdsse~ in Deutschlan<t zuf.')UD$ten des Friede~, der 
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D~mokratie und des Sozialismus voraus. 

Der Ausbau der materiell-technischen Basis des Sozialis-
aus "1ld die Entwicklw:ig sozialistischer gesellschaftlicher 
Beziehungen zwlschen den Menschen müssen beim um.:eassenden 
Aufbau des Sozialismus in immer stärkerem Maße eine Ein
heit bilden. Darum sind alle Auffassungen und Argwuente 
\W.Serer Unionsfreunde, in denen zum. Ausdruck kommt daß 
sie in solchen Fragen, wie Überlegenheit der soz~;i1sti
schen Gesellschaftsordnu.ng gegenüber dem Kap~talismus, 
Botwendi~eit der E~höhung . der Arbeitsmoral zur Steige~ 
der Arbeitsproduktivität, Übereinstimmung der geeellscb.aft
liohen mit den privaten Interessen bei der Schaffung eines 
volkawirtsc}laftlich richtigen Verhältnisses _.von gesell
schattlicber Akkumulation zu KQnsumtion, noch nicht die 
volle IO.arneit besitzen, sorgfältig zu analysieren. Durch 
eine politisQh kluge und sachkundige Argumentation sind die 
Vorbehalte dieser Unionsfr eunde zu überwinden. Jede Orts
gl."1:4Ppenversammlung t die bis zum 31. Mai durchgeführt .wird, 
erfüllt ihre Aufgabe nur dann, wenn sie auf diese Weise mit
hilft, den politisch-ideologischen Klä.rungsprozeß unserer 
U~onsfreunde zu tu1terstüt zen j i.nc~ ib.ra vorbildliche Mitar
be~t in i.leJ:> Plaudiakussion 19~· s icb.e:-t. 

2, Durch de! ~:r,f'ahrtmgsaus·ba.llSoh nit unseren Freunden ·wollen 
wir I'Diithelfen , gute Arbeitser·?0.hrung.~n und vorbildliohe Bei
spiele be i ~e~ AusnutzLUlg letrieblicher Reserven auf andere 
Betriebs 3 ' Lbert .ragen. Hei.-.;o:rre.gende Beispiele sind in d~r 
Partei· • .:~ .-)c ;:: -:: ent spreche nd ht::!'8.uszustellen. 

- Dl.e "·„'-·ct.::-et 7.ung der Best t ech...11ologien, und Bestwerte der je
weilise.r ... Industriezweige in allen Betrieben, unbeschadet 
ihrer ·11agentumsf orm ; 

- die r e9.le Bewertung der betrieblichen Leistungen an Hand 
der 11-c:. 8 SUD.g d.e:i;- .t\.rbeit sproduktivi tät nach der Zeitsu.mmen
method.e bzw. als Vor stufe dazu der Eigenleistungen des 
:Se·briebes; 

- die bessere ZusamJ'l~enarbeit zwischen Wissenschaft und Pra
·xis, ·Nobei die in den wissenschaf tlichen Instituten tätigen 
An.gehörigen dGr tecbnischen Intelligenz in den Arbei~skrei
öE:n :Ies Industriezweiges ihrer Fachrichtung mitarbeiten 
sollen; 

- die Vervollkomm.ttu.ng der gesellscha.ftlicnen Organisation 
der Produktion du.rch Standardisi~rU.ng, Spezialisierung 
u.nd ~Ccnzentre.tion. Hierzu gehört auch die Zusammenarbeit 
in I,oi t boreichen; 

- (::.er Kampf u.m <las Güt eze ichen "Q" in den Haupterzeugnissen 
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u.nd bei den ·iibrl~tiK~ Er~eU/;;&1.5.Bi:i®ll t:U.e Ez·:r-eioh.w:ig des Güte
zeiche:os 1 b·~n„ be:l n.i.. b;t y~·:t;::'ungi~pflichtigen die Ein
haltung d&r sta.a:i;1i han Staud.Bl.'ds u.nd. die mustergetreue 
Lieferung; 

-
- die Anwendung der zweckm.äßigaten Lohnformen zur richtige~ 

Ausnutzung des ~~i.n7tipa der materiellen Interessiexwtheit, 
wobei das Kriter:iw.n die Einhaltung der vorgegebenen Du.rch
schnittslöb.n.a und eine wesentliche Steigerung der Arbeits
produktivität ist; 

- die Spezialisi erung und Kooperation mit anderen Industrie
zweigen u.nd insbesondere solchen Gebieten! auf denen wir 
eine Monopolstellung im Außenha.ndel und e nen Vorsprung 
auf dem Weltmarkt haben, damit durch die bessere Aus~utzung 
der Kooperationsbeziehungen weltmarktfähige Erzeugnisse 
in großer Serie hergestellt werden können; 

- die Gewinnung der Unionsfreunde für die Erwachsenenquali
fizierung durch den Abschluß von Qua.J.i:fizierungsverträgen 
in den Betrieben, den Besuch von Abendschulen Ulld die Teil
nahme am Fern- bzw. Sonderstu.dium. 

). Mit der Arbeit unserer Ortsgruppen zur Lösung der Planaufga
ben für das Jahr 1963 im Wohngebiet muß sinnvoll die Plan.
diskussion für 1964 im Wohngebiet verbunden werden. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte in der 
Nationa~n Front und unserer Mitarbeit in den Volksvertlretun
gen, derb Kommissionen und Aktivs ist durch unsere Freunde 
überall dort tatkräftig einzugreifen, wo sich Schwierigkeiten 
bei der Durchsetzung des wissenscha.f'tlich-tecb.I}.ischen Höchst
standes, .der zielgerichteten Verwendung der Investitionen, 
der Durchsetzung das Sparsemkeitsprinzips und der rationell
sten . Organisation der .Produktion ergeben. 

Maßstab dar politischen A~beit unserer Partei ist im gegenwärti
gen Zeitpu.nkt die erfolgreiche Mobilisierung aller christlichen 
Bürger, alle Kraf't; ffu· die Erfüllung das Planes 1963 einzusetzen 
und sich aktiv an der Pland~skuasion 1964 zu beteiligen. 



dekretar.·ic:1t des 
Hauptvorstandes 

Berlin , den 10 . 4 . 1963 

i. 
Vorlage fur die Sitzung 
aes rräsiuiums des llaupt
vorstandes am 16 . 4 . '1 963 

Das ..1."7<lsid1um ues Hauptvorstandes moe;e beschlie.t~en: 

.Der Beschluß -es Bezirksvorstandes Dresuen , don 

Ufrd . Heinz 0 c h e p i t z , D:r:esdcn, r achfol ek:and.idat 

ues Bezi i··:esvors1JJDdes, zurn ora.entlicnen Li tgli ed ues Be

zir:.:Csvorstanc„es zu berui'en, wird bestatie;t . 

B e 0 r u n d u n g : 

Ufrd . Heinz l..)chepi tz tritt an die utelle des ver„.;Gorbenen 

lJnionsfr._undes Otto }1 r e i t a ; , Dresden . 



CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BERLIN w 8, onO-NUSCHKE·STR. 59·60 
!in alle 
I.:i tglieder des Pr äsid iwns 
des .~v der CDU 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr .D/Sob . 30 . 3 . 63 
Betreff Vorl ac..ei. Elr die :.1äc hs t e Sitz u.r_g d . Präs id iwns 

Lieber Unionsfreund Gö tting ! 

7.i'ür die nächste Sitzu.1.._ des .?räsidiwn.s des =-_y der 
CDU , die voraussichtlich an Dienstat:... , C.er_ 16 . 4 . 63 , 9 s tat tf iL.d e:.... v1ird , übers ek.td e.:.1 wir I~~-ien L1 der .~n-
l a0e fol 0 ende Vorla'-en: · 
1) Thenatik des rolit2.scLen Studiums i::.i S".:udien-

j a~:r 1:;'63/ 64, 
2) tco -~usch~e-Ehre~ze:c~en . 

\Jir bitten Sie , die Vorla, _ __en durchzuarbeiten und 
zur Sitzung wieder mi tzubr i'1gen . 

•• nlaren ! 

Girokonto Nr. 118398 
A Berl iner Stadtkontor, 
W' Berlin C 111, Kurstraße 36-51 

Postscheclckonto 
Berlin 828 

(36n) Unfon Druckerei (VOll) Berlin W 8. Ilm 2082.'57. 10. ~373 

A/1'1~ 
Dr .D esczyk ) 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernruf 
22 so 61 

Fernschreiber 
Berlin 1230 

(561) Ag DDR. 2(Z4 /58 209 



Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des nauptvorstan
des acr 2 . 4 . 1963 

Betr . : Thematik des Politischen tudiums im Dtudienjahr 1963/64 

u.uas Programm des Sozialismus ist das ::xesetz unseres Handelns 0
-

so hat die l':iitarbeiterkonferenz unserer Partei die Aufgaben der 
Ghristlich-.JJemokratischen Union beim umfassenden .t ufbau des bo
zialisrnus festgelegt . Unserer Verantwortung für den ~rieden in 
lJeutschland und für die Liukunft unserer Nation können wir nur 

dadurch wirksam gerecht werden , daß jedes ILitglied an seinem 
latz um höchste ökonomische ~eistungen ringt . Die ~ache des ~rie 

dens wird heute am .Arbeitsplatz in unserer sozialis-t;ischen ,Jirt

schaft entschieden. J'e stärker unsere .ueutsche .LJe:wokratische .le

pu·olik , desto sicherer ist der .!!Tieden in lJeutschland und desto 

eher gelingt es , die Politik der friedlichen .L~oexistenz , der An

näherung und verständigung der beiden deutschen btaaten gegen die 
.Kriegspläne des deutschen Imperialismus durchzusetzen . unsere ar

tei ist als l.Ilied der 1~ationalen .hront r. itträger der uesamtverant
wortung für die ..lil'füllung unserer Tolksvlirt schaft spläne und für 
die .L!'e stiGung und .1oiterentwicklung unserer sozialistischen ökono~ 

vas stellt neue gro e .Anforderungen an die Arbeitsweise unserer 

vorsti:ID.de und an die oachkenntnis unserer Mitarbeiter . Die Partei 
ist verpflichtet , ihnen bei der brweiterung ihres .issens vor allem 

auf ökonomi scnem Je biet zu he l:fen , sie vor allem mit den ökonomi
schen l<esctzen des uozialismus vettraut zu machen und ihnen die 
.ege zu oewußter .An\Yendung und konsequenter JJurchsetzung dieser 
~esetze - insbesondere an ihrem eigenen Arbeitsplatz - zu weisen. 

~eshalo steht das Studienjahr 1963/64 unseres ~olitischen dtudiums 
unter dem ueneralthema: 11ökonomisch denken heißt national denkentt . 

uf5abe dieses Studienjahres ist es , unseren nionsfreunden zu 
verdeutlichen , daß das christliche Arbeitsethos heute in hohen 
ökonomischen ~eistungen für den bozialismus seinen Ausdruck findet , 
und sie zu,befähiGen , die ökonomischen uesetze des oozialismus zu 

beherrscnen , damit sie die volle Übereinstimmung ihrer persönlichen 
Interessen nrit denen unserer ganzen 1-JB sellschaft erkennen und be 
wußt und schöpferisch am großen ,rnrke der 1jo llendung des bozialismuE 
mitwirken . 
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1 ehr denn je muß jetzt die L.i irkelarbeit auf die unmittelbaren 
Probleme der täglichen ökonomischen Arbeit gerichtet und mit 

ihnen verbunden sein; jeder Zirkelabend soll unseren unionsfreun
den 1 ege zeigen und Hinweise geben , wie auch sie die Arbeitspro

dulctivität steigern und den wissenschaftlich-technischen nöchst
stand in der :Produ rtion durchsetzen können. ;:)o werden wir im Poli 

tischen Studium der ~·orderung der J;. itarbeit erkonferenz gerecht: 
0 Jetzt besteht unsere Aufgabe darin , die "berzeugungsarbeit so 

zu ge stalten , daß alle Tuiitc;lieder der LJhristlich-.uemokratischen 
Union gern und freudig , mit ihrem ganzen .l!'leiß , ihrer ganzen 

Liebe und ihrem ganzen Können an der ~rfüllung unserer Pläne mit

arbeiten und so mithelfen , daß das große Programm des Sozialismus 
mit Leben erfüllt wird . '' 

• 
Daher beschließt das ~räsidium des rtauptvorstandes für das ~oli

tische otudium im .::;tudienjahr 1963/64 folgende .• :hematik: 

Studienjahr 1963/64 

-------------------
\.){3neralthema: 

ÖkonomL„ch denken hei.Gt national denken 

H e f t 1 

~inleitung: Unsere rartei ist für die Lrfüllung des Planes und 

die sozialistische ukonomik mit verantwortlich 

I . Umfassender .äufbau de s Sozialismus - eine neue 11'tappe im Leben 
unseres v' o lke s 

1 • • ir haben uroßes erreicht 

(Die ~i.acht der Arbeiterklasse im .l)unde mit allen demokra
tischen. Kl:'~f't ~n a ls _u-rundlat.:e unserer l!lrfolge' der o:,ie g 
der_so~ia~istiscnen rroduktionsverhältnisse; die neue 
sozialistische „Loral , de ologie und ""1..ultur bildete sich 
heraus) 
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2 • • ·as hei t umfass ender ufbau des .:::iozialismus? 
(Die 11auptaufgaben dieser .!!Jtappe , oesonders bei der ~ntwick
lun0 unser er nationalen .irtscbaf'ti die Zielsetzungen des 
~iebenj ahrplans 1964-70; die notioanle ~ deutunb des umfassen-
den öufoaus des Sozialismus) e 

3. Der umfassende jufbau des clozialismus ist da s erk des ganzen volkes 
(.ver ozialismus braucht alle , alle brauchen den ozialismus; 
die Übereinstimmung der persönlichen und gesellschaf'tlichen 
Interessen, die ./eit crent ricklune; der politisch-moralischen 
.uinhe it des „ olke s) 

II . /ir schaf-.L"en die v1irtschaf'tliche urundlae;e für den ..t.{eichtum der 
ganzen uesellschaf't 
(Das ökonomische ~rundgesetz des &ozialismus) 

1 • .uie ökonomischen uesetze des 0ozialismus voll ausnutzen 
(, esen und nedeutung der ökonomischen Gesetze; ~ otwendigkeit 
des Studiums der olitischen ukonomie; die Aufgaben der staat
lichen Leitungstätigkeit und ihre Verbesserung) 

2 . Die sozialistische rroduktion entwickelt die materielle ~asis 
unseres · ohlstandes 

tinhalt des ökonomischen ~rundgesetzes des Sozialismus , L:ie gen
üb erste llung zum ökonomischen 1_,rundge setz des : apitalismus) 

3. höchstentwickelte . issenschaft und .L'echnik sind die urundlage 
sozialietischer Produktion 

( issenschaf'tlich-technischer höchststand und seine nedeutung; 
Hauptzweige der Volkswirtschaft und ihre .oedeutung; sozialisti
sche ~emeinsc na f'tsarbeit , .i:\Olle und .t1Uf~aben der J.nte llic_;enz; 
Ause i nandersetzung mit 11 v-ermassun6 s" ....1..L heorien) 

4 . Jeder muß be greifen: ie wir heute arbeiten , werden wir mor gen 
leoen 

\~inheit von politi~ch-ideologischer ~rziehung und Lösung der 
ökonomischen ufgaben; die ~ziehungsaufgaben unserer Orts
gruppen) 

He f t 2 

~ie Arbeitsproduktivität entscheidet letztlich alles 

I . llie Arbeitsproduktivität muß stetig wachsen 

1 . 0 .uenkt an die 9 1o !u 

(Bedeutung der Btei5erung der Arbeitsproduktivität) 

2 . laue 1.i:echnik - neue 11 ormen 
( ~iissenschaftlich -technischer Höchststand in der Produktion; 
Arbeitsproduktivität - vurchschnittslohn) 

-4-
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3. uie sozialistische Produktion braucht hochqualifizierte •ach

leute 
lnedeutung der fachlichen ualifizierung; 1lee;e und Aufgaben 
dabei) 

4 . ~O- - ein wichtiger rtebel zur teigerung der .Arbeitsproduktivität 
(Inhalt und bedeutung der ~Oi; ~eispiele) 

5. ~er sozialistische .ettoewerb als wichtigste .Leitungsmethode 
in Industrie und Landwirtschaft 

( .fo scn und .uie 1 des sozialistischen ;iassenwettbewerbs , 
seine Ors anisierung) 

6 . lßistungsvergleiche helfen die Arbeitsproduktivität steigern 
(~edeutung der ~estwerte , des ~rfahrungsaustausches usw. ) 

II . Im Sozialismus entscneidet die Leistung 

1 . Jeder nach seinen .trähigkeiten - jedem noch seiner .Leistung 
(taterielle lntoressiertheit - ierteilung nach Leistung -
.wnt lohnung) 

2 . Richtige Lohnformen fö.rdern die ilurchsetzung der ökonomischen 
J€setze des bOZialismus 

\Vergütung nach .r.ffi.dprodukt , Präm.ienzeitlohn , Drigadeab
rechnung us1r1 . ) 

3. Unser persönlicher, ohlstand und unser gesellschaftlicher ~eich
tum hänGen von uns selber ab . 

He f t 3 

I . Unsere folkswirtscba:f't wird planmäßig entwickelt 

(Das ·l.lB setz der planmäßigen , proportionalen l!intvvicklung der volks 
wirt schaft) 

1 . Planwirtschaft sichert erfolgreichen ökonomischen ufbau 
c~1e sen und .dedeutung des Ge setze s der planmäßigen ' proportio
nalen .L!.intwicklung der '/ olkswirtschaft; .:.{onkurrenz und .Anarchie 
der kavitalistischen Produktionsweise , die kapitalistischen 
Krisen) 

2 . ~.as heißt proportionale LDtwicklung der 1folkswirt schaft'? 
(Die wicht i gston Proportionen und ihre ..uedeutung. Arbeits 
kräfteplanung und neruf slenkung) 

3 . Der Arbeiter-und- .üauern-Staat leitet die Volkswirtschaft 
(Die wirt scha f't lieh-organisatorische .i:unkt ion des sozia
listischen Staates; die Leitung nach dem Produk:tionsprinzip; 
ß.olle des utaatshaushaltes und des .b'inanzsystems) 
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4 . I-roportionale l!intwicklung der .• irtschaft im ganzen sozialisti
schen 1eltwirtschaftssystem 

(Ruvl , neue Phase i RG,f- · \ G; Exporte) 

5. Jeder ist für die Planerfüllung verantwortlich 
(Aroeitsmoral- Plandisziplin) 

6. Auch unsere Landwirtschaft muß planmäßib produzieren 
(Aufgaben bei der planmäßigen ~ntwicklung der landwirt 
schaftlichen Produktion, der ····bergang zur industriemäßigen 
~ntwicklung der Landwirtschaft; die Aufgaoen unserer 
Unionsfreunde auf dem Lande) 

II . Immer an morgen denken 

(Die sozialistische Ald(umation) 

1 • . tir dürfen nicht alles verbrauchen , was wir produzieren 
(rationaleinkommen und seine Aufteilung. gesellschaftliche 
und individuelle ~onsumtion; Konsumtion - kkumulation -
Investition) 

2 . Die Investitionen von heute sind die Produktion von morgen 
( otwendigkeit der erweiterten .J.~produktion; Hauptrichtun
gen der Investitionen 1 Investition und ebensstandard , 
Sieoenjahrplan 1964-70) 

3. ,_it hohem l utze ffekt investieren 
(Nutzeffekt der Investitionen und seine ~rhöhung • ~edeutung 
der Arbeit der technischen .illtelligenz in dieser ninsicht \ 
Aufgaben unserer Unionsfreunde aus der ~ntelligenz) 

H e f t 

Qualität und .uparsamkeit sind 'J.'rumpf 
------------------------------------

I . l ur hohe ,palität ist gefragt 

(Die /arenproduktion im Sozialismus) 

1. Gesellschaftliche roduktion - gesellschaftliche Aneignung 
( 11arenproduktion ohne Ausbeutung; Arbeit im oozialismus 
ist unmitt elbar gesellschaftliche Arbeit) 

2 • . fe lche .• aren sind "wertvoll"? 
(\ ert und uebrauchswert der .aren im Bozialismus, die be 
sondere ~edeutung des uebrauchswertes als stofflicher i rä
ger des , erte s) 
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3. ' .... eine Hand für mein rodukt 
(5egen 1,Iurks und bchlendxian , Aampf um höchste Qualität) 

4 . · ie handelt der 1- andel richtig? 
( ..... ampf gegen lerluste , für hohe -„ualität der .mren im 
Handel; das modische ioment; ufgaoen unserer ~reunde 
im rlande 1) 

II . parsamkeit ist ue setz , nicht Hotbehelf 
(Das ~ertgesetz im ~ozialismus) 

1 . Jeder betrieb muß wirtschaftlich rechnen 
(bowu te nwendung des 1ertsesetzes im Sozialismus· 
wirtschaftliche rte chnungsführunb , die Rolle des ~winns) 

2. Dilliger produzieren macht uns alle reicher 
(nedeutung der .3elbstkostensenkung , die wichtic:;sten 
b.cthoden zur ~teigerung der .1.entabilität) 

3. vier macht die Preise? 
(Anwendung des lertgesetzes in der Preispolitik) 

4 . as <ueld bringt•s an den ~ag 
( ontrollfunktion des UBldes in der sozialistischen 
.1irt schaft) 

5. Jeder kann und mu sparen helfen 
( uf.._;aoen der unionsfreunde in lndustrie und Landwirtschaft 
zur oelbstkostensenkung; flege des ~olks- und genos sen
schaft liehen ..t!iic;entums , "erbe sserungsvor schläg e usw . ) 



Vorlage für die Sitzung des 

Präsidiums des HV am 

Das räsidium wird gebeten , die folgenden Beschlüsse des Sekre

tariats zu bestätigen: 

1 . 1 i t dem Otto-Nuschlce- J:!ihrenzPichen in Silber wird aus Anlass 

seines 60 . Geburtstages am 12 . 3 . 1963 Unionsfreund Brich 2echtner , 

Litglied des 1edaktionskollegiums der 11 1Teuen Zeit 11 , ausgezeich

net . 

~ündung: Ufrd . Fechtner is·t seit 1946 lli tglied der CDU und 

schon seit 1945 I·1a tarbei ter der "Heuen Zei t 11 • ls Lokalredak

teur , als l achrichtenredakteur und schließlich als Chef vom 

Dienst und ·Ii tglied des Kollegiums hatte Ufrd . :H'echtner in die

sen Jahren entscheidenden Anteil an der Herausbildung der 

"Neuen Zei t 11 zum sozialistischen Zentralorgan unserer artei „ 

Uf'rd . Fechtner ist t~i tglied des Bezirksvorstandes des Verbandes 

der Deutsch en Journalisten in Berlin und Träger der Franz- Ifohring 

Ehrennadel , der Verdienstmedaille der DDL~ und des Otto- Nuschke

Ehrenzeichens in Bronze . 

J. uch als I.li tglied des l~reisvorstandes der CDU in Pankow leistet 

Ufra . Fechtner eine vorbildliche gesellschaftliche Arbeit . 

2 . ;..Ü t dem Otto- Nuschke- .r_,hrenzeichen in Bronze wird aus ..11.nlass 

seines 70 . Geburtstages am 10 . 3 . 1963 Ufrd . Bernhard Twardy , Gera , 

ausgezeichnet . 

Begründung: Ufrd. Twardy ist seit Januar 1946 Mitglied der CDU • 

.als ~ü tarbei ter des 11 TT 11 in Erfurt und später als J3ezirksredak

teur in Gera hat er in besonderer ;reise zur Entwicklung t1nserer 

Pressearbeit beigetragen • .Als :.u tglied des Kreisvorstandes Gera 

der CDU sowie des Kreisausschusses der ~F , als Vorsitzender der 

rbei tsgruppe Christen und r.:i tarbei ter des Redaktionskollekti vs 

der Kreiszeitung der NF leistet Ufrd . ~wardy aktive gesellschaft 

liche J rbei t . 
Ufrd . Twardy ist Träger der Verdienstmedaille des .Deutschen :b1rie

densrates sowie der Ehrenzeichen der NP und des Friedensrates 

3 . Anlässlich ihres 70 . Geburtstages am 28 . 3 . 1963 wird die Ufrdn. 

innemarie Rudloff , Riesa , Friedrich- Engelsstrasse 38 , mit dem 

Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet . 
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Begründung: Der Bezirksvorstand begründet seinen Vorschlag mit 
der langjährigen , sehr aktiven Tätigkeit der Ufrdn . Rudloff und 
ihren hohen Verdiensten für unsere Partei . Trotz ihres hohen 
Alters leistet die Ufr~n. Rudloff als Ortsgruppenvorsitzende , 
als L1i tglied im Kreisausschuss der l F und in der rbei tsgruppe 
Internationale Beziehungen eine wertvolle und anerkannte Arbeit . 
Ihre I.:i tarbei t v1ird vom Kreissekretariat der HF in :·üesa aJ..s 
äußerst progressiv eingeschätzt . 

4. Anlässlich seines 65 . Geburtstages am 16 . 4 . 1963 wird der Vor
sitzende des Kreisverbandes Hoyerswerda , Ufrd • .lilheln Zelder , 
mit dem Otto- luschke- Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet . 

Begründung: Das Bezirkssekretariat Cottbus begründet seinen An
trag vor allem mit dem aktiven 1 irken des Ufrd . Zelder , der seit 
1948 hi tglied der CDU ist , unter den katholischen Bürgern in der 
Lausitz . Durch seinen Einfluß in diesem Gebiet habe er in beson
derer .eise zur sozialistischen Entwicklung und zur Lösung der 
ökonomischen ~uf gaben beigetragen. 
ls Abgeordneter im Kreistag Hoyerswerda hat sich Ufrd . Zelder 

besondere Verdienste auf dem Gebiet der ,Tasser - und Fischwirt 
schaft erworben. Besonders in der 1/interaufzucht von 'nten und 
in der karpfenzucht hat er ßrfolge erreicht , die für die ganze 
DDR von zentraler Bedeutung sind . 
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~ er:almeh••t~ 

Be:!:lia w s :; oi>t -NuMöhke ... st:raße 59/60 

1 2 . 3 . 63 

A~ 26, März 1963 fü~rt ia~ P'!'ä~idietm des HeuDtvorstandes im Hans 

d•~ Pa~t•il•itang i~ Berli~ si~s W!'W'•it•~t• P:t'äsi~iW!Ul~S~WlC mit 

Gästen zwn Thema 

li.Ul:'Clll., · 

"Di• Aufg a ben. d '.!' Chl."1Btlioh ... D«imokreti seh•tt U!l.iaJ. 

1m. Hinblick e uf die wei t•l'• F.n·bwf. eklung dfl:t' R•oh ta• 

ptl•c• ia 49~ D~ß~•qh•n D•mok~a~isehen R•publik" 

In Ausw•:rtlUlg cle!' M!.ta1•be!te:r.'kon.fe'.!.'enz ll.8!:' CDU !!1 D'!;'•~d•a wi~l 

a!ch diaae Beratung vo:!:' allem •t i9!1:' ]·~ag.! b•s~hl;li'tir;s~. wie 

wir noch bes2e~ als in i•~ ve~gangenhei~ zu~ s ozial iMt!&ehen 

B•wußta•inabiliWlC dar Bü..'t't;e!' ~ zu1• wai iJe:ren Entwic:kll.l!l.C S!' Reeht•• 

pflege unt iemit zur um.fasaenda~ s~~!'kung tul!lJS'!'&~ Mozislistiseh•a 

orinnnc beitragen kaan••• 
zu dieser Be:rat11.t1g,. ä.i• um 1:!. Uh!' beginn-:!; u!!G!. gegfl.n 15 Uh!' b8i.t.!ll• 

tet aei~ wir~, lai• ich Si• ~•cht h•~z1ich e!~, 

B•rlia, i•a 11. März 1963 



\ _J __ ertrouJich 
L. 

\.... I 

Abt. West 

B e r i c h t 

- "tür --das Präsidium de8 Hauptvo:r-standee über die Wirksam .... 
- -

k.~1..t=~s~~G!r.-=Par.tei ~ur Fri.i.bjahramease in . L.eip~ig 

n•r - - b~~ iQ!W-196~ ·~.:1m :)a .1..0 ~ -' - .,1 

- - ~==-~ ---r~ Polltische Zielsetzung und politische Ex-gebnisse der 
- . . ' -r ;' 

- - - ·Al'be·it"'m:i:tr wes·tdeutsehen Mess.egästen und Auae·tel:lern-

Die poli tieche Ziel~etmw.g unse:rer Axbei t ~ Messe bestand 
darin, 

- den Gästen anhand des gesellsohaftlichen Lebens in unae
,Jjemd!taa.t" dea·a1ttn Fried :nafunkt1on zu e~lä.lit'emr; 

..; -äie durch die gewonnenen E:rk tm.tnisee zum aktiven Kampf 
in Westdeuts~lb.land f'Ül:' d8n F'l-ieden und gegen die 1 ag~es-

•si ve ·-Xonz-ep·tion der Ul tra.e zu be!ähigeht! 

Zu -dieäem Zweck führten wir daa Präeidiumegeepräch am a.3:63, 
Gruppengespräche am 6~ und 7. 3! sowie Einzelgespräche mit 
insgesamt 

15' Gästen unserer Pa:rt;ei und Ausstellern 

~~q~: =-

~ Die - poli tieche Zielsetzung wurde im wesentlichen erreicht-• 
Das-'"drückte sich -in der von viel n unserer Gäste erklä:i:·ten Be

reitschaft au.e·9- in W~8tdeuts©hl.and aktiv tät~!.~ r-ru. W~!"den; »i• 
anwesend'en Pfarrer beteiligen sich an den Ost9z-mäx-acha:n uncl 

ruten dazu in ihren Gemeind•n au.:r; Fl"au von Kühlmann wird daa 

· 7;.Punkte~Programm auf eine:r international.en Frauenkon.fez·enz in 

Brüssel- zur· Diskussion stellen9 weinn a.o:!"t die deutsche Frage 
beraten wird· . .... Ein eietmalig in der DDR weile:nder Ar~t aus dem 

Rllhrgebiet Wird in einem Kreis von Pazifiet~n über aeine neuen 
positiven Erkenntniss~ 9 in Leipzig gewonnen9 berichten. und eben,,.. 



......... -2..:. „ 

falls~ das 7:.....Pu.nkte- Prog:r·arn.n:. 

aus Ni edersaohafin 9- deesen F::·~ t::h1 ~:gk:r-e..:..s de·:~ F:: ... ::.1 !: .. -~ ·,;-:: " c~ .;:m 

7.:-..Pu nkte--Progra.mm -einiBn Gegenvors~hlag e:i::.-:sc;i:..:--:;·'l::~ ·:.·~ec·„:::: 8 ·::. ~ ·;:i rd 
-

dafür wirken , daß dieser Kreie Si!;~- a. :::. 3 D:rJ::0 ' „,., ··';z::i2:[;; -r J Y'- V :;r-
handlungen aufgrund uns erer Vo-t•scb_äg angi:: 1 ege:. 2c·:::.··_ ::i_ ·:.c:;.:;t . 

Einige Gäste äußerten den Wv..nsch ~ :!ra St· .d:..e: __ de! ·.:c:<~~ :;:_-:::. in :1.ie 

DDR eingeladen zu werden~ 

2 „ Zu e. „ .,.,-i "'""·n· u,,.1n~3'" "en de,,. .„. . ""' ~„) • ' ' - ... :J,o.-r.--r· '· h!Ol·"r1 <vv-.+1~-'"~ Y'" -- 'f - '""'"'..1.:§" r,ei.;:"'· .....u.9 ·=pc..-..,..,..1·· Vf\„,;, ·'~:'..=.::..:~..'.~-.::..~-_'-"- V~.,...,g,,,.:J!Q. c'='Y--53.F z - ~.._, ,..." 

D!,L1:..PU:nkt'e~Proßi.._~ wu.rda Yo!" (~2·.::· ~foe~· :_.:..--;&;em.~-~n Zahl de r Gä atet 

als real -und vernünftig angesah.::;;~ ~ :?u~~· g.-~.~~ :s viela Z;·reifel 

darüber; wie man es der westdeu::sch~:n .R.e c~..;:::-:::-.!.3 e;eg6:1'~~c2r durch

setzen so11; Einzelmein:un.ge __ de!"ges::h_·::. lf L_,3 c":.:.. \;; LöslL"'!.g der 

deutschen Frage Sache der Alli_e tr:i:rr s :;:!.. ~ T~n:<lG von vrn s t deut ... 

•s:chen.-,. Gäa;t .en a·e-lbs.t -:. en.tgege:n.gc.:tret.en:~ 

Die wi;:tschaftliöhe · Koniegt.!,Q!). „<!_<:tY; j_)])JLMcl ,di,~_,.-e:.1-y.J:> :f,. :._· ,.:9hend\7?ß 
' . 

Aussagen dets · vi;- Partei tagesC' (!e:r_ßp waren bei vi~ley; G::isten 

bekannt und wurden übel:wiegend [LS Stä:r·kv.ng der Fr· iE:c~,:::..skz·äfte 

auoh in Westdeutschland angesehe~ . Krit~k aus Unvcrst~ndnis 
fanden \V·ieder -di• - LPG; 

·ztl.r -Meeil:ie fanden haupts ächlich die te~.hnisohen Spi t zel'Ü;;is tungen 

der DDR und der anderen sozialistiscLe_ Staaten mit de~ Sowjet
union an -der Spitze starke BeachttL.!.g und führten viele u..~serer 

Gäste zu dem Schluß;". man dürfe dies n Au.f'schwu.n.g nicht u.nter

s·chätie:n:, gerade -in pÖlitische:t' Hinsicht nicht.- Dagegen wurde 

von einigen Gästen aus dem Fehlen Chinas au:f der -Mess e auf tief~ 
gr.e·:L:ßtfnde,.,, Di~fe.~en~en im ao.zialis,tiEwh~n :&a.ge:r~ges.Ghlos:F~;e~ . -

Zlim- Lefben der - Ch:Ii:fs·t·f!JLiLcl~r DDR lA.'t'!d in West..q:eut,sqhl~d,,· ist 
.. - "' 

einzuschätzen, daß das Verst ändni s viele~ unsere~ Gästet die 
schon mehrmals - hier~waren, für unsere Konzeption wäohat! A.nde
rerseits wächst gleiche!'maßen di e El"'kenntriia , daß die CDU/CSU 
das Christentum mißbraucht; Die Kluft zwischen dar Auffasäung 
des Papates und -AdeI\Suers wir d eben.fall s e,rkannt und ~ ausachließ

lioh mit Sympa·thie für die Hal tu:ng dlf)e Papa·t ee kommentiert'! 



• 

-11e- l3tileppg de.r " iris• 1m k!tibirjchen RB.um durch d:i.e söwJetu - -
·upfö'n wird heute mehr ale noch im Spätherbst als eindeutiger- -

1 

-S·ieg"'dier- •o.wje1tiachen Friedens.poli·tik-erkamit;;.~d.:: gedrc1':1!~;-

-Al1gemliy -· p(>i1 t'1soh'.i ·Fraßen :in · westdeutticliiand·~ sohröder wird 

durchweg für den -kommenden Kanzler gehalten• von dem man sich 
eine elastischere Politik, auoh der DDR gegenüber, verepribh.t ·; 
Die oppositionellen -Kräfte s etzen ihre Hoffnung hauptsächlich 
auf · die Jugend·, die in Westdeutschland mehr und· mehr kritis.ch 
Z1l werden beginnt; -Die AngehHrig•n der Intelligenz uuter uns•• 
ren Gästen .sind noch nicht getragen vom Vertrauen in die Kraft 

-der.r-Ar. be·~ terk1as.ee ...- in„ Wes.tdeu. teohland.: 

Zy Vertrai ".A.d·ena:U.ers '.Ddt de '. GaU:lie gibt es- t!'otr; der teilweise 
vÖrhandenen Erkenntnis der Getährliohkeit dieses Vertrages noch 
immer viele unter unseren Gesprächspartnern, die ihn al.s unbe
deut·end bezeiohtien oder e olche·; die ihn sogar -a1s - Fortscbri tt --

-~b.e-jahen;. -weil ""er-d·ie Amerikaner aus Europa -,,ve»treib.e~·ktsn.tle~ 

Dii ·notsta.n4Bgesetz! werden von der überwiegenden Zahl unserer 
Gesprächspartner ••X.%a$ abgelehnt und bekämpft; Nur wenige 

,s„:Lnd,~ gleic~t·±g; 

Die~ Ostermarschbevi~gqpß hat weiter an Boden gewonnen:; Viel• 
unserer Gespräö~partner unterstützen sie und nehmen selbst 
an den Ostermärschen teil! 

-3·i Zu ·d•n---Veranstal tunße~1· 

. --, a) "DAi ,. PFäiidi11!8ges.präcljr 
An -dies.em ~ Gespräch "' n&limen 62 westdeutsche Gäste und Au~u~tetll8r 
te11; Die lebhafte Diskussion nach der Eröffnung des PaTteivor
sitzenden und -dem Referat von Unionsfreuud :schulze, Mitglied 

-dea ::- Präe.·1<11•s ,,. d.es-Ha.uptvorstandes, . dat\er.te ::: e:t.wa :::vi:er.:.S,t:unden; 

Die-westdeutschen Teilnehmer schätzten das Gespräch sehr posi
·~1v~ e1n:· D1ese Einschätzung galt insbesondere den Auefüh.....~en 
JJ?J;i.one.·fre.'Uld ,,, Gö;tt.ings--in. der Dis~sion __ und .=im:: S.chlU;ßwor.t·: · 

So~ sagte · z1B. -ein -Student, der in dar Diskussion aehr scharf aUt~ 
- - · - • .......... ~ .q ... ' •· 

getreten war, hinterher, er habe sich wegen de~ überlegenfm.· Hal~ -

tung des Generalsekretäre gar nicht wohl gefühlt~ Jet•n:f'alle 
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~ kö:nne- m.an= :Ln - der BUX!de~r~püblik nicht e~l~ben9 daß &in eo · 

hGher Staat~mm:w. ~1~h einer gölohen Di~~~ion ~tell• und 
Ti•r ~ stünd•n'lang gedu.J.dig antwortet; Ein Pf~r•~~ "Hi~ 

Gö'ti-ting . ~eigt(t-dict D.~ghei 't tm.d Erfa.hrenhei t · eines· Kanne~·, -
...,1 - ~ 

-a:er •inrl.• ·gute Sache ve?"·tritt··; Er argwuentierte logisch. und 

sachliclte H "E:t.n· Ka;u.fm&M.~ 11 Sola.ng• - in We~tdeutsohland BOlch• 

Geaprächl!) nicht mögltoh a1nd 9 gibt ~~ dort auoh kein• Demo
b-a.t:!i~" 

Ein gewieefJr· M~g · 1~ des Ge8prächsr lag lediglich daran, daß 
-w211onafre"!l11d Götti~g al lein die Fragen beantwortet•i Dies wurde 
- j .ed,Qoh _von_ kei.n,em. _ WeEil:tdeutschen _ beans.ta.nde.t.1!'-. 
-b) -:Qas~ Gpqt.fQ6DJties]!räuh · 1t - un:i.onsfre~ Grew~·~ 
Uber dae Thema ~ nw~~ bedeuten Kompromiea• in der nationalen 
Frßgs" .Bprachen wi~ am 6;3:196' mit 14 westdeutschen Gäetea; 
Das Gesp~äch wu:rde von uns 8owohl als auch . von unaeren Gäst•n 
positiT emg•~ohätmt'~ Hervor~eben waren die praktie.ohen . Kon~ 
eequanmen9 die va~schiedene we~td~ut~ch• Teilnehmer aue d•m 
G~s.pJ:äch~zo·ge,:a~ 

,tl l!As "" Gru:QJ19Me~präoh · m:tt Ugtonsfl"eund Pfarrer N•M•~t
Mit -24 ' uneere~ Gäete sprachen wir über das Themß~ "Der huma
nistisch•r~Auftrag · der Cb±ieten in beiden deutschen.- Staaten"'! 

Es zeigte · siChi daß •in sdlchee Thema in Zuku.n:t't ~•ckmäßig 
entweder mit· TheO'l.ogen · all9in oder naoh ~inel' e!:'Wei tex>t•n 
Konzeption ' d~ohgef'ührt werden ~oll te·!- So wurde daraus nm 
Teil ein theal.ogischer ~ Meinungsstrei ii'~ dexi den &.nderen Anwel§fen

d•n :nicht viel gab'!- Der Referent erwies . sich als nicht 8tark ge
nug fiir dae Thema;- TX"Otl'l;d9m ·gab 9fi!J ~uße~ von d~n Pf'a:r:z·tt~ kfjin• 

. we~en~tli:~htt IU>i;tik ~~i t!"ne d6:r> Gä~j;(j„ - - -

gU "· Das Ge&J?räoh . m~ t ·stud·•~t~~ - Wld Ju~~ndliÖli<&tn~· 
--SC t 

Das·· Gesp~äOh ~ Y!U.S!lite ~ aus:f'ällen~· -weil: ~d· :t 1-b&t:re.ttenden Teilnehmer 
~ vo~geseh~nen Zeitpunkt nicht anreisen. konnten und'da.nn kein• 

· · · ·-Mög~i,.Q~~:Lt . ~~~ _bl~ebp e~ . ~e~u.llolexi! 

.tl -D:is- veranstältAAgen ditt:r Nationalen Frontg · 

D!e8e ~d~n . von · mi~~f9 ~ow~i t m<Sglichp bes-chi~kt·;- illeX"dinge :ist 
'hier lo:itiaoh · festzustelle:n9 daß künftig ein~ b~l!)J~e:&„e Orgeisa
tion daf~ so~gen rnuß 9 daß all9 ~orgea~henen ~ä8te teilnehme~~ 
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-Das~triftt~ a~er - auch für die P1anü.Dg seitens dea National
rate• zu, di• laufend Veränderungen unterworfen war'I- so daß 
Wir gleichfalls den Ablauf unserer Veranstaltungen verändern 
mußten, damit unsere Gäs·t• auch die Möglichkeit hat.ten:, die 
Messe zu besuchen und individuell• Gespräche mit den Betreu-.rn 
~ zu: ftlhr•-M!· · . ..... 
· Einige Gäe.te'r · die · an der Veranstaltung mit Unionsfreund Grewe • • aa 6·+,; teilnahmen, äu.ß l9r ten :, ~ ,+.1 sie hätten sich über die 
Deutlichkeit und Direktheit gewundert; mit der Bürger der · DDR 
;i~en,,, il':J,re .,. Veral\twQ~tang klargem9'Qht hät.ten: 

Besonders ·positiv schätzte eine Teilnehmerin die Veranstal'ttm& 
bei der ·PGH Pelzmoden ein: 

-· # · uM•re .Kesse·g~8.t1t _ 

Unsere Einladungen;- ausgesprochen durch die Abteilung Wesir,· mehre
re Bezirksverbände 1,llld einzelne Unionsfreunde, hatten 69 Zusagen 
·zur .- Pölge·; 
44 · Gäs·te reisten au! Es handelte aioh dabei um 

7 Pfarrer„ davon 1 katholisch 
2 Ärzte 
1 Apotheker 
2 Journalisten 
1 Kaufleute 
3 Beamte 
1 Angestellter 
2 Parteiangestellte 

14 Studenten 
1 Schüler 
4 Hausfrauen 

-5t -Die -:Ar.be.1.t. an .d.en .wes.tdeutschen-.MessaS.tä.iid.e11t 

Von~4 Unionsfreunden. wurden ständig Messe~tandbesuohe durchge
führt und: dabtti mit -: 63 -Ausstellern gesprochen:,- wobei '" die ·- poi1-
t1schen Geapräohsergebnis5ebereits mit unter 2~ erfaßt wurdeni: 



. . 6i .l>ie- .bba:it. 5t. unsel!en .Assstellerut 

Die Abteilung Wirtschaft hat am 7'i3'! mit 69 Ausstellen im 

Bez·irksverband Leipzig ein Messegespräch unter Leitung von 
Unionsfreund Heyl durchgeführt; Der ·v1zepräsident der Kammer 
für Außenhandel, Unionsfreund SchmidtwWittmaok, leitete mit 

~ ~i~er · ~~en~ De,z;le~ d,er Aufga~en uns.er.es Auß,e~d•la · e·~: 

·In ·der Disk:usaion berichteten die Betrieb•'• welohen Bei trag sie 
im Rahmen dee Mt~aenwettbewerbes leisten wollerx; um ihrer Ver
an·two~tung fUr dis · Exportfähigkeit der Ermeugnisse gerecht n 

werde~} Es wurden außerdem ·mehrere Hinweise · zur Verbe9ae:rung 
,„dtr ·Arbeit · der ataa·tliohen ·Außenhandelsorgane gegeben und der 

Vorschlag -:-un.tez•brei te·t ', von.ßei ten der Parteileitung eine .A.uBen- .. e "'- hande·lakonsultation durchzuführen; bei der · die gegebenen Hinwe1aJ 
.lPld ~w•~tere ~ Fragen . ber~te~ werd,en sollen; · 

Die· Mitglieder des PräsidiWDS 1 Unionsfreund Götti:ng und Unions
·freund Hey~, beauohten in stärkerem Maß• als bei den bish~rigen. 
Kes~en die Unionsfrau.um, die in Leipzig als Ausstelle~ anwesend 
waren• an ihren-Messeständen; Damit W\,\rde der Kontakt zu diesen 

· Preun~•~•· wie 1n ·der ' Diskueeion aus Anlaß des Ausstellergesprächa 
- deu..:tlioh wurde, weiterhin ::verstärkY. Zugle-ioh kQnnten im Ergeh. 
nie dieser Bespreohun~wertvolle .Anregungen für die beeae~• Aus
nutZQ.ng der Exportmöglichkeiten:; Erschließung neuer Absatzmärkte 
im · kapitaiistiBO:hen~Ausland~ - sparsamer• Materia.J.verwendungr;~ ttber
windung von-Mängeln . in der ·Arbeitaweise der DIA-Fachanstalten, 
Erleiohterung der .Direktbeziehungen zwischen den exportierenden 
Be·trieben und ihren auß'ländischen Kunden aufgenommen werden:; die 

.;teilwe·i:se • direkt ~ dem ' ataa·tliohen Au.ße:pha.ndel ZU."t' ' Kenntnis gebracht 
W\iJ'den bz.: in der für April dieses Jahrea vorgesehenen Ex.port
konferenz weiterdiamtiert werden! Den Unionsfreun~e:rl!t die auf 

„ der· L~ipzig·er Me1:$ae -als -Aussteller anwesend waren:, wurden von 
·den Präsidiumsmitgliedem Hinweise f'ür die Ausnutzung der bestehen.. · 
den -und Anknüpfung neuer Geaohäftebeziehung$na besonders i:ns kapi~ 
talietische Ausland, gegeben! 



... _ 7 -

. ·1i E:r:gebn:Las.er. unsere!" - Ver,la~_a, 

-unsere Verlage tätigten lu.r Messe Umsät~• in Höhe von 1.nage

ta.mt 1-! 15Eh ooo·~--- DM, davon 
Union-Verlag 829 ~ 900· ,...__. DM 

Koehler· & Amela.n.g 

11~,0 · ~S.Qhmi.~d,ioke 

258~300, ........ DM 

67'.!,Soo.;- DM 

Das~bedeuiiet eine · Steige!"ung d s Umsatzes gegenüber der Früh:~ahrs.

messe 1962 um ca'; 6 ~ u:nd gegenüber der Herbstmess e 1962 um 
oa-; ;a %; 

-· 
Einige liUlaerer -Journalisten und Aussteller führt8n Gespräche 
mit = za.hlreiohen Ausländern: Bttraerkenswert ist dabei·, daß Gäste 
aus "'" dem· kapi:tal ·is·t ·iaf3hen Ausland und aua neutral•n Staaten die 
·Versuche Bonns nicht un:teretützen, Kontakte mit de!" DDR zu be-
strafen oder: die DDR -zu disk!-iminierenJ:! In dift88m Sinne äußerte 
sioh z·~ B! der General.sekretä.I- der Handelskammer von Mali und 

... _ ~in Korrespondent von UPI~ 

!i ·Die,.. Arb.ait--mit· wes.tbe.rliner Measegäs.tent 

-An:läß·l.ich-der ~ Messe ' arbeiteten viez· Mitgliede~ .des Bezirksver

bandes :-- Be~li:n .· im' Messebüro des Be!"li:ner Aur:u~chuaaee der · Natio

nalen ' Front mit':-- Das Büro hatte die . Aufgabe'~ Gft~p:!':"äohe mit 
wea,tber1iner Mees•gäa:t..en zu führe~! Unsere Freunde wirkten 

e außerdem bei Klubgespräohen~t! 

_ · -r!i Die Einsätze -einze-lner .Unionsf~eund·e,i:· 
. . • ~3 

Vie-ie Fimk-tionäre wai-en zm- Messe in verschiedenen Funktion~:a. 
-täti'.g~ So nahm" Unionsfreund Bteidle g;um :Beis:pifjl an einem Forum 
. des· Deutschen Städt'e-'. und Gemeindetagea am 9 .• ;s:- teil:; Unionafreun.d 
Kalb1·· ahe·fredäkteur .der "Neuen Zeit", spz-ach "ll'O!" ausländieiohen 
J ourn.B.lis.ten in einer Veranstaltung dea · VdJ';' Un.ionsf!"eund · Grewe 

führte . zahlreiche- Gespräch• im Rahmen de~ Nationalen F!'ont: 

--1:1j ""»as"' vorges:eh:ene" Gespräch Ir!'i t Krms·thandwerk:~ 
·.wurde ~ zugunsten der Teilnahme an einer zentr·~lan Vera.nstal:tliri8 

des Ministeriums fü:!:' Kultur nicht dux·chgefUhr~: 
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-12'!-, PoJ.i·1iieohe Sofilußfolgerungen f'Ur d:te vieit'eren Vera.nstal-

.1 . ~ . . ·\tmgen . mi~ ~wea.tdeu.taa.hen .Gäe.ten! . . . . •= . .... .. :-= . ... . . 
- ·- -. - - -· . -„ . Dit O:rien-tierung 'lmae:rer Besucher auf das Leben der DDR mll.ß 

nooh &lärker·, überlegter und ziels-trebiger werden! Dabei ist 
sehr differenziert vorzugehen; Das poli tiä oh• · Prograrum ·der 
Verane.ta;l:tungen ' ist zwischen Theorie und Praxis ausgewogener 

-~U , g~a,tt\l.·~6~~ Bisher über wog die Theorie :t1,och ~u s,t~r~ 

':;" Es ist zu prüf'e:n; inw;l.ewei t es möglioh iat!I als Partnez· der 
wee·tdeuts.chen Gäe-te in den G:ruppengespräoru.tn · geeigne·te -Uniona„ 
freunde aus Induatrie·i Lar1dwirtachaft, Handel: und anderen ~ 

tfirteohaftszweigen auftreten und aus ihrer Pra.:x:is beric~ten 

· ~U „ l8t~S•ll'.! 

·.;"Die : Vel'ane.ta.l·tungen· der Nationalen i:r:ont sind gleiohzei·tig 
esere ;. Veranstal:tünge?ll!· Soweit das zur Früh;Ja.hrameese unter~ 
sohä-tzt -wurde·1 iat 'für bessere politische u.nd organiaatoris<ile 
-Vorb-ere·i ,tüng unserer Mitwirkung an den Gesprächen durch Teil„ 
nahme · Unserer Gäe·te zu sorgen! Möglichst f'rtihzei tige Abstimmung 

~ ~•r~ ~~~~:\.ll• - ~r~~~c.h,~$rt die Plan~! 

· ·„ .· Differenzie:Vte · Geapräohe 111 Kreise mit nicht mehr -als ·1 o Teil,.. 
nebme~ind - 1n : Zukulµ't wieder vorzusehen} Gruppengeapräohe ~it 

·mehr Gästen sind -für Spezialthemen nur achwez- geeigne·t ;, da d1• 
- Ges.präohsatmosphäre fehlt und die FQrm dee Podiumsgespräch 

·ubel'Wie·gt:! - Kleine Kreise bieten außerdem mehr Gelege:nhei t 

9 ·· ~~-~)Ce?}lleiµ_erl!en~ qer ~w~atdeU:tsc4en Gäs:te·; . 

.. 

-• <" Im 0 Hinbl·iok: auf '" di-e "* von den Studenten. baaonders · scharf bis· tail'l'I' 

weiae : Zl!r ~ uneaohiiohkeit ~ geführten Diakussionen· bedarf -ea · einer 
besonderen Vo:rberei tung der Betreu&:i:' auf diest; G~u.ppe -von Gästen. 

- - ·--- •• - - --- - ... . . i 

-... -. Die· po·li,tiache""' Ausw~:t\tung der Messe ist illaofernl. fortzusetzen, · 
a:ls ~ ays.tema:.tia'oh a~le beteiligten Unionsfremid• - außer d•n 

-von·~u.ns : d·irekt ' e"ingeae.tzten Freunden ·- zu befragen s·ind'j welche 

Erf~gen, neue Verbindungen uaw! für die Zukunft genützt 

werd,en können'! 

. .. 
' 
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Beschlußvorlage 

Alle Kraft für die rascba tt.nd ordnungsgemäße Durcb.tü.b.X"\.tng 
der ~.riihjah.t-sbestellung 

I. 

Die P~ab.rsbest ilu.ng ist ~etzt die entscheidende Aufgabe der 
Landw1rtischatt zur Erf'iiJ~l•u1g des Volkswirtschaftsplanes 1963 o 

Die lange Prostperiode hat den Begi.uu der Arbeiten verzögert. Des
halb ist jetzt in allen sozialistischen Landwirtscbaf'tsbetrieben 
jede Btmd.e zu nutzen. tJber 1 111llion Hektar müssen mit Sommerge
treide, fast ?50.000 Hekt;a.r mit KartC>ffeln, rund 280.000 .. Hektar 
mit Zuckerrüben, JJ0.000 Hektar Dd.t Mais und fast 1/2 .lliUion Hek: .... 
tar ait Untersaaten.bestellt werden.... . . 

Alle Xu:ituren müssen unter EinbaltUJJg der agrotechnisch günstigsten 
!e1"11l1De so früh wie möglich 8.!lgebaut werden. Rechtzeitige Aussaat, 

· ~eapo und '\Ualitlt der Bestellarbeiten bestimmen die Höbe der Hek
tarerträge. Alles hängt;._ ;Jetzt von einer guten genossenscha.ttlieb.en 
Arbeit in je~er LPG, von der richtigen Organisation des sozia.listi
echen Wettbewerbf .. QAd von der Amrendung_des Prinzips der materiel-
len IAteress1ert;heitr ab~ ·· 

Das Präsidia des Hauptvorstand.es appelliert an alle Parteiverbände 
Wld an jeden Unionsf'rew:ld i 

-
- Helft, daß alle landwirtschaftliohen Nutzflächen zu den vorge-

sehenen Terminen artengerecht bestellt werden! 
- Kämpft zugleich WD. die volle Ertüllw:ig der Produktionspläne in 

der Viehwirtschaft! 
- Setzt. euch dafür e~! daß die gesamte Dorfbevöllteru.ng ~ die 

Unterstütztmg der J.atl\t gewonnen wird! . 
.. 

Uasere Anstrengungen sind ein Beitrag zur _Ve.rwi:c'kl1chu.Dg des Pro
gramms des SozialislDlls! 

II. 

Die llita.'t'beite~konferenz der Ohristlich-Demo~atisohen Union 
stellte die Aufgabe, "die Uberzeugungsarbeit so zu gestalten, daß 
alle Mitglieder der Ohristlich-»emokratischen Union gern wrui freu
dig, mit ihrem ganzen li'lei.B, ih.rex- ganzen Liebe und ihrem ganzen 
Können an der Erfüllung unserer Pläne mitarbeiten u.ud so mithelfen, 
da.S das große Frogramm des Sozialismus mit Leben erfüllt wird.." 

- . . -. . - . . 
Zur Unterstützung einer reehtzeitigen1 schnellen W'1d o~sge .... 
mäßen DarehtU.hrung der Früb.jabrsbesteilu.ng durch alle Parteive~~ 

„ ... 2 -
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bbde gilt folgende Otlan1ii ~8 

1 . Die rasche ~ d~!;' ~am-sl:uurtellw:Jg in gute~ Qua.li
tä.t erfoJ:ldertf eiM pte .Lsitmlg~tltigkeit o 

. 
a) Die beste Method• ~~ ~i@htig~~ LeitUDg sozialistische~ Land

wirtscbaftsbetr.Leb• i~t de~ ~o~ialistiaoh• Wettbewerbo G:t'Wld~ 
lege des WettbeweX'bs zwumMn LPG mi~ annähernd gleichen Pro
duktionabed~n ist de~ 1Dne~b tlf'iebliche Wettbewerb von 
BrigadAt z Brj.gad~ 9 ?G!). UbEii tsgruppe zu A.rbei tsgrop1>9 und 
'.f'OA Jl1tgl.1e ~u. m.:fl!g. .i d. Du er.fordert, daß die Produktionsca 
pli.ne ait nau.e:r !s.m~. Mt llu.ng auf'gescblüsselt werden. 
Jedes Gen ~s DS0h.a.ftw.d.tgl1sd nß seinen Anteil an der täg
l i oben_Planerfiil.ltuJg g~~ ~nrl6n und ' im Wettbewerb um die 
Oberb1e~ung d Planziele kämpfene Täglich müssen die E;r... 
~\Ul8 der ti.1 ewerbsz~ le kontrolliert und ausgewertet so-
wie die besten Leistung6n prämiiert; w rden. Auf diese Weise 
Terbi.Ddet der soziali~ti~~ Wettbewerb die J.nteressen_des 
e~n Jlitgliedea Jli~ deXUt~ der Genossens~haft und dfi~ gan
zen Gesellao~ u J d~s .f&!tglisd plant, arbeitet und leitet mit 
und kämpft um. die St ige~ da~ Produktion, um die Erhöhung 
der Qualität de:t" ~z ~BfSfS W>d lll'! die Sellkux\g der Selbstkos t en. 
So ~estigt \Uad. •ntwiok~lt sigh die inDer~nos~ensehattl1c~ 
Demokratie. 
' 

b) 1'ach d•• T~bild d IJ'G Hol~baus n 9 B':!'.'eia Leip:gi~Lam„ soll-
- ten in all•A LPG S ~iali~te~p~!! gebildet wero~.no In ihnen 

sollen d18 Genosae.DSQ~aban~~ mit d~A besten E~f~en au.f 
deA .~.in.~ Px'Od..!U:tiol\!;lg@bi~ten arbeiten. Auf Q.i8se Welse 
können in j•de~ LPG di~ E~f~en der Be~ten g~nntzt_ti.Wl mit 
den neuesten ErkenntniBasn d~r Wis~enseh.$ft vereinigt w8rd•ne 

c) Das Leistungsprinzip mld dae P.~Inzip der mate:riell~!l I!l.teres-
- sierbheit sind .das Ke~tü@k d~~ ~o~iali~tiac~n W®ttbew~rbso 

Alle LPG sollt~n mit d~r di~8~ährig®n F~~a.h.!;>ab~at~llwog die 
Schlagvergü.t~ @inf'üb..N!lo Das bedeut~t 9 da.8 ~ di~ qu.R-li= 
täts~ Wld terüdngere©ht~ Bl8st 11~ __ de~ eiM®l:n@Jn Jr~.1d~~hläg9 
eine Vorgabe der hierf'ü.t'> er~@~tsn .A:t"beitaei!W.~1t9n ~~folgt . 
Gleichzeitis mu..B d19s~ Regelung d.18 endgültige v~rgütY.Dg nach 
dem Endprodukt" sowie d.11 Vorgabe au@h der Selbstkosten b&!"Üok
s~ehtigeno Di• Vergü.tu.ng <!&~ A.rb~."t in Ab~igk~;lt voll dem 
P.r2'od'llktionsergebn1~" von d~~ Quatität tmd. ~~ <i~ t!<>Jx" 
Selbstkosten ist auch 1Xl de~ Lend.wirtschaf't da~ 8~ts@~id®Xlde 
Mittel, um die .ProdWttion ~~~ba1taprodu.kti~ität ~u ~teigera 
U.Dd die Wirtsche.;ftli~hkeit d•r,Bet~ieb ZQ st~kenv 

2. In den näcbSten Woch~n ~~~n ~~z.e Verbände di~ Initiative der 
lli~glieder aus · d•r LSDd~a@haft auf folge!ld.e Sohlr~!."Pwokt• der 
lrühjahrsbestellu:eg-kon.z~Jßt~i6~8 -

a) Gute Ql!alitä~ d~r Fmih..Jab.'1'.:'iBb®8t~11ruJg heißt VOJ:" al18m Einhal„ 
-- tung der ag:t'Ote~h.'!'li~©h®XA Tt!i~·t~1~ a Si~ i~t di@ V~z-~~fJt~ung 

für Höahsterträga iJo.. "l~:t' pt:t~U~h~:o. Y.JrJd. damJ..t au.oh d8~ tie~ 
risch8n ProdllJitio~a W~g~n d~R ver~öga:ctf~n B gi~ der Bestell-

. . 
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arbei ten kommt es besonders dB..!"aut an, daß di Te~b.ni.k im 
Mehrschichtsystem ratio.n.ell g~nu.tzt wi.!"d.o Auch di~ G6apann~ 
teobnik muß voll ei.Dges tzt werdsn„ Alle Umonsfraund.'1 9 die 
über die FabrerlaQbnis .tü.r T~akto~n verfüg~n , ai.nd als 
Schiohttraktoristen zu gewinnen„ 

b) Im Mittelpunkt aller la.udwirt;st}ha..f't.lich~n A.rb~iten steht die 
- Terbesserw:ig der Bode:a.fruchtba.1."keit„ Deshalb müssen alle so~ 

zialistiscb.en La.ndwirtscba.tt~betri b9 .die F.!"Ü.hjahrsbestellung 
in sorgfält i g8r A.bi:rl;immW"Jg :w.i:t i h:t•em Progi·amm zur VfSrbesseru.ng 
der Bodenfruchtbarkeit; cl.tU."c hf'iih:r.o8n e _ __ 

e) Zur SichG.ru.ng der vollen t!l!d RI~eng~~chtsn Best~!lung alle~ 
- Acke~fläoh n müssen alle L'PG auareioh@nd mit. hochwe:t"tigem 

Saat- und Pf'lanzgu.t · versor~ seine Alle Pfl~kartoffaln9 die 
nicht vorg kei mt wu.rd n, müsaen zwnind.est i.u Keimstimmung ge~ 
bracht wardjnQ I n all9n Genoaeenacb.efien müssen in au.s:reichen
dem Maße Vermehrungsfläu~®n f 'Ü.!" die Erzeugung wirtschaf'tsei~ 
genen Fu.tterpflanze.naaatgu;~es vorg~a~h~n werdene 

. . 

d) Groß• Au.tm.erk:samk:eit mt!.ß der E:tWeita.ru..-og der Fu.tterbasi a zu~ 
- gewendet w~rd~ne Dies~ Aufgab~ @J:t·f.o.rd.ert ~uglei~h„ be~i ts 

vom Anbau. ner · ein.'!>e1as ff:r: aa'3g gli~MM · '.liw(jiß--.St@k~we.t"tve.I'
hältnis der Ft!tterration :o. zu si@b.el!."no D9shalb muß f!timnal. der 
Anbau der ~l:'tragreich~n Kult~~.:o., wie KaJ:-tof.f'•ln„ Mais , Zucker
rüben für Fu.tterzw cke u.sw „ , ve stärkt. werden„ Zu.m __ a.oderen. müs
sen der Anbau eiweißreieh~~ Fu.tt ~pflw:::!.Z~n erReite~ und di• 
Flächenanteil~ der stärke~i~hitn t!Xl.d. d~r ~iw~ißhaltigen Kultu
ren besser mitei nander abgestimmt w•rd.en„ Auch der Mi~chanbau 
von Mais mut Fut t erbohn n lJ.Dd ande~n Legu;w.inosen sollte be~ 
trächtlich au.sg dehnt werd~no 

e) Groß• Futterreserven. gibt es au.f' dem"~biete d~:t" G:rünlandwirt
schaft. Durch rechtzeitige und ord.!:uulg~gemäß~ M~lior~tionan 
sowie durch gewissenahfte Pflege und ~~ kö.D.M.n di~ Gx-ün~ 
landerträge wesentli ch erhöht werdeno - G~oß~ NähJ:o~toftve~!uat• 
entstehen nooh immer , besonders in den Nordbtizirk(§n, du.roh ve~ 
spätete Heumahd. .. 

f) Die Ernte der Wi nterzwisc:hanfrüohte tW.d d~.r Wei.deau.ft:r·i~b 
schaff en in den n.äehsten Woch~n fctiD,.~td.g~ Vo.~·ij,t! . ~~t~u.:ng~n 9 wn 
die i n ei.De.r Anzahl von B~t.r.i~•@~n t1,l(l3.J8 .3..:al:\(~M~.i,,,. .:fl'.:ir.:\ J~:.1/;.~Gl i .n dex.• 
Planerfüllung bei tieria~h~n Erz~ugm,a~~:o. ~-a~~h. _ au.t~~ho1@9D.o 

. . 
3. Die wichtigste massenpolitische Au.fgabe all~r demo.k:ztati~ch9n R:räft• 

der Nationalen Fr ont besteht jet~t in ~~~~n Dö~f~rn dat'i n, der 
gesamten Landbevöl.keru.ng di~ politisch~ ~...nd öko~omiRche Bedeutung 
einer gut-durchgeführten F:E:"Ühj~b st~!lu..VJg ~u ~läute~nG Mit 
Hilfe des sozialiatiach@D.~W8ttbew1S:r:>b~ si.m all® W~.rktätigen __ de:t
Landwirtsoha:f't und d.1~ gesamtJe l)g;r::f.b völ.k~~Jmg fJi,?,O oJ.~ LöMu.ng der 
politischen und ökonomisohtJn Aut"gab~~ zm m.eJb ~,l;i,~~.~;~:no f{i'!: tmstu•e 
Parteiverbänd ergeben sich SQhw~:.r.pu:tilf;t;ruäßig inab®~~nde~ folgende 
A.uf gaben: 

a) Der ~pf um den F:r·ied~n iBt 9 wi. im. d®.!: :Ez•k:.lä...'!'."rulg der Mitar
- beiterko.nf renz festge~tfJllt wiZ>d.ll ~@ w~,ehtie;et~n Btldingu.t\g 
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für den Sieg des Sozialismus geworden. Von der Steigerung der 
Arbeitsproduktivität, von höchsten Leistungen in Wirtschaft 
und Technik hängt es ab, wie stark der Frieden in Deutschland 
ist. Wir können unserer Verantwortung für die Sache des Frie
dens und des Sozial ismus nur gerecht werden, wenn jedes Mit
glied unserer Partei an seinem Platz hohe ökonomische Ergebnisse 
erzielt. Diese Erkenntnis muß in Verbindung mit den Jahreshaupt
versammlungen im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen in unseren 
Landortsgruppen stehen. Klarheit über die politische Perspektive 
hilft unseren Freunden, ihre ökonomischen Aufgaben zu lösen. 
Dabei müssen di e EntiwlckJ.uug der Genossens chaft und die Siche
rung einer kont i nuie:cliohen Planerfüllung stets im Mittelpunkt 
der Beratungen unser er Or.l.sgt"U.ppenversammlungen stehen. Alle 
Unionsfreunde müssen sich ihrer hohen Mi tverantworlung für die 
Lösung der volkswirt schaftlichen Aufgaben ihres Dorfes jederzeit 
voll bewußt seinG 

b) Die Initiative der Gemeinde Röblingen bei der Mobilisierung der 
gesamten Bevölkerung für di e Lösung der volkswirtschaftlichen 
Aufgaben muß weiterentwickelt . werden. Unsere Ortsgruppen soll
ten sich besonders darauf konzent r ieren , alle noch abseitsste
henden Bäuerinnen und Jugend.liehen als Mitglied der LPG und die 
übrigen Einwohner als Helfer bei der Frühjahrsbestellung sowie 
zur Ubernahme von Mais.,..., Gemüse~- u..nd Ha.ckf rucht schlägen in 
persönliche Pflege und zur Erntehilfe. zu gewinnen. Bei der Mobi
lisierung der örtlichen Produktionsreserven müssen auch die Be
sitzer von Kleinstbetrieben, Haus- und Kleingärtner sowie Klein
tierhalter für die Erweiterung der Obst= und Gemüseproduktion, 
der Viehhaltung uswo gewonnen werden. Die UDSerer Partei ange
hörenden Landhandwerker müssen sich für den reibungslosen Ablauf 
der Frühjahrsbestellung mitverantwortilich fühlen und deshalb 
vorrangig Reparaturen an landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten 
und Fahrzeugen usw. ausfüh.renv 

c) Die unserer Partei angehörenden Agrar= und Veterinä.rwissenschaft
ler sollten sich besonders der noch wi rtschaftlich schwachen LPG 
annehmen, um sie an das Niveau der fortgeschrittensten Genossen
schaften heranführen zu helfen. Besonderer Unterstützung bedür
fen auch die LPG vom Typ I. Die Unionsfreunde, die diesen Genos
senschaften angehören, müssen sich dafür einsetzen, daß die so
zialistischen Leistungsprinzipien eingeführt und die Fortschritte 
von Wissenschaft und Technik besser angewandt werden~ ~ Im Vorder
grund steht jetzt die . Steigerung der Produktion e inschJ.i l~ J.. i~h 
der Erhöhung der tierischen Produktion in den individuellen Vieh
haltungen. Der Ubergang zu einer höheren Form.· des genossenschaft
lichen Wirtschaftens kann nicht von heute .auf morgen, sondern nur 
in Verbindung mit der Anwendung modernster Produktionsmethoden 
durch den eigenen Beschluß der Mitglieder erfolgen. 

d) Die in den Ständigen Kommissionen Landwirtschaft bzwo in den 
Bezirks~ und .Kreisland.wirtschaftsräten und deren Produktions
leitu.n.gen sowie in den örtlichen Volksvertretungen wirkenden 
Unionsfreunde müssen durch Unterstützung einer str affen staat
lichen Leitu.ngstätigkeit heLfen» daß bei der Fx-0.hjahrsbestellung 
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die besten Erf ahru.ngen aus Wissenschaft und Praxis zur An
wendung kommen. Sie tragen eine große Mitverantwortung, daß 
in jedem sozialistischen Landwirtschaftsbetrieb die Arbeits
ablaufpläne korrekt verwirklicht werden. 

e) Zur Durchsetzung aller genannten Maßnahmen ist es notwendig, 
daß die Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppenvorstände ihre Lei
tungs·t;ätigkeit verbessern. Das Kriterium unserer gesamten 
politisch-ideologischen Erziehungsarbeit in den Landorts
gruppen ist der dabei erzielte meßbare ökonomische Erfolg. 
Bei den Kreisverbänden Rostock-Land, Wismar, Perleberg, 
Pritzwalk, Wittstock, I\).'ri"t;z und Brandenburg-Land wurden 
Landwirtschaftssekretariate gebildet. Ihre Arbeit soll 

- die Anleitung d&r ländlichen Ortsgruppen verbessern; 
- die Vorschläge, Hinweise und Verpflichtungen unserer Mit-

glieder schneller auswerten und die .Erfahrungen der besten 
Ortsgruppen auf die übrigen übertragen; 

- den L~wirtschaftsräten und deren Produktionsleitungen 
sowi' .den Kreisausschüssen der Nationalen Front ständig Hin
weise und Vorschläge für die weitere Verbesserung der Lei
tungstätigkeit sowie für die massenpolitische Arbeit im 
Dorf übermitteln. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird beauftragt, die Arbeit 
der genannten Landwirtschaftssekretariate zu unterstützen und 
vor der Bildung weiterer Landwirtschaftssekretariate bis zum 
15. April 1963 die dort gesammelten Erfahrungen auszuwerten und 
die weiteren Maßnahmen einzuleiten. 
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Plan der Diskussion 
anläßlich der Sitzung des Präsidiums des HV am 19 . 3.63 

Sprecher Thema 

Ufrd. Norbert Kraja 
~ Stellv. Vors. des BV Halle 

#i e helfen wir im BV Halle , di e von 
Röblingen au sgehende Initiative durc h
zusetzen bzw . we i terzuentwickeln? 

/ 

Ufrd . Max Staffeldt , Metschow 
L.PG-Vorsitzender 

Ufrdn. Christa Kahns 
Groß-Moltzahn, !{r . Gadebusch 

Ufrdn . laltraud Belgart 
Papendorf, Kr . Rostock-Land 
Gen . Bäuerin 

Ufrd . Georg Rudolf, Oranienbg . 
Mitglied der Produktionsleitg . 
d . Kreislandwirtschaftsrates 

Ufrd. Dr . Rudolf Schrameier 
Blankenfelde 
Wissenschaftler und Mitglied 
des Bez.Landwirtschaftsrates 

Ufrd . Dr . Klaus Scholz, Knau 
Institutsdirektor 

Ufrd . Prof .Dr . Dr . He i nz Röhrer 
Insel Riems 
.Präs. d . Forschungsinstituts 

Wie wurde in Metschow der sozialisti
sche Wettoewerb organisiert und wie 
wirkt er sich insbesondere bei der 
FrühJahrsbestellung als Hauptmethode 
der richtigen Leitung unserer LPG aus? 

·de nehmen in unserer J.JPG die Frauen 
am sozialistischen vJettbewerb teil'? 

Alle Bäuerinnen müssen für die LPG ge
wonnen werden , keine LPG kann auf ihre 
Mitarbeit verzichten. 

Die neuen Formen der staatlichen Lei
tungst ät ieke it ermöglichen die Weiter
entwicklung der sozialistischen Demo
kratie auf dem Gebiete der Landwirtsch . 

Was müssen unsere sozialistischen Land
wirtschaftsbetriebe Jetzt tun , um die 
Bodenversauerung wirksam zu bekämpfen? 

Die Agrarwissenschaft wird zur Produk
tivkraft / Auf welche okonomischen 
Schwerpunkte der tierischen ~roduktion 
müssen sich unsere Verbände jetzt kon
zentrieren? 

Welche hygienischen ErI'ordernisse 
müssen unsere Genossenschaftsbauern 
berücksichtigen , um Tierverluste zu 
verhindern und um besonders die zu 
hohe Ferkelsterblichkeit einzudämmen'? 

Ufrd . Artur Hartsch Die Initiative des KV Aschersleben zur 
Kreissekretär d.KV Aschersleben Steigerung der Ferkelproduktion und Sen

kung der ~ierverluste zeigt allen Par
tei verbänden , wie sie ihrer Mitverant
wortung bei der J.Jdsung der okonomischen 
Auf gaben gemäß handeln müssen . 

Ufrd . Erwin !Vlundt, Goorstor.L 
L~G-Vorsitzender 

~Vie muß in der LPG Typ i die ge
nossenschaftliche Viehhaltung richtig 
aufgebaut werden? 
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Sprecher 

Ufrdn . Koball, Hilde 
Alt Tellin, Är . Demmin 
Geflügelzüchterin 

Ufrd. Rudi Mauersberger, Bln. 
Mitarbeiter des zentralen 
Komit.f .Erfassg. u.Aufkauf 

Ufrd . Reck, Vorbein 
LPG-Vorsitzender (hat zum 2 . 
Mal die Leitung einer wirt
schaftsschwachen ~~G über
nommen) 

Ufrd. Siegfried Krause 
Krim über Vietlübbe 
BV- Mitglied, LPG-Vorsitzender 

Ufrd. Martin Zeymer 
v eggun/Parme n 

.LPG-Vorsi t zehder 

! 

( 

Thema 

Wie wurden in unserer ~PG die Frauen 
gleichberechtigt in die Leitung und 
Organisation der genossenschaftlichen 
Produktion einbezogen? 

Vielehe Auf gaben ergeben sich für die 
nächste Zeit, um eine vollständige und 
kontinuierliche Erfüllung der staat
lichen Pläne zu sichern? 

Wie können wir durch sozialistische 
Hilfe die Erfahrungen der fortge 
schrittensten LPG schneller auf die 
zurückgebliebenen Genossenschaften 
übertragen? 

Alle Entscheidungen in der Genossen
schaft müssen vom Standpunkt des öko
nomischen Nutzens und der materiellen 
lnteressiertheit der Mitglieder ge
troffen werden. 

wie müssen wir mit Hilfe des sozia
listischen ./ettbewerbs bei der Früh
j ahrsbestellung das Leistungsprinzip 
und das Prinzip der materiellen Interes
siertheit richtig anwenden? 
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Offene Probleme in Ganzlin 

In der Gemeinde Ganzlin 6ibt es zwei LPG , die man durchaus bereits 

als gefestigt ansehen kann . Im vergangenen Jahr erreichte 1ryp I 

"Fritz Reuter" 18 DM je Arbeitseinheit, Typ III "Einheit" 9,20 D11Ji . 

Diese Ergebnisse hätten wesentlich hoher sein können , wenn die 

Pläne in der tierischen Produktion erfüllt worden wären. Auch in 

der Qualität der Arbeiten sowie in der Durchführung des Wettbewerbs 

gibt es noch einige Mängel: 

1 . ~lanerfüllung 1962 in der tierischen ProdUKtion 

Rind/dt Schwein/ dt Mil ch/kg Eier/ Stück 
Gemeinde Plan 480 , 00 850 , 00 530 000 430 000 

Ist 384 , 73 631 , 94 499 063 459 078 

Typ III Plan 335 , 00 720 , 00 353 000 220 000 

Ist 265 , 38 490 , 04 335 700 289 338 

Typ I Plan 40 , 00 80 , 00 65 000 24 000 

Ist 33 , 25 93 , 64 64 500 14 994 

Gründe : 

Durch die schle chte Ernte 1961bestand Futtermangel ; es muß j euo ch 

eingeräumt werden , daß Typ III mit der Abgabe von 1200 dt Kart of 

f e l n für Pflanz zwecke an andere LPG einen wesentl i c hen Beitrag dazu 

geleistet hat, daß Lübz die volle Kartof felflä che anpfl anzen k onnte . 

Gle i chze:i±ig wur de dur ch die Abgabe die Pl anerfüllung bei Sc hwein 

unmögl i ch . 

Voraussetzung für die Erfüllung der tierischen Produktion i st die 

pflanzliche Produktion . Es gibt auch im Jahr 1962 zahlreiche Bei

spe iele , wie LPG trotz der relativ schlechten Ernte im Jahr 1961 

ihre Pläne erfüllten , wie zum Beispiel die LPG Siedenlan0enbeck im 

Kreis Salzwedel , deren Vorstand vor al~em aus Unionsfreunden besteht . 

- 2 -
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2 . Planerfüllung 1963 

Es ist bereits wieder zu Planrückständen bei Eiern und Rind gekommen. 

Gründe: 

Durch das Fehlen von Legemehl sank in der Intensivhaltung Typ III 

der tägliche Eieranfall von 900 auf 150 Stück. Da gegenwärtig wieder 

900 Eier gebracht werden , kann der Rückstand bis Monatsende aufgeholt 

werden . Eine Ablieferung von Rindfleisch sei bisher noch nicht möglic h 

gewesen , da Ganzlin zum Maul:- und Klauenseuche-Schutzgebiet zählt . 

Die Ablieferung beginnt jetzt . 

Planrückstände lassen sich oft nur schwer aufholen . Deshalb muß 

von Anfang an auf kontinuierliche Erfüllung aller Planpositionen 

geac htet werden . Als Beispiel die LPG Typ I in Rohrberg , Kreis 

Heiligenstadt , Vors . Unionsfreund Rhein, die den Januarplan in 

allen Teilen erfüllte . Desgleichen Typ III "Neues Leben" in Seyde 

(KV Dippoldiswalde), obwohl seit Monaten das Wasser für 100 Kühe 

2 km herangefahren werden muß (10 Unionsfreunde sind Mitglied der LPG) . 

, 
3. UI16leichmäßi~e Leistungen aus den individuellen Viehhaltungen 

im T I 

Nach Auskünften von Ufrd. Helmut Dankert , Vorsitzender der LPG Typ I , 

bringen aus dieser LPG vier Mitglieder gleic h hohe Leistungen , der 

fünfte liegt jedoch nur halb so hoch. Alle Gespräche mit ihm hätten 

nichts gefruchtet. Es sei bemerkt, daß diese schlechte die sleiche 

Futterzuteilung bekomm.Hit wie alle übrigen bzw . entsprechend mehr, 

da er mit 17 ha eingebrachten Boden die größte Wirtschaft hatte. 

Leider wird die Arbeit in dieser Hinsicht sowohl von den LPG selbst 

als auch von den Staatsorganen und Volksvertretungen kaum kritisch 
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unter die Lupe genommen. Viele LPG Typ I betrachten die noch indi

viduelle Viehhaltung eben als "individuell" und sehen nicht ein, 

daß "schwarze Schafe" das Produktionsniveau der ganzen LPG und Gemein

de drücken. Auch in Ganzlin sieht man den schlechten Bauer in Typ 

I als "unhei;il,lbaren" Fall an, man gibt ihn auf und glaubt nicht, 

daß er sich je bessern könnte (Diskussion auf der Jahreshauptver

sammlung der CDU-OG). Das ist falsch. Wir müssen in dieser Hinsicht 

nicht nur in Ganzlin eine Wende herbeiführen, sondern, da wir gerade 

in Typ I sehr viel vertreten sind, uns als Partei dieses Problems 

(gleichhohe Leistungen von allen Mitglieder aus Typ I - tierische 

Produktion) annehmen. 

4. Probleme beim vJettbewerb in Typ III 

Es besteht ein recht guter Wettbewerb , der jedoch zwei wesent -

liche Mängel aufweist : a) Es ist nicht vorgesehen, Mehr-Erträge 

der pflanzlic hen Produktion zu prämiieren ; b) es werden zwar die 

termingerechte Aussaat und R:fa:irnx2 Pflanzung prämiiert , der Wettbewerb 

orientiert aber nicht auf Tagesziele, deren Ubererfüllung und 

sofortige Prämiierung . 

Gründe: 

Die LPG vergüt nJch nicht über eine Fuhrwerkswaage, die im Ort 

befindliche Fuhrwerkswaage seit zu abgelegen. Der Aufstellung von 

Tageszielen dürfte, der Struktur der LPG entsprechend , nichts im 

viJege stehen. 

Großes Vorbild und Beispiel ist die LPG Holzhausen mit ihrem Wett

bewerb. Gute Arbeit wird in dieser Hinsicht auch von der LPG 

Groß-Schulzendorf (Vors. Unionsfreund Ladislaus Fall) geleistet , die 

einen umf·allöreichen ii/ettbewerbsplan haben , die Tagesziel-Ubererfüllung 

vergüten. 
- 4 -
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5. Probleme beim Wettbewerb im Typ I 

Diese .LPG hat zwar auch einen Wettbewerb , aber es gibt keine 

Prämien. Damit wird das Prinzip der Weckung materieller Interessiert

heit verl etzt, und es besteht die Gefahr , daß der Wettbewerb le 

diglich auf dem Papier durchgeführt wird . 

6 . Mängel bei der Frühjahrsbestellung 

Von 10 ha Frühkartoffelfläche werden nur 2 ha vorgekeimt . Das 

ist entschieden zu wenig . 

Der Landwirtschaftsrat und der Ministerrat orientieren auf 100 

prozentiges Vorkeimen der Frühkartoffeln. Leider keimen die 

meisten LPG nur einen Teil vor . Aber der Antei l von 20 % in Ganzlin 

ist entschieden zu wenig . So keimt z . B. die LPG in Netzeband (KV 

Neuruppin) - Vors . Ufrd . Jeetz - von 6 ha 3 ha vor. 

7. Die Weiden werden zu einem nicht unbeträchtlichen Teil als 

Standweiden genutzt ; das entspricht nic ht unserer heutigen Auffas

sung von intensiver Wei denutzung . Es ist zwar in diesem Jahr vor

gesehen , weitere Teile als Umtriebsweide auszubauen , aber man 

muß ganz von der unproduktiven Standweide abkommen . 

Gr ünde : 

Die LPG Typ III gibt als Gründe Mangel an Arbeitskräften an . Zwar 

erfordert die Umtriebsweide einen wesentlicheR höheren Ar beitskräfte

aufwand, aber der rentiert sich durch höhere Milchleistungen. 

8 . Die Mistpflege in Typ III läßt noch zu wünschen übrig. Der Stall

mist wird nicht gestapelt , Jauche läuft ungenutzt auf eine ~iese ab 

und verdirbt diese. 
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Gründe: 

Der Stall wurde von einer PGH errichtet , die jedoch keine xmR:ffif zemen

tierte Mistplatte anbaute . 

Die LPG Ganzlin ist bereits bemüht, eine Dungplatte zu bauen und 

dann den Mist besser zu pflegen (Sprichwort "Mist ist Mist , solange 

er kein Dünger ist"). Man kann ihr hier keinen direkten Vorwurf 

machen. Aber es gibt auch LPG in Hülle und Fülle, die beweisen , 

daß man auch ohne betonierte Mistplatte einen guten Stapelmist 

bereiten .kann. 

9 . Nahezu sämtliche Maschinen stehen im Freien. 

Dadurch sind S.e einem außerordentlich hohen Versc hleiß ausge

setzt ~man schätzt jährlich ca . 40 000 DM ). 

Gründe : 

Vor drei Jahren wurden durch Brandstiftung in der Gemeinde ~ drei 

große Scheunen vernic htet . Deshalb fehlt es jetzt völlig an Unter

stellmöglichkeiten. Bis auf die Dachplatte liegt das gesamte NE:kMx * 

Baumaterial für eine Maschinenhalle in der LPG. Angeblic h s oll es 

aber beim Rat des Kreises keine offene Baukapazität geben. 

10 . Heu und Stroh werden fast ausschließl i c h im Freien g~lagert . 

Die Ursachen sind die gleichen wi e unte r 9. 

11. Das "Röblinger Pr.gramm" von Ganzlin geht auch auf eine Reihe 

Mißst ä.dde e in. Allerdi ngs werden die verschiedenen Punkte nicht 

bis i ns Detai l erläut ert. Es wi r d jedoch folgendes fe stgehalten: 

Einhaltung de r agr ot echni s chen Te rmi ne. 

Qual i tätsverbesserung bei den Feldarbeiten. 

Bessere Humuswirtsc haft. 

Gesundkalkung sauerer Flächen. 
- 6 -
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Zusammenlegung kleinerer Felder in Typ I . 

Stärkere Anwendung der Technik in Typ I . 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den beiden LPG . 

12 . Die Kultuararbeit in Ganzlin läßt noch sehr zu wünschen übrig . 

Zwar sollte bereits im Februar ein Dorfklub gegründet werden , aber 

er besteht noch nicht . Auch die Qualifizierung der Genossen

schaftsmitglieder läßt noch zu wünschen übrig; im Kreis vorhandene 

Möglichkeiten werden anscheindend noch zu wenib genutzt . 

Die Unionsfreunde in Bresegard (~-V Hagenow) trugen mit dazu bei, daß 

in ihrer Gemeinde auf kulturellem Gebiet eine Wende eintrat . Ufrd . 

Sacher übernahm die Leitung des Dorfklubs und rief eine Laienspiel

gruppe ins Leben; ein gemischter Chor (25 Mitsinger) singt bereits 

unter seiner Leitung . Ein großer Teil der Mitglieder der OG Franken

thal , Kreis Bischofswerda, unterstützt Pioniertheater und wirkt 

leitend im i\:lubrat . 

13 . In Ganzlin besteht a..."(Uter Wohnraummangel . Die Gemeinde soll 

zwar einmal Zentraldorf werden , aber bis jetzt wurde noc h keine 

klare Perspe~tive erarbeitet . Darunter leidet die Geaeinde am 

stärksten , da es schwer ist, die Jugend 4Rs im Dorf zu halten, wenn 

den Jungverheirateten kein Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann. 

Auf Grund der zentralen Lage Ganzlins sollten in dieser Gemeinde 

Baumaßnahmen vorrangig durchgeführt werden . 



1 . ' l f 

Ich eröffne die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes der Christ

lich-Demokratischen Union und heiße alle Freunde auf das herzlichste 

willkommen, insbesondere gilt mein Gruß allen Unionsfreundinnen und 

Unionsfreunden, die wir heute als Gäste zu unserer Sitzung hier in 

Ganzlin eingeladen haben. Ich darf einen herzlichen Gruß und Dank aus· 

sprechen an die gastgebende Gemeinde Ganzlin und an ihrer Spitze un

serem Unionsfreund Kreiskott, der als Bürgermeister hier gleichfalls 

an unserer Tagung teilnimmt. 

( Beifall ) 

Einen herzlichen Gruß richten wir an die beiden Landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaften hier in Ganzlin und an ihre Vorsitzenden, 

die Unionsfreunde Helmut Dankert und Werner Nieder. Liebe Freunde , voJ 

wenigen viochen haben wir in Dresden eine Mitarbeiterkonferenz durch

geführt; denn diese Konferenz befaßte sich mit dem Programm des So

zialismus, das auf dem VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspar

tei Deutschlands seine Annahme gefunden hat. lir haben auf dieser Mit

arbeiterkonferenz eine Erklärung beschlossen, in der wir uns verpflicr 

tet haben, daß wir für die Sache des Friedens und des Sozialismus un

serer Verantwortung nur dann gerecht werden können, wenn ein jedes 

Mitglied der Christlich-Demo~atischen Union an seinem Teile hohe öko

nomische Ergebenisse erzielt. In Erfüllung dieser Aufgabe , die wir 

übernommen haben, sind wir heute hier nach Ganzlin gekommen, um in 

einem ganz bestimmten Teilgebiet, und zwar in dem Gebiet der Landwirt

schaft, erstmalig in dieser Form unsere Arbeitsqualität zu erhöhen 

und in einer unmittelbaren Beratung mit den Unionsfreundinnen und 

Unionsfreunden, die in erster Linie verantwortlich in der Aufgabe der 

a Landwirtschaft stehen , gemeinsam zu beraten und uns im Referat und 

in der Aussprache mit den Maßnahmen zur Erhöhung der agrarpolitischen 

Wirksamkeit unserer Christlich-Demokratischen Union zu beschäftigen. 

Liebe Freunde , ich erteile nunmehr unserem Freunde, dem Bezirksvor-

- 2-
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sitzenden des Bezirksverbandes Schwerin, unserem Unionsfreund Koch, 

das Wort. 

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, gestatten Sie mir, daß 

auch ich Sie hier im Bezirk Schwerin willkommen heiße. Unsere Dres

dener Mitarbeiterkonferenz hat die gewachsene Mitverantwortung un

serer Partei für die Lösung aller ökonomischen Probleme herausgear

beitet. Die bisher durchgeführten Jahreshauptversammluhgen - und ich 

bin wohl sicher - nicht nur im Bezirk Schwerin haben bewiesen, daß es 

richtig war, daß unsere Mitarbeiterkonferenz beschloß, in allen Orts

gruppen konkrete Programme für die Unterstützung . des Volkswirtschafts 

planes 1963 zu erarbeiten. Es gibt bei unseren Unionsfreunden eine 

große Bereitschaft , diese Programme zu entwickeln und zu verwirkli

chen. Diese Bereitschaft resultiert auf der Übereinstimmung der per

sönlichen Interessen unserer Freunde und der gesellschaftlichen In

teressen; denn Stä rkung beispielsweise der Landwirtschaftlichen Pro

duktionsgenossenschaften in einer Landgemeinde, d.h. auch Mitarbeit 

an der Verbesserung des eigenen Lebens für jeden einzelnen Unions

freund Genossenschaftsbauer. In unseren Ortsgruppen entsteht gegen

wärtig eine enge Einheit zwischen der Vorbereitung der Beschlußfas

sung und der Verwirklichung der Programme. An der Spitze der Program

me steht naturgemäß die Vorbereitung der Frühjahrsbestellung , und da 

die Jahreshauptversammlungen in die Zeit der FrÜhjahrsbestellung fal~ 

len, muß schon bei der Vorbereitung der Programme die Ortsgruppe mit 

ihrer Verwirklichung beginnen. Die Frühjahrsbestellung 1963 ist die 

erste nach dem Beschluß über das Programm des Sozialismus. Von der 

Frühjahrsbestellung 1963 hängt im großen Maße mit ab, wie wir die 

Grundlagen schaffen für die Gestaltung des künftigen Siebenjahrplanes 

Das ist sowohl auf dem Gebiet der Futterproduktion auf dem Felde , wie 

auch bei der Schaffung der Viehbestände der Fall . Wir sind heute mor

gen hier in Ganzlin durch die Viehstä lle der LPG Typ III gegangen 
' und wir haben an den Tafeln 

-3-
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Tafeln in den einzelnen Abteileställen gesehen, daß es dort noch eine 

Vielzahl von Muttersauen gibt , die mit einem Wurfergebnis von 3,a~s 

4 und 5 Ferkel~aufwarten . Aber, ich denke ,wir sind uns einig
1
und wir 

waren uns auch einig~ mit dem Genossenschaftsbaue.I'ft; der diesen Stall 

betreut, daß ein solches Wurfergebnis natürlich nicht ausreicht, um 

den Viehbestand der Genossenschaft zu ergänzen. Hier sind also die 

Probleme, die wir auch jetzt in Vorbereitung der Frühjahrsbestellung 

und bei der Vorbereitung der Grundlagen für den künftigen Siebenjahr

plan durch die Arbeit unserer Unionsfreunde in allen Genossenschaften 

mit voranbringen müssen. Wenn wir uns mit den Fragen der Frühjahrs

bestellung auseinandersetzen und mit den Fragen der tierischen Pro

duktion, dann sind das für uns keine großen Fachfragen. Das Präsidium 

des Hauptvorstandes ist auch nicht zusammengetreten mit Fachleuten 

aus der Republik, um hier vielleicht eine kleine private landwirt

schaftliche Gesellschaft zu gründen, sondern zusammengekommen, um un-
sich u. Argumenten 

seren Unionsfreunden zu helfen ,mit den Fragentauseinander-zusetzen, 

die sie hemmen, ihre ganze Kraft einzusetzen~ für die Verwirklichung 

der Volkswirtschaftspläne in den einzelnen Gemeinden und der ver

schiednen Programmeft der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen

schaften. Gerade in der Vorbereitung der Frühjahrsbestellung begegnet 

uns in so mancher Ortsgruppe das Argument: "Ja, Ihr redet so viel von 

der Frühjahrsbestellung. Redet uns nicht so viel hinein. Laßt uns nur 

machen. Wir haben es doch immer geschafft!" Aber, liebe Freunde, es 

geht bei der Steigerung der Erträge nicht darum, daß irgendwie 

schlecht hin geschafft wird, sondern es geht darum, daß wir die agro

technisch günstigsten Termine in der Landwirtschaft einhalten. Wes

halb betone ich das so? Wir bauen in der Republik 1 Million ha Sommer· 

getreide an. Jeder Bauer weiß, daß ein Tag Verzögerung, daß ein Tag 

Verzug zum agrotechnisch günstigsten Termin 1 Prozent a~ Ertragsmin

derung bringen kann, d.h. also , wenn wir von einem Durchschnittshektar--
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ertrag in der Republik bei Somm getreide von 25 Dezitonnen je Hektar 

ausgehen, daß das in der Deutschen Demokra tischen Republik 25 000 t 

Getreide sind , die wir weniger haben, wenn wir nur auf Anschlägen 

einen Tag nach dem agrotechnisch günstigsten Termin aussäen. Was ist 

es, daß sich die ganze Republik kümmert um die Frage der Frühjahrsbe

stellung, das ist doch nicht ein Hineinreden in die Fragen der Bauern, 

sondern ist die enge politisch-moralische Einheit unserer Bevölkerung . 

In ~estdeutschland wird auch eine Frühjahrsbestellung vorbereitet. In 

Westdeutschland steht die Vorbereitung der Frühjahrsbestellung unter 

der Ankündigung der Bauern, machtvolle Aktionen durchzuführen gegen 

die bauernfeindliche Agrarpolitik. des Bonner Staates . In Westdeutsch

land gibt es durch den langen Winter auch Schwierigkeiten und Termin

schwierigkeiten bei der Frühjahrsbestellung . Aber alle diese ~äft~ 

Schwierigkeiten, die in Westdeutschland der Landwirtschaft erwachsen, 

führen letztlich zu einem schnelleren Ruin der Klein- und Mittelbauern 

führt zu einem verscba'ften Bauernle~en . Während in der Deutschen Demo

kratischen Republik der Kampf aller uni die Frühjahrsbestellung,die 

genossenschaftliche Arbeit und die Unterstützung aller Werktätigen für 

die Landwirtschaft in weit größerem Maße wachsen läßt . Manche Freunde 

sagen, wir haben im Jahre 1962 unsere Kartoffeln, weil es so verlangt 

wurde , in zu feuchtes Land gepflanzt . Das ist niemals verlangt worden 

und war immer falsch. Aber, liebe Freunde, wir können das zumindest 

von unserem Bezirk Schwerin sagen. Die Masse unserer Kartoffeln werden 

im Bezirk Schwerin zu spät geJ.]lanzt . Ich bin natürlich nicht dafür , 

in nicht-abgetrocknetem Boden Kartoffeln zu pflanzen. Aber es gibt ei

ne alte Weisheit: "Pflanzt du mich im April , komme ich wann ich will. 

Pflanzt du mich im Mai komme ich klein!" Ja, nun will uns aber ein 

Fachmann einreden, daß eine Verkürzung der Vegetationsperiode zu einer 

Steigerung der Erträge führt. Und es kommt etwas anderes hinzu. Ich 
noch 

gehe/einmal aus vom Jahre 1961, da hatten wir im Bezirk - ich habe 
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einmal in der Zeitung nachgeschlagen, am 28. März 1961 50 % unseres 

Getreides ausgesät . Das war also ein zeitiges Frühjahr. Am 28. Juni, 

also drei Monate später, war im Bezirk der Raps reif und die ••••••• 

Felder gemäht . Zur gleichen Zeit aee~ waren im Bezirk aber erst 81 % 

der Zuckerrüben verzogen und 86 % der Wiesen gemäht . Sie sehen also 1 

wie durch eine Verzögerung der Bestellungsarbeiten bei den Hackfrüch· 

ten vor der Heuernte sich eine Arbeitsspitze zusammenballt, die wir 

nicht in der Lage sind zu meistern. Man muß also~auch durch eine 

rechtzeitige Bestellung der Hackfrüchte dafür sorgen, daß diese Ar

beitsspitze nicht zu groß wird. Lassen Sie mich gleich noch etwas 

sagen zu der späten Heuernte . Manche Bauern sagen, die Untergräser 

müssen noch wachsen . Das tun sie aber nicht me~T immer. Aber die 
unser 

Obergräser werden auf jeden Fall hart. Ich glaube , es war Ufd. Prof . 

Klitsch , der in einem Werk über die Grünlandpflege in der Republik 

nachgewiesen hat, daß wir bei einer Verzögerung Hae von 4 Wochen, 

nach dem Beginn der Blüte unserer Wiesenflächen einen Verlust von 
~ 

nicht ganz 50 % Ei~ und über 50 % Stärke e~ bei diesem Heu ha-

ben, das wir um diese Zeit noch bergen können. Alle Bauern wissen , 

daß man mit w solchem Heu kaum noch das Stroh ersetzen kann. Es 

geht also in der Landwirtschaft jetzt darum, durch zügige Arbeit 

die spätbeginnende Frühjahrsbestellung schnell zum bestmöglichsten 

Termin und in hoher Qualität durchzuführen. Das heißt natürlich, daß 

in allen Genossenschaften die vorhandene Technik mindestens in zwei 

Schichten zum Einsatz kommt. Das er-fordert, daß in allen Genossen

schaften auch die Traktoristen da sind. Wir haben unsere Landwirt-

schaft in starker Weise modernisiert. Früher konnte jeder BauerB mit 

dem PferdegJEpann umgehen. Der Genossenschaftsbauer unserer Zeit muß 

doch in der Lage sein, genauso heute mit dem Traktor umzugehen und 
~ also 

die. landwirtschaftlichen Großmaschinen bedienenJ1cönnen. Das ist eine 
die ~y 

Frage der Q,ualifizierungfauch für unsere Unionsfreunde in d~ Pro-
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grammen unserer Ortsgruppe mitaufnehmen sollten jetzt in den JHV, um 

also auch gerade hier Abhilfe zu schaffen. Wir haben beispielsweise 

im Bezirk Schwerin in einer MTS so einen Zustand, daß auf einem Stütz· 

punkt für 27 Traktoren bloß 13 Traktoristen Standtraktoristen zur Ver

fügung stehen. Aber wir übergeben die Technik an die LPG. Unsere Ge

nossenschaftsbauern können Autof ahren. Es ist also kein Problem, daß 

wir sie qualifizieren, auch die landwirtschaftlichen Großgerä te zu be· 
es 

dienen und sie zu fahren. Aber ich glaube, daß ~e~ jetzt nicht nur ge· 

nügt, daß wir die gesamte Technim einsetzen, sondern daß wir auch in 

den Genossenschaften überlegen, wie können wir die Alttechnik, wie 

können wir die vorhandenen Pferde einsetzen, um wirklich jeden Tag be j 

der Frühjahrsbestel lung zu nutzen, und jeder Bauer weiß, daß man auf 

schwierigen Böden unter Umständen doch mit dem Pferdehuf 4 bis 5 Tage 
a-,t 

früher auf den Acker kann~ w-i~ mit der Maschine. Die beste Methode zuJ 

Durchführung einer guten Frühjahrsbestellung, wie überhaupt zur Lei

tung der Landwirtschaft, ist die Entwicklung des sozialistischen Wett

bewerbs. Einige Freunde in manchen LPG8fl meinen, das ist doch nur ein 

Gegeneinanderhetzen. ir haben immer gearbeitet, was soll jetzt der 

Wettbewerb? Nun, liebe Freunde, ich glaube, wir können uns alle noch 

erinnern, daß in den Jahren 1946 und 47 in unseren jungen volkseige

nen Betrieben die Durchsetzung des Wettbewerbs auch keine einfache 

Frage war. Natürlich mußte man sich damals auch auseinandersetzen, 

aber die Führung des sozialistischen Wettbewerbs hat sich in der In-

dustrie weiterenuwickelt. Früher sagte man zu einem Bauern: "Zeige miI 

deinen Mist, und ich sage dir, was du für ein Bauer bist!" Ich glaube, 

man kann heute sagen; "Sage mir, wie du zum sozialistischen Wettbe

werb und im sozialistischen Wettbewerb deiner LPG stehst, und ich sa

ge dir, was für ein Genossenschaftsbauer du bist. Dabei treten natür

lich solche Fragen auf, daß manche Freunde meinen, nun ja, Wettbewerb 

innerhalb der LPG, das ist ja möglich von Brigade zu Brigade. 

-7-
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Aber dann gibt es die Frage, von einer LPG zur anderen den Wettbe

werb zu organisieren. Manche m:i..nen das geht nicht, weil in jeder Ge

nossenschaft die Situation doch anders sein kann. Wir haben solche 

Beispiele im Kreise Güstrow. Dort gibt es in fünf größeren Landwirt-
Herdbu~hzuchten 

schaftlichen Produktionsgenossenschaften :mDrrxYieWwemt:ax. Diese Ge-

nossenschaften haben einen Wettbewerb abgeschlossen auf dem Gebiet 

der Herdbuchzuchten und wetteifern jetzt um die besten Ergebnisse 

auf diesem besonderen Gebiet. Ich meine, daß das eine Weiterentwick

lung des Wettbewerbs von einer allgemeinen .Art zu einer ganz konkre

ten Aufgabe die Schwerpunkte in einer LPG ist. Weshalb spreche ich 

das ~roblem des flettbewerbs hier soweit an? Ich habe eine Mitteilung 
v· 

vorliegen aus unserem.Kreisverband Perleberg , daß es diesem Kreis 4-a-

53 Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften des Typs III in 

37 aaea einen ettbewerb gibt und danach gearbeitet wird. und daß in 

der LPG Typ I von 164 Genossenschaften 83 nach einem Wettbewerb arbei

ten. Das zeigt also, wie notwendig es ist, daß auch wir in unseren JHV 

mit unseren Unionsfreunden in den Landortsgruppen die Auseinanderset

zung führen über die Frage des Wettbewerbs, daß wir mit ihrer Kraft 

in den LPG-Vorständen in den Vollversammlungen durchsetzen, daß alle 

Genossenschaften dieses wichtige Mittel der Organisierung der genossen 

schaftlichen Arbeit stärker durchsetzen. In der LPG "Frühlingsstürme" 

in Langenjarden, deren Vorsitzender unser Unionsfreund Schröder ist, 

gibt es einen ausgezeichneten Plan des Wettbewerbs gerade in der Füh

rung der Frühjahrsbestellung , indem die Prämien ausgesetzt sind für 

eine termingerechte Erfüllung bei einer hohen Qualität der Frühjahrs

bestellung, aber auch eine Unterbietung der Termine , die für die Früh

jahrsbestellung vorgesehen sind, noch extra prämiiert wird. Jeder Ge

nossenschaftsbauer kennt in dieser LPG seine Aufgabea , ist verantwort

lich für seine Aufgabea und kümmert sich jetzt um diese. Wir haben ge-
einigen %L~ 

stern in der LPG in Kleinda1Il}l1erow mit aem-Freunden der LeitungVdisku-

tiert über das Problem der Spezialistengruppen, wie es die LPG in 
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Holzhausen macht. Die Kollegen und Freunde sagten uns dort: "Ja, das 

ist bei uns nicht so einfach. Mir sind zahlenmäßig nicht sehr groß, 

und wir können uns also nicht aufsplittern
1
und dann gibt es e~ä~e~ 

zwischen den einzelnen Spezialistengruppen hinterher doch noch SchwiE 

rigkeiten, wie die eine Gruppe der anderen helfen soll." Ich meine, 

man kann natürlich keine Schablone von Holzhausen nehmen und kann siE 

auf jede LPG legen. Diese Frage der Arbeit mit den Spezialistengrup

pen oder mit bestimmten Spezialisten, die verantwortlich sind für 

die einzelnen Aufgaben , muß man in jeder LPG schöpferisch weiterent

wicmeln und in jeder LPG dazu führen, daß das -Meiste und Beste für 

die Genossenschaft und jeden einzelnen Genossenschaftsbauern dabei 

herauskommt. In KleindaillllJ'erow stand auch das Problem: wie machen wir 

es mit der Vergütung der einzelnen Schläge ,der Schlagvergütung, wie 

organisieren wir die Vorgabe von Arbeitseinheiten für die 8e~arbei

tung und Ernte eines Schlages? Die Genossenschaftsbauern wiesen na

türlich darauf hin, daß das eine hohe Qualifikation der einzelnen 

Genossenschaftsbauern, besonders der Brigadiere, voraussetzt, daß hier 

also ein allmählicher Vbergang zu dieser höheren Form der Entlohnung 

gefunden werden muß. Aber was in Klein-DaID,lderow so interessant für 
sich 

uns war, war das, daß &.be in der Leitung die Kollegen und Freunde Ge-

danken gemacht hatten, wie können wir hier in unserer Landwirtschaft-

lichen Produkt ionsgenossenschaft in etwa so konkret in Zukunft sa

gen, die Dezitonnen ßetreide kosten uns so und soviel, wie das bei 

den volkseigenen Gütern heute schon der Fall ist. Sehen Sie, dieses 

Streben nach einer besseren Leitung, einer besseren Arbeit nach dem 

Leistungs~rinzip finden wir heute in vielen Landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaften. Bei geringerem Aufwand; höhere Erträge 

und bessere Bearbeitung des Bodens durchzuführen, das ist es,~et&if 
worum 
l.'l!oo g•arl unsere Genossenschaft~ heute kämpfen. Manche Freunde 

sagten: Na, ich bin schon solange Bauer, nun redet ihr mir immer von 

der Qualifizierung . Ich hab' doch das schon 40 Jahre gemacht . Nun , 
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Z liebe Freunde, es sindji nicht alle Bauern 40 Jahre in den Landwirt

schaftlichen Produktionsgenossenschaften. Es sind nicht alle Bauern 

40 Jahre Landwirte. Hier in Ganzlin hatten w~~ ja unsere Freunde 

Dankert und Niedersc~ag~;Qa_~rienn ich recht in.formiert bin, auch ein-I 

mal begonnen, sich zu Staatlich geprüften Landwirten zu qualifizieren 

und haben das dann wieder aufgegeben. Ich meine, daß sie sehr schnell 

auch aus dieser ~räsidiumstagung hier bei ihnen im Ort se merken 

sollten und Lehren ziehen sollten, sich doch sehr schnell Gedanken 

machen, daß sie zur Fübrung der Landwirtschaftlichen Produktionsge

nossenschaft hier in Ganzlin doch noch eine ganze Menge sich aneig-
sowohl 

nen können, dadurch/die Arbeit leichter haben, wie auch zu größeren 

Erträgen und Nutzen führen könnten. Es gibt bei uns im Bezirk eine 

Vielzahl von Unionsfreunden, die den Facharbeiterbrief erwerben, die 

begonnen haben, sich zu Staatlich geprüften Landwirten zu qualifi

zieren, und eine greoße Zahl von Freunden hat schon im letzten Jahr 

diese Qualifizierung erlangt. Wir meinen, daß auch das notwendig ist, 

denn die Anforderungen, die an die Kader in der Landwirtschaft ge

stellt werden, werden bei der Entwicklung unserer Genossenschaften 

immer noch mehr wachsen. Da ist beispielsweise ein solches Argumen~ 

mit dem man sich von der fachlichen wie politischen Seite auseinan

dersetzen muß, daß einzelne Genossenschaftsbauern sagen und allen 

Ernstes behaupten, nun redet doch bloß nicht immer soviel von der Stej 

gerung der Bodenfruchtbarkeit, wir sind an der Leistungsgrenze unsereJ 

Böden angekommen, was sollen wir denn nun machen. So einen Standpunkt 

vertrat in der Kreisvorstandssitzung in Sternberg der Unionsfreund 

Westphal,und das ist eine Genossenschaft, die sich entwickelt hat 

aus einem größtörtlichen Landwirtschaftsbetrieb. Dort sind also die 

Hektarerträge bei weitem nicht bei 25 Dezitonnen je Hektar, obwohl 

das ein guter Boden, ich glaube von 32iger Bodenwertzahl ist. Aber 
~~~ ~ 

aus der Nachbargemeinde war ein Unionsfreund angewiesen, ein ehemali-

ger Großbauer, der sagte; "Das kannst du doch nicht sagen. Schau dir 
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mal eure~ Rögen (?), das sind ehemalige Großbauernhöfe gewe

sen, die sind verlassen worden, aber deshalb, weil die Großbauern, d~ 

da weggegangen sind, die unsere Republik verraten, eine schlechte 

Wirtschaft geführt haben, weil der Boden bei ihnen noch nicht in Ord

nung war, und nicht genügend Arbeitskräfte hatte, um diesen Boden zu 

bewirtschaften, Aber in dem Boden steckt doch alles drin
1
bei einer 

ordentlichen Bewirtschaftung dieses Bodens könnt ihr doch das gleiche 

ernten wie wir, unsere Feldmahd stät doch aneinander. Schauen Sie, 

diese Auseinandersetzung hatten wir vor einiger Zeit auch hier im 

Kreise Lübz auf einer Kreisvorstandssitzung. Im Bezirk Schwerin sind 

im vergangenen Herbst 6000 ha ~interweizen , die im Flan waren , nicht 

angebaut worden. Unsere Lübzer Freunde sagten auf der Kreisvorstands

sitzung: ' Bei uns bringt der Winterroggenmhr.' Ich will hier nicht 

mit solchen Zahlen aufwarten und di~se nicht verallgemeinern, die ich 

aus den Berichten unseres Kreisverbandes Perleberg über die Produk

tion in einigen LPG gerade im Unterschied Roggen/ Weizen habe • 

••••• als 32iger Boden 20 Roggen und 30 Dezitonnen Weizen••••••••••• 
und 30 Weizen 

gleich 22~ggge~/. Dasskönnte man sagen, das sind j a 10 dz. Gehen wir aus davon 1 

daß der Hektar Winterweizen zum Winterrogge·n etwa doch 5 Dezitonnen 
wir 

mehr bringt. Dann würde das im Bezirk Schwerin heißen, daß e~ 30.000 

Dezitonnen Getreide auf der gleichen Fläche mehr produzieren können, 

wenn wir den Anbau ertragreicher Kulturen mehr fördern. Aber die 

Lübzer Freunde haben ~B natürlich in einer ~eise irecht, daß bei ihnen 

der Roggen mehr bringt, n„mlich deshalb, weil 96 % der Böden im Krei

se Lübz stark sauer oder sauer sind, wo der Boden nätürlich in der 

Weise sauer ist, da wird der Weizen nicht zu seinen Höchsterträgen 

kommen. Aber das kann man doch ändern. Das kann man sehr schnell än-

"''"' dern. Im Moment gibt es zu der GesunciüRtfirbaltungskalkung unserer Bö-

den bei unseren Genossenschaftbauern eine solche Meinung ; Ja, wir wür

den ja in unserer Genossenschaft viel~ehr Kalk austreuen , wenn wir 
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mehr bekämen, aber es gibt nicht genug Kalk in der R~publik. Nun, 

liebe Freunde, ich habe mir einmal die Anforderung einer Gemeinde im 

Kreis Perleberg in • • • • angesehen, Eine Gemeinde, die etwa 600 ha 

landwirtschaftlicher Nutzfläche in 2 LPG bewirtschaftet. Aber die 

wollten in diesem Jahr 5 Zentner Kalk haben, um ihren Boden gesund 

zu kalken. Das ist ja eine mögliche und erforderliche Absicht. Aber 

wenn, :und das ist in den meisten Genossenschaften unseres Bezirkes 

gegenwärtig so, daß man jetzt innerhalb eines Jahres das nachholen 

will, was über Jahre versäumt worden ist. Wir haben in den letzten 

Jahren vor dem großen sozialistischen Frühling 1960 doch den Kalk 

in den •••••• angeboten wie sauer gewordenes Bier. Aber viele Einzel

bauern haben damals gesagt: 'Ich werde doch jetzt kein Geld für den 

Kalk ausgeben, wenn ich in die LPG eintrete, gehört es mir ja sowieso 

nicht mehr.' Den falschen Standpunkt hatten damals viele,und das kön

nen wir natürlich - eine ~ solche große Kalkproduktion für ein Jahr 

aufzuziehen - ist natürlich gar nicht drin. Das scheint mir also eine 

Frage zu sein, die man in die richtige Reaktion bringen muß, wenn man 

mit unseren Freunden über die Notwendigkeit der Gesundkalkung und über 

die Möglichkeit der größeren Bereitstellung von Kalk sprechen, die ja 

immer noch nicht ausreicht, um diese gewachsenen Anforderungen, um 
zu 

dieses jetzt schnelle~ alles in Ordnung bringen, zu klär~n. 

Ein anderes Problem taucht natürlich auf bei der Frage der Steigerung 

der Bodenfruchtbarkeit, indem man sagt, gebt uns mal mehr Dünger. Wenn 
mehr 

ihr uns Dünger gebt, dann können wir auch mehr produzieren. Liebe 

Freunde, natürlich ist unser Staat bestreht~ und unsere Industrie,die 

Produktion von Kunstdüngern weiter zu entwickeln,und Sie konnten das 

auch in den Zahlen, die der VI. Parteitag genannt hat, sehen. Aber die 

Düngerverteilung erfolgt in allen Genossenschaften gleichmäßig, aber 

die Erträge sind unterschiedlich. Ich meine, man muß also doch einmal 
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fragen, wird denn überall auch der wirtschaftseigene Dünger richtig 

verwand • Nun, w~~ die hier heute morgen an der Besichtigung beteilig· 

ten Freunde haben gesehen, wie dort am Rinderstall der Stickstoff in 

großen Sturzbächen den Berg hinunterlief und sogar die darunter lie-
darart 

genden Wiesen und Weiden/in Mitleidenschaft gezogen sind, daß dort 

auch nichts mehr wächst. Ja, natürlich sagte uns der LPG-Vorsitzende, 
hb~Yn~rcl 

unser Freund Niederschap~eae!IMf, das liegt an der Baukapazität. Wir 

brauchen dort eine große Jauchelister~ne, wir brauchen dort eine 

Dungplatte, da ist der Baubetrieb nicht nachgekommen. Nun, liebe 

Freunde, das ist ja nicht überall so , daß es nur an der Bauwirtschaft 
~ 

liegt. Wenn wir uns also Dungstapel angucken auf vielen Höfen1 ist es 

ja ein Unterschied, ob er wild durcheinanderliegt ~e~ in wüsten Hau

fen liegt, oder ob er ordentlich gestapelt ist, wie wir das hier an 
heute 

einem der Ställe auch in Ganzlin/gesehen haben. Schauen Sie, die Frag~ 

des wirtschaftseigenen Düngers bei seiner Behandlung und der Zuführun~ 

der Böden, sollte man bei dieser Frage auch berücksichtigen. Und jezt 

noch einmal zuA?ück zur Frage unserer Ertragssteigerung. Unsere Böden 

sind am Ende, das haben Bauern vor 50 , 60 und 70 Jahren auch gesagt. 

Im fünfj ährigen Durchschnitt der Jahre 1888 bis 92 wurden im damilige1 

Deutschen Reich pro Hektar Weizen 13,6 Dezitonnen geerntet. In den 

Jahren von 1909 bis 1913 ebenfalls wieder im fünfj ährigen Durch

schnitt lag der Ertrag bei 21, 4 Dezitonnen, und es gibt heute im 

Bezirk Schwerin solche LPG wie Friedrichsroh und~ Roggo (?), die auf 

allen Weizenschlägen,die:s:REXANwaw sie anbauen, einen Ertrag von 50,3 

und die andere sogar von 5~t Dezitonnen produziert. Sie sehen also, 
1 

daß unsere Landwirtschaftswissenschaftler,H'echt haben, wenn siebe-

haupten, daß wir mit den heute bekannten Methoden und Maßnahmen die 

Erträge unseres Feldbaues um 50 % steigern können. Überlegen wir ein

mal , auf die Gesamtfläche der Deutschen Demokratischen Republik welche 
/ 

~ ' 
großen Möglichkeiten sind, dann krBJndm' glaube ich, wird uns allen 
klar, daß die Ziele, die der VI. Parteitag in der Landwirtschaft für 
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die :i?roduk-i;ion bis zum Jah.re 1970 cestellt hat, real sind, und daß die 

besten Genossenschaften, daß ganze Gemeinden auf aem besten ilege sind , 

diese Ziele zu erreichen. Ich glaube auch , v:ir müssen bei der .Ansein-

andersetzung über diese Probleme uns auch einmal darüber unterhalten , 

dnt, die größten Reserven der Steigerung der Erträge in der Landvdrt -

o c:1aft in den noch s eh weh e ntvli ck0 l ten Landvdrtschaft li chen 1-r oduk-

tiohsgenossenschaftcn ließ-en . "./enn wir einen guten .Jurcl1.Schni tt im 
an diesen Durchschnitt 

Bezirk haben , müssen ui= auch überle gen , daß/die guten als auch die 

nicht so guten GQno ssenschaften beteiligt sind . Ich denke also , daD 

man solche Beispi ele heute n icht mehr als Beispiele bestehen lesse.q/ ar:f 

Wo Unionsfreundn , die eine starke LPG auf,:-:cbaut und gut geleitet haben , 

sagten , \iir gehen jetzt für einige Zeit oder ganz in eine wirtschaf ts-

schwache LPG und helfen dieser voran Ich habe mich in Vorbereitung 

dieser PräGidiumssitzung einmal beschäftigt und habe festgestell t, 

daß im Bezirk Sch\erin bisher 6 Unionsfreunde LPG- Vorsitzende von ei-

nar. cuten LPG in eine schwache LPG gecangen sind und dort jetzt schon 

ein Jahr, 1 1/ 2 Jahre odel' z-r:ei Jahre tätic sind Ich kann.sagen , daß 

alle sechs Freunde , die alle sehr schwier i ge Genossenschaften übe-rnah· 

men , schon in der kurzen Zeit - oin Jahr und 1 1/2 Jahr ist ja fü.r 

die ,ntwicklung einer Genossenschaf t ja nun uir:lich eine kurze Ze it -

schöne und eute ~rfolge dabei errungen haben . 
große 

Ich denke , aLtf diesem Gebiet liegen auch tUtE:n~x:m Mögli chkeiten, unserer 

Ortsgruppen eerade in den sch\achentwickelten Genossenschaften zu hel-

fen . In r.:ustin im ICreise Sternberg sibt es so ei ne I.ro , In r.1L1sti n 

cibt es aber auch eine sehr starke Ortsgruppe der CDU Unsere t~nions

freunde haben sich in Vorberei tllng der J3hreshauptve.rsammlun.gen Gedan-

ken gemacht , was man tun kann . Der Ortsgruppenvorsitzende erklärte 

auf der letzten Kreisvorstandssitzung : fir haben in allen Ji:i.lu?en K'lr -

toffeln ausgepflan~t , die keine Qualitä t hatten:;:ir haben im vergange-

nen Jahr eine solche Ernte r,err1acht , daß r1i.r 1·n der L"'.::~ 
u~·.:: s.i.nd , in diese! 
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Jahr -.ü11 ~clich hochwert ige Pfla~zen zu verwonden und ich habe mich vor 

pf lichtet , in der Genossenschaft dafür zu sorgen, daß die Bestellung 

mit hochwerti(~en Pflanzen durchgeführt ·wird und daß \Ür auf diese Art 

und '"eise endlich einmal aus der Mise.re unserer Genossenschaft he.ra• s-

kommen . Das ist die eine Frage . Zin anderer Unionsfreund hat den Läu

feraufzuchtsst- all übernommen und hat dort sich bemüht , die Arbeit 

jetzt vo.ranzub.r ingen . Ich denke , vrn in den l'rog.rammen unserer Orts -

gruppe unsere Unionsfreunde große Erfahrungen haben auf dem Gebiete 

der Land\'lirtschaft~ vo-n der Theorie: ich mache mit, ich arbeite mit, 

abgehen und wo sie sich an die Spi tz~ in dem Gebiet stellen, auf dem 

sie große ..-,rfahrun.sen haben , auf diesem Gebiet die Genossenschaft vor-

anzubringen, dort vi"rd die ganze Genossenschaft vorangebracht , dort 

r:ir d die genossenschaftliche .A.rbeit· vorangebracht , dort .:; ibt es ein 

echtes ..,..,.etteife.rn der einzelnen Genossenschaftsbauern , ih1•er Gonossen-

scl1.aft g.rößtmö;_-lichen Nutzen z·u bringen . 

Ich meine , daß man in die Programme unserer Ortsgruppen z~den Jahres -

hauptversammlungen auch stärker aufnehmen muß die ·Bemühllngen in den 
E.r 

LFGen_. Lun die Ar bei tung vii ssenschaft liche.r Kornfo lgcpläne . 

Natürlich ~ibt es eine ganze Reihe von Gonos- senschaften , in denen sol-

ehe ~rornfolsepläne oft bis zLun. Jahre 1970 hin bestehen , in denen auch 

dar Lun gekämpft wird , diese Pläne dur chzusetzen und einzuhalten . Aber 

das muß in allen Gonossenschaften noch mehr als bisher der G Fall wer -

den . Dabei müssen v:ir uns doch ewohl noch mehr noch leiten lassen: die 

Stoppelsaaten mehr zu fördern und die Unte-.rsaaten und o.uch den Zwi -

schenfruchtanbau zu er •.. Gerade allf den leichteren Böden in Ganzlin 

ist es unerläßlich, dLU1 ch Lupinen als Gründung , Jitterlupinen als Grün-

dung beispielsl!eise, den Humusgehalt, dio I-Illmusdeclrn zu ve-rst~;rken, 

aber ai1ch gle ichzeitig einen Stickstoffsammler in den Boden zu bringen. 

Diese ausgesprochenen Ro,:e;en- Lupinen- ö n 1 die früherl-:\ unte-r de.r Ru-

brik anbauunwürdig ßihßen und in '.7estdeutschland heute auch wiedezr an

& u nV!ür dig 
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sind, beweisen ja hier in Ganzlin beispielsweise, daß man bei einer 

guten Arbeit auch gute Erträge bringen kann, wenn in Ganzlin eine 

durchschnittliche Bodenw~rtzahl von 19 ist und wenn man hier eine 

durchschnittliche Getreideernte von 19,6 Dezitonnen erreicht hat, 
worden 

dann ist doch hier am besten bewiesen, daß man gerade mit d~esen 

Möglichkeiten auch auf diesen Böden relativ hohe Erträge e:ireichen 

kann. 

Wir haben im vergangenen Jahr im Bezirk e Schwe~in ~ine große Ausein

andersetzung geführt in der Frühjahrsbestellung über die Frage "Den 

~~ Plan im Kartoffelanbau erfüllen". Bis auf 100 ha ist uns das im 

Bezirk gelungen. Als wir darum kämpf'len, sagten viele Genossenschafts! 
dann 

Mxwu.'R: Naja, wenn wir eine gute Kartoffelernte kriegen..,kommen wir 

auch aus, wenn ein paar Hektar darunter bleiben. ew Wir haben eine 
· wissen 

gute Kartoffelernte gehabt , aber jetzt e-3:Ra die Genossenschaften win.: 

lieh, daß sie ihren Plan erfüllt haben; denn jetzt haben sie sich 

nämlich eine Futtergrundlage geschaffen, zu der guten Getreideernte 

auch noch einen ausreichenden Kartoffelbestand , um jetzt in der 

Schweinemast in ihrer gesamten Viehhaltung iE:x:t vorwärts zu kommen. 

Lassen Sie mich noch zu einem Problem etwas sagen, zur Vorbereitung 

der Frühjahrsbestellung. Es gibt in allen Gemeinden ausgezeichnete 

Pläne, da steht drin, welche Technik, welche Brigade verantwortlich 

ist, aber in vielen Gemeinden feh~ in diesen Plänen bei uns im Be

zirk Schwerin eines, namlich die Frage , wie unterstützen die nicht 

ständig in der Landwirtschaft tätigen Einwohner der Gemeinde die Ent-
~ 

wic~lung der Landwirtschaft. In der Gemeinde ~ (?) im Kreise 

Sternberg gibt es eine LPG, die auf 100 ha 4,5 Arbeitskräfte hat. 

Das ist ei~ganz schwacher Arbeitskräftebesetzung . Unser Unionsfreund 

~ Czech, Mitglied des Ortsausschusses in der Nationalen Front , 

regte an: Wir wollen doch bei der Viehzählung einmal mit allen nicht 
l:Jk_ 

ständig in der Landwirtschaft tätigen Bürgern sprechen und auffordern 
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schon jetzt bekanntzugeben, wie viele Stunden sie bei der Bestellung, , -. 
Pflege und Ernte in der LPG helfen wollen. ~~tzin ist eine Gemein.de 

von etwa 300 Einwohnern. 7000 Stunden kamen allein bei diesem ersten 

Gespräch heraus, wobei heute die Genossenschaft daran ist, die Rüben 
dieser 

in persönliche 1-'flege zu geben auf andere Bürger und mit Kraft aller 

Bürger ihre Arbeiten in diesem Jahr klar bekannt. 

Der Bezirk Schwerin hat in drei Kreisen, in den Kreise Hagenow, 

? und Perleberg erhebliche Grünlandflä chen. Alle wissen, daß man bei 

einer ordentlichen Bewirtschaftung des Grünlandes bei einer wissen

schaftlichen Arbeit,ohn~llzu große Aufwendigkeit die Erträge unseres 
im 

Grünlandes alleine ~ Masseertrag um 70 % rd. steigern kann. 

Wir haben mit großen Investitionsmitteln unseres Staates die Vorflut 

in Ordnung gebracht, di.e Hauptvorfluter, auch die Hauptgräben. Aber 

diese großen Investitionen werden nicht genügend wirksam, weil die 

Binnengräben, die Nebengräben, nicht in allen Genossenschaften in 

Ordnung gehalten sind. Wir sind jetzt dabei Meliorationsgenossen

schaften zu gri.lnden, um mit Hilfe der Technik und konzentriert diese 

Arbeit durchzuführen. Das ist richtig. Aber wie ist das nun, wenn ein4 
hat 

Genossenschaft den Vorfluter durch ihre Feldmahd gehen lätXtx:, aber 

die Binnengräben nicht in Ordnung hat. Ich glaube, man kann es ver

gleichen mit dem Bau einer Wasserleitung in einem Dorf, bei dem die 

Anlage fix und fertig ist, die Anschlüsse bis an die Häuser gehen, 

aber der einzelne Einwohner sich scheut, die Kosten aufzubringen 

für den Anbau des Wasserhahnes. Na, ich möchte mal den Bauern sehen, 

dessen Frau es zuläßt, wenn die Wasserleitung bis vorm Hause liegt 

und der Wasserhahn im Haus nicht angebracht wird. Dann nützt die ganze 

Wasserleitung nichts und so ist das mit unseren Meliorationsarbeiten. 

denn wir die großen Aufwendungen machen, dann muß auch jetzt in den 

Genossenschaften die Binnenentwässerung, die Räumung der Binnengräben, 

vorwäits gehen. Hier in Ganzlin wurde im vergangenen Jahr eine gute 
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Arbeit auf diesem Gebiet geleistet . Es wurden 900 m Hauptgr äben und 

6000 m Binnengräben im wesentlichen im Nationalen Aufbauwerk geräumt . 

Aber Ganzlin hat einen verhältnismäßig geringen Grünlandanteil , so 

haben wir es heute morgen vom Vo r sitzenden gehört . Um wie viel größer 

muß also diese Anstrengung sein in den ausgemachten •••••• gebieten? 

In manchen Jahreshauptversammlungen scheint es so , als sei jetzt nur 

die Früb.jahrsbestellung da , und müsse man sich nicht auch gleichzeiti1 

damit auseinandersetzen mit der Planerfüllung in der tierischen Pro

duktion. Wir glauben, daß man gerade auf dieses Gebiet das ganze Au-
aller 

genmerk unserer Vorstände , unserer Ortsgruppen legen muß . In manchen 

Genossenschaften und Gemeinden sagen unsere Freunde , was wollt ihr 

denn. Wir haben einen kalten Winter gehabt , und da gibt es nun einige 

Schw:Brigkeiten. Nun , der Erfüllungsstand in der tierischen ~roduktion 

im Bezirk Schwerin betrug am 15 . 3 . bei Schweinefleisch 117 , 6 %, bei 

Rindfleisch 116 % - mit solchen Zahl-an konnte man hier in die Sitzung 

des Pr ä sidiumqgehen. Aber jetzt kommt es , jetzt möchte ich eigentlich 

kleiner werden. Bei Eiern haben wir erst 68 , 5 % erfüllt und bei Milch 

91 % • • • • • • • • • 

Nun, zu dem Argument: es war ein kalter Winter. Aber , der war doch 

im Bezirk gleich kalt . In einigen Genossenschaften ist der Plan er

füllt . und wird der Plan geführt um die Aufholung der entstandenen 

Rückstände . Und in den anderen Genossenschaften sagt man , das geht 

nicht so schnell . Macht nicht so einen Wind , wir liefern das ab . Am 

31 . 12 . stimmt das . Ja , liebe Freunde , jeder Bauer verlangt , daß jeden 

Tag •••••••.••• Er will also jeden Tag elektrischen Strom ver-

brauchen. Aber jeder Arbeiter muß auch jeden Tag essen. Das ist doch 

eine Frage der Kameradschaftlichkeit der Bündnispflicht , daß man kon

tinuierlich die Pl äne erfüllt . Es gibt so ein Argument: Naja , unsere 

Kühe kalben erst alle im Frühjahr. Frühjahrsabkalbung , das ist das 

richtige . 
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Ja, liebe Freunde, im Frühjahr kommt wieder das Argument: Wir kommen 
ganzen 

mit unserer Magermtlch nicht aus. Da sind nämlich die Kälber mit ein-

mal da und dann stimmt wieder die · ·· · lieferung nicht. Ich 

glaube, in einem modernen Landwirtschaftsbetrieb muß ~ 
,...(.. ') ,, 

man dazu übergehen, daß der Plan kontinuierlich in der tierischen 

Produktion erfüllt wird. Das ist ja auch noch eine Frage der Finan

zierung und der In-Nicht-Anspruchnahme von Krediten. Und darauf muß 

auch eigentlich jede Genossenschaft Wert legen. 

aber 
Wir haben gestern in Klein-Dammerow, wir kennen/auch genau den . · , 

~ „ -· „ „ .. · Wettbewerb, wo genau festgelegt ist, die termingerechte, 

kontinuierliche Planerfüllung in der tierischen Produktion, wo diese 

Planerfüllung auch prämiiert wird. In Klein-Dammerow wind an der Über

erfüllung des Planes ~ der tierischen Produktion die Feldbaubrigade 

mit 40 % beteiligt an der Prämie. Und ich glaube, diese Gemeinsamkeit 

von FeJ.roaubrigade und Viehzuchtbrigade muß man in allen Genossenschaf

ten hart durchsetzen, denn die Landwirtschaft ist nun einmal Uftrwerk 

in dem ein W Rad ins andere greifen muß, und wenn das eine nicht geht, 

dann steht der ganze Apparat irgendwie still. Nun, ein Argument taucht 

in der Landwirtschaft immer wieder auf, gerade wenn wir auf das Gebiet 

der Viehwirtschaft zu sprechen kommen. Das ist die Frage:unsere Vieh

wirtschaft benötigt zu viel Arbeitskräfte. Wir müssen in der Landwirt

schaft,~ im Stall, zu viel Arbeitskräfte binden,und die fehlen 

uns im Feldbau und hindern uns daran,eine hohe Futterproduktion zu ha

ben. Deshalb ist es gerade notwendig, daß wir in der Landwirtschaft 

zur stä rkeren Innenmechanisierung kommen. Aber mir scheint eine Frage 

wert, daß 1ir sie durchdenken. Ich meine damit durchdenken und nicht 

j e tzt nun draußen vielleicht hergehen und eine breite Diskussion über 

eine solche Frage.anzufangen. Ich bin also mir auch noch~ nicht ganz 

im klaren, was und wie man das machen kann. Ich habe noch folgende Über 

legung. Ich glaube unsere Bauakademie muß sich einmal Gedanken machen, 
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wie die landwirtschaftlichen Nutzbauten in den nächsten 50 J ahren aus
sehen sollen. Denn wir bauen ja heute nicht für eine LPG ~ in der Erwar
tung, daß wir das in 10 Jahren anders machen. In 10 Jahren werden die 

LPG vielleicht größer sein. Wir haben im Bezirk jetzt LPGen - 1000 Hek

tar sind also heute keine Seltenheit mehr. Die LIU der Zukunft wird doch 
den 

etwa ~ Rahmen einer politischen GemeineKExfX umfassen, das wären dann 

etwa 2000 Hektar wären dann keine Seltenheit ~. Bei einem normalen 

Kuhbesatz sind das etwa 1000 Kühe . Wenn sie Hunderter Rinderställe bau-

en, wie sie jetzt - modern sind sie zwar nicht, aber gebaut werden, 

dann sind das 10 Rinderställe. Wenn wir 156er Rinderställe bauen, dann 

brauchen wir auch noch 6 um die 1000 Milchkühe unterzubringen. Dann ha-

ben wir aber noch das Jungvieh. Ich glaube also, wenn wir von der Frage 

ausgehen, Mechanisierung der Arbeit im Viehstall können wir uns nicht 

damit zufrieden geben, daß wir das Entmisten mit dem Traktor machen. 

Das ist zwar eine Hilfe, und das ist auch Anwendung der Technik, aber 

das ist noch nicht der 'lleisheit letzter Schluß . 

Wir haben im vergangenen Jahr den Übergang zur Häckselwirtschaft ge

machtT ir sind mit der Häckselwirtschaft in den LPGen und Volkseigenen 

Gütern des Bezirkes am besten zurechtgekommen, in denen die Futterberge

räume, in denen die Scheunen in einer guten Lage zu den Stä llen stan-
sich 

den ; wo der Transport über lange Wege geht , verteuert ee die Sache 

kolossal immer, nicht nur bei Häcksel , wird erschwert , und es wird also 

eine große Arbeitsaufwendigkeit erreicht. Ich will also nicht unbedingt 

sagen, daß man nicht unbedingt deckelastisch bauen muß . Es gibt sicher 

Lösungen , über die sich die Architekten einmal Gedanken machen müssen. 

Aber man muß in der Landwirtschaft - meine ich - für die nächsten 50 

Jahre einen Landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb hinstellen, in dem 

wirklich ein reinen Industriebetrieb, in dem tierische Produkte erzeugt 

werden, entsteht . Das dürfte EIX man also doch wohl für die künftige 

Zeit entwickeln. 



L e 

'noch ein fs an unionsfreund fiedLer. 

Lieber unionsfreund fiedLer. 

·Yy i 
''l... 

fue r die einLadung zur ps// praesidiumssitzung benennen wir 
1. unionsfreundin herta hus!mann, viehpfLegering in der Lpg 

typ 3 redebas, krs. ribnitz- dgt. unionsfreundn hunemann// 
husemann, kreistagsabgeordnete u. og.- bvorstandsmitgLied 

der cdu hat kuerzLich an einem Lerhagng fuer genossen -
schaftsbaeuerinnen teilgenommen. 

2. unionsfreundin waLtraud beLgart, vorstandsmitgLied und vorsitzene 
des frauenausschusses der Lpg typ 3 in papendorf, krs. 

rostock- Land, mitgLied des bezirksausschusses der nf. sie wird zu 
dem gewunschten thema in der diskussion sprechen. 

mit den unionsfreunden prof .dr. roherer // roehrer nund erwin mundt 
werden wir uns umgehend uin verbindung setzen. 

mit un :l.onsgru ss 
ende klar ? 

demokrat rst 

gez. sad Ler 



V 

demokrat rst 
un ionzentra Lb Ln 

Lieber unionsfreund fie\dLer. 

zu unserem fs bzeugL. praesidiumssitzung moechten wir berichtigen

es muss heissen 
1. unionsfreundin herta h u s m a n n, nicht husemann. 

ende k Lar ? 

demokrat rstutm 





1 
' ' 

3.3.63 

FS· an BV Rostock, . Ufrd. · Sa d l er 
--~----------------~-------~---------

Zu der Präsidiumssitzung am 19.3. in Meesiger bei Metschow, Kreis 
Demmin geht Ihnen die Einladung in den nächsten Tagen zu. 
Wir bitten Sie, uns bis mo.:r:gen 2 Genossenschaftsbäuerinnen als Teil
nehmerinnen mit genau·r Anschrift zu benennen, von denen eine in 
der Diskussion zu rolgendem T~ema sprechen soll: 

"Keine LPG kann auf die Mitarbeit der Frauen verzichten" • 

Es müßte sich hierbei um eine Unionsfreundin handeln; die in ihrer 
LPG initiativ tätig ist und vielleicht eine Funktion im. Vorstand 
oder im Frauenausschuß bekleidet, wa.s jedoch nicht Bedingung ist . 
Als weitere Teilnßfuner, die zur Diskussion sprechen sollen, werden 
Prof. Röhrer und Erwin Mundt eingeladen. Wir bitten Sie, sich mit 
diesen umgehend in Verbindung zu setzen, sie über das Diskussions
thema zu informieren und ihnen erforderlichenfalls m bei den Vor
bereitungen behilflich zu sein. 

· Ufrd. Mundt soll zu dem Thema sprechen: 

"~ie muß in der LPG Typ I die g3nossenschaftliche Viehhaltung 
richtig aufgebaut_ werden?" 

Prof. Röhrer soll sprechen zum Thema: 
,,.. 

"Welche hygienischen Erfordernisse müssen unsere Genossenschafts-
bauern berücksichtigen, um Tierverluste zu verhindern und be
sonders die zu hohe Ferkelsterblichkeit einzudämmen?" 

Falls Prof'. Röhrer vorschlägt, daß hierzu ein praktischer Tierarzt 
sprechen soll, . bitten wir Sie, ihn trotzdem zur Teilnahme zu gewin
nen. Da es sich um eine Sitzung des Präsidiums handelt, die entspre
chend ausgewertet wird, legen wir auf die Mitwirkung von Prof . Röhrer 
besonderen l rt. 
Die Zusagen der Diskussionsredner bitten wir, uns ebenfalls fern
schriftlich zu bestätigen. 



Berlin, den J.J.63 

FS an BV Schwerin, Utrd. K o ·c h 
----------.------------------

Zu der Präsidiumssitzung am 19.3. in Meesiger bei Metschow, Kreis 
Demmin, geht Ihnen die Einladung in den nächsten Tagen zu. 
Wir bitten Sie wn eillen Diskussionsbeitrag zum Themas 

"Wie unterstützen wir den Aufbau um die Tätigkeit 
der Landwirtschaftsräte?" 

Außerdem bitten wir, den Ufrd. Gehlbaar in Köchelstorf zu intor
mieren, daß er eixle Einladung erhält und gebeten wird, zu folgendem 
Thema zu sprechena 

"Wie müssen wir bei der Frilhjahrsbestellung und den folgenden 
Pflegearbeiten mit Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs 
das Prinzip der materiellen Interessiertheit richtig anwenden?" 

Ferner wird der Ufrd. Willi Behn aus Blüthen eingeladen. 
Außerdem bitten wir, uns bis morgen 2 Genossenschaftsbäuerinnen 
als Teilnehmerinnen fernschri.ttlich mit genauer Adresse namhaft 
zu machen, von denen eine ebenfalls in der Diskussion sprechen 
soll, und zwar zum Thema: 

"Wie helfen die Frauen in unserer LPG den sozialistischen 
Wettbewerb organ19eren?" 

Es müßte sich hier also um. eine Unionsfrenndin handeln, die in ihrer 
Genossenschaft initiativ mitarbeitet und Yielleicht ei.De ~ion 
im iar&uenausschuß oder im Vorstand bekleidet. 
Wir bitten Sie, den vorgesehenen Dialmssionssprechern bei i~en 
Vorbereitungen behilflich zu sein. Sofern von_.hnen Änderungswünsche 
.ror die Dislmaaio.üsthemen vorgebracht werden und es sich dabei um. 
wichtige Probleme oder besondere Initiativen dieser Mitglieder han
delt, bitten wir Sie, uns darüber el>e.nfalls umgehend zu unterrich
ten. 



Christlich-Demokratische UniGn 
Bezirksverband Schwerin 
z. Hd. U.frd. K o c h 

Schwerin 

Lieber Unions.freund. Koch! 

Fie1 Ba 6.3.1963 ,.... 

• 

Im AUftrage von U.frd. Heyl überreiche ich Ihnen in der Anlage 
die heute vom Sekretariat beschlossene Gliederung des Referats 
anläßlich der Sitzung cies Präsidiums am 19. März. 
Diese Vorlage wurde vom Sekretariat gebilligt, jedoch mit der 
grundsätzlichen ·· derung 1 daß alle Probleme schwerpunktmäßig 
von der Aufgabenstellung zur Frühjahrsbestellu.ng her behandelt 
werden sollen. Somit wären also die grundsätzlichen Aus.tührungen 
z.B. über die gesamte Problematik Volkswirtschaftsplan 1963, 
sozialistischer ettbewerb, Dui'chsetzung des Leistungsprinzips, 
des Prinzips der mat~riellen Interessiertheit, RobliDger Initiative 
usw. jeweils mit der spezifischen Aufgabenst·ellung zur Frühjahrs
bestellUDg Ulld. möglichst mit den in der Konzeption enthaltenen Ar

gumenten unter VerwendUJ15 von praktischen Beispielen au.s der 
Täti keit unserer Ortsgruppen zu verbinden. 

t freundlichen Unionsgrüßen! 

Ihr 

Anlage ( Fiedler ) 



13 3.63 

S an BV S c h w r 1 n , Ufrd. ~ooh 

Ihr erat üb rm.ittl ich Ihnen noch fol nde t rl.al 1 

Die LPG in ed ssen, 
bauer H 1nz ö , h 1 

eis Großenhain, orsitzend r Ufrd. e st r-

300 l i oh und 991 

Di LPG 1n etschow, 
ax S t :f l d , 

le tung: 

r , erzielt 1962 ine He l 1 tung von 
loh. 

is D mm1n, Vorsitz nd.er Ufrd. ist rb u r 
rzi lt schon J 1959 ol nd Hektar-

- 233 1 isch 

1.060 loh 
457 Stüc Eier 

lle Ziffern lieg n üb r den bis 1970 vorgeseh nen Durch chnitts
laist en. 

( r ) 



it 
unionzentraLbLn 
demokrat schw schwerin den 7 . 3 . 63 9.05 uhr 
an partei!t'itung ufr . fiedLer 

ie tagung findet in ganzLin in der konsumgaststaette statt. 
gez . h. kohh . kch koch 
kLar erhaLten ende 

~ '1 . LU, 



/ 

t 
c!emokrat rst 
unionzentraLbLn 
demokrat rst den 7.3.63 9.25 uhr 

Lieber unionsfreund f i e d L e r • 

ufr. erwin mund t wird an der tagung in meesiger teiLnehmen 

Ylf/. 
/ /<-1, 
I 

und in der d iskussion sprechen. ufr. prof. dr. roehrer ist im 
urLaub und abwesend . vieLLeicht Lkannst du einLadung und d iskusion
thema von d ir aus an seine d ienststeLLe in riems uebermitteLn. d ie 

sekretaerin sendet aLLe post in seinen urLaubsort. 
da er mitte maerz zurueckkommt, besteht ja immerhin d ie moegLich
keit seiner teiLnahme, worauf wir natuerLichen auch von uns aus 

wert Legen werdem. 

mit unionsgruss gez. sad Ler 

ende k Lar ? 

ja d k k Lar 
un ionzent ra Lb L-n 
demokrat rstt 



H rrn 
G rhard erst""dt 

ipzig 

i /B 7. 3.1963 

i ber Unionsfreund Lund. rstädt! 

D Si der lnzi e Teilne r us de B zirksverband ipzi 
sind, schl e ieh vor, daß Sie vtl. bis ont ttag ei d r 
P t il itu.ng anreis n und n · r 1 en nach e ezir 

t eno n erden. 
itt Sie mir ö liehst e ündlich bi Di nsta ch-
"tt eh id, o i di s r gel inv r tand n sind, 

it ich d rford r c ranl ssen und für Si u 1 r 

it Unions ru.ß ! 

Ihr 

( iedler ) 
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m 
unionzentraLbLn 

cdu bez mgb den 12 . 3 . 63 14 . 40 uhr bitte an unions 
freund f i e d L e r weiterLeiten Lieber ferdinand ich bitte 

zur praesidiumstagung nach ganzLin den unionsfreund friedrich 

s c h r o e d e r aus wiegLitz krs. haLdensLeben einzuladen . 
freund schroeder ist Lpg- vorsitzender und mitgLied unseres 

bezirksvorstandes . er hat mir seine zusage zur teiLnahme gegeben . 
quartier wird nicht benoetigt . mit unionsgruss gez . uLrich 

fahL kLar erhaLten ? ++ 

dk kLar 
unionzentraLbLn 

• 



D 

, bitte an unionsfreund f i e d L e r weiterLeiten Lieber 
. ferd inand ich erfahre soeben von freund e i s e L t, dass 
' 
er mit einem aLten bruch kompLikationen bekommen hat und am montag 

,, unbedingt ins krankenhaus muss . er wird ca. 3 wochen 

dort bLeiben muessen. er kann aLso weder am montag eurer einLad ung 
na h berLin foLge Leisten, noch am 19.3. nach Luebz kommen . 
ich komme am 19. dort hin und bitte um mitteiLung, ob ihr 
eventueLL an einem anderen genossenschaftsbauern oder Lpg-

vorsitzenden fuer die praesidiumstagung interessiert seid. 
herzLichen gruss uLrich fahL ++++ 

unionzentraLbLn 



1 .).63 



ja , mom ich habe auch ein fs fuer koLLegen f iedLer 

werter unionsfreund fiedLer 

eintreffen wegen ganztaegiger ratssitzung am montag erst 
dienstag , 11 . 00 uhr , moegLich . 

besten grusz 

ste id Le 

oberbuergermeister 

kar , k Lar ?79 
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~-egangen 
1 

11. MRZ. 1963 * l 
·gt -7-rrll1ffl/J3. 

an. BV s hw in 

18 • 

Zu J1rilten b1Utn uir nid1t an l1n„ l1wr1one11 %11 nchte11 

Fernsprech-Semmel-Nr. : 225111 · Postscheckkonto : Berlin 241 OS · Bank : Berliner Stadtkontor 1/18630 
Telegramm-Adresse: Neueze it Berl in 

( 36a) BmG 086/i/60. 10. 2603 

15.3 63 

• 
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WEGEN AUSSPRACHE MIT MINISTER REICHEL AM 19 . UND MINISTER EWALD 

AM 20 . MAERZ TEILNAHME IN GANZLIN NICHT MOEG LICH = 

= DR SCHOLZ + 

----------:-··········· ·· ························· .. ..... . 
Für dienstliche Rückfrai;cn 

Zusc11n/ten bitten u 1r 1uJ1t an Ltn:el1wrsone 1 z:u ruhten 

Fernsprech-Sammel· Nr.: 225111 • Postscheckkonto: Berlin 241 05 • Bank: Berliner Stadtkantor 1/18630 
Telegramm-Adresse : Neuezelt Berlin 

(36a) BmG 066/i /60. 10. 2603 

c l:J7 



CDLJ-J>ar·uci 1.e.i tung 

Berlin , 8 

Otto-Nuschke- tr . 79/ 60 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom 

„ 

Unsere Zeichen 

· 1 .... e 

Betr . : Pr · s i J.i uris si tzun · 3ln 19 . 3. 19':>3 

Tog 

11 . z 1963 

Ich bitte um uDernachtun s ö · i eh ;:;:;iten von: 
18 . zum 19 . J . für mich so~ie die Reda tcUie 

iedetiann , Hasse und Breit ~nborn tmd '°iI• z Jei 
-..J.'D.f t; f uhrer . 

~1i t Uni onsa;ruß 

;ez . Kalb 

Zusd1 nlten b1tte11 t• ir n1r/Jt on 1 rn.f'lp, nont n zu rit-hten 

Fernsprech-Sommel-Nr. : 225111 . Postscheckkonto : Berlin 241 05 • Bonk : Berl iner Stodlkontor 1/18630 
Telegramm-Adresse : Neueze it Berlin 

(36a) BmG 086/2/60. 10. 2603 
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unionzentraLbLn 

cdu haLLe 62/63 v . 12 . 3 . 63 9 , 10 uhr tr +++ 

Lieber uf rd . 
hartsch nehmen 

ganzLin teiL . 

fiedLer +++ ufrd . kraja und ufrd . 
am 19 . 3 . an der tagung in 

quartierwuensche bestehen nicht . 
kraja +++ 



tktct • 
demokrat rst 
un ionzentra Lb Ln 
demokrat rst den 13.3.63 
an unionsfreund f iedLer ++ 

Lieber freund fiedLer ++ 
von unseren teiLnehmern werden keine quartiere benoetig~, da wir 

erst am morgen des 19.maerz anreisen und im anschLuss an die 
praesidiumstagung wider zurueckfahren. ich seLbst bin am q 
19.3. auch fuer eine mitgLiederversammLung in rostock verpf Lichet/ 
ver pf Lichtet. 
mit unionsgruss 
gez. sad Ler 
klar ?? 

ja 

dem 



( 

14.3.63 

f u r t , • rc r 
~-------------------------------------

ir haben für Si u.nd Ihr n 

19. z in Pl u, Hot 1 
17 Uhr ind. t ich ort 

rrn 
Luitpol S idl 

hr brt r Unio 

T xt ob n . 

aft ahr r .für cht o 18. z 
r s rgt. nb 

er 

teidle! 

( F ed.l r ) 
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h 1 

a a u , 

18 
Qwlll!'l;Sar 'be110J~ 
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14.3 63 

oh r 1 

uartiere erd. n 0 1 .zum.1. in i u i 0 noti i 

.für U,trd. tting, yl, hn und 1 aft.tabrer = 4 

U.frd. edl r, Ufrdn. ·11 , U.trd. 

er r und 1 Kraftf er :: 4 

lJtrdll. zner~ Uf.rd. amnann und 1 = 3 

Ufrd. b, 0 und 

2 fahrer- = 6 

tt U!rd. Dr. Toe lltz und r = 2 

Ufrd. hner und abrer = 2 

Ufrd. Dr. holz und artr = ·2 

:rür d1 Ufrd. Götting, r. Toeplitz und Einzel::a r 
orse • F rller für ie und :e tere t s BV 

dar.t hinzurechnen Alle nannt n Unions.t ulld sind info ert, 
ich :t sbüro in Plau, Hot l uschenberg, findet • 

• ( dler ) 



RISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Bach 
Desczyk 
Götting 
Grewe 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich 

PROTOKOLL 
der 

III . Sitzung vom 21. Februar . 1963 

weitere Gäste: 

Franke 
Mayer ) 
Krätzig ) 
Leun er ) Heyl 

Schulz e 
Fischer a. G. 

Eichhorn ) BV Dresden 
Fuchs ) 

Ho~ a . G. 
~u. b 

Tagesor nung 

Frauenstein ) 

1 . Mi tarbeiterkonferenz 

entschuldigt: 

Burmeister 
Kind 
Kutzner 
Sef rin 
Steidle 
Toeplitz 
Flint 
Wächter 

2. Arbeits- und Terminplan des Präsidiums 
3. Mi~teilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 3/63 

Dauer 18. oo - 19 . 4 3 Uhr 

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

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 



Zu 1 . 

gibt Götting seiner Freude darüber Ausdruck , daß die Vorberatung 

der Mitarbeiterkonferenz im neuen Haus des Bezirksverbandes 
Dresden stattfinden kann. Diese Konferenz stehe im Zeichen des 
80. Geburtstages von Otto Nuschke . 

Nach dem VI . Parteitag der SED habe die Mitarbeiterkonferenz der 
CDU die Aufgabe , die Mitglieder unserer Partei auf die Mitarbeit 
an der Lösung der ökonomischen Fragen zu orientieren. Unsere 
Partei und unsere Verbände werden künftig nach ihren Leistungen 
an den ökonomischen Schwerpunktaufgaben gemessen werden. Auf al
len Jahreshauptversammlungen sollten Aktionsprogramme beschlossen 
werden, die ausgerichtet sind auf die örtlichen ökonomischen 
Aufgaben. Die Mitarbeit der Christen an diesen für unsere Zukunft 
bestimmenden Aufgaben sei Dienst am Nächsten. Die Mitarbeiter
konferenz werde für die weitere Arbeit richtungweisende Dokumen
te zu beschließen haben. 

Bach weist auf den Parteitag de~ LDP hin , der die Mitglieder 
dieser Parteli ebem:i.falls auf die ökonomischen Aufgaben orientiert 
habe . Ferner weist Bach hin auf das Grußtelegramm an Walter 
Ulbricht , das der Mitarbeiterkonferenz vorgelegt werde . 

Schulze berichtet über die Versammlung der Ortsgruppe Walters
dorf , in der bereits der Entwurf für die Direktive zur Durch

führung der Jahreshauptversammlungen diskutiert und zustimmend 
aufgenommen worden ist. 

Jedes Mitglied des Präsidiums erhält dann je ein Exemplar der 
aus Anlaß des 80. Geburtstages Otto Nuscbl{es hergestellten Lang
spielplatte und der dem gleichen Gedenktag gewidmeten Broschüre 
von Alwi n Schaper. 

Götting unterrichtet die Mitglieder des Präsidiums über die 
weiteren Pläne zur Auswertung der Parteigeschichte in der Bil
dungsarbeit der Partei . 

- 2 -
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Zu 2. 

begründet Götting den Entwurf eines Termin- und Arbeitsplanes 
für das erste Halbjahr 1963 . Dieser Plan müsse noch besser ent
wifilcelt werden. Mindestens einmal im Monat solle das Präsidium 
eine Grundsatzdebatte über ein entscheidendes Problem unserer 
Arbeit führen. Erste Themen seien u . a . die Aufgaben in der Land
wirtschaft , der Staatsratserlaß über die Rechtspflege und die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität . 

In der Aussprache bejahen Bach und Heyl diesen Vorschlag . 
Eichhorn a . G. fordert , daß jeder Funktionär sein Grundwissen 
verbessere und erweitere . Frauenstein wünscht stärkeren Einsatz 
von Utm für diese Aufgabe; zum gleicßen Thema sprechen Bach, 
Heyl und Höhn. 

Beschluß 3/63 Arbeitsplqn für das 1 . Halbjahr 1963 

Der Entwurf zu dem Arbeits- und Terminplan - 1 . Halbjahr 1963 -
wird zur weiteren Entwicklung und Ergänzung an das Sekretariat 
des Hauptvorstandes zurückverwiesen. 

Zu 3. 

legt Götting einige Entwürfe für ein Plakat vor , das bei der 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen eingesetzt werden soll . 

~ 

Bach teilt informatorisch mit , daß nach dem Tode von Präsident 
Hand.ke der Präsident der Volkskammer , Johannes Dieckmann , 
zum Präsidenten der Gesellschaft für Deutsch- Sowjetische Freund
s chaft gewählt werden wird. 

gez . Götting gez . Dr . Desczyk 
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VorlagA für die Sitzung des 
Prä~1diums _ des HV am 21, 2. 63 

E n t w u r f 

eines Arbe i t s- und Te:rminp1ans fiir das Präsidium ~das 
Sekretariat des Hauptvorstandes 

vom 1, März bis 3o. Juni 1963 

Die Xr V, Sitzung des Hauptvorstandes wird für den 26,/27. 
Juni 1963 vorgesehen. In Vorbereitung dieser .Si tzung und in 
Auswertung der La tarbei terkonferenz werden folgende Themen 
zur Beratung vorgesehen : 

1. Zur Erhöhung der Wirksamkeit unserer Parte i bei der Erfüllung 
der Planauf gaben in de r Landwirtschaft 

4. 3. Sekretariat: Bericht der Abteilun~ 
11. 3. Sekretariat; Bericht des ßV Neubrandenburg 
19. 3. Präsidium : Beratung und Beschlußfassung 
21. 3. Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden 

2. Die Qualifizierung und Entwiclclung unserer KadElr, eine ent
scheidende Voraussetzung zu.r erfolgreichen Mitarbeit unsere:i;" 
Partei bei der Lösung der Aufgaben beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus, 

18, 3. Sekretariat : Bericht der Abteilung 
25. 3~ Sekretariat: Bericht des BV Halle 
2. 4. Präsidium : Beratung und Bes _.hlußf assung 
9. 4. Dienstbesprechung mit den 3ezirksvorsitzenden 

3. Durch Verbesserung unserer Arbeit auf dem Gebiet der Agita
tion und Propaganda zu ökonomischen Erfolgen 

1, 4. Sekretariat : Bericht der Abteilung 
8. 4. Sekretariat: Be richt des BV Potsdam 

16. 4 •. Präsidium ~ Beratung und Bes :hJußfassung 
16. 5. Dienstbesprechung mit den Bezirk$Vorsitzenden 

(verbunden mit Konsultation zur pol. Weiterbildung) 

4, Wie kann unsere Partei durch Verbasse :ung i .h re!' Arbeit auf 
~konomischem Gebiet zur PlanerfülJ~ng iu der Industrie bei
tragen 

22. 4, Sekretariat : Bericht der AJteilung 
29~ 4, Sekretariat. Bericht des BV Ka.r·l-Marx-Stadt 
6~ 5, Sekretariat: Bericht des BV Sub.l 
7, 5. Präsidium i Beratung und Bes~hl 1Bfassung 

14~ 5. DienstbespreLh1mg mit den Bezirksvorsit zenden 

- 2"" 
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5. Wie unterstlitzt unsere Partei die Durchführ ung des Erlasses 
des Staatsrates der DDR über die grundsätzlichen Aufgaben und 
die Arbeitswe is e der Organe der Re chtspflege 

6, 5 ~ Sekretariat; Bericht und Beratung der Vorlage 
13. 5 . Sekretariat : Bericht de s BV Gera 
21 . 5. Präsiditil.m ~ Beratung un.d Bes chlußfassung 
11. 6 . Dienstbesprechung mit den Bez irksvorsitzenden 

6. Uns~re f:Ti tarbei t zur Erfüllung der Aufgaben im Handwerk und 
im Handel 

2o. 5 . SekrAtar1at: Beiicht dar Abteil ung 
27. 5 . Sekratariat: Bericht des BV Rostonk 
4. 6 . Präsidium : Beratung und Beschlußfas sung 

11. 6. Dienstbesprechung mi t den Bezirlrnvorsi tzenden 

7. Zur Arbeit de r Mitglieder unserer Partei in den Ausschüssen 
der Nationalen Front und in den Arbeit sgruppe n Chr isten 

27. 5 . Sekretariat: Bericht de r Abteilung 
10. 6, Sekreta:r.•iat: Bericht des BV Magdebur g 
18, 6, Präsidi um : Beratung und Beschlußfassung 
26. 6 . Erläute run g des Beschlusses im Rah men der 

XIV. HV-Sitzung 

In den Berichten der Ahte ilungen und der Be~irksverhände sollen 
vor allem die Fragen behandelt.werden , die sich fUr uns aus dem 
VI. Parteitag de r SED ergeben, Die vor ge legten Beri chte sollen 
deshalb zum Ausdruc k bringen 

1. Welche Ve ränderungen in der Arbeit wurden bereits 
eingeleitet ? 

2. Welche weiteren SchJ ußfolge r ungen er geben sich aus 
der Auswertung des VI. Parteitages der SED? 

3. Von de r verantwortli~hen ALLeil~ng ist der Entwurf 
eines Beschl usses cle Prä. idi ums zu erarbe i tenf 

Die Arbeitspläne der 3ezi rksvorst~nd~ sind auf diesen Arbeitsplan 
abzustimmen, ebenso die Ei nsat zpläne der Br igaden der Partei
leitung. 

Die Arbeitsgemeins chaften und .Arbe:itskrei11e des Hauptvorstandes 
sollen ihre Tagungen so dur chführen, daß sie de :r Durchse.tzung 
dieser I3eschllisse de s Präs idiums des Ilauptvorstandes dienen. 

Danach ergibt sich für den Monat Mä:t·z 196.;5 folgender Termin
plan: 

- 3 "'!' 
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März 1963 
1 

4. Se~retariat: Landwirtschaft 

5. Präsidium: Auswertung der Mitar beiterk onferenz 

8. Präsidium: Messegespräch in Leipzig 

11, Sekretariat: Beri cht des BV Neubrandenburg 

12. Geburtstag Steidle (1.'ie imar 1 3 .oo - 15,oo Uhr) 

15. Eröffnung der Jahr eshauptversammlungen 

18. Sekretariat: Agitation und Propaganda 

19. Präsidium: Lan dwi r tschaft (Beschlußfassung) 

21. ~ 23. Konsultation mit den Be z irksvorsitzenden und 

Dienstbesp r echung 

25, Sekretariat: Beri cht de s BV Halle 

25. Geburtstag Burmeister (Berltn 13.oo - 15 eoo Uhr) 



J 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! II/1963 

PROTOKOLL 
der 

. Sitzung vom . 5 • 2 • 

Anwesend Baoh 
Burmeister 
Desczyk 
Göt ting_ 
Grewe 
Heyl 

Kalb 
Kut zne r 
Steid le 
Fischer 
Flint 
Höhn 

a . G. 
II 

II 

Tagesordnung 1 . Zum VI . Parteitag der SED , 

2 . Zur l\Iita.rbeiterkonferenz , 

. 196 3 

Entschuldigt : 

Kind 
Schulze 
Sefrin 
Toeplitz 
Vächter 

3 . Ku.rzer Bericht über Ergebnis der Finnland -Reise , 

4 . Mitteilungen und .Anfragen . 

Beschlüsse Nr. - • -

Dauer 10, 10 - 13, 40 Uhr 

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

• 

15 Ausfertigungen 

Ausfertigung 



Vor Ein t ritt in die Tagesordnung wird dem Präsidium eine Sc h a llpl atte 
mit usschnitten aus Reden von Otto Nuschke und aus der Gedenkrede Otto 
Grotewohls aUf Otto Iluschke vom 30 . 12 . 1;57 vorgefU:: ... rt . Bach spricht der. 
Freu...den, die die Initiative Zlll' ~chaf"fung dieser Sc~1all latte [,e.habt 

hab er~, de~ Dank del' artei aus . 

Zu. 1) Yieist Gotting au.f d2.'ei wichti e Beratungen hL ... , über die zu. be
richten ist : auf das Bloc:::. e::präch vo.c:i 30 .1. , au.f das Gespräch des Vor 
sitzenden des Staatsrates mit seinen Stellvertretern und auf die Sitzctre: 
des/"Nationalrats vo.c:i 4 . 2 . /des Präsidiums 

Bach berichtet über das Blockge spfäoh vom 30 . 1 . Hermann Mat ern gab ei~ 
nen Au.fr iß der „ uf eaben, die jetzt vor U..J. s stehen. Er un tei strich. noch 
einmal die Bündnis emeill schaft der Blockparteien mit der ~artei der .Jlr
beiterklasse • .Au.f den: Wege dieser Bü.nd.::.isgemeinschaft wird de1 ~ Uf bau 
des Sozialismu.s in der DD vollendet werden . -:eroann Uatern legte den 
Stand der Dinge hinsichtlich der Frage eines Friedensvcrtra 0 es u.nd des 
estberliner Problems dax . Die Verhandlungen zvischen der SovJjetunion 

u..nd de. US. sind von grundle gende1· BcdelltLL. ... g . Der .Abschluß ei.Des Frie 
densvertrages nur innerhalb der sozialistischen Staaten ist nicht vor 
dringlich; er v1ürde die politische Situ.ation nicht grw ·dlegend verän
dern . Die .DD v1äre mit einer UN- Besatzung in Westberlin einverstanden, 
v1enn die Kontrolle über die Zufanrtsweue eindeutig in der Hand der DD ~ 
bleibt . ichtigste uf 6 abe d er Blockparteien sei jetzt die Unterstützu.rr 
der Lösung u.r serer ökonomischen :~f 0aben . 

Götting macht ergänzend grundsätzliche u.sführungen zu. ei...11er Reihe von 
Fragenkomplexen: Hinsichtlich der ..:Außenpolitik ist zu. beachten , daß 
Chruschtschow die Friedensfrage u.nd das Westberlin- roblem Ln ihrer Be 
ziehun5 zur internationalen Politik aufgezeigt hat . Der Zu.sammenhang 
zwischen unseren nationalen und den internationalen Problemen sei da
mit prinzipiell klar herausgestellt war den . u.f gr und des Sie ben- Pu.nkte 
Pr ogr amms muß jetzt darum gekämpft werden, daß eL1e Änd0rung der west 
deutschen Politik erreicht v1ird . Die westdeutschen Bürger müssen von 
sich aus alles tun , um den Kurs ihrer RegiGrung zu verändern . Die wich
tigste Unterstützung , die \Jir ihnen dabei e,eberi. können, besteht darin, 
alle Kraft auf die ökonomiscLe Stärkung der DDR zu. konzentrieren . Der 
Parteitag der SED habe die .Arbeit aller Parteien widergespiegelt . Die
se Zusammenarbeit werde auch in der Periode des um.fassenden ufbaus des 
Sozialismus konsequent fortgesetzt . Diese ZusaGlillenarbeit bedeute eine 
echte Bereicherung des rJiarxismus- Leninismu.s • .Allen Blockparteien fällt 
auf diesem e~e in wachsendem Maße erhöhte Verantwortung zu . 

Götting weist weiter allf die Tatsache hin, daßd ie bürgerlichen r.:ittel 
sc .Liohten aUf dem Wege des sozialistischen ..Au.fbaus zu. sozialistischen 
Werktätigen ·geworden sind . Es gebe jetzt nur noch Menschen mit unter 
schiedlichen Au.fgaben auf der gleichen gesellschaftlichen Basis . Dem
entsprechend gäbe es .keine Interessenvertretung einzelner Schichten 
mehr , sondern nu.r eine Vertretung der Interessen des ganzen Volkes . Für 
die demokrati s chen Parteien .se i jetzt eine HauptaUfgabe die innerpar 
teiliche Erziehung . Es gelte für jede Partei , alle ihre I~iitglieder zu 
üb er zeugen , damit sie andere üb erzellJen können . Das Ergebnis dieser 
E1· ziehu.ngsau.f gabe zeiE,e sieh in der Bewährung aUf dem Gebiete der ökono.. 
mischen Probleme . Jede Ortsgru.ppe müsse sich mit den ökonomischen Pro 
blemen ihrer Gemeinde befassen . Die l\Tita1·beit in d er Nationalen Front 
seid ie Vorau.ssetzung für den Erfolg dieser rbeit . 

Endlich gibt Götting einen ..Ausblick aUf die in den nächsten rJor.8;en zu. 
erwartende Entwicaung . Der Staatsrat werde das Gesetz über die Rechts 
pflege in Kürze beschließen . Noch L diesem J a.Lre sei 1Je i ter mit dem 
Jugendgese tz zu rechnen . Im Juni Herde die Perspektivplanung soweit 
entwickelt sein , daß sie mit den .blockparteien besprochen V/erden könne „ 
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Im Oktober sei mit den Neuwa~:..len zur Volkska!!l!l'.ler zu rechnen . Für die 
leitenden Fu.nktionäre der Partei sei es daher zu empf'ehlen, ihren Jah~ 
resurlaub bereits im ersten Halbjahr einzuplanen . Es sei weiter vorge 
sehen , vom Natior_alrat aus mit den leitenden Gremien der Parteien Kon ... 
sLll tat ionen in seminaristischer Form d ur chzuführ en, um ihnen die er
folgreiche Ititarbeit allf ökonomischem Gebiet zu erleichtern . lle Par
teien müssen von den Grundfragen ausgehen und von den GrQ~dfraben her 
die richtigen r:Taßstäbe für die Beurteilung von Einzel fragen gewinnen . 
In diesem Zusammenhang müssen auch die Kader fragen gesehen werden . 
Die Besetzune, leitender Postens ei nicht mehr nacl1 der Partei-.rithme
tik , sondern nur nach der fachlichen „ualifikation möglich . Hinsicht
lich der .Arbeit nach 'viestdeutschland müsse man auf alle Illusionen 
hinsichtlich der Wiederve:::-einigung verzichten . Es 6 äbe keine Vlieder
ver einigung mit den d eut sehen 11-ili tar ist en. Zu beaoh t en sei auch die 
realistische Beurteilung, die sich in den US. hinsichtlich einiger 
internationaler Fragen durchsetzt , ebenso aber die entschieden reak
tionäre Haltung der nunmehr verbündeten Re 6 ierungen von Hestdeutsch
land und Fr ankre ich sowie die Tendenzen , Spanien in d ieses Bündnis 
einzubeziehen • .dbs9;;ließend geht Gö ttinb noch kurz allf die useinander .... 
setzung mit einige:f.chriftstellern ein, die allf dem SED ... Parteitag eine 
Rolle gespielt habe; man müsse erkennen, daß es sich bei dieser ~us
einandersetzung letzten Endes nicht um formale Dinge , sondern um cin 
politisches Problem handle . 

In der anschließenden ..Aussprache berichtet Steidle über das lebhafte 
Echo , das der SED- Parteitag in Finnland gefUndeL habe . - Grewe geht 
auf einige Ergebnisse der am 4 . 2 . durchgeführten Beratung des Präsi
diums des Nationalrats ein . Die Beschlüsse des Parteitages der SED 
seien zum Gesetz des gemeinsamen Handelns aller Parteien geworden . Die 
Nationale Front stehe vor der ufgabe , die Probleme der Ökonomie den 
Henschen verständlich zu machen und die grur.dsätzlichen ErLmntnisse 
allf die örtlichen Verhältnisse anzuwenden . uch innerhalb der Nationa
len Fr0nt sei eine bessere Leitungstätigkeit LL.~d eine größere Diffe
renzierung der~rbeit zwi chen städtischen und ländlichen Gemeinden 
notwendig . Große Beachtung verdiene das Problem der Verterhaltung und 
der Modernisierung der Vvohnungen Bisher sei noch ein Drittel aller 
V ohnungen in der DDR ohne f lie,ßendes Wasser , VW Llnd Bad; das müsse 
planmäßig und folgereichtig verändert werden . Für die zi;Jeite März .... Hälf 
te sei eine Tagung des Nationalrats geplant, allf der eine Zwischenbi
lanz gezogen werden solle . - Kalb legt allf Grund seiner Teilnahme an 
der Bezirksvo1·standssitzung in Sllhl dar , wie stark die ..Anteilnahme an 
den Problemen sei. Es gäbe aber örtlich große Schwierigkeiten und star 
ke idersprüche , bei vielen Unions freur.den auch Illusionen hinsichtlich 
der Delltschland rage . - Heyl betont , daß wir in unserer ~gitation die 
Begriffe "Vaterland " Llnd 11Heio.at 11 konseqllent nur auf die D:JR a:i wenden 
dürften . Wir müßten unsere Freunde weiter orientieren auf die , ufgaben , 
die in ihrem rbeits s ereich auf ökonomischem Gebiet zu lösen sind . Die 
Parteiarbeit müsse sic h gerade in dieser Bez i ehung stärker als bisher 
allf ehrenamtliche Kräfte stützen . Die Mitarbeit der Mitglieder in den 
vers chiedenen Formen der gesells chaftl iahen Arbeit , z . B. im Rc:b.men der 
Elternbeiräte und der Sc höffengerichte , müsse aktiviert werden . 

Zu 2 ) erläutert Heyl die Vorlage i.b er die Diskuss i onsredner und - themen . 
Es sei beabsichtigt , daß Sprecher aus allen Bezirken und aus allen 
Sb.hi bh ten de.t· BevöJler ung zu Wort kommen . 

In der ussprache geben Grewe und S t eidle Hinweise zur ... usgestaltung 
der Diskllssion . Steidle berichtet auch üb er die in Weimar getroffenen 
:r.Iaßnahmen zur Sicherung der KoL.lenversorgung and zur Bekämpfung eines 
etwa bei Tauwetter einsetzenden Hochwassers . 



Zu 3) überreicht Steidle einen ausführlichen s:±lriftlichen Bericht 
i.b er den Besuch einer Delegation in Finnland . Er betont das große In
teresse , das in Finnland für die DDR herrscht . Vlir müßten u.ns bemühen, 
den finnischen Freunden mehr Material zu ihrer Orientierll.i. ... g zu.r Verfü .... 
6 u.n0 zu. stellen, da bisher der westdeutsche Einfluß überv·iege • .Auch 
auf kultu.rellem Gebiet könne u.nd müsse der Austausch verstärkt wer den . 

Beginn der Sitzu.ng: 10,10 Uhr 
Schluß derSitzung:_13, 40 Uhr 

gez „ Göt ting gez . Dr . Desczyk 



CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

VertraQlich! I/1963 

PROTOKOLL 
der 
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Desczyk 
Göttin 
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Toeplitz 
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Grewe 
Heyl 
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S teidle 
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Büro der Parteil eitung Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums am 

Das Präsidium. wird gebeten , den folgenden Beschluß des 
Sekretariats vom 7. 1. 1963 zu bestatigen : 

Anlässlich ihres 60 . Geburtstages am 13. 2. 1963 wird auf Vor
schlag des Bezirksverbandes Cottbus das Mit glied des Be zirks
vor standes , Ufrdn . Helene Katte , Hoyerswerda- Neustadt , mit 
dem Otto-Nuschke- Ehrenzeichen in Bronze aus gezeichnet . 

Ufrdn. Katte ist langjähriges Mitglied des Kreisvorstandes in 
Hoyerswerda und hat s ich in viel fältiger Form für die Lösung 
der Au:tgaben der Partei besonders innerhalb des Demokrati
schen Frauenbundes eingesetzt . Als Mitglied des Bezirksvor
standes des Demokratis chen Frauenbundes Deutschlands hat 
sie durch ihEen Einsatz vor allem viele chris tliche Frauen 
für eine aktive Mitar beit in der Nationalen Front und im 
Demokratis chen Rrauenbund gewinnen können. Als Zirkellei
terin im Politis chen Studium. hat sich Uf rdn . Katte gute Ver
dienste in der p olitischen Bildungs- und Erziehungsarbeit er
worben • 



• 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums am 

Das Präsidium des Hauptvorstandes wird geoeten , den fo l genden 

Beschluß des Sekretariats vom 14. 1 . 1963 zu bestatigen : 

Die Unionsfreundin Gertrud Illing , Dozentin an der Zentra

len Schulungsstätte "Otto Nuschke" in Burgscheidungen , wird 

abJ:ässlich ihres 60. Geburtstages am 26 . 4 . 1963 mit dem Otto 

Nuscbke- Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet . Dieser vom 

Direktor der Zentralen Schulungsstätte unterbreitete Vor

schlag wird damit begrundet , daß die Unionsfreundin Illing 

durch ihre Tätigke i t an der Zentralen Schulungsstätte in be

deutsamen Maße zur politischen Erziehung der haupt- und ehren

amtlichen Mitarbeiter unserer Partei beigetragen hat . Sie hat 

damit geholfen , wichtige Voraussetzungen für eine erfolgrei

s he Arbeit unserer gesamten Partei zu schaffen • 



Entwurf 

An das 

Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

B e r 1 i n 

erderscher Uarkt 

Liebe Freunde ! 

Das Präsidium des Hauptvorstatldes der Christlich-D2mokrati~chen 

Union ba ,.....lückwünscht Sie zu Ihrer ~ ahl in das Zentralkomitee und 

ebenso zu de~ großen Erfolg Ihres VI . Parteitages , von dem heute 

bereits feststeht , daß er zu elneo historischen Datum in der Ge-

zchicht der Dautschen Denokratischen Republik und lilarü.ber hinaus 

des gesamten deutschen Volkes e·-ror.den ist . 

iir haben nicht nur mit Größtem Interesse, sondern auch mit Be-

geisterung die Beratungen des Parteitages v rfolgt und sti!l1Illon 

~ aus gonzem Herzen den 1sittragenden und fü.r uns alle ~ichtungs-

weisenden Boschlüssen des Parteita0es zu. 

Als Cbrist3n sind i.:1ir zutiefst davon beeindruc_::t , daß der Kam )f 

um die Erhaltunc des Frieden~ die Reden, die Diskussionsb~iträsa 

und die Beschltisse dea Parteitages in so bervorracendem Ma.3e be-

stirunte und durchzog . Daß der Sozialismus der Friede und die Zu
~ 

kunft ist, das hat Ihr vr . Parteitag erneut und fiir jeden Menschen 

?,ttt „ .i.I illc: _'MP überzcu
0

end deutlich gen:acht . 
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Der Sorge um die Erhaltung des 1i'ricdcns und die Zukunft unseres 

Volkes dient der Vorschlag Ibres Ersten Sekr8tärs, des Vor-

sitzenden des Staatsrates der DDR 'alter Ulbricht, ein bkommen 

der Vernunft und das guten Willens durch beide deutsche Staaten 

abzuschliessen, um so Voraussetzungen für s2chliche und normale 

Beziehungen zwischen d"'n beiden .Staaten zu schaffen • . Dieser Vor-

SyhlaG, der die schöpferische Anwendung der Prinzipien der fried-

liehen Koexisten~auf D ut schland und einen echten nationalen 

Kompromiß bedeutet, findet unsere volle Zustil.lJ.Ii1UD...g, zumal er 

mit dem v!unsch aller f'riedlie benden Menschen im Osten und flest2n 

Deutschland üb ere instim::rt . 

Der Grundsatz der friedlichen Koexistenz setzt sich dank der 

festen und einheitlichen Entschlossenheit des sozialistischen 

Lacers unter dar Führun0 dar Sowjetunion mcihr und mehr in der 

ganzen Welt durch. Die Reden 'ValtJr Ulbrichts und N. S . Chruscht-

schov1s auf dem Parteitag hc;bcn das hohe Vor ..... nt,-;ortungsbewußtsein 

der kommu~istiGche::i 'lel tbm1J"e3ung in de.r Fra.:ß Frieden oder Krioß 

klar zum usdruck gebracht . Diese Gesinnung wahrer Humanitiit ver-

binde3/t uns Christ an mit ihnen in den n9trangungen um die Er-

haltung des Friedens. 

Unser ..-1icqti~r Beitrag in die seL1 Rin.;en ist die ökonomische 

Stärkung unserer Deut sehen Demo rratis chen Ropublik, da der erfol§-
• 

reiche ~~rtschaftliche Aufbau entscheidend für den usgang dieses 

Ringens ist. Unsere AufLabe heißt deshalb: Ausgehend von den 

ökononischen Gesetzen des Sozialismus die nationale Wirtschaft 

unserer Republik auf der GI'U''1dlage des höchsten Standes der 
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issenschaft und Technik ents rechend den be sonderen Ent-

'\Vicl-lungsbedingun,;en unseres Landes zu e;e stal ten . D3.s vom 

VI. Parteitag beschlossene ProGramm des Sozialismus weiet den 

e zur Lösunß diessr Aufcabe in der neuen Etappe des umfassen-
1 

den und vollst„ndi0 en Aufbaus des Sozialiemus , in der die christ-

liehen Demokrat n und mit ihnen die parteilosen cbristlichen 

Bürger ih:be aktive und schöpferische Hit rbeit noch verstärken 

werden „ 

In dieser Ent3chlossenheit werden rir bestärkt durch die An-

erkennung, die unsere bisherige .rbeit souohl in der Rede 

alter Ulbrichts auf dem Parteitag als auch in dem ~~RX& 

Rechenachaftsbericht des Zie ntral~rnmite es an den VI . Parteitag 

_;efunden ha.t . ir sind dankbar flir diese OMlerkennenden ~!orte 

1ie für die zahllosen nregungen, die uns auf dem Parteitag 

für unser~ weitere -rbeit ~ ~n der Nationalen Front des 

demokratischen Deutschland und im Dienste unseres Volkes ge-

geben worden sind „ 

m 22 . und 23 . Februar 1963 vlird die Cbristlich-Dernokratische 

Union auf einer Mitarbeiterkonferenz in Dresden haßn hmen be-

raten und festlegen, die den verstärkten Einsatz der Fartei 

und eine tsesteigerte irksamkeit unserer r'it lieder auf allen 
1 

""" eWc-es e l ls cha:ft l ic he n Bereichen i-n· dcn ];t,,n9n0 dos umfassenden 

ufbaus des Sozialismus gewährleisten . Sie können versichei"'ii 

sein, daß wir der ~ u:t:'forderune; ~alter Ulbrichts , uns mehr den 

Problemen der Durchführung des Plo.nes und der sozialistischen 
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ö ~onoCTik zu wid.I:len und uns nicht auf ~eilf.ragen zu beschränken, 

voll un ganz nachkomr:i.en werden . 

In freu~dscbE.ftlicher Verbundenheit! 

. . . . . . . . . . . . . . . •••••••••• * ••• 



ntwurf 

n den ....rs~cn l e "'tär des 

orla.;e für die itzu 0 dos 
~lioi iu s de:: _auptvo.J...~ca~~Js 

a ' 2 . Ja ua.L 190~ 

b ntral ~~it es er, ozi~lis-iscben Tiinheitspartei v utschlan s 

un 1or itiz n en d .s ....itaatsrat s er .ueut~chcn .J emokrati&chen 
Republik 

Herrn alter Ulbricht 

_ ... ochverebrter Herr Vorsitzender! 

Das • äsidium des rlauptvorstandes der hrist l ich-Dewo 1::ratiEchen 

Uniou be ·lücITTünscht . ie und die .. itGlieder des LJen~i:e:ü~::oI.J. ·t~es 

zu :!.b.rer nhl und ebenso zu deIJ .J...OlJ n ,Tfol0 Ihre / • -a..L'tei

ta ·e~ , vo~ de heute bcrLits festst ht , da er zu einem histori 

s ehe n .uatuu in der li-eß chichtß er Deut sehen lJemokrati ~eben li J:)U-

ol i.r:: u arub .... .r hi aus dt!G r:;esa ten d.eut :;.cn ... n vol_.;:er.. "'„or en ist • 

. ir baoen Dicht a.ur mit ._;rd.btem Interas:: ~ , co.L-dern uuch r.üt .De

gei:: erung die .öeratun~en aes .t'art ... i tau u ver:tol t un .„:·i:nme:n 

aus „.ßnzem .uerzen den \ eittra0 n e u d i'ür uns alle richtune:;s 

'.'leise aen JJefcblfü:sen des .J...ar-ccita.,,e s zu . 

ls Ghr · ste:n s · n uir zutiefst von bee· ~ruckt , da er .1.1„awpf 

um die hc.i.ltun de'"' Friedens , ie „eden , die J:i.skusnionsooi1.1rä_;e 

Und die JJt...;:;CnlU..:Se des a.L vuivö.r.ßS in SO herVOJ.·I'abuuutJm i.1al:le be

stimmte und durchzog . Daß der Sozialismus der Friede und die Zu

~-runft ist, das hat Ihr VI . Part~itqg erneut und ~ür jeden denken

den Menschen überzeugend deutlich gemacht . 

D8r SorBe um die Erb~ltunß des Friedens und die Zukunft uncer6e 

Volkes dient Ihr VorschlaG, ein ~bkommen der Vernunft un~ des 

guten ,/illens durch beide deutsche Staaten abzuschlie s sen , um 

so Voraussetzungen für sachliche und normale Beziehungen zvdschen 

den beiden Staaten zu schaffen. Dieser Vorschla6, der die schöpfe-
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rische .Anwendung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz auf 

Deutschland und einen echten nationalen Kompromiß bedeutet , findet 
unsere volle Zustimmung, zumal er mit dem lunsch aller friedlie

benden Ivlenschen im Osten und .lesten Deutschlands übereinstimmt . 

Der Grundsatz der friedlichen Koexistenz setzt sich dank der 

festen und einheitlichen Entschlossenheit des sozialistischen 

Lagers unter der Führung der Sowjetunion mehr und mehr in der 

ganzen \lelt durch . Ihre Rede und die ßiiniste~sident Chruscht

schows auf dem Parteitag haben das hohe Verantwortungsbewult---sein 
der kommunistischen ,7eltbev.regung in der Frage Frieden oder Krieg 

klar zum Ausdruck gebracht . Diese Gesinnung wahrer Humanität ver

bindet uns Christen mit den kommunistischen und Arbeiterparteien 

in den .Anstrengungen um die Erhaltung des Friedens. 

Unser wichtigster Beitrag in diesem Ringen ist die ökonomische 

Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik , da der er

folgrei che wirtschaftliche Aufbau entscheidend für den .Ausgang 

dieses Ringens ist . Unsere .Aufgabe heißt deshalb: .Ausgehend von 

den ökonomis chen Gesetzen des Sozialismus die national e .iirtschaft 

unserer Republik auf der Grundlage des höchsten Standes der vlissen

schaft und Technik entsprechend den besonderen Entwicklun_;sbe
dingungen unseres Landes zu gestal ten. Das vom VI . Parteitag be 

schlossene Pro 0 ra.r:im des Sozialismus weist den ,[ eg zur Lösung dieser 

.Aufgabe in der neuen Etappe des umfassenden und vollständigen Auf

baus des Sozialismus , in der die christ lichen Demokraten und mit 

ihnen die parteilosen christlichen Bürger ihre aktive und schöpie 

rische Litarbeit noch verstärken werden . 

In dieser Entschlossenheit werden wir bestärkt durch die Aner-

kennung , die unsere bisherige .i:i.rbeit sowohl in Ihrer Hede auf dem 

Parteitag als auch in dem ßechenschaftsbericht des Zentralkonitees 

an den VI . arteitag gefunden hat . ir sind dankbar für diese aner

kennenden 'Orte wie für die zahllosen 1.reßungen , die uns aur detn 

Parteitag für unsere weitere bei t in der l'lationalen .i:ront das 
d mokre.tiEch n :Deutschla.u.d und im iüenste ui ... sercs 7olkes 5ec;eben 

,orden sind. 
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22 . und 23 . Februar 1963 .ärd die Cbri:::tlich-Demokr tische 

Union euf einer Lita:.rbeiterkonfer nz in Dr sd ·n r.:a nahmen be

raten und f stle ·en , die den vcrstärktt..J. Einsatz der Partei 

u_.d eine e:;estei5ert.... ;irksamkeit unserur -. iti;;lie r auf alle 

t;ti.c„L ll::;che.ftlicht.:Jn .bereichen bei:rr: umfassenden ufoau es ozi<..i. lis -

rr.u !\Täb..r L„istit:n. ie kö„.nen v reichert sein , daß .iir Ihre.i.' .1: uf-

foru.erunc;; , u.:. s mehr en ..i.roble en der Durchführu ng des lanes 

unu der sozialisti~ chen !.rnno ik zu "\ idmen und uns nicht auf' 

·-·1::ilfr .... __;c: .1 zu b1... chränken, voLL un <:: nz L.a chkormncn rnra.c.u. . 

In freun . eh· tlicher rbundenheit ! 

••••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
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V . .r l~ge fH.~ die Si t zun.g 
des Präsidiums des HV am 
.?S.~. J"al'!uar .. 1~63 

für den politischen n:.~hfllt de!' Mita.rbe·ite.rkonfe1•enz der CDU 

am 22. und 23.~. in Dresden 

= = = = ~ = = = = = 

Die M:i. ta.rheiterkonfe.'!'.' nz ha·~ - aU.sgehAnd vom Beschluß des Hauptvor
stands auf sein.er XL r.,. Si.tz·ung in Weima!' ~ die .Aufgabe, die Er
gebnisse des VIo Parteitages der SED für die Arbeit der Ch.ristliGh
Demokratischen Uni n aus~uwertan. Aus der Tatsache-, daß de.r Kampf 
um den Frieden die , j r~htigste Bedingung fül.' den Kampf" um den Sozia
lismus ist„ gilt ~f'{j! ~.:;chlu..B.folgel"Utlgen für die Arbeit der CDU zur 
Stärkung un.d. Festig LUig unse1.,.es FP:ledensstaates zu zlehen. 
Das e.t' forde.rt: 

lo Die gesamte Tätigkeit aller Vorstände und Ortsgruppen stär
ker 8ls bisher auf die Probleme der Durchführung des Plans 
und der sozial:l.stischan Ökonomik zu lenken. 

2. Maß.nahmen ztl be1„aten., die ei11e ve.rstä.rkte Vfi.rksamkei t der 
Mi tgli ede.r der CDtJ a lf al 1.en gese llschaft liehen Bereiehen in 
da~ Etappe des wnf assenden Aufbaus und der Vollendung des 
Sozialismu.B' gevv.ährleis te-n. 

3~ Gute Beispiel einer verb~eite~ten QUd verbesserten Mitar
beit der 0.rtsgrn.ppan und Mitgliede!' de.r CDU ill den Gremien 
der Nationalen Front zu ver~llgamauiern. 

E's soll da.rge legt wa11 den·, w.i:iz• um dl e Ere;~1 b.ni sse dieses Parteitages 
jedes .Mitglied der C >U und die ehristlichan Bürger angehen und da.B 
das Stu.diwn de.r Mate.t•talien des Parteitages eine unerläßliche Vor
aussetzung für ei.ti.e S"höpfe!'ische A.rbeit de.t' CDU bei der Stärktt.o.g 
und Festigtmg tl.tti:;e:re.r: Republik ist„ Es soll deutlich vierden, daß 
di.e Au.fgaben de!'? t.h11 istlic-h-:Oemok.i:~atischen Union - aller Vorstände 
und Mitglieder ~ darin.. beRtehen muß, einen maximalen Beit.:!!ag Zlll' . 
L" suu.g de..t' nA ua.n nrnte.t•iall ..... technischen un.d ökonomischen Aufgaben. in 
unserer Republik s ovrl'. zur E.rziehung de.r Menschen de.r sozialisti
sqhen Ep&che ~u leiste.n 11 

Die Miterbetterkonferen~ a oll dnterst~eiRhen, daß die Arbeit zur 
Stärkung der DDR du .. ~h den ttmfass{·rndan Auf bau des Sozialismus de1• 
Sicherung des F.rie de us d.ii:nrt, 
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I. 

Im Referat soll heJ7a asgearbef.t (:"'!t w e 11 den , WAS wil" in der Deutschen 
Demok.t'ati schen Reptul.H: be.t•ei'i;.; e.t' t!e i ebt haben und vtovon de.r Ein
t.ritt unseres Vol.k:ecl in dad 11eu:i Z•3it.'.11 t e r- des Sozial~smus ge
kennzeichnet ist. 

Dabei he.rvo1•hebeh, da ß d ie DDR 0ic. .:.:itaE1t tst, in dem die Ursachen 
der K.t•iege und die At.rn b,'=11tttt.t.tg des Mensd1en fill: immer beseitigt 
sin.d, in dem F.reiheit . Selbstb ~1st:lmmu.ng 1 De mok.ratie, Recht u.ttd 
Ge.'t'echtigkeit he1·rscheu, in dem cln:-3" Volk aktiven Anteil an den 
Gütern de1„ Kulttu:r h~t, i n dem d:t.e Politik bestimmt ·wird von den 
Prinzipien der Völkerfre undschatt, de.r g e ß: snsei tigen Achtung und 
Anerkennung de11 Sor:tveränität einr:JS jeden I„andes. 

Das Referat soll die ~h1ffass unt~ de.r CDU · zttr i nternationalen Si
tuation, das heißt zum Kräfteverhältnis in der Welt, darlegen. 

Zusamme n mit der Beantwo.l;'ttJ ng konk.rete.r Argumente und Fragen 
(Gibt unsere Propaganda ein ri chtiges Bi ld von den Verhältnissen 
in der Welt, be souders in Westdeutschland; ist die Politik der 
friedlichen Koexistenz mit ~ü.nom Yer zieht auf den Kampf gegen 
den Imperialismus gleichzusetzen?) soll erläutert werden, warum 
wir für einen nationa len. Kompromiß sin.d„ 

Da bei dar legen t 

Es gibt fül" die heutige r:ie nscbhe i t, für die Beziehungen von 
Staaten Li,ntersc-hiedlichA.t' Gesellschaftso.rdn.-ungen keine andere 

. Möglichkeit, als die friedliche Koexistenz. Der Krieg ist zur 
Lösung irgendwelcher Streitfragen ungeeignet geworden. 

Die Verhinde11 ung eines Kernwaffenkrieges ist für die gesamte 
Menschheit zw: 1~ bens wichtigsten Aufgabe geVlorden. Die Verhj,.n
de.r ung eines ·K.er nwaff enk1~ iege·s ist not vtendig zur Erhaltung 
und Ent\lfieklung de:r menschlichen ·Zivilisation sovlie zur Lö"'." 
sung der wichtigsten sozialen, ~olitischen und nationalen 
Probleme„ 
Im Interesse des F.r=iedens und ZLlr Durchsetzung einer Politik 
der friedliche-n Koexistenz in Detl.tschland ist die DDR zu ei ... 
nam nationalen Komp.t' oniiß bereit. 
In d~esem Zusammenhang soll besonders der Siebenpunkte-Vor~ 
schlag für ein Abkommen der Vernun.f~ und des guten Willens 
zvtischen 'beiden dents~hen Staaten als Ausdruck der Kom.promiß
berei tschaf't del' DDR herausgestellt '"erden. Mit de.r Beantwo.r
t ung de!' Fr-c:\ge "Wer ist irt Deutschland . für Uenschlichkei t?lf 
soll offensiv eine .A ttsei.t}anda.tiset zu.ng mit der Beha uptu.ng, die 
"Ma ner 0 sei 11 Ltllillens ehlich1' tmd nuncl1111 s t lich11 t . geführt \'!erden. 

Herausstellen·~ daß die A.r bei t für die Stärkung und den Schutz 
de~ DDR echter Friede·nsdienst ist, 

Im Referat ist - ausgehend von der Tatsache, daß die Erziehung 
der Menschen und die Lösung dar ökonomischen Aufgaben eine Ein
heit dars tel.len - e inzuschätze·.iu 

aJ Wie in den einzelnen Verbän.den die Volksaussprache über diei 
Dokumente und Ergebnisse des VI» P~rteitages geführt wurde, 
um ökonomisch meßbare Erg~bnisse zu erzielen, 
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(irgebnisse dal'.' An tvt Jri; rJ.t! 11f di.e v<.>m Präsiditim des Haupt
vo.ttstanda a lHw. tfitgJ j.ed .'.•u ge . teL~ten d.r•ei Frageni> Kr;ltik 
an dei Tatsa hep da d.!-l„ '7.:i. 1, alle U.n.io.nsf_1 eunde zur Mit
arbeit am so z:i.1-\1:1. s i;:t .b.eD.. Massa 1'4et·t;bewe.!:'b zu gewi.unen, in 
dan ei--·nzel!lf!.t! K'!.•e 1svel'bän'.dan .noch zu unte}~schiedlieh er
l'ei ht worden und d:ie Ei~lhalttt.tJg der abgegebenen Verpfli h-
tungen noch ni .ht überall gewährleist t ist) 
Da bei Vertiefu.ug der Exika.nntn!s 1 d.aß die Ane..t.tkennang der 
führenden Roll~ der Part.i der Arbeiterklässe die Wahi'neh
mung einer sich ständig meh.l:'enden VerantwoJ~twig unserer 
Partei erfordert und die CUU fiit! dieLösung all&r politisch 
und vGL~s~irts haft11oh wiehtigeu Fragen in unserer Reptt
blik mitve!'antwortltch ist. 

. . 

b) Wie es ·gelungen ist, suf der Grundl~ge des Brie:f'es des 
Hauptvorstands an die Geist 11 tihe n und kirchliehen Amts tl'ä
ger unserer Republik dhese ~eise in die Volksaussprache 
zum VI. Parteitag einzubeziehen~ 
(Kritische Eins hätzung de~ untersehiedlichen Ergebn1Bse 
der ideglogisehen Arbeit in den ei~nzelnen Verbänden bei der 
Ltlsung . dieee~ Aufgabe) . 
Auseinande!'setzung mit den in den Antwortb11 iefen bzw. in den 
persönli~hen Gesprächen bekanntgewordensn Argumenten, wie · 
z .Bo. "1Ut welchem Recht bezeiehnet sieh die SED als 'Partei 
des ganzen Volkes', "~as hat die CDU mit dem Parteitag einer 
marxistischen Partei zu tun.?n. 

1 

Wide~leg1:IJ1g der Behauptu.tlg» der weitere Aufbau des Sozialis
mus enge den Ra um und die \'Urkungsmöglichkel ten fÜl" die 
ehristliehen Bürger unse~es Staates, besonders für die Kir
chen, immer mehr ein. 

Sehwerpunkt des Referats soll die Darlegung der den Vorständen und 
Ortsgruppen e.rwachse.n.en Aufgaben auf ökonomislllhem Gebiet sein. 

e Dabei ist herauszuqarbei te.tt: 

De.tt umfassende Aufba'll. des So z. ialis•11s erfo.r dert, "die Pl'oduk
tion und A!'beitsp11 oduktivität a11f nari Grundlage- des höchsten 
Standes der Wissens nhaft und Tachn.ik weiter rasch zu steigern, 
um das Leben der We.ttktätiget.o. angenehm und schön zu gestalten·; 
um ihre wachsenden Bedü.rfnisse besser zu befriedigen; das Pl'in
zi:p: 'Jeder nac:h seinen Fähigke 1 tsn ~ jedem na~h seiner Leist •lllg' 
~•11 z~ verwi~kli~hen." (Prog~amm) 

Die p littsehe .A.rbeit der Vo.ttstände un,{ Ortsgruppen de.r CDU 
muß zum planmäßigen Wa~hsan der Arbeitsproduktivität beitragen. 
Im E.i:~gebnis einer k on t t nuie.rli "hen tlbel" zeugungsarbei t müssen 
alle im A.rbeitspro~e.B s·-ehenden Mitglieder und. die pa.t•teilose 
christli•h9 Bevölkerll!lg in den Kampf um den wissenschaftlioh
teehnis~hen For~ts hritt und ·1e F5rdarung der s©zialistischen 
GemeinsQhattsarbeft von Wissenschaftlern, Ingenieuren und 
Werktätigen einbez gen ~erdene 
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ZLt~ E!'!'ei~hWlg unK~.1~c::r.:.t öhJ~'?l'.ll~.,...; 11·D.li.i1 Zie;J. it~t es n twendig, 
überall die ök .u.~'.)t!!: .i-<,.,,b.s tt J,"se·~ :'. (-1) · tt 8 SrllY.1:i.al:ls1nus zu erlätttal"n, 
sie l'i ·iht:lg und · 0:1.~-~·i:f:\..tt ·Ug ai:i:~e. ~mnY;:~<tL1., 1w1 eine G1ptimale und 
darn:tt zugleitJh pr'1:!:> ·•J.1,•t:l ·,~F.leile ß.ut·;fi klung da11 Pro d uktiv~äfte 
zu s i hern. 
Die vo l!.stä.ttdige Ube.t.•e ·tusti!runmg z·v1is ·hen den gesell~ehattli
ehen ErforderniB J! nn.n. den ma ·1;e11 it-111en. Interessen de.r Eiti.zel
pe~sön1i6hkei tsn. ·ti.o. t;J.11.l.ppan. ist: die \'!i~ht.igste 'l'riebkl•aft un
se.r8!' ökonomi hff.t! un.d damit a W. fün1 gesellsehaftJ.iehen ~nt
wiokltlllgo Di ess tti.Ft· J~e:i . .Lstil.lllll!ll.lg findet ihr an Ausd1•uek im ökG~ 
nomischen Grundgesetz des s zialismus. 
In der Auseinande~setzung mit so! hen Argumenten, wie »von uns 
vte!'den im.me!' g.~öße!-e r..el. ·i; ungen gef rdeJ.tt, aber- die- Ste ig~r ung 
des Lebensstanrlt!t~ds :L.ä!.t damit :ai ht Schritt", soll dal'gelegt 
we.rden: 

Die Lebenslage de~ Werktät igen kann nlll' in dem Maße weite~ 
verbessert werden, ~ie es uns gelingt, die Arbeitsprodukti
vität zu steigern und unsere Wirtschaft auf der Grundlage des 
Hö hatstande~ v n Wissens~haft und Teehnik zu entwiekeln, 

Die enge wirts h.!ftli ~he Zusammena.t•bei t" de.r sozialistischen 
Länder ist eine Vo~aussetzuitg für die ständige Ste1.g~rung 
des Lebensstanda~d8 de~ Bevölkerung, denn sie wird vor allem 
zrui Erhöhung der A.rbeitsp.r.• duktivität beitragen und so die 
wesentliehen Vo~aussetzungen !.ür eine schrittweise Verbesse
rung der Lebenslage de:l' Bevölkerung schaff'en. 
Niedrige Selbstk st n bedeuten Wohls tand, h&>he Selbertkostt!n 
senken den Lebensstandard • 

. Alle Bü1'ge11 ~ nfcb.t tt!l!' die im ß..11bei tsp.rozeß Stehenden -
müssen die ha1•te Realität de!' ök~ nomi schen Gesetze begreif'en 
larnen„ Unseren Menschen. muß e!'klärt we.rden, daß sie bei Be
ginn der Per i · de des umfassen.den Aufbaus- des Sozialismus n@~h 
nicht all' dä~ haben könn~n, was am Ende des Perspe~ivplans 
(l964 bis 1970) deaein wird~ . 

Neb8n de.r E·!' läate!' ®.g de.r wL.h ti':"S·t .u g.r.' undsä tzlicheli Aufgaben 
auf ökl)nomisshem Ge iet soll i.ll diesem '!~eil des Referats darge
legt werdon, wel fthe syeziellen Aufgaben sich für die Mitgliede~ 
unserer Partei in den einzel1ea Wirtschaftszweigen ergeben. 
Antgab~n in der Industrie: 

Die p.rivaten und halbstaatliQhen Bet.ttiebe handeln ri~htig und 
he lfen mit, unsere nati nale Wirtsahaft auf den höQhsten Stand 
der ·w1 sensehaf"li und Technik zu bringen, •HH1n sie den sozia
J.istis(ijhen 1.Jassem~ett HH'iEU."b unterstützen, sc:nialistis<:the Lei
tungsmeth dsn an1k~nden, eng 1ni t daE s ozialistis ohen Wirtschaft 
z usammenarbeiten, in te.Jh.nieoh .n und ande.ren Frage-n die Zu
sammenarbeit mit den Betrietben d o glei h~n Wirtsohaftszwei
ges va.r bessern und gegenseU';~_ge Hilfe gev!äh.l'en. 
{Dar l egung der Aufg~ben für unse~e Vorstände b~i der Unter
stützung unserer Fxeunde aus diesen Bet~ ieben bei der Kösung 
der thn~n gestellten Aufgabaa, He1•a nführ ung unserer Freunde 
an die Mi ta1•bei.-t in den Ind lS i•1•:tez~eiglei tun.gen, Unterstüt
zung der Zusamme.ti.J. gl'Ulg kl.eltH~J~e!' Be·i;riebe bei Vorliegen ent
spre ·hende~ Voraussetzunggu usw ~) 

- 5 -



... 

Aufgaben im Handel~ 
Aufgabe!l der. Ha.u .. J ~.Ab~~~1 i(,1h . aJ.:tei~ Eigentumsformen ist die 
Si<llher ung der ba~r~mög'.Ll ~hau ife1:1so.~~gun.g der Bevölkerung. Dazu 
sind erforderliehi 
a) E!'höhung de.!'.' (lrs.al:l.t.ät de .r Harülel8't.ätigke1.t 1 Verbesserung 

der Verkaufsku.l '.1ux1 , E!''Vfe:t·~e!'U.llg de.t' Kundendienstleistun-
gen; 

b) An"'endung moderner Han.delsmeth,>den VYie Selbstbedienung und 
Tei lselbstb ed.1.ep.ung; 

e) Bet ei ligUltg a.11 de~ Handelsnetzen.tw:t ~~k1ung und Spezis 11-
sie.r ung entsprechend dem Ya.rsorgungs:plan; 

d) enge zusallUllen.a ··.l?b&it del.'l privaten Handelsbetriebe mit den 
soziali st:ts~he-n Handelsbet.t1 i~be.n.„ und zwar nicht nur aut 
ök~nomis ehem , sonde.tTn:. a ueh auf kultu1•e J.lem und sozialem 
Gebiet. '.""" 

Kritische E:t. .ns,~b.ätzung der Mltarbe:J.t unse.tiel.' Verbände bei 
de.J.W Du.~ehfi.ihruxsg diese.r' .4.t1fgaben und Ableitung von Schluß..,. 
folgerW?gen, die si ' h aus dieser Einschätzung ergeben. 

Aufgaben im Handwerk~ 
Wi0htigste Aufgabe de!' GeJ:.trH1sensch!!!ts- und Einzelhandwerker 
ist die bestmögli che Ve~so~gung der Bevölkerung mit Dienst
leistungen und Repa11 at ll!'en. 
Dazu ist erforderliah: 
a) Ausnutzuts.g der neLte\n Te chni k in den Handwerksbetrieben 

dUl"eh Klaitr..m.eohanisie!' ung; 
b) Mitarbeit bei der. Sohaffung eines Netzes von Kundendienst. 

lei stu.tJgen ( A ufforde.i~ung an ui1sere ]1l'eunde, vo.rb i ldlioh 
die Organi. ierung der Einzugsbe~eiehs zu un:terstützan); 

«} komplexe Du!'cb.füh..run.g von Banrepa..r.•tüUJ.'en zu!' Erhaltung 
de.l'.' Al thausubstanz und Ste igeru.n.g dc:11• Al"b ei tsp.rodukti vi tät 
auf diesem Schwerpunkt gebiet; 

d) en.ge Zusammena.rbei t de .ri Bet).' 5"ebe aller Eigentums formen und 
Verallgemeinerung de~ besten E!1faffitungen. 
(Darlegung, wa.!'.'wn das ö.k0nomische Gesetz "Vfas der Gesell
schaft am meisten nutzt, muß auch dem eil1zt!lnen dienen 11 , 

im HandVferk noch P.i cht voll dur hgesetzt ist e Erläuterung 
der Notvtendigkei t ·, einen Teil des genossenschaftlichen 
Fonds im Rahmen mehl•erer Ge.n.ossensahaften zusammenzU!Jfas
san und zur Fö.l'.1 de.run.g eines ratio-nellen Reparatlll"wesens 
einzusetzen.„ Beantvro.rtung V'ltt .Ai."gumenten hinsichtlieh d(l.9.r 
Besteue!"u.ng der IDH„ Empfeh.111t.ig fül" die Vorständer, auch 111 
Handwerk ver st ä.rld;e Betl'erVlngsbe 11ei ehe zu bilden und na~h 
Möglichke-i t in j ede m Kre:i svf!1•band einen Handwerker als Ver.:.. 
bindungsrnann ZU!n K~ ei~ vo.l' stat:rd verah twort lieh zu machen) 
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Aufgaben in der Landwi.t'tschaf.·t: · 
s~ ·1äuter ung der Fragen: Worin best(Sht die Komp11z1er thei t des 
Ubetgangs von der individuellen zur genossensahaftliehen Ar
beitsweise in der tand11irts.ehaft, was heißt allmählieher tlber
gang zu industriemä.Bigen Methoden in der Landwirtschaft und wel
che . Voraussetzungen sind dazu notwendig? 
a) Dureh richtige Leitung in de.r Land,1irt:;cha.:tt mUssen. die tort

gesQhri ttenen tecbJliseh•wissenschsftlichen · Erk~~ntnisse mit 
~en El'fehltungen der Genos~enschaftsbauern ve~eint werden, · ner 
soz~al1stisohe Wettbewerb ist die Hauptmethode ·der teitung 
sozialistischer iandwirtsahattsbetriebe, Alle un1onstreunde 
sind fill' die. Teilna~e am Wettbewe~~u gewi,nnen. . ·. . 

b l Raßstab für die Qu~li tät der Leitung der I.andwil'techaft, ab er 
euch fill' die politische Arbeit im Dmrt sind die Ergebniss~ 
bei . de~ Steigerung der Brutto- und Marktproduktion, der Ar~ 
.bei tspredukt1v1 tät und die kontinuierliche Planertüllung. Die 
r1Ght1ge -AnwendWig1Cher genossenschaftliehen Fonds im Sinne 
der Erzielung des hijoh~ten volksw1,tschsftlichen Nutzeffekts 
sind dafür Voraussetzw:ig~ . 
Pro~uktionsergebnisse Ulld Planertüll ung sind auch Maßstab 
der Arbeit unse~er Ortsgruppen in den Dörfern 

e) Stä~kere Berüeksiohtigurig der ökonomiochen Schwerpunkte in 
:de.r Feld- und Viehwirtschaft, in den J ewe iligeti Wirkungsbe ... 
reiahell (Ver·besserung der Bodenfruchtbarkeit, besse-l.'e S.den
ttutzun.g usw,)., liel'ausarbei tung der Aufga be~el;' Vorstände und 
Ortsgruppen bei der bevorstehenden Frühjah.rsbestellung. 

d' Gewi nn.ung al.' ler Bäuerinnen für die Mi tg li edschatt in der 
Lm und ihre s tärke.re Einbeziehung in die Leitung und die 
Organisati<>n der L!G • .. 

Kr itis.ohe Einschätzung der Wirksemkei t unserer Vorstände auf 
dlesem Gebiet, · Erl~uterung der Aufgaben unserer Vorstände bei 
de~ Un·terstützting . der tand'Vl:lrtscha:ttsräte (Sicherung, daß -die 
erfahrensten tFGiiVSrs it zen.den, AgronGmen und Agrsrwiasenschatt
ler unserer Partei in den Lsndwirtochaftaräten ·mitarbeiten). 

1 

Das ~efera.t soll 'Weiter herausarbeiten, da.ß •••lll aut den Gebieten 
der staatlichen Leitungstätigkeit als auch 1µ der Parteiarbeit die 
neuen Aufgaben mit ·neuen Methoden gelöst werden müsgen~ Es soll er
läutert ~er~en, d~~ das Neue in der Entwicklung der st~atlichen Tä~ 
tigkeit in de~ Periode des umfassen~en Aufbaus des Sozialismus im 
stärkeren ~ervortreten der wirts~haftlieh-organisatoriechen un.d kul-
turell~erzi-eherischen. Funktion des Staates besteht~ - . 
Die weitere Entwicklung der soz1alisti$oharo Demokratie verlangt 
eine Verbreiterung der ehrenamtliehen Mttarbeit. 
K.ritisane Einschätzung, wel~he Ergebnisse bishe~ in den einzelnen 
Verbänden bei der Ge~innung neuer ehr enamtl1eh9r Mitarbeiter er~ 
zielt •erden konnten. 

x} des Pr1~zips der materiell en Inter essiertheit und die Ver-
wendung. _ ? _ 

• 



E's ~oll nachge\dese11 wer den,. daß di. e .Aufgabe, die P1,oduktion und 
auah die gesellschaft 1:!. t11·he A1:-:be :U; k o11k1• et und mi -~ große.r Sachkennt
nis zu leisten, eine höhere Qualif izierung uns e.re~ Abgeordneten, 
der Mi ta.rbe i ter des St a at sapparate~ lind .a uah der• hauptamtlichen 
funktionäl'e der Par t e i ve.rl.ang t„ Eine ve.tib e sse .t' t e teitungstät1.g
kei t unserer Vorst fü1de unq. Sekretar icrGe zur E:t~füllung der im E,r
gebni·s des VI. Pa.!'tei i:ages von de·.r CDU zu lösenden Aufgaben hat 
größere Sachkenntnisse und ein e.rhölti'es Ylhrsa.11 unsel1e.r Funktionä-l'e 
zur , Vo.rauss~tzung. 
Damit verbinden di e A useinande~setzung mit solchen Freunden und 
VG>,l'ständen, die die i hnen geb ~,-t;e116'.n QualifizierungS'mögliehkeiten 
(ZSS, Politisches Studium, polit i sehe We iterbildung usw.) .nicht 
nut zan: vto lleil~ 
Leitung - das heißt: Arbeit mit den Menschen, das heißt vor allem 
Durchführung der Beschl üsse , systemat is che Förderung des . Neuen und 
Entfaltung der schöpferischen Initiative unserer Mitglieder. 

Das ·Referat soll kr i tiscrh einschätzea, wie es gelungen ist~ im 
Ergebnis der Be zi rksdelegiertankonf eranzen und der XIII. Sitzung 
des ·Hauptvorstands i n der Enti.'licklung des sozialistischen BevtuBt
sei~s unserer Mi tgl,.iede·r vo.l'·anzukommen. 

Es soll dargelegt ~erden, warum das MensQhonbild des Sozialismus 
1'eithin unseren christlichen Auffassungen entspricht • . 

Hiel.1 sollte nachgewiesen werden, daß in der DDR el'stmalig des Vol
kes Freiheit gewältrleis tet i st. Verbunden mit einer Auseinanderset
zung über den bürgerli chen Fr e iheits begriff soll herausgearbeitet 
wer~en, daß mi t der Beseitig1.xng der Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen, mi t dem Si eg de11 s ozialistischen Pl'oduktionsve.rhält„ 
nisse in der DDR die wesentli~hstan objektiven Bedingungen für die 
Entfaltung de.r Freiheit und Perisönlichkeit der einzelnen BUrger 
wie .der Freiheiten das gesamten deutschen Volkes geschaffen 11Ul'den • . 

Dar legen, daß in frühe1~en Ab sc lu1i tten der En b,i eklung unserer Staats
macht Klassenzugehör i gkeit un d soziale Her-kunft b~sonders beurteilt 
werden mt.tßten. Inzwisehen ist e i n Stadium er.reicht, daß - ohne die 
Rolle de~ Arbeiter k l ass e zu mindern - gleiches Recht für alle Bür
ger .auf de.r G.rl.Uldlage de.r Geset z:e geke.nnzeichnet ist. Jade~ ehrli
che Bürge~ hat einen ge ß chteten Platz und trligt dUl"ch seine Arbeit 
Verant~ortung für das Ganze. 
Es gilt, llnseren F.t•eunden be,1uBt zu machen: 

Das 'mo.ralische Antlitz des tTenschen unserer Ze it wird vo.r allem 
im Prozeß der gemeinsamen .Arb e it entwi cke lt. Objektiver Maßstab 
fü..r die Bevnlfl:: seins ent v1 ic k lung ist die „\ .rbei tsmoral, gute Quali
tätsarbeit, di e Er f üllung der Vl'ettbewer bsverpflichtungen~ das ge
meinsame Scha f fen i n de n Ar be i t s brigaden , das unermüdliahe ter
nett, um die vds.sens cha:f't l lah-teehh:!.s chen Auf' gaben zu meistern und 
die Bildung zu erhöhen~ Für den sozial i s ti s chen Mensc~en gehören 
Mensc·h~m'fürde und Ger ech t i gk ei t z u den Grundsä tzen sein.es Leben$. 
Die sozialist is che Eth i k und Mo.ral findet ihren Ausdruck in den 
neuen B~.zieh ungan der Mensch e n i nne rhalb und außerhalb del' Sphäre 
der ·Produktio.n. - - · 
Jed~r Bürger uns erer Repub lik muB heu te k lar Stellung nehmen zu 
den F.ragen Sozialismus , I mperial:i . .:.mus und Lös txng der nationalen 
Fraga. 
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Im Referat so 11 naehgev:iesan \rn.l'.'den 1 daß di a Grundaufgabe del' 
sozialistisehen Kulturp(!llit:lk - die Fol'mLtng des geistigen und 
moralisehen Antlitzes das s ozi alistischen Man.sehen und die Ent
wicklung der sozialist :t::rnhen Nationalkult!U' - in der Periocle 
des umfassenden Aufb a rc:':l des Sozi.slismus besonda1•e Bedeutung gewinnt. 
Voraussetzung . für· die e1~folg11ei che Mitv1irkung der unse.ttar Pal,'tei 
anga:höl"enden oder ihr nahe steherid,3n Kult 1..U'S cha ff enden: an d.i esem 
Prozeß ist iW..e e.nge Yerbw:1da.n:he:tt mit unserer gesellsehattli..: 
chen Entwieklu.ng, 1h.r::1 Par•telnahme f'ür uns eren .A.rbeiter-.und-Bau
ern-Staat. 
Es soll deu.tlich we .rden 1 daß s ie nu.r ln ständ.igem Kontakt mit 
dsm Leben, mit der sozialistischen Prax!s - angeleitet dur1h 
unse.i:'e Partei - Werke hervorbringen könne n > die dem christli ... 
ehen ·Bü.t'ger Lmser er Re:wiub l:I.k he lfe.11, ihr~ Ver a nt vrnl" tu.ng beim· 
umfassenden Aufbau des Sozi a lismas und im Kampf um den 'Frieden 
zu erkennen und bev1 ußt viahrzunehmen, 

Die Vorstände unserer Partei müssen systematischer und zielst~e
biger mit den uns ex•er Pa.r. tei angehörenden oder ihr nahestehenden 
Künstl~rn ttnd Kultu.r s chaffenden a.rbetten 1 ein Vertrauensverhält
nis ~ zu ihnen he1•ste l.le-11 und ihn.en helfen 1 den 't'/eg z{J'den Sahiah
ten zu finden, !'ü.r die sie ;ihre Werke schaffen„ . 
Im RefElrat soll kritisch eingeschätzt \rn.rden, vde die Aufgab-an 
auf dem Gebiete der Kultu~ von unseren Vorständen und Ortsgruppen 
angepackt ~erden . sind~ 

Im Ref~e.rat solle n d ie Si tuation in w1seren Ortsgruppen ainge ... 
schätzt und die Aufgaben u11se.r1 e.r O.rtsg.ru.ppan bei der Durehführung 
der Jahreshauptve.rsammlu.ngen 1 de!' er•sten Etappe der A1,1swe.rtting 
des VI.· Parte:j. tag es de.r SED in de.r CDU he.ra usgearbei te t -werdeJi. 

Die 0.r tser uppen s o llen auf die vors tärkte und verbesserte Mit
a1•bei t bei d.er E.rfüllung der ö.rtlichan VoLltswirtschaftspläne 
o·rientiert werden ('Begründung für die auf dar Mitarbeiterkon.fe
renz zu bes chlicßende u Direktive zu.r Du.zie~hfü.hr ung der Jahreshaupt
ver sammlungen 1963") 

rr. 

Der Schv:e1•punkt cer: Di "' kussion so ll auf der Verallgemeine.rung g"utel' 
Beispiele cus der !lrhoit der Vorstände ur.d Ortsgruppen beim Aufbau . 
des SozL:. li~mu.s i, der DDR und der vom VI11 Parteitag der SED gestell..'. 
t en Allfg.'.3 ben. z•Jr S tlirkung uns er er Reyub lik liegen. 

In. Jen J1skusdionsheiträgon s ol l v0r allem gezeigt 'Vte.rden, mit weloheA 
Methoren die 'l'ti ti,d::eit de r Pa.rteivorbände stärker als bishe.1' in die 
Duro1 flib..r ung des Plans untl dio Lösung ~ndo1~e.t' w irtschaftlichel' Aufga ... 
ben einbezogen ~erde~ kann~ 

Di~ 'Di sk:ussion.s3'pl'""C:her s o lle n be i dE:J.t' Darlegung ihrer E.rf ahr '.Utgen 
aus der pr <J kti a ..-!hen Arb e it z.ugleich d.a.rübel' be.r i c:h ten „ mit we lehe.a. 
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Argumenten bzw. ideol1:1gis e1 ha-n. Vol'b ehaltan sie si~h auseinandersetzen 
und welche Schwierigkeiten von ihnen über~unden werden mußten, um 
die von ihnen dargelegten Er~gebnisse . zu .erzielen. 

Es· ist zu sichern, daß die i m Refera t erwähnten bzww kritisierten 
Ve.rbä,nde in der Diskussic-,.n zu. vVort komme1i, - um die FeststellWig· des 
Berichts anschaulich zu ergäuzan bzw. auf die Kritik zu ant\,orten. 

Bei der AusVtahl der Diskussion s.t'edner sind solahe Freunde besonders 
zu berücksiehtigen, die 1.n de:11~ Lage sind, interessant und lebe.m.dig 
zu. sprechen. 
Filr die Diskussion stehen insgesamt 8 Stunden zur Verfügung. Bei 
einer Redezeft von etwa 15 Minuten ld5nnten 32 aedna.r zu Vlol't kom
men. Die Diskussioris.redner sind zu. or•ientiaren, daß diese Redezeit 
i ·n keinem Fall übe.l1sahritten wird. 

III. 

Auf der Mitarbeiterkonf0renz sollen folgende Beschlüss~ ge~aßt 
werden: 

l. Bestätigung des Referats, 

2. Aufruf an die l\Utgliedel' der CDU und die ohristliohe 
Bevö'lker ung, an der Verwirklichung der Ziele des 
VI. Parteitages mitzuarbeiten; 

, 3. Direktive für die DUl'Qhfiihr ung der Jahreshaupt
versamml ungen 1963. 


